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ERGEBNISSE - du »EUROPA» wir 

 

 

 
Freizeit, Engagement, Reisen, Kultur, Umwelt, Liebe, Internet, Bildung, Arbeiten… Themen, die für junge 
Menschen und ihr Leben in Deutschland wichtig sind, spielen auch für Jugendliche und junge Erwach-
sene in anderen europäischen Ländern sowie auf europäischer Ebene eine Rolle. Umgekehrt hat Eu-
ropa Einfluss auf ihr Leben – häufig ohne dass sie es bemerken. 

Gleichzeitig laufen die Diskussionen über die Europäische Union und ihre Politik derzeit auf Hochtou-
ren: der Euro, die Flüchtlingsdebatte, der Brexit, Rückbesinnung auf das eigene Land, die neuen Ideen 
des französischen Präsidenten zur Zukunft der EU, Überlegungen für ein sozialeres Europa, die proeu-
ropäischen Demos unter dem Motto „Pulse of Europe“ in vielen Städten… Am Thema Europa kommt 
aktuell eigentlich niemand vorbei. Dies gilt auch für Jugendliche und junge Erwachsene. Schließlich 
werden sie am längsten von den Veränderungen, die zurzeit eingeläutet werden, betroffen sein. 

Deswegen geht es unter dem Motto „du »EUROPA» wir“ seit Sommer 2017 um die Frage, wohin sich Eu-
ropa aus Sicht junger Menschen entwickeln soll und was Jugendpolitik dazu beitragen kann:  

- Welche Bedeutung hat Europa für junge Menschen? 
- Welche Bedeutung haben junge Menschen für Europa? 
- Wie sollte Jugendpolitik in Europa aussehen? 
- Und was brauchen junge Menschen, um Europa mitgestalten zu können? 

 

Wozu das Ganze? 

„du »EUROPA» wir“ ist Teil eines europaweiten Prozesses, der noch bis Ende 2018 läuft. In allen EU-Län-
dern beschäftigen sich junge Menschen mit ihren Vorstellungen und Ideen zu Europa und europäischer 
Jugendpolitik. Miteinander und im Dialog mit Entscheidungsträger_innen aus Politik und Verwaltung 
diskutieren sie ihre Sichtweisen und entwickeln gemeinsam Antworten. 

Die Ergebnisse werden zum einen in die neue EU-Jugendstrategie einfließen. Sie legt unter anderem 
fest, welche jugendpolitischen Themen ab 2019 auf EU-Ebene im Mittelpunkt stehen werden. Gleichzei-
tig spielt das Engagement junger Menschen für Europa auch in Deutschland eine Rolle, zum Beispiel bei 
den Themen der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ des Bundesjugendmi-
nisteriums. Die Ergebnisse von „du »EUROPA» wir“ werden deshalb auch in diesem politischen Prozess 
berücksichtigt.  

 

Die Beteiligungsrunde  

Der Prozess besteht aus mehreren aufeinander aufbauenden Phasen (siehe Seite 29). Zwischen Oktober 
2017 und Februar 2018 wollten wir von jungen Menschen in Deutschland erfahren, welche der zuvor er-
arbeiteten Themen und Vorschläge ihnen besonders wichtig sind. Mitmachen war sowohl online als 
auch offline möglich.  

Online konnten sich Jugendliche und junge Erwachsene vom 20. Oktober 2017 bis 9. Februar 2018 mit 
Themen und Vorschlägen auseinandersetzen und darüber abstimmen. Die Ergebnisse stehen hier zur 
Verfügung: http://go.dbjr.de/voting-europa.  

Darum geht‘s  

http://go.dbjr.de/voting-europa
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Offline konnten junge Menschen bei den beiden DenkWerkstätten „du »EUROPA» wir“ ausgewählte The-
men diskutieren, die die Werkstatt MitWirkung des Deutschen Bundesjugendrings am 17. November 2017 
in Erfurt und am 28. Januar 2018 in Hannover zusammen mit Partnern1 veranstaltete. Die Schwerpunkte 
der Workshops lauteten:  

- Voll digital!? Was braucht’s für das Leben in der digitalen Welt im Europa von morgen?  
- Unser Europa!? Was braucht’s, damit die EU für Jugendliche attraktiver wird?  
- Fit für die Zukunft!? Was braucht’s fürs Lernen und Arbeiten im Europa von morgen?  
- Druck beim Lernen – Angst vor der Zukunft 

Ergänzend organisierte der Bayrische Jugendring am 26. Januar 2016 die Regionalkonferenz „ConnActioN 
– Jugend und Politik“. In mehreren Workshops mit Schüler_innen, Studierenden und jugendlichen Teil-
nehmenden von Projekten und aus Verbänden bot zudem das jump-Team2 Raum für Diskussionen über 
die Themen. So stellte das Team zusammen mit dem Bremer Jugendring am 3. Februar 2018 in Bremen 
eine Diskussions- und Dialogveranstaltung auf die Beine.  

An den Veranstaltungen nahmen insgesamt 200 Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Teilen 
Deutschlands teil. Die Gesamtzahl der Teilnehmenden an der Beteiligungsrunde ist aufgrund des de-
zentralen Ansatzes nicht genau bestimmbar. Junge Menschen konnten sich sowohl als Einzelpersonen 
als auch als Gruppe mit den Themen und Vorschlägen auseinandersetzen. So waren die Beiträge und 
das Online-Voting mitunter das Ergebnis von Gruppendiskussionen, beispielsweise im Rahmen der Pro-
jekte des Strukturierten Dialogs. Bei wie vielen Beiträge dies der Fall war und wie viele Personen jeweils 
hinter einem Beitrag stehen, ist nicht feststellbar. Im Gegensatz zu rein quantitativen Ansätzen erlaubt 
es diese Herangehensweise, dass junge Menschen sich selbstbestimmt und entsprechend ihrer Bedürf-
nisse mit Themen und Vorschlägen auseinandersetzen.  

Die Ergebnisse aller Veranstaltungen und der Online-Beteiligung wurden in dieser Broschüre zusam-
mengefasst. Die Diskussionsergebnisse der Veranstaltungen überschneiden sich zu großen Teilen mit 
den Inhalten der Online-Beteiligung. An einigen Stellen ergänzen und konkretisieren sie deren Forde-
rungen.  

» Ergebnisse der einzelnen Aktivitäten: https://go.dbjr.de/ergebnisse-denkwerkstatt 

» Weitere Infos zum Prozess: http://go.dbjr.de/mitmachen-europa 

 

Hinweis zu den Ergebnissen der Online-Beteiligung: Die Themen und einzelnen Vorschläge erhielten 
insgesamt viel Zustimmung erhalten. In vielen Fällen lagen die Abstimmungsergebnisse sehr dicht bei-
einander. Damit Forderungen, die den Teilnehmenden sehr wichtig waren, auch weitergegeben werden, 
haben wir keine starre Marke festgelegt (z.B. nur die ersten fünf Punkte oder die erste Hälfte). Vielmehr 
wurde in der Auswertung dort ein Schnitt gemacht, wo die Zustimmung deutlich abfiel.    

                                                           
1 Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) und Europäisches Informationszentrum (EiZ) 

Niedersachsen 
2 jump ist ein Team Jugendlicher und junger Erwachsener aus ganz Deutschland. Sie gehen in Jugendgruppen, Ju-

gendverbände, Jugendclubs, Schulen und Unis. Dort führt es kleine Workshops oder Diskussionsrunden zu den 
aktuellen Themen des Strukturierten Dialogs durch. 

https://go.dbjr.de/ergebnisse-denkwerkstatt
http://go.dbjr.de/mitmachen-europa


 

5 

 

 

ERGEBNISSE - du »EUROPA» wir 

 

 

 

 

Wir wollten von jungen Menschen wissen, welche der folgenden zehn Themen ihnen besonders wichtig 
sind. Die zehn Themen waren zuvor auf der Grundlage von vielfältigen Materialien von Jugendgruppen 
sowie von Jugendstudien und -umfragen identifiziert und von jungen Menschen in einem Themencheck 
bestätigt worden. Die Online-Abstimmung ergab das folgende Ranking: 

 

 

  

Welche der 10 Themen sind euch besonders wichtig?  

10. Europäisches Wir-Gefühl

9. Jugend in der digitalen Welt

8. Freiwilliges Engagement und…

7. Weiterentwicklung der EU

6. Beteiligung

5. Politik für junge Menschen

4. Zusammenleben in Vielfalt

3. Mobilität und Begegnung

2. Bildung, Ausbildung und Arbeit

1. Umwelt und Nachhaltigkeit
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Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit brennen jungen Menschen ganz besonders unter 
den Nägeln. Sie sorgen sich über die zunehmende Umweltzerstörung, wollen mehr über 
die Zusammenhänge erfahren und machen sich Gedanken, wie sie ihr eigenes Verhalten 
ändern können. Aber sie fordern auch, dass politische Rahmenbedingungen für einen er-
folgreichen Umweltschutz geschaffen werden. Denn sie finden, Lösungen für Umwelt-
probleme sind komplex, bedürfen klarer Zielsetzungen und müssen realitätsnah sein.  

 

Die Natur als Lebensgrundlage erhalten  

Die Teilnehmenden finden, dass sich die Europäische Union stärker dafür einsetzen sollte, dass die Na-
tur als zukünftige Lebensgrundlage von Kindern und Jugendlichen geschützt wird. Dazu zählen unter 
anderem die Förderung von erneuerbaren Energien, der Artenvielfalt, des Insektenschutzes oder der 
Trinkwasserversorgung.  

Besonders wichtig ist ihnen zudem, dass die Ziele im Klimaschutz, weniger Treibhausgas auszustoßen, 
eingehalten werden. Das kann zum Beispiel durch das Abschaffen von Braunkohleanlagen oder eine 
stärkere Kontrolle und Bestrafung beim Schadstoffausstoß gelingen.  

Um dahin zu kommen, dürfen nach Ansicht der Teilnehmenden die wirtschaftlichen Interessen  (zum 
Beispiel von Unternehmer_innen, Fabrikbesitzer_innen, Landwirt_innen) nicht wichtiger sein als der 
Umweltschutz. Sie fordern deshalb von der Europäischen Union ein Umweltrecht, das eine klare Ge-
setzgebung hat und bei dem die Kontrollen und Anreizsysteme gut funktionieren. 

1. Umwelt und Nachhaltigkeit 
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Forschung zu umweltfreundlichen Technologien stärker fördern  

Einkaufstüten verschmutzen die Meere, Dieselmotoren die Luft: Beides hat schlimme Folgen für die 
Umwelt. Es müssen andere Wege gefunden werden. Die Teilnehmenden sprechen sich dafür aus, dass 
die Europäische Union die Forschung von umweltfreundlichen Technologien stärker fördert. Konkret 
nennen sie die Suche nach Alternativen für Plastik sowie die Forschung an Elektro- und umweltfreund-
licheren Schiffsmotoren, neuen Wegen der Energiespeicherung sowie der Energiegewinnung durch die 
Fusion von Atomkernen.  

 

Hohe Standards für Lebensmittelproduktion erhalten  

Die Teilnehmenden sprechen sich dagegen aus, dass durch europaweite Standards für die Herstellung 
und den Handel von Lebensmitteln die Mindeststandards in Deutschland oder anderen Ländern ge-
senkt werden. Dazu zählt für sie auch die Klassifizierung von Bioprodukten, für die ihrer Meinung 
nach europaweit hohe Standards gelten sollten.  

Die Teilnehmenden ziehen aber auch ganz andere Wege in der Kennzeichnung von Lebensmitteln in 
Betracht, um ein Umdenken zu erreichen. Ein Vorschlag ist, dass nicht die Bio-Produkte markiert wer-
den, sondern die Lebensmittel, die nicht ökologisch erzeugt wurden. Das könnte dazu führen, dass es 
normal wird, Bio-Produkte zu kaufen.  

 

Bewusstseinswandel beim Konsum  

Einen Bewusstseinswandel wünschen sich die Teilnehmenden auch beim Konsum. Sie sind der Mei-
nung: „Wir kaufen zu viel ein und schmeißen zu viel weg.“ Um die großen Mengen an Abfällen zu ver-
meiden, darf nicht mehr so viel verschwendet werden. Stattdessen sollte ein nachhaltiger Umgang 
mit Produkten, wie zum Beispiel das Spenden von Lebensmitteln, üblicher werden. 

 

Verkehr umweltfreundlicher gestalten 

Die Teilnehmenden fordern: Der Verkehr in der Europäischen Union sollte umweltfreundlicher werden. 
Dafür könnten zum Beispiel europaweit die Radwege ausgebaut, Busse und Bahnen stärker einge-
setzt und das Car-Sharing (Nutzung von Gemeinschaftsautos) ausgeweitet werden. Um die Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs gerade für junge Menschen attraktiver zu machen, sollte er bezahlbar wer-
den.  

Außerdem schaden lange Transporte der Umwelt. Die Teilnehmenden finden, dass das zum Beispiel 
dadurch vermieden werden kann, dass regionale Produkte stärker unterstützt werden. Allerdings kön-
nen sie teurer sein. Deshalb müssen Wege gefunden werden, dass auch Leute, die nicht so viel Geld 
haben, sie sich leisten können (zum Beispiel durch Subventionen). 

 

Umweltfreundlichere Landwirtschaft  

Die Landwirtschaft in der Europäischen Union sollte nach Meinung der Teilnehmenden umweltfreundli-
cher werden. Zum einen sollten weniger Chemikalien wie Pflanzenschutzmittel oder Dünger benutzt 
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werden, zum anderen sollten mehr Wildblumenwiesen geschaffen und Insekten geschützt werden. Da-
bei liegt jungen Menschen aber auch am Herzen, dass gleichzeitig die Existenz der Landwirt_innen 
gesichert ist. 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Die Teilnehmenden sind sich sicher: Junge Menschen wollen mehr darüber lernen, wie Natur, Umwelt, 
Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Ernährung, weltweite Märkte etc. funktionieren und welche Auswir-
kungen das eigene Verhalten auf die Erde hat. Sie finden, die Europäische Union sollte deshalb die Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung mehr fördern. Ein Weg wäre beispielsweise Umweltbildung in der 
Schule stärker zu verankern und den Ausbau eines ökologischen Freiwilligendienstes zu fördern.  

 

Massentierhaltung reduzieren  

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 ver-
ringert und die vegetarische Ernährung gefördert werden, finden die Teilnehmenden. 
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Jugendarbeitslosigkeit ist in der Europäischen Union ein großes Problem und junge Men-
schen sind besonders oft von schlechten Arbeitsbedingungen betroffen. Außerdem ha-
ben junge Menschen das Gefühl, dass beim Lernen Leistung meistens wichtiger ist als 
die eigene Entwicklung. Deshalb wünschen sie sich, dass sie nicht nur unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten betrachtet werden.  

 

Voraussetzungen fürs Lernen und Arbeiten verbessern 

Die Teilnehmenden machen sich Gedanken über unsichere und schlechte Arbeitsbedingungen. Ge-
gen Praktika, bei denen die Arbeitskraft ausgenutzt wird, befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, 
niedrige Löhne und ungeregelte Arbeitszeiten sollte die Europäische Union ihrer Meinung nach stär-
ker vorgehen und europaweit Regelungen einführen, die überall gute Bedingungen schaffen.  

Auch dass über eine Weiterentwicklung von Teilzeitstellen nachgedacht wird, wünschen sich die Teil-
nehmenden. Jugendlichen, die in einer Notlage sind, sollte unbürokratisch geholfen werden. 

Außerdem fordern sie einen leichteren Einstieg in die Arbeitswelt. Dazu zählen nicht nur mehr Ange-
bote zur Berufsberatung, sondern eine bessere Betreuung und weniger hohe Ansprüche bei Praktika 
und der ersten Arbeitsstelle. Auszubildende sollten unkompliziert in ein Arbeitsverhältnis übernom-
men werden.  

  

2. Bildung, Ausbildung und Arbeit 
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Um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, sollten die EU und ihre Mitgliedsländer mehr Geld in die Bil-
dung und in Beschäftigungsangebote für junge Menschen investieren, finden die Teilnehmenden. 
Die Ausbildungssysteme sollten einer flexibler werdenden Arbeitswelt angepasst werden. Die Europä-
ische Union sollte außerdem Unternehmensgründungen (zum Beispiel für Start-ups) fördern.  

 

Bildungsvielfalt stärken   

Die Teilnehmenden stellen fest: Trotz hoher Jugendarbeitslosigkeit wird es in manchen Berufen immer 
schwieriger, Nachwuchs zu finden (z.B. in der Landwirtschaft, einigen Handwerksberufen, im öffentli-
chen Dienst). Sie finden deshalb, dass europaweite Bedingungen geschaffen werden müssen, die jun-
gen Menschen in diesen Berufszweigen eine bessere Zukunftsaussicht geben. Dafür sollte stärker ver-
mittelt und gefördert werden, dass es ganz unterschiedliche berufliche Laufbahnen gibt.  

Vor allem fordern die Teilnehmenden, dass die Arbeitswelt nicht alleine auf die akademische Ausbil-
dung ausgerichtet sein sollte. Stattdessen sollte sie für alle jungen Menschen ihren Fähigkeiten ent-
sprechend zugänglich sein. Studium und Ausbildung sollten deshalb gleichwertig behandelt werden. 
Entsprechend sollte auch das Ausbildungssystem in ganz Europa weiterentwickelt werden. Zudem 
sollten duale Studiengänge besser gefördert werden.  

 

Gerechte Chancen 

Auch in der Schule braucht es nach Ansicht der Teilnehmenden gerechtere Chancen. Junge Menschen 
sollten die Möglichkeit für eine gute Bildung erhalten - egal ob sie auf der Haupt- oder Realschule 
oder auf dem Gymnasium sind.  

Damit wirklich alle an Bildung teilhaben können, ist es aber auch nötig, ländliche Gegenden besser zu 
unterstützen. Junge Menschen, die auf dem Land leben, müssen die Möglichkeit haben, nah am Woh-
nort in die Schule zu gehen. Es sollten zudem genügend Ausbildungs- und Arbeitsplätze vorhanden 
sein.  

 

Praktischer Lernen  

Das Lernen in der Schule sollte praktischer werden, finden die Teilnehmenden. Junge Menschen wol-
len von der Schule besser auf die Dinge vorbereitet werden, die sie im Alltag wissen und können müs-
sen (zum Beispiel Steuern bezahlen, Anzeigen erstatten, Kochen, Handwerken, Verträge abschließen).  

Auch politische Bildung sollte viel stärker in der Schule vorkommen. Das heißt, es sollte mehr und re-
gelmäßigere Lernangebote geben, in denen Jugendliche mehr über Politik und den Umgang damit 
erfahren. 

Außerdem wollen die Teilnehmenden befähigt werden, selbstbewusst eigene Ideen umzusetzen. Sie 
finden, Schulen sollten Jugendliche dabei unterstützen, ihre Interessen und Stärken herauszubilden, 
Verantwortung zu übernehmen, Selbstbewusstsein und Mut zu entwickeln sowie selbst aktiv zu wer-
den.  

Das kann beispielsweise durch Projektarbeit und fächerübergreifenden Unterricht gelingen. Aber 
auch durch anschauliche, abwechslungsreiche Lernmethoden und die Einbindung digitaler Medien 
in den Unterricht. Darauf muss auch die Lehrerausbildung ausgerichtet werden. 
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Lernen ohne Leistungsdruck 

Den Teilnehmenden beschäftigt, dass sie beim Lernen unter hohem Druck stehen, „gut zu sein“ und 
mit anderen gemessen zu werden. Sie sind der Meinung, beim Lernen sollten nicht Leistung und 
Qualifikation für den Arbeitsmarkt im Vordergrund stehen, sondern die persönliche Entwicklung.  

Schule, Ausbildung und Studium sollten Orte sein, in denen junge Menschen ihre Fähigkeiten auspro-
bieren, ihre Stärken kennenlernen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Deshalb sollten schon in der 
Schule die Interessen junger Menschen gestärkt und ihre Fähigkeiten gefördert werden. Dafür wün-
schen sie sich mehr Wahlmöglichkeiten bei den Fächern, fächerübergreifendes Lernen und Mitbe-
stimmung bei der Gestaltung des Unterrichts.  

Gleichzeitig sprechen sich die Teilnehmenden dafür aus, dass es mehr Akzeptanz und Unterstützung 
gibt, wenn sie Schwierigkeiten in der Schule haben oder Erwartungen nicht erfüllen können. Ein Weg, 
die eigenen Fähigkeiten und Erwartungen realistisch einzuschätzen, ist, selbstbestimmt zu lernen und 
eigene Ideen beispielsweise durch Projektarbeit (innerhalb und außerhalb der Schule) umzusetzen.  

Die Teilnehmenden haben das Gefühl, dass Druck entsteht, weil sie zu wenig Zeit zum Lernen haben. 
Sie wünschen sich deshalb mehr Zeit, sich in der Schule zu orientieren und intensiv mit Themen 
auseinanderzusetzen. Prüfungen und Fristen für Abgaben sollten weniger eng getaktet sein. Außerdem 
sollte der Unterricht kürzer sein und es sollte weniger Hausaufgaben geben. Sie finden: „Wir können 
nicht den ganzen Tag im Unterricht sein und abends noch Hausaufgaben erledigen.“  

Außerdem finden sie es nicht hilfreich, dass das Bildungssystem so stark auf Noten ausgerichtet ist. 
Noten sollten deshalb eine weniger wichtige Rolle bei der Vergabe von Ausbildungs- und Studien-
plätzen spielen.  

Die Teilnehmenden fordern, dass die Kenntnisse und Besonderheiten viel stärker berücksichtigt und 
auch außerschulische Lernerfahrungen stärker anerkannt und gefördert werden. Eine Idee ist, dass alle 
Jugendlichen unter 18 Jahren europaweit freien Eintritt in öffentliche Einrichtungen erhalten (zum Bei-
spiel Museen, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen). So können alle Jugendlichen diese Angebote für 
die eigene Bildung nutzen. 

 

Eine gute Lernatmosphäre schaffen  

Um mit Druck gut umzugehen, braucht es nach Ansicht der Teilnehmenden eine unterstützende At-
mosphäre beim Lernen. Der Umgang untereinander und mit Lehrpersonal an Schulen, in der Ausbil-
dung und an der Uni sollte wertschätzender werden. An der Uni sollten Dozent_innen eine pädagogi-
sche Ausbildung erhalten, um Studierende besser zu unterstützen und beim Lernen zu begleiten. 

Bei der Ausbildung von Lehrer_innen müssen besonders soziale Kompetenzen und das Schlichten 
von Konflikten im Vordergrund stehen. Denn es sollte mehr Verständnis von Lehrer_innen gegenüber 
den Schüler_innen geben. Dafür sollte der Unterricht immer von mehreren Lehrer_innen durchge-
führt werden, die auch gemeinsam über die Bewertung entscheiden.  
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Freiräume geben 

Junge Menschen brauchen Zeit für sich, um abschalten zu können, finden die Teilnehmenden. Sie wol-
len Zeit, die sie frei und ohne Leistungsdruck gestalten können - egal ob durch kulturelle Aktivitäten 
oder soziales Engagement.  

Junge Menschen brauchen mehr Freiräume, um sich auszuprobieren. Sie möchten die Möglichkeit ha-
ben, an einem Austausch oder Freiwilligendienst teilzunehmen und zu reisen, ohne die Sorge, dass 
sie damit Zeit verschwenden und sich nicht ausreichend für ihre berufliche Zukunft qualifizieren.  

Außerdem fordern die Teilnehmenden, dass es mehr gut erreichbare Orte für die Freizeitgestaltung 
gibt – insbesondere in ländlichen Gebieten. 

 

Leben, Lernen und Arbeiten in Europa  

Für ihr Leben in einem zukünftigen Europa erhoffen sich die Teilnehmenden, dass das Lernen und Ar-
beiten in ganz Europa einfacher wird und es weniger Hürden gibt. Sie finden, die EU muss sich stärker 
dafür einsetzen, dass die Bildungs- und Berufsabschlüsse der einzelnen EU-Länder vergleichbar 
sind und gegenseitig anerkannt werden.  

Zudem wünschen sich die Teilnehmenden  

- gleiche Löhne in allen EU-Mitgliedsländern,  
- vereinfachte Sozialleistungen,  
- überall vergleichbare Mindeststandards für Ausbildungen,  
- Unterstützung beim Lernen von Fremdsprachen,  
- internationale Zeugnisse,  
- einen kostenlosen europäischen Studierendenausweis sowie  
- Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft.  

Allerdings sehen die Teilnehmenden auch, dass der europäische Arbeitsmarkt nicht nur eine Chance 
darstellt: Viele gut ausgebildete junge Menschen wandern in ein anderes Land aus, da sie Zuhause 
keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit finden. Dabei besteht die Gefahr, dass sie auch in dem neuen 
Land unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen. 
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Mobil zu sein und Menschen aus anderen Ländern zu begegnen, macht Europa für junge 
Menschen konkret erlebbar: zum Beispiel durch Reisen, Jugendbegegnungen, Freiwilli-
gendienste, Schul- und Auszubildendenaustausche. Deswegen ist es den Teilnehmenden 
wichtig, dass die Verkehrsnetze ausgebaut werden und Jugendprogramme generell ge-
stärkt und für weitere Zielgruppen zugänglich gemacht werden. 

 

Den öffentlichen Verkehr ausbauen 

Junge Menschen wollen mobiler sein - vor Ort und europaweit. Deswegen muss es nach Ansicht der 
Teilnehmenden gute Verkehrsanschlüsse geben – ins nächste Dorf, aber auch zum Fernverkehr. Vor 
allem müssen Busse und Bahnen aber für junge Menschen bezahlbar sein - gerade für Schüler_innen, 
Auszubildende oder Freiwillige. Um durch Europa zu reisen und Menschen aus anderen europäischen 
Ländern zu begegnen, wünschen sich die Teilnehmenden ein kostenloses Interrailticket.  

 

Jugendprogramme ausweiten 

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, finden 
die Teilnehmenden. 

3. Mobilität und Begegnung 
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Viele Jugendliche wissen jedoch nicht, dass die Europäische Union den Jugendaustausch unterstützt 
und sie kostengünstig ins Ausland gehen könnten. Deshalb müssen nach Ansicht der Teilnehmenden 
die Infokanäle verbessert werden, zum Beispiel über die Schulen und Ausbildungsbetriebe, einheitli-
che Jugendinfo-Portale im Netz oder spezielle Anlaufstellen. 

Die Teilnehmenden stellen zudem fest: Im Gegensatz zu Studierenden ist ein Auslandsaufenthalt für 
Schüler_innen und Auszubildende nicht üblich. Deshalb sollten die Austauschmöglichkeiten speziell 
für diese Gruppen ausgeweitet werden. Die Kosten sollten dabei möglichst gering sein, damit viele 
Jugendliche teilnehmen können. 

Gleichzeitig sollten Jugendprogramme besser ein einzelne Bildungsabschnitte wie Schule, Ausbil-
dung und Studium integriert werden. Die Teilnehmenden wünschen sich mehr Unterstützung von ih-
rer Schule, Ausbildungsstelle oder Uni, wenn sie beispielsweise einen europäischen Freiwilligendienst 
machen wollen.  

 

Den Europäischen Freiwilligendienst besser anerkennen 

Durch den langen Aufenthalt und die Freiwilligenarbeit in einem anderen Land lernen junge Menschen, 
die einen Europäischen Freiwilligendienst machen, besonders viel. Um mehr jungen Menschen zu er-
möglichen einen Freiwilligendienst zu absolvieren, müssen aber bessere Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, finden die Teilnehmenden. Außerdem sollte der Europäische Freiwilligendienst 
besser anerkannt werden. 

 

Begegnung als Kern von Jugendprogrammen  

Austausch und Begegnung sind für junge Menschen besonders wichtig, um ein positives Gefühl gegen-
über Europa hervorzurufen und den Zusammenhalt zu stärken. Deshalb fordern die Teilnehmenden: 
Das Kennenlernen anderer Länder und die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen sollten 
im Vordergrund stehen und nicht die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. 

Sie betonen, dass keine Gruppe junger Menschen von dieser Erfahrung ausgeschlossen sein sollte. 
Auch junge Menschen, die aus einem Land außerhalb der EU stammen und keinen festen Aufenthalts-
status haben, sollten ins europäische Ausland reisen können.  

 

Mehr finanzielle Unterstützung von Jugendprogrammen 

Es braucht es mehr finanzielle Unterstützung für die Jugendarbeit. Die Teilnehmenden finden: „Die 
Europäische Union hat viele verschiedene Fördertöpfe. Die meisten geben aber kein Geld für Jugendli-
che, obwohl sie eine wichtige Bevölkerungsgruppe sind.“ Deshalb sollten alle EU-Förderprogramme 
für die Jugendarbeit geöffnet werden (zum Beispiel der Europäische Sozialfonds).  

Um auch kleinen Jugendorganisationen zu ermöglichen, an den Jugendprogrammen teilzunehmen, 
sollte es mehr Hilfen für Antragsteller beim EU-Förderprogramm Erasmus+ geben. Zudem finden es 
die Teilnehmenden wichtig, dass bestehende Strukturen genutzt werden, wenn neue Fördertöpfe ein-
gerichtet werden, statt neue Infokanäle und Ansprechpartner aufzubauen.  
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Die Teilnehmenden nehmen wahr, dass in Europa rechte Einstellungen, Hass und Aus-
grenzung gegen bestimmte Gruppen zugenommen haben. Sie wollen sich dagegen stel-
len. Sie finden, dass junge Menschen lernen müssen, gegenüber Menschen mit anderen 
Kulturen, Religionen oder Lebensweisen offen zu sein. Deshalb fordern sie, dass das Zu-
sammenleben von vielfältigen Menschen stärker gefördert werden sollte. Dafür, glauben 
sie, braucht es gute Regelungen, aber vor allem auch Bildung.  

 

Eine gemeinsame Außen-, Asyl- und Flüchtlingspolitik  

Die Teilnehmenden sehen einen dringenden Bedarf für eine gemeinsame europäische Außen-, Asyl- 
und Flüchtlingspolitik. Ihnen ist wichtig, dass die EU-Länder solidarisch miteinander umgehen und 
nach ihren Möglichkeiten Verantwortung bei der Aufnahme von Migrant_innen übernehmen. Die südli-
chen EU-Länder dürfen der Meinung der Teilnehmenden nach nicht weiter den Großteil der Belastung 
tragen.  

In allen EU-Ländern sollten im Asylverfahren spezielle Richtlinien für junge Menschen gelten, weil 
sie besonderen Schutz brauchen.  Außerdem sollten Fluchtgründe von Kindern besonders anerkannt 
werden, zum Beispiel Zwangsverheiratung, Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten oder Kinderprostitu-
tion. 

Den Teilnehmenden ist wichtig, dass die Europäische Union auch legale Einwanderungsmöglichkeiten 
schafft. Gleichzeitig sollte sie die Fluchtursachen stärker bekämpfen. Sie schlagen vor, dass dies zum 

4. Zusammenleben in Vielfalt 
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Beispiel durch faire Handelsabkommen, eine stärkere Unterstützung in Krisenzeiten und eine gute 
Entwicklungszusammenarbeit gelingen könnte. 

 

Mehr Offenheit für sexuelle Vielfalt 

Die Teilnehmenden fordern mehr Offenheit für verschiedene sexuelle Orientierungen oder Selbst-
wahrnehmungen in Bezug auf das eigene Geschlecht. Sie finden, dass zum Thema sexuelle Vielfalt in 
der Schule mehr Aufklärungsarbeit geleistet und Offenheit vorgelebt werden sollte. 

In ihren Augen sollten gerade die Medien stärker beachten, dass sich nicht alle Menschen eindeutig als 
Mann oder als Frau fühlen. Medien sollten deshalb nicht einseitig darüber berichten und ohne Vor-
urteile kommunizieren. 

 

Politische Bildung und Begegnung 

Die Teilnehmenden sind überzeugt: Mit Hilfe politischer Bildung kann Vorurteilen und Ängsten begeg-
net werden, zum Beispiel durch sachliche Informationsveranstaltungen über Einwanderung oder 
durch persönliche Erlebnisberichte.  

Es sollte vor allem mehr Bildungs- und Begegnungsangebote zum Thema „geflüchtete Jugendliche“ ge-
ben, um Unverständnis und Übergriffe gegen Geflüchtete zu vermeiden.  

Auch Austausch ist ein Weg mehr gegenseitiges Verständnis hervorzubringen. Deshalb finden die Teil-
nehmenden, dass Begegnungen zwischen jungen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hinter-
gründen stärker gefördert werden sollten. Dadurch entdecken junge Menschen auch ihre eigene kultu-
relle Identität.  

 

Zugehörigkeit, Mitbestimmung und Teilhabe stärken 

Den Teilnehmenden ist wichtig, dass junge Menschen, die neu in ein EU-Land eingewandert sind, si-
chere Aufenthalts- und Lebensbedingungen erhalten. Dazu zählen unter anderem Schutz und Un-
terstützung, Zugang zu Informationen, Bildung und Arbeit, Beteiligungsmöglichkeiten, Freizeitan-
gebote oder die Anerkennung von Bildungsabschlüssen 

Vor allem Schulen müssen für geflüchtete Jugendliche zugänglicher sein. Die Teilnehmenden fordern, 
dass geflüchtete Jugendliche besser in den Schulalltag einbezogen werden. Außerdem sollten die un-
terschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnisse (Leistungsniveaus) stärker berücksichtigt werden.  
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Junge Menschen sehen nicht ein, dass ihre Themen so wenig in der Politik vorkommen. 
Politiker_innen sollen mehr mit Interessenvertretungen junger Menschen ins Gespräch 
kommen statt mit der Wirtschaftslobby, fordern sie.  

 

Junge Themen in die Politik   

Damit junge Menschen motiviert werden, sich aktiv einzubringen und mitzuwirken, müssen die The-
men junger Menschen stärker in der Politik vorkommen. Besonders wichtig ist den Teilnehmenden 
dabei, dass ihre Themen in allen Politikbereichen berücksichtigt werden – nicht nur in der Jugendpoli-
tik.  

Sie sind der Ansicht, dass Politiker_innen mehr mit engagierten, organisierten jungen Menschen 
sprechen sollten, also mit Vertreter_innen von Organisationen und Verbänden, statt zu sehr auf Leute 
aus der Wirtschaft zu hören. 

Außerdem braucht es für eine stärkere Sichtbarkeit junger Themen in der Politik einen Jugendcheck 
auf europäischer Ebene. Das bedeutet, dass bei allen politischen Entscheidungen überprüft werden 
muss, welche Auswirkungen sie auf junge Menschen und kommende Generationen haben. 

  

5.  Politik für junge Menschen 



 

18 

        
ERGEBNISSE - du »EUROPA» wir 

Zusammenarbeit im Jugendbereich fortsetzen 

Die Teilnehmenden sind überzeugt, dass die EU-Jugendstrategie wichtig ist, damit die Themen junger 
Menschen in der Politik ernst genommen werden. Sie sollte weiterhin als roter Faden dienen, an dem 
sich die EU-Länder bei ihrer Zusammenarbeit im Jugendbereich orientieren, muss aber besser mit 
dem alltäglichen Handeln der Politik verknüpft werden. Außerdem sollte die Jugendpolitik der ein-
zelnen Mitgliedsländer und auf EU-Ebene stärker zusammengedacht werden.   

 

Kinderechte umsetzen 

Die Europäische Union sollte sich nach Ansicht der Teilnehmenden 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. 
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Junge Menschen wollen mitsprechen – über ihre Interessensvertretungen und einen of-
fenen Dialog mit Politiker_innen. Sie fordern mehr nachhaltige und attraktive Beteili-
gungsmöglichkeiten, bei denen sie wirklich etwas entscheiden können. Außerdem wollen 
sie dafür politische Abläufe besser verstehen lernen.  

 
Interessenvertretung junger Menschen stärken  

Für die Teilnehmenden spielen Jugendverbände eine besondere Rolle bei der Beteiligung junger Men-
schen. Denn Jugendverbände und Jugendringe vertreten die Interessen von vielen Jugendlichen. 
Das, finden die Teilnehmenden, sollte überall anerkannt werden. So sollten Jugendverbände in allen 
Lebensbereichen von Jugendlichen das Recht erhalten, angehört zu werden und an Entscheidungen 
mitwirken zu können. 

Zusätzlich fordern die Teilnehmenden 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. Dadurch, dass junge Menschen erleben, wie spannend 
es ist sich einzubringen, werden sie motiviert.  

  

6. Beteiligung 
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Mehr attraktive Beteiligungsmöglichkeiten  

Die Teilnehmenden fordern außerdem: „Wir brauchen mehr und dauerhafte Beteiligungsmöglichkei-
ten, bei denen junge Menschen wirklich etwas entscheiden können - auf EU-Ebene, aber auch in jegli-
chen Lebensbereichen junger Menschen.“ Sie sollten bei Entscheidungen in Schulen, bei der Ausbil-
dung oder an Unis mitwirken können. Deshalb sollen die Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche 
im Bildungssystem europaweit ausgebaut und gefördert werden. 

Wichtig ist den Teilnehmenden dabei, dass die Beteiligungsangebote attraktiv und für alle jungen 
Menschen zugänglich sind.  

 

Mehr Mitsprache auf EU-Ebene 

Auch auf der Ebene der Europäischen Union wünschen sich die Teilnehmenden mehr Mitsprache-
recht. Sie können sich verschiede Wege dafür vorstellen: zum Beispiel über eine Jugendquote im Eu-
ropäischen Parlament oder durch ein eigenes Organ nur für junge Menschen. Sie schlagen vor, die 
Struktur Europäische Jugendforum zu reformieren oder auf EU-Ebene ein Jugendparlament einzu-
richten. Dessen Mitglieder sollten dann von jungen Menschen aus allen EU-Ländern gewählt werden 
und das Recht haben, mitzureden und Beschlüsse in die Europapolitik einzubringen. 

 

Bessere Informationen über politische Abläufe 

Informationen sind eine Voraussetzung dafür, dass junge Menschen sich politisch beteiligen können. 
Politische Entscheidungen auf europäischer Ebene müssen für junge Menschen deshalb verständli-
cher und nachvollziehbarer werden. Allerdings wünschen sich die Teilnehmenden ganz spezielle In-
formationsangebote und -kanäle, die den Bedürfnissen junger Menschen gerecht werden. 
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Für ein besseres Verständnis und eine Unterstützung der EU ist es aus Sicht junger Men-
schen besonders wichtig, dass sich die EU weiterentwickelt. Sie muss in einigen Politik-
bereichen stärker zusammenarbeiten sowie transparenter, demokratischer und sozialer 
werden.  

 

Transparenz und Demokratie stärken  

Die Teilnehmenden können Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union oft nicht nachvollziehen. 
Ihnen sind deshalb mehr Transparenz und eine stärkere Einbeziehung der Bürger_innen bei politi-
schen Entscheidungen wichtig. Beispielsweise sollten die Verhandlungen über Freihandelsabkom-
men für die Bürger_innen nachvollziehbarer geführt und das Wohl aller Menschen dabei berücksichtigt 
werden.  

Damit geht zudem einher, dass sich die Teilnehmenden generell eine demokratischere Union wün-
schen, an der alle teilhaben können. Dafür braucht es ihrer Ansicht nach eine Stärkung des Europäi-
schen Parlaments, da dessen Abgeordnete direkt von den Bürger_innen gewählt sind. Das Parlament 
sollte mehr Rechte erhalten und mehr Entscheidungen treffen dürfen. Zum Beispiel sollte es selbst Ge-
setze auf den Weg bringen können.  

  

7. Weiterentwicklung der EU  
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Engere Zusammenarbeit 

Die Teilnehmenden halten es für richtig, dass die Mitgliedsländer der Europäischen Union mehr zu-
sammenarbeiten sowie stärker länderübergreifend denken und handeln. 

Vor allem betonen sie, wie wichtig die Zusammenarbeit von Sicherheitsorganen der Mitgliedsländer 
der EU, wie zum Beispiel Polizei und Nachrichtendienste, ist. So kann die EU besser auf Herausforde-
rungen wie das organisierte Verbrechen, Terrorismus und Extremismus reagieren.  

Außerdem sollte die EU nach Meinung der Teilnehmenden den Mitgliedsländern in der Wirtschafts-, 
Finanz- und Haushaltspolitik einen verbindlichen Rahmen vorgeben können und Steuern erheben 
dürfen. 

 

Demokratische Grundprinzipien  

Die EU sollte vielmehr Wertegemeinschaft als reine Wirtschaftsunion sein, finden die Teilnehmen-
den. Demokratische Grundprinzipien und Werte sollten eine wichtige Rolle spielen (zum Beispiel Frei-
heit, Menschenrechte, Gewaltenteilung, Achtung des Gesetzes). Diese sollten in den Augen der Teilneh-
menden insbesondere bei der Erweiterungspolitik mehr berücksichtigt werden. Vor allem sollte die 
EU deshalb auch stärker gegen Mitgliedsländer vorgehen, die die Unabhängigkeit der Gerichte oder 
die Meinungs- und Pressefreiheit nicht sicherstellen. 

 

Ein soziales und solidarisches Europa 

Die EU sollte ihre Sozialpolitik ausbauen und dabei vor allem den Kampf gegen Kinderarmut und Ju-
gendarbeitslosigkeit in den Blick nehmen, verlangen die Teilnehmenden.  

Kontroverser sehen sie die finanzielle Unterstützung anderer Länder durch die EU: Sie finden, hier 
sollte die EU das Verhältnis zwischen ihrer Unterstützung für andere Länder und deren Selbsthilfe 
ausgleichen. 
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Junge Menschen sehen viele Möglichkeiten sich aktiv zu engagieren, aber sie brauchen 
dafür Zeit und Unterstützung – und Geld. Außerdem wird ihr Engagement immer noch zu 
wenig wertgeschätzt.  

 

Engagement fördern 

Es gibt viele Möglichkeiten aktiv zu werden. Viele junge Menschen engagieren sich beispielsweise in Ju-
gendverbänden. Dort lernen sie viel über Demokratie und das Zusammenleben mit anderen. Die Teil-
nehmenden betonen daher, dass Jugendverbände wichtig sind für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und einen besseren Zugang zu europäischen Fördermitteln brauchen. 

Um sie in ihrem Engagement zu unterstützen, brauchen junge Menschen außerdem zuverlässige er-
wachsene Ansprechpersonen. Diese können helfen, Türen zu öffnen und Aktivitäten zu ermöglichen, 
zum Beispiel indem sie Gelder beschaffen und Kontakte knüpfen.  

 

Mehr Zeit für Engagement  

Durch die Entwicklungen in der Schul- und Hochschulpolitik haben viele Jugendliche heute deutlich 
weniger Zeit für ehrenamtliches Engagement. Die Teilnehmenden fordern von der Politik, daran et-
was zu ändern.  

 

Mehr Wertschätzung für Engagement  

Die Teilnehmenden wollen, dass das Engagement junger Menschen in Europa und die Fähigkeiten, die 
sie dabei erlernen, mehr wertgeschätzt werden. Dies kann zum Beispiel durch Vergünstigungen, be-
zahlten Urlaub für Ausbildungen von Jugendleiter_innen oder eine Anrechnung bei der Studienför-
derung (Bafög) erreicht werden.  

8. Freiwilliges Engagement und 
Jugendorganisationen 
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Die digitale Welt hat für junge Menschen mehrere Seiten: Zum einen geht es um Infor-
mationen, die sie beziehen. Zum anderen beschäftigt sie das Thema, was mit den Infor-
mationen passiert, die sie selbst preisgeben. Deshalb spielt für sie das Thema Daten-
schutz eine sehr wichtige Rolle. Aber auch die Verbreitung von Beleidigungen und 
Falschmeldungen bereitet ihnen Bauchschmerzen.  

 

Datenschutz ernst nehmen 

Die Teilnehmenden fordern, dass der Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten im Inter-
net ausgeweitet wird. Sie wollen mehr Klarheit und Kontrolle darüber haben, wie Daten gespeichert 
und verarbeitet werden. Zudem wollen sie sich schneller und unbürokratischer informieren können, 
welche Daten über sie gespeichert sind. 

Damit nachvollziehbarer wird, was mit ihren Daten passiert, wenn sie einen Internetdienst nutzen, 
schlagen die Teilnehmenden die Einführung eines europaweiten Erkennungssystems vor (z.B. Sym-
bole, Ampelfarben). Außerdem sprechen sie sich dafür aus, dass Unternehmen die Bestimmungen 
ihrer Websites und Apps in einfacherer Sprache darstellen müssen. 

Der Schutz der persönlichen Daten sollte nach Meinung der Teilnehmenden zu einem Menschen- oder 
Bürgerrecht werden, das für alle Länder der Welt gilt. Denn das Internet macht nicht an Ländergrenzen 
halt, deshalb ist der Schutz der persönlichen Daten im Netz ein weltweites Problem.  

Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass eine weltweite Regelung ein längerfristiges Ziel ist. Deshalb 
sollten im ersten Schritt europaweit einheitliche Richtlinien für den Datenschutz und die Daten-
nutzung eingeführt werden. Diese müssen zudem beharrlich umgesetzt werden, damit sich Unterneh-
men nicht darüber hinwegsetzen können - auch nicht aus Ländern, die nicht zur Europäischen Union 
gehören; 

9. Jugend in der digitalen Welt 
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Weiterentwicklung von Datenschutz fördern 

Der Datenschutz kann auch mit Hilfe von Verschlüsselungstechnologien und dem Schließen von Sicher-
heitslücken verbessert werden. Deshalb sprechen sich die Teilnehmenden dafür aus, dass Verschlüs-
selungstechnologien gefördert und stärker verbreitet werden. Auf diese Weise könnten alle Men-
schen Zugang zu verschlüsselter Kommunikation erhalten, damit niemand Fremdes mitlesen oder mit-
hören kann.  

Außerdem sollte die Politik nach Ansicht der Teilnehmenden in der Sicherheitsforschung neue Wege 
gehen und die Arbeit von Hackern beim Feststellen von Sicherheitslücken besser anerkennen. Fir-
men sollten die Sicherheit ihrer Angebote regelmäßig von Expert_innen (zum Beispiel von einem Ha-
cker) überprüfen lassen müssen. Sie müssen dann verpflichtet werden, Sicherheitslücken auf ihren 
Websites und in ihren Apps sofort zu beheben. Des Weiteren sollten Vereine und Institutionen, die 
sich mit der Sicherheit im Internet beschäftigen, stärker unterstützt werden.  

 

Falschmeldungen melden und strafrechtlich verfolgen 

Junge Menschen beziehen viele Informationen aus sozialen Netzwerken. Die Teilnehmenden fordern 
deshalb, dass es dort immer möglich sein sollte, Falschinformationen direkt melden zu können.  

Das Vorgehen gegen wissentlich verbreitete falsche Informationen im Internet sollte nach Ansicht der 
Teilnehmenden generell gestärkt werden. Dafür sollte unter anderem die europäische Zusammenar-
beit bei der Strafverfolgung von Webseiten, die auf Falschmeldungen spezialisiert sind, gestärkt 
werden. Denn viele Anbieter von Webseiten befinden sich im Ausland. Dies macht es schwer, Verstöße 
strafrechtlich zu verfolgen.  

Die Teilnehmenden wünschen sich, dass Informationen im Netz vertrauenswürdig sind. Sie sprechen 
sich gegen „Social Bots“ oder „Softwareroboter“ aus, die menschliche Identitäten vortäuschen. Sie 
finden, diese sollten komplett verboten oder zumindest gekennzeichnet werden. 

 

Medienkompetenz stärken 

Den Teilnehmenden ist es wichtig, dass junge Menschen früh zu lernen, verantwortungsvoll mit dem 
Internet umzugehen, und seine Chancen und Gefahren kennen. Sie sollten lernen, nicht leichtgläubig 
zu sein, Dinge kritisch zu hinterfragen, Zitate oder Fakten zu überprüfen und nach seriösen Quellen zu 
suchen. 

Medienkompetenz sollte deshalb fester Bestandteil des Unterrichts sein (auch in Grundschulen) und 
durch die Familie, außerschulische Projekte, Werbung und gute Informationen unterstützt werden.  

Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Umgang mit dem Internet ein fester Teil der Ausbildung von 
Lehrer_innen wird. Diese sollten lernen, wie man Schüler_innen den Umgang mit dem Internet gut 
vermitteln kann. 

 

Mehr digitale Kompetenz in der Politik 

Die Teilnehmenden haben das Gefühl, dass politisches Handeln oft an der Realität im Netz vorbeigeht. 
Deshalb wünschen sie sich, dass die zuständigen Politiker_innen im Bereich Digitales Fachkenntnisse 
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mitbringen und nicht aufgrund politischen Kalküls ernannt werden. Zudem sollte die Politik bei Ent-
scheidungen zu digitalen Fragen unabhängige Fachleute einbeziehen. 

 

Eine Diskussionskultur, die frei von Hass und Beleidigungen ist 

Für die Teilnehmenden bedeutet, Verantwortung im Netz zu übernehmen, die Meinung anderer Men-
schen zu achten und mit Respekt zu diskutieren. Sie finden, dass die Verhaltensweisen aus dem priva-
ten Umfeld ins Internet übertragen werden sollten. Dafür ist es hilfreich, sich stärker bewusst zu ma-
chen, dass man sich im eigenen Umfeld oft unter Menschen bewegt, die der gleichen Meinung sind wie 
man selbst (Bubble).  

Die Teilnehmenden sprechen sich dafür aus, mehr Zivilcourage zu zeigen und Inhalte, die beleidigen, 
stigmatisieren oder aggressiv sind, zu kommentieren oder zu melden. Sie wünschen sich, dass Netz-
werkbetreiber und der Staat Nutzer_innen unterstützen, die gegen beleidigende Inhalte vorgehen. Zum 
einen ist es sinnvoll, ein einheitliches System zum Melden von Inhalten zu schaffen. Zum anderen 
sollte den Personen, die  Beiträge melden, eine Rückmeldung gegeben und Wertschätzung entgegen-
gebracht werden.  

 

Unterstützung beim Umgang mit Cyber-Mobbing  

Mobbing im Netz ist für viele junge Menschen ein großes Problem. Den Teilnehmenden ist es deshalb 
wichtig, dass sie dabei unterstützt werden, mit Online-Inhalten, die beleidigend sind oder Hass schü-
ren, umzugehen. Dabei können zum Beispiel konkretere Regelungen zur Handynutzung in der Schule 
hilfreich sein. 

 

Online-Inhalte löschen  

Online-Inhalte, die beleidigen oder Hass schüren, müssen nach Ansicht der Teilnehmenden konse-
quent gelöscht werden. Diejenigen, die sie geschrieben haben, sollten bestraft werden. Dafür braucht 
es eine strengere Strafverfolgung und engere Kooperationen mit den Netzwerkbetreibern.  

 

Anonymität einschränken, ohne den Datenschutz einzuschränken 

Die Teilnehmenden finden, dass die Anonymität im Netz ein großes Problem für die Diskussionskultur 
ist. Denn durch Anonymität fällt die Hemmschwelle beleidigend zu werden. Sie finden deswegen, dass 
die Anonymität im Internet eingeschränkt werden muss, damit man weiß, wer spricht. Gleichzeitig 
darf der Datenschutz dabei nicht beeinträchtigt werden.  

 

Das Netz als verbindendes Kommunikationsmittel nutzen 

Junge Menschen sehen das Internet auch als ein verbindendes Kommunikationsmittel in Europa und 
der Welt. Diese Chance sollte nach Meinung der Teilnehmenden genutzt werden, um unterschiedliche 
Standpunkte in die Meinungsbildung einzubeziehen.  

Außerdem gibt es im Internet viele Beteiligungs- und Vernetzungsangebote. Diese sind aber zu wenig 
bekannt und müssen stärker beworben werden. Online-Projekte sollten dafür auf eine Unterstützungs-
struktur zurückgreifen können, die ihnen hilft, für sich Werbung zu machen und gezielt Nutzer_innen 
anzusprechen. 
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Für ein stärkeres Wir-Gefühl in Europa sind für junge Menschen vor allem offene Grenzen 
wichtig. Sie wollen sich frei in den Ländern Europas bewegen und Menschen aus anderen Kul-
turen kennenlernen. Außerdem würden sie gerne mehr über europapolitische Themen erfah-
ren. Denn sie betonen, dass alle Menschen einbezogen werden müssen.   

 

Offene Grenzen erhalten   

Offene Grenzen sind für die Teilnehmenden entscheidend für ein stärkeres Wir-Gefühl in Europa. Sie 
fordern, dass diese deshalb unbedingt erhalten bleiben sollten.  

Die Teilnehmenden betrachten offene Grenzen außerdem als eine Voraussetzung dafür, dass (junge) 
Menschen sich über Grenzen hinweg austauschen und Freundschaften schließen können. Sie wol-
len Europa bereisen und Menschen aus anderen europäischen Ländern kennenlernen. Dadurch wird 
ihrer Ansicht nach ein positives Gefühl zu Europa entwickelt und der Zusammenhalt in Europa ge-
stärkt. 

 

Mehr Europa-Bildung 

Die Teilnehmenden merken aber auch, dass sie noch nicht genug über Europa wissen. Nicht nur in der 
Schule, sondern auch an Unis sollte es ihrer Meinung nach mehr politische Bildung zu Europa geben. 
Dabei sollte nicht allein die Wissensvermittlung im Vordergrund stehen, auch aktuelle europapoliti-
sche Themen sollten diskutiert werden. Nach Ansicht der Teilnehmenden können junge Menschen Eu-
ropa nur so besser verstehen und es zu ihrer Sache machen.  
 

10. Europäisches Wir-Gefühl 
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Europa sozialer und demokratischer machen 

Außerdem befürchten die Teilnehmenden, dass sich nicht alle Menschen von der Europäischen 
Union einbezogen fühlen. Das sollte sich ihrer Meinung nach unbedingt ändern. Sie fordern eine so-
zialere und demokratischere Union.  
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Der europaweite Beteiligungsprozess „du »EUROPA» wir“ gliedert sich in mehrere aufeinander aufbau-
ende Schritte: 

 

1. Orientieren (August bis Oktober 2017) 
In dieser Phase ging es darum, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, was zum Thema „Jugend und Eu-
ropa“ bereits vorhanden ist. Dazu wurden Materialien von Aktivitäten junger Menschen zum Thema Eu-
ropa aus den letzten zwei Jahren gesammelt, ausgewertet und in die folgenden zehn Themenbereiche 
gegliedert:  

- Europäisches Wir-Gefühl 
- Mobilität und Begegnung 
- Jugend in der digitalen Welt 
- Bildung, Ausbildung und Arbeit 
- Zusammenleben in Vielfalt 
- Umwelt und Nachhaltigkeit 
- Freiwilliges Engagement und Jugendorganisationen 
- Beteiligung 
- Politik für junge Menschen 
- Weiterentwicklung der EU 

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

 

du »EUROPA» wir - So läuft’s  
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2. Beitragen (Oktober bis November 2017)  

In dieser Phase waren Jugendliche und junge Erwachsene aufgefordert, sich allein oder in Gruppen mit 
den zehn Themen und zentralen Aussagen auseinanderzusetzen und einen Themencheck vorzuneh-
men. Die zehn Themen wurden von ihnen unter die Lupe genommen, kommentiert und ergänzt. 

 

3. Abstimmen (November 2017 bis Februar 2018)  
In dieser Phase wollten wir von jungen Menschen in Deutschland erfahren, welche der vorliegenden 
Themen und Vorschläge ihnen besonders wichtig sind. Dazu fand vom 27. November 2017 bis 9. Feb-
ruar 2018 ein Online-Voting statt, an dem sich alle interessierten Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen beteiligen konnten. Ergänzend wurden mehrere Veranstaltungen organisiert, bei denen junge Men-
schen über ausgewählte Themen und Fragen diskutierten konnten. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Online-Beteiligung und der Diskussionsveranstaltungen wird 
an das Bundesjugendministerium und die Jugendministerien der Länder weitergegeben. Diese haben 
zugesichert, die gesammelten Meinungen und Forderungen zu berücksichtigen, wenn sie ihre Positio-
nen für die neue EU-Jugendstrategie entwickeln. 

Darüber hinaus geht eine Zusammenfassung der Ergebnisse als Input aus Deutschland an die EU-Ju-
gendkonferenz in Sofia (Bulgarien), die im April 2018 stattfindet. Die Ergebnisse dieser Konferenz wer-
den unter anderem an die EU-Kommission übergeben, damit diese sie in ihrem Entwurf für die neue 
EU-Jugendstrategie berücksichtigen kann. Der Entwurf soll im Frühsommer 2018 veröffentlicht werden. 

Gleichzeitig spielt das Engagement junger Menschen für Europa auch bei den Themen der Jugendstra-
tegie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ des Bundesjugendministeriums eine wichtige 
Rolle. Die Ergebnisse von „du »EUROPA» wir“ werden deshalb auch in diesen politischen Prozess ein-
fließen. 

 

4. Feedback und Konkretisierung (April bis Dezember 2018) 
In der abschließenden Phase geht es zum einen darum, ein erstes Feedback von politischer Seite ein-
zuholen und nachzuhaken, welche Ideen und Forderungen junger Menschen von Politik und Verwaltung 
aufgegriffen wurden.  

Gleichzeitig werden wir uns in dieser Phase mit der Frage beschäftigen, wie man die teilweise noch 
recht abstrakten Ideen, Empfehlungen und Forderungen in Zukunft konkret umsetzen könnte. Als zent-
rale Aktivität dieser Phase wird vom 9. bis 11. Juni 2018 in Berlin die Dialogveranstaltung „JuPiD – Jugend 
und Politik im Dialog“ stattfinden.  

Über die weiteren Schritte und Ergebnisse halten wir euch auf dem Laufenden!  

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

» Facebook:  www.facebook.com/beteiligungmitwirkung  

  

https://mitwirkung.dbjr.de/mitmachen/voting/results/kid/27
http://go.dbjr.de/mitmachen-europa
http://www.facebook.com/beteiligungmitwirkung
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Ein Beteiligungsprozess zu zwei Jugendstrategien 
 

EU-Jugendstrategie - Was ist das?  

Die EU hat in der Jugendpolitik nur wenig zu sagen. Dafür sind die EU-Länder selbst verant-
wortlich. Aber vor einigen Jahren haben sich die EU-Länder dazu entschieden, im Bereich der 
Jugendpolitik freiwillig zusammenzuarbeiten, um voneinander zu lernen sowie um gemein-
sam Dinge voranzubringen. Die Grundlage für diese Zusammenarbeit im Jugendbereich in den Jahren 2010 bis 2018 
bildet die EU-Jugendstrategie. Darin sind unter anderem die Ziele, die Instrumente und die Themenfelder der Ko-
operation festgehalten. Dieses Dokument wird als EU-Jugendstrategie bezeichnet. 

Ende 2018 läuft die aktuelle EU-Jugendstrategie aus. Im November 2018 muss der EU-Jugendministerrat deshalb 
über eine neue EU-Jugendstrategie entscheiden. Sie wird festlegen, wie es mit der europäischen Zusammenarbeit 
im Jugendbereich ab 2019 weitergehen wird. 

» Weitere Infos: https://www.jugendhilfeportal.de/fokus/eu-jugendstrategie/grundlagen-zur-eu-jugendstrategie  
 

Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ - Was ist das?  

Das Bundesjugendministerium hat 2015 die Jugendstrategie „Handeln für eine jugendge-
rechte Gesellschaft“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es eine Gesellschaft zu schaffen, die die 
junge Generation an allen Entscheidungen beteiligt, die sie betreffen, und die allen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gute Lebensbedingungen bietet. 

Unter dem Dach der Jugendstrategie arbeitet das Bundesjugendministerium gemeinsam mit vielen Partnern an 
verschiedenen Vorhaben. Im Kern besteht die Jugendstrategie aus vier zentralen Handlungsfeldern: Wirkungsvolle 
Jugendbeteiligung, Zeiten und (Frei-)Räume, Gesellschaftliche Perspektiven und soziale Teilhabe sowie Darstellung 
und Wahrnehmung der Vielfalt junger Menschen. Die Themen der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendge-
rechte Gesellschaft“ werden unter Beteiligung junger Menschen stetig weiterentwickelt. Als neues Thema soll das 
Engagement junger Menschen für Europa hinzukommen.  

» Weitere Infos: www.jugendgerecht.de  
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Der Beteiligungsprozess „du »EUROPA» w
ir“ in der Übersicht 
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