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I. CHANCE EUROPA 2020 – Der Projektzyklus 2011

Schuldenkrise, hohe Jugendarbeitslosigkeit, erodierendes Vertrauen in
unsere Demokratie – die jungen Europäer und Europäerinnen machen sich
Sorgen um ihre Zukunft, aber sie haben auch Ideen für das EUropa, in dem
sie im Jahr 2020 leben wollen. Auf dem Zukunftskongress „CHANCE
EUROPA 2020“ im FEZ-Berlin erarbeiteten über 70 Jugendliche aus
Bulgarien, Deutschland, Georgien, Kroatien, Finnland und der Schweiz vom
5. bis 8. Dezember 2011 kreative Zukunftsentwürfe. Professionelle
Medienmacher unterstützten sie dabei, ihre Erwartungen in Form einer
Radiosendung mit Hintergrundberichten, Interviews, Features und Songs
„für das Jahr 2020“ in Szene zu setzen. Im Anschluss wurden die Ergebnisse
mit Akteuren aus Politik und Verwaltung diskutiert. Alle Teilnehmenden
hatten sich zuvor über einen internetbasierten europaweiten Kreativwettbewerb qualifiziert. In den vorab eingesendeten Beiträgen wie auch in den
Arbeitsergebnissen des Zukunftskongresses spiegeln sich Unsicherheiten
und Unbehagen aber auch die Erwartungen und Anliegen der Jugendlichen
mit Blick auf die Zukunft wider. Eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer
Lebensgrundlagen, mehr Mitsprache von jungen Menschen bei politischen
Entscheidungen, bessere Zugangschancen in den Arbeitsmarkt, die Verringerung sozialer Ungleichheiten und eine Bewältigung der Schuldenkrise,
die nicht auf Kosten der jungen Generation geschehen soll, sind Kernanliegen, die hier formuliert worden sind.

Europa durchlebt turbulente Zeiten, im Sauseschritt vollziehen sich
grundlegende Veränderungen. Es geht um große Herausforderungen,
wichtige Zukunftsfragen – und politische Entscheidungen, die getroffen
werden müssen. Denn Zukunft passiert nicht einfach – sie wird von
Menschen, ihren Erwartungen, Wünschen und Entscheidungen geprägt.
In den letzten Jahren sind auf europäischer Ebene eine ganze Reihe von
Zielen beschlossen worden, die man im nächsten Jahrzehnt erreichen möchte
und die für junge Menschen von großer Relevanz sind. Es geht um mehr
Beteiligung und Teilhabe in der Politik. Es geht um bessere Schulen und
Bildungschancen, die Verringerung der (Jugend-)Arbeitslosigkeit und bessere
Möglichkeiten für den Einstieg ins Berufsleben. Es geht um Mobilität und das
Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. Es geht um eine gerechtere
Gesellschaft, die Förderung von freiwilligem Engagement. Um den Wert des
Geldes und stabile öffentliche Finanzen, die nicht künftigen Generationen
übermäßige Schulden aufbürden. Es geht um eine Entwicklung, die nicht
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mehr von der Substanz zehrt und achtsam mit unseren natürlichen
Ressourcen und Lebensgrundlagen wirtschaftet. Aber wie lassen sich diese
Ziele am besten erreichen, und wie können hierbei junge Menschen mit ihren
Ideen stärker einbezogen werden?
„CHANCE EUROPA 2020 – Jugend und Politik im Dialog” ist Teil des EU-weiten
„Strukturierten Dialogs“, mit dem die Europäische Kommission und die
Regierungen der EU-Mitgliedstaaten junge Menschen kontinuierlich und
stärker als bisher an Entscheidungsprozessen in jugendrelevanten Bereichen
beteiligen möchte. Ziel ist ein offener Austausch ‚auf gleicher Augenhöhe‘.
„CHANCE EUROPA 2020 – Jugend und Politik im Dialog” nimmt die Zukunft in
den Fokus. Das Projekt bietet eine Plattform, sich aktiv zu Fragen
einzubringen, die junge Menschen in Europa unmittelbar betreffen.
Grundlage des Dialogs ist der Austausch darüber, wie wir im Jahr 2020 leben
wollen. Denn nur wenn man weiß, wo man hin möchte, kann man wirklich
etwas bewegen. Ein Szenario zu entwickeln heißt, die Sache selbst in die
Hand zu nehmen. Und nur wer sich zu Wort meldet, kann sich Gehör
verschaffen. Ziel des Projekts ist es, junge Menschen zu befähigen, die aus
ihrer Sicht wesentlichen jugendpolitischen Aufgaben, Leitbilder und
Politikinhalte zu benennen, die in der Zukunft eine stärkere Aufmerksamkeit
bzw. auch ein ein stärkeres gemeinsames Handeln auf europäischer Ebene
erfordern. Dabei geht es weniger um das tagespolitische Geschehen (z.B.
dem EU-Haushalt des kommenden Jahres), als um mittel- und längerfristige
Entwicklungspotenziale, die im Rahmen des Zukunftskongresses von den
teilnehmenden Jugendlichen bearbeitet und reflektiert werden. Die teilnehmenden Jugendlichen können sich so entsprechend ihrer Vorkenntnisse,
Fähigkeiten und Präferenzen einbringen. Die Schwerpunktthemen und die
Zusammensetzung des Zukunftskongresses fördern zudem die Herausbildung
einer europäischen Perspektive und Offenheit für andere Sichtweisen.

Über 70 junge Europäerinnen und Europäer aus sechs Ländern haben sich
vom 5. bis 8. Dezember 2011 in Berlin getroffen, um vier Tage an
gemeinsamen Zukunftsentwürfen zu arbeiten und diese mit Akteuren aus
Politik und Verwaltung zu diskutieren. Aus den einzelnen Anliegen, Beiträgen,
Diskussionsrunden und Songs des diesjährigen Projektzyklus‘ von CHANCE
EUROPA 2020 haben die Teilnehmenden eine eigene Radiosendung
produziert, die unter www.europa-2020.de nachgehört werden kann.
Der Zeithorizont für die Überlegungen bildete das Jahr 2020 – ein Datum, mit
dem sich eine ganze Reihe von aktuellen Zielsetzungen der Europapolitik
verbinden. Wesentliche Instrumente sind hierbei u.a. die sogenannte
„Europa 2020 Strategie“ und die aktuelle EU-Jugendstrategie. So haben sich
die EU-Mitgliedstaaten z.B. ganz konkrete Ziele in den Bereichen
Jugendarbeitslosigkeit, der Verbesserung der schulischen Bildung, der
politischen Mitwirkung junger Menschen sowie auch in der Energie- und
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Klimapolitik gesetzt, die bis 2020 erreicht werden sollen. Dieser Zeitraum
ermöglicht zum einen wirkliche Veränderungen (denn die brauchen ihre
Zeit), zugleich liegt das Jahr 2020 aber auch ‘nah’ genug, um nicht ins
Utopische abzugleiten. Es geht darum, die offiziellen Schwerpunkte und Ziele
der Europapolitik mit jungen Perspektiven für einen fruchtbaren Austausch
zu bereichern. Das Projekt bietet insbesondere nicht-organisierten
Jugendlichen eine Plattform, sich mit kreativen Zukunftsentwürfen auf eine
konstruktive Weise einzubringen.
„CHANCE EUROPA 2020 – Jugend und Politik im Dialog“ ist ein Projekt
des FEZ-Berlin und des Instituts für prospektive Analysen e.V., das
mit Unterstützung der Europäischen Union durch das Programm JUGEND IN
AKTION sowie aus Mitteln des Auswärtigen Amts gefördert wird. Die
Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr wieder Androulla Vasiliou –
Mitglied der Europäischen Kommission und verantwortlich für allgemeine
und berufliche Bildung, Kultur und Jugend – übernommen.

Der Projektzyklus gliederte sich in drei aufeinander aufbauende Phasen:
- In einer onlinebasierten Kreativ-Werkstatt konnten sich - nach der
europaweiten Ausschreibung des Projekts - Jugendliche mit kreativen
Beiträgen für die Teilnahme am Zukunftskongress qualifizieren und bereits
im Vorfeld ihre Kernanliegen zu den Themenschwerpunkten für den
Projektzyklus benennen. Zeitraum der Kreativwerkstatt war August bis
Oktober 2011.
- Auf Grundlage der eingesendeten Beiträge wurden 70 junge
Europäer/innen im Alter von 15 bis 23 Jahren zum Zukunftskongress vom
5. Bis 8. Dezember 2011 im FEZ-Berlin eingeladen. Hier entwickelten sie in
internationalen Teams und fünf Themenkreisen Zukunftsentwürfe für ein
in ihren Augen erstrebenswertes EUropa im Jahr 2020. Im Anschluss
setzten sie ihre Anliegen in Radiobeiträgen und Songs auf eine kreative
Weise in Szene. In Diskussionsrunden und Interviews mit Akteuren aus
Politik und Verwaltung erhielten die Teilnehmenden ein erstes Feedback
auf ihre Ideen und Lösungsansätze.
- Im Anschluss an den Zukunftskongress wurde aus den einzelnen Beiträgen
und Diskussionsrunden eine 90-minütige Radiosendung produziert, die
auf der Website des Projekts nachgehört werden kann und die
verschiedenen Jugendradiosendern zur Verfügung gestellt worden ist. Die
Projektergebnisse sind zum einen Grundlage für den anschließenden
Austausch mit Akteuren der Politik und Jugendarbeit. Zum anderen sollen
sie weitere Jugendliche für ihre Belange sensibilisieren und motivieren,
sich selbst aktiv einzubringen.
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Ziel ist eine kontinuierliche Begleitung und Weiterentwicklung des
Strukturierten Dialogs – eingebunden in den Austausch auf nationaler und
europäischer Ebene.

Themenkreise
Im Projektzyklus 2011 strukturierten fünf Themenkreise bzw. Leitfragen den
Dialog:

Beteiligung
Wie können Jugendliche einen stärkeren Einfluss auf politische
Entscheidungen nehmen, die sie unmittelbar betreffen – in ihrer Stadt, ihrem
Land, und auch auf europäischer Ebene?
Übergänge
Wenn es an Euch wäre, was würdet Ihr bis zum Jahr 2020 verändern, um
jungen Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern?
Miteinander
Was können junge Menschen tun, um die Chancen von Kindern und
Jugendlichen zu verbessern, die von Diskriminierung, Armut oder sozialer
Ausgrenzung betroffen sind?
Umwelt
Was sollten die Europäische Union und die Regierungen der EUMitgliedstaaten tun, um unsere Welt nachhaltiger zu machen?
Krise
Wir haben lange von der Zukunft geborgt, um die Ansprüche der Gegenwart
zu bedienen – wie können die Folgen der Schuldenkrise gerecht bewältigt
werden?

Bei der Bearbeitung dieser Leitfragen in den einzelnen Themenkreisen
wurden auch Ergebnisse der vorangegangenen Projektzyklen von CHANCE
EUROPA 2020 vorgestellt, ebenso wie – wo es sich inhaltlich anbot –
Ergebnisse aus den offiziellen Jugendevents der jeweiligen EU-Ratspräsidentschaften der letzten Jahre. Zudem wurde ein Bild von der aktuellen Agenda
der Europa 2020 Strategie (insb. Maßnahmen im Rahmen der Leitinitiative
„Youth on the Move“) sowie der aktuellen EU-Jugendstrategie vermittelt.
Der vom Institut für prospektive Analysen e.V. entwickelte Ansatz verknüpft
Elemente der Szenario-Methode, Peergroup Education, narrative Lernformen
und politischen Diskurs. Die teilnehmenden Jugendlichen stehen dabei stets
im Mittelpunkt – sie sind die Autoren der Ergebnisse, die am Ende stehen
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und bringen ihre Prioritäten in ihrer eigenen Sprache in den Strukturierten
Dialog ein.
Die Entwicklung der Zukunftsentwürfe vollzog sich entlang von vier
Arbeitsschritten, die von jungen Teamern und Teamerinnen, die die Workshops des Zukunftskongresses begleiteten, moderiert wurden:
- Bedürfnisse und Herausforderungen identifizieren
- Ideen und Lösungsansätze entwickeln
- Verwirklichung durchdenken (Akteure und Maßnahmen; ‚Hebel und
Hürden’);
- Leitbilder formulieren und in narrativer Form (Szenarien) kommunizieren.
Für den letzten Schritt wurden in diesem Projektzyklus das Medium Radio
sowie das Format Song gewählt. Professionelle Radiomacher und RAPCoaches unterstützten die Teilnehmenden dabei, für ihre Anliegen ‚den
geeigneten Ton zu finden‘.

Das Projekt richtete sich auch 2011 in erster Linie an nicht-organisierte
Jugendliche, die sich eher punktuell bzw. projektbezogenen engagieren
wollen. Denn um die Bedürfnisse von Jugendlichen in der Europäischen
Union zu verstehen und sie selbst zu Wort kommen zu lassen, sind Projekte
erforderlich, die eine Plattform für „normale Jugendliche“ bieten, ihre
Anliegen in ihrer eigenen Sprache in die Debatte um eine bessere
Jugendpolitik einzubringen.
Die große Mehrheit der Jugendlichen kennt sich nicht so gut mit den
Institutionen und den Entscheidungsprozessen der EU aus und schon gar
nicht mit den Dokumenten des Europäischen Pakts für die Jugend oder des
Strukturierten Dialogs. Gleichwohl haben sie sehr klare Erwartungen an die
Politik und können die Probleme, die sie in ihrem unmittelbaren
Lebensumfeld wahrnehmen, sehr wohl benennen. Es ist in diesem Sinne
wichtig, nicht überwiegend über Jugendliche zu sprechen, deren
Migrationsgeschichte Ausdruck der Europäischen Integration ist, die in einem
anderen Land studieren wollen, die aus sozial prekären Verhältnissen
kommen, die früh die Schule abgebrochen haben oder die Angst haben,
später keinen Job zu finden ... sondern mit ihnen. Denn sie sind die Experten
für ihre Bedürfnisse und Belange. Die Ergebnisse des Zukunftskongresses wie
auch des vorangegangenen und Online-Kreativwettbewerbs können natürlich
nicht den Anspruch erheben, repräsentativ für die Jugend Europas zu stehen,
doch geben sie einen authentischen und lebendigen Eindruck junger
Perspektiven und Bedürfnisse.
Durch die Arbeit in Teams in denen junge Menschen mit ganz
unterschiedlichen Hintergründen zusammen kommen, durch kreative
Aufgabenstellungen und spielerische Einheiten, durch das Erlernen,
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persönliche Wahrnehmungen und Erwartungen vor einer größeren Gruppe
zu artikulieren, das gemeinsame Arbeiten mit Medien und das
Erfolgserlebnis, das am Ende einer solchen Woche steht (man hat neue Leute
kennen gelernt, mit wichtigen Politikern gesprochen und man ist in der einen
oder anderen Weise zum Autor konkret sichtbarer Ergebnisse geworden)
werden die Teilnehmenden ermutigt, sich auch weiterhin stärker
einzubringen. Die Rückmeldungen aus den vorangegangenen Projektzyklen
zeigen, dass für viele der Teilnehmenden solche Projekte als eine
‚vertrauensbildende Maßnahme’ gewirkt haben – sie fühlen sich ernst
genommen und die Distanz zu den politischen Strukturen, in denen sie leben,
ist geringer geworden.
CHANCE EUROPA 2020 versteht sich in diesem Sinne als Ergänzung zu den
Aktivitäten im Rahmen des Strukturierten Dialogs, die primär die Strukturen
von Jugendverbänden, bereits politisch aktive Jugendliche und Akteure der
Jugendarbeit adressieren.

Die Teilnehmenden diskutierten beim Zukunftskongress 2011 mit…
•

Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann, Landesvorsitzende, Europa-Union
Berlin e.V. und ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen
Parlaments

•

Stefan Forester, Leiter der Kommunikationsabteilung der
Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

•

Clara Herrmann, Mitglied im Abgeordnetenhaus (Ausschuss für
Bildung, Jugend und Familie)

•

Sonja Eichmann, Koordinatorin für EU- und internationale
Angelegenheiten im Bezirksamt Treptow-Köpenick

•

Martin Kesting, Europabeauftrager Friedrichshain-Kreuzberg

•

Kapitänleutnant Pierre Lukas, Marineoffizier bei EU geführten
Auslandseinsätzen

•

Eberhard Fischel, Fachkoordinator Jugendarbeit im Bezirksamt
Treptow-Köpenick

•

Thomas Schieb, Leiter der EU-Koordinierungsgruppe im
Auswärtigen Amt
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II. Kernforderungen aus dem Projektzyklus 2011
Folgende Kernanliegen wurden im Projektzyklus 2011 beim Zukunftskongress
erarbeitet:

EUROPA 2020 – NUR MITEINANDER!
Als Kernmotiv der Zukunftsentwürfe, die beim Kongress erarbeitet worden
sind, wählten die Teilnehmenden den Slogan „Europa 2020 – nur
miteinander!“, der in über zehn Sprachen eingesprochen wurde. Hieraus
wurden auf verschiedenen Ebenen Bezüge abgeleitet:
Angesichts der aktuellen EU-Schuldenkrise hat die Europäische Union bei
vielen Menschen an Vertrauen und Rückhalt verloren. Die Berichterstattung
in den Medien hat dazu noch beigetragen. Einige der Teilnehmenden fragten,
wie sie ihren Mitschüler/innen vor diesem Hintergrund den Zukunftsnutzen
eines geeinten Europas vermitteln können. Eine der Kernbotschaften des
Zukunftskongresses, die von den Teilnehmenden erarbeitet wurde, war es,
dass die Krise nur durch einen starken Zusammenhalt zwischen den
Mitgliedstaaten gelöst werden kann. Wir brauchen nicht weniger, sondern
mehr Europa! Denn was wäre die Alternative? Ein Europa der Kleinstaaterei
ist für junge Menschen jedenfalls wenig attraktiv.
Auch der Strukturierte Dialog selbst war Gegenstand hitziger Diskussionen
über Potenziale und Grenzen der Beteiligung von jungen Menschen an
politischen Entscheidungen. Es wurde in den Tagen in Berlin sehr deutlich,
dass es nicht hinreicht, einmal seine Anliegen zu formulieren und zu
erwarten, dass diese „von der Politik“ dann umgesetzt werden. So
funktioniert Politik nicht. Man muss immer wieder für seine Überzeugungen
eintreten und dafür werben – das geht einem Mitglied des Europäischen
Parlaments auch nicht anders. Man muss am Ball bleiben. Gleichwohl
richteten sich viele Überlegungen auf die Frage, wie die Verbindlichkeit der
Ergebnisse des Strukturierten Dialogs gestärkt bzw. von den politischen
Akteuren mehr Feedback eingefordert werden kann. Für die Glaubwürdigkeit
des DIALOGS sei es zentral, dass das Engagement der Jugendlichen eine
wirkliche Resonanz seitens der Politik erfährt.

Weitere Perspektiven für mehr Jugendpartizipation in der EU
Bei der Frage, wie junge Menschen stärker an politischen Entscheidungsprozessen partizipieren können, gab es unter den Teilnehmenden zwei
grundsätzliche Herangehensweisen. Während eine Reihe von Vorschlägen
auf eine stärkere formelle Einbindung abzielten – etwa durch die Schaffung
eines Jugendrates (entsprechend z.B. des Ausschusses der Regionen), der bei
jugendrelevanten Entscheidungen der EU-Organe angehört werden muss
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(oder sogar Vetomöglichkeiten hat?). Andere sprachen sich für eine stärkere
Vernetzung junger Menschen in informellen (und hierarchiefreien)
Netzwerken aus, die bei Bedarf ein enormes Potenzial (von unten)
mobilisieren und so Einfluss nehmen können. Solche Netzwerke, Initiativen
und Bewegungen sollten aber nicht auf Empörung beschränkt sein, sondern
auch formulieren, wie sich eine bessere Gesellschaft verwirklichen ließe und
aktiv an deren Verwirklichung mitwirken. Letztlich, so ein Ergebnis des
Zukunftskongresses, geht es bei diesen beiden Ansätzen aber nicht um
Entweder-Oder. Junge Menschen müssen sich zum einen auch in den
Institutionen des Politikbetriebs repräsentiert fühlen – sonst wenden sie sich
ab (vgl. die sinkende Wahlbeteiligung). Das heißt aber auch, dass es
Jugendliche geben muss, die sich in den traditionellen Formen, wie Parteien,
Stadträten und anderen Entscheidungsgremien engagieren. Viele wollen sich
aber auch nicht in Parteien oder anderen auf Kontinuität ausgerichteten
Strukturen engagieren, sondern sich spontan einbringen, wenn ihnen etwas
unter den Nägeln brennt – im Lokalen, auf staatlicher Ebene oder wenn nötig
auch über Grenzen hinweg.
Überall in der Europäischen Union gibt es sogenannte EU-Infopoints. Die
Teilnehmenden des Zukunftskongresses sprachen sich dafür aus, dieses
Konzept der „Einwegkommunikation“ zu erweitern. Sie wollen Orte, an
denen man sich über Politik, und im Speziellen über Europäische Fragen,
informieren kann. Diese sollten aber – um für Jugendliche interessant zu sein
– auch Orte der Begegnung und des Austauschs sein. D.h. man kann hier
andere Jugendliche (aus anderen Ländern) ebenso wie Akteure aus Politik
und Verwaltung treffen und sich über politische Themen austauschen. Es
sollte hier aber auch andere Freizeitangebote geben, um auch eher politferne
Jugendliche anzusprechen. Und es sollten auch Orte sein, an denen
Jugendliche zusammenkommen, um ihre Anliegen in die Politik einbringen
und Einfluss nehmen. Solche Europazentren könnten, so die Idee einer
Arbeitsgruppe, auch in Schulen etabliert werden, die angesichts des
demografischen Wandels in Zukunft geschlossen werden. Und wenn
Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wird, solche Europazentren ein Stück
weit in Eigenregie zu verwalten, könnten dadurch wichtige Erfahrungen
gemacht und politisches Engagement gestärkt werden. Egal an welchen
Orten solche Zentren entstehen, wichtig war den Teilnehmenden des
Zukunftskongresses, dass hier „Triple B“ zusammenkommt: „Bildung,
Begegnung & Beteiligung“.

Das neue Instrument der EU-Bürgerinitiative für junge Anliegen nutzen!
Ab dem 1. April 2012 kann von dem Beteiligungsinstrument der
Europäischen Bürgerinitiative Gebrauch gemacht werden, das mit dem
Vertrag von Lissabon geschaffenen worden ist. Wenn mindestens 1 Million
Menschen aus mindestens 7 Mitgliedstaaten der EU eine Initiative
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unterstützen, ist die EU-Kommission aufgefordert einen entsprechenden
Rechtsetzungsvorschlag auf den Weg zu bringen. Voraussetzung ist
allerdings, dass die Materie auch in den Zuständigkeitsbereich der EU fällt.
Die Teilnehmenden diskutierten, für welche Anliegen von Jugendlichen sich
so eine Initiative nutzen ließe. Gerade für junge Menschen ist es keine große
Hürde, sich grenzüberschreitend zu vernetzen. Entsprechend sollte dieses
Instrument von Jugendlichen in Europa genutzt werden, um ihren Interessen
Gehör zu verschaffen.

Politik(unterricht) muss in der Schule einen höheren Stellenwert haben –
europaweit!
Orientierungswissen zu den politischen Institutionen und Entscheidungsprozessen ist eine Voraussetzung für politische Partizipation. In der Realität
wird dem Politikunterricht in den meisten Mitgliedstaaten nur wenig Raum
gegeben. Dabei könnte der Lernort Schule nicht nur in Bezug auf die
Vermittlung von Wissen, sondern auch als Ort gelebter Demokratie eine
größere Rolle spielen. Da die EU im Bereich der Bildungspolitik bislang nur
sehr begrenzte Befugnisse hat, sollten sich die Mitgliedstaaten etwa im
Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung darauf verständigen,
ambitionierte und EU-weite Standards für einen aktivierenden Politikunterricht in allen Schulformen zu etablieren, der den Schüler/innen ihre
Gemeinwesen (wieder) näher bringt.

Lernen unter einem Dach – Ansätze für ein integratives Schulsystem
Die heutigen Schulsysteme tragen in verschiedener Hinsicht dazu bei, dass
Chancengleichheit und Zusammenhalt oft zu kurz kommen. Die Teilnehmenden des Zukunftskongresses wünschen sich hingegen ein System, in dem
behinderte und nichtbehinderte Kinder, Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf ebenso wie Hochbegabte zusammen „unter einem Dach lernen“.
Um eine solche Schulkultur zu fördern, sollte es der Normalfall sein, dass
behinderte Kinder soweit möglich normale (Gemeinschafts-)Schulen besuchen
und vergleichbare Ausbildungschancen erhalten. Obligatorische Praktika in
Sozialeinrichtungen (z.B. für alle 8-Klässler/innen) können zudem einen Sinn
für die Vielfältigkeit des Lebens und eine gewisse Normalität im Umgang mit
behinderten Menschen fördern. Als Hindernisse wurden hierfür u.a. die
finanziellen Spielräume und die (mangelnde) Ausbildung von Lehrkräften
gesehen.
Qualitätsstandards für Praktika!
Um praktische Erfahrungen zu sammeln und einen Einblick in den Berufsalltag
zu gewinnen, sind Praktika ein wichtiges Mittel. Oft – so die Erfahrung einiger
Teilnehmer/innen – werden die Erwartungen enttäuscht, die sich mit einem
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Praktikumsplatz verbinden. Darum forderte eine Gruppe die Einführung eines
europaweit einheitlichen Qualitätssiegels für Praktika, das junge Menschen bei
der Suche nach einem anspruchsvollen Praktikum unterstützt. Dies soll
gewährleisten, dass es weniger Fälle gibt, in denen formale Arbeitsplätze mit
Praktikanten besetzt werden; dass man auch wirklich etwas im Praktikum
lernt; dass das Praktikum fair entlohnt wird; und dass Unternehmen sich
bemühen, einen bestimmten Anteil ihrer früheren Praktikant/innen später in
ein ordentliches Beschäftigungsverhältnis übernehmen zu können. Nach
Meinung der Teilnehmer/innen soll damit die Worthülse „Praktikum“ mit
konkreten Inhalten und Standards gefüllt werden, denn nur dann kann ein
Praktikum Jobsuchenden als glaubwürdige Zusatzqualifikation dienen.

Lotsen für den Einstieg in die Arbeitswelt!
„Von der Erfahrung anderer lernen.“ Eine weitere Forderung zielte auf die
Schaffung und Förderung von Patenprogrammen an Schulen ab. Menschen,
die in den letzten Jahren den Übergang in die Berufswelt gemeistert haben,
sollen im Rahmen dieser Programme Jugendliche unterstützen, die vor dem
Schulabschluss stehen. Zudem sollte im Schulunterricht das Thema
Berufseinstieg eine größere Rolle spielen – damit junge Menschen ihre
Fähigkeiten reflektieren, Berufsbilder nicht nur theoretisch kennenlernen, und
bessere Entscheidungen für ihre Lebensplanung treffen können.

CHANCEN-Kongresse !
Informationen über Internationale Jugendbegegnungen erreichen oft gerade
die Jugendlichen nicht, die am meisten davon profitieren könnten.
Insbesondere junge Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen bleiben hier
meist außen vor. Darum sind zum einen, so die Forderung, mehr Mittel für den
grenzüberschreitenden Jugendaustausch erforderlich, zum anderen muss über
die bestehenden Angebote besser informiert werden. Eine Idee war die
regelmäßige Durchführung von CHANCEN-Kongressen, bei denen Jugendliche
aus sozialen Brennpunkten mit Jugendlichen aus anderen Ländern
(Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen!) Vertretern aus der
Politik (Beteiligung!), aber auch von Unternehmen (Jobkontakte!) zusammenkommen.
Typisch Mensch! - Girls‘ und Boys‘ Weeks
Nach wie vor haben Frauen in einigen Bereichen der Berufswelt die
schlechteren Karten – insbesondere, wenn es um Führungspositionen geht.
Die Teilnehmenden des Zukunftskongresses wünschten sich vor diesem
Hintergrund, dass mehr dafür getan wird, klassische Geschlechterrollen und
Berufsbilder zu überwinden. Schon während der Schule sollte Interesse für
verschiedenste Berufe und Lebensentwürfe geweckt werden. Ist die Chefetage
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per se eine männliche Aufgabe? Warum sollten nicht auch mehr Männer in
Kindertagesstätten arbeiten? Der Vorschlag – die „Girls‘ und Boys‘ Week“: in
einem obligatorischen Berufspraktikum in der 9. Klasse schnuppern Mädchen
in typische Männerberufe (z.B. Wirtschaft, Politik, Ingenieurwesen) und Jungen
in typische Frauenberufe hinein (z.B. Sozial- und Pflegebereich, Buchhaltung).
Die bereits bestehenden Girls‘- und Boys‘-Days sind für solche Erfahrungen zu
kurz, um einen wirklichen Berufsalltag kennenzulernen und bisher auch längst
nicht für alle obligatorisch.
Schule kann MEHR sein!
Rund 15 Prozent der Jugendlichen in der EU verlassen vorzeitig die Schule und
haben somit keinen richtigen Schulabschluss. Und auch denen, die ihren
Abschluss machen, macht der Schulalltag oft wenig Spaß. Was kann man tun,
um die grassierende „Schulverdrossenheit“ (nicht nur der Schüler/innen,
sondern oft auch der Lehrkräfte und der Eltern) zu verringern und Schule zu
einem spannenden Ort des Lernens und der Begegnung zu machen? Einen
Ort, zu dem alle Schüler/innen gerne kommen und lernen, weil sie sich dort
wohl- und akzeptiert fühlen, Freunde haben und ihren Interessen nachgehen
können. Hierfür wurde ein ganzes Bündel von Lösungsansätzen erarbeitet: Die
Schüler/innen sollten mehr Möglichkeiten haben, ihre Schule selbst zu
gestalten (Kreativität und Mitbestimmung!); Gemeinschaftsräume, die auch
nach Schulschluss allen Schüler/innen offen stehen; die Einführung des Faches
„Kultur“ für mehr Verständnis und Toleranz zwischen den Schüler/innen mit
unterschiedlichem religiösen oder kulturellen Hintergrund; das Duzen von
Lehrer/innen und ein respektvolles Verhältnis auf Augenhöhe; der Unterricht
findet mindestens einmal die Woche nicht im Schulgebäude, sondern
außerhalb statt, damit bleibt Schule interessant und an das „alltägliche Leben“
angeschlossen, so die Forderungen aus dem Themenkreis „Miteinander“.
„A Better Deal“ – Raus aus der Schuldenkrise!
Wir leben über unsere Verhältnisse und borgen von der Zukunft, um die
Ansprüche der Gegenwart zu bedienen. Die gegenwärtige Schuldenkrise in
einigen EU-Mitgliedstaaten sollte als Weckruf und Chance begriffen werden,
dass wir – als Gesellschaft und als Individuen – nicht dauerhaft „auf Pump“
leben können. Wenn ein „immer mehr“ nicht mehr möglich ist, muss man
sich stärker darüber verständigen, was wirklich wichtig ist. Es ist auch
Aufgabe der Politik den Dialog darüber anzustoßen. Beim Zukunftskongress
wurden auch ungewöhnliche Sparmaßnahmen diskutiert, z.B. der Vorschlag,
die nationalen Streitkräfte in eine gemeinsame europäische Armee zu
überführen – und die daraus erwachsenden Einsparungen in den
Bildungsbereich zu investieren.
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Grüne Technologien oder neue Lebensstile?
Die Teilnehmenden des Themenkreises „Umwelt“ beschäftigten sich intensiv
mit dem Verhältnis von Umwelt und Technik. Eine nachhaltige Zukunft ist
allein durch grüne Technologien nicht zu erreichen, so das zentrale Fazit.
Technik kann uns bei der Verwirklichung unserer Ziele unterstützen. Das setzt
jedoch voraus, dass wir entsprechende Bewertungen vornehmen. Letztlich
braucht es einen Bewusstseinswandel und als dessen Folge neue Lebensstile.
Nachhaltigkeit muss – um für junge Menschen interessant zu sein – mehr
sein, als der Appell „nicht mehr mit dem Flugzeug zu fliegen“. Dem steht
schon das hohe Mobilitätsbedürfnis entgegen. Es muss also darum gehen, ein
hohes Maß an Mobilität umweltverträglicher zu machen – Car-sharing als
Regel und nicht die Ausnahme, Couch-Surfing und sich auch mal mehr Zeit
lassen, um sein Ziel zu erreichen, könnten solche sozialen Innovationen sein.
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ANHANG

Jugend und Politik im Dialog
Zukunftskongress
5. – 8. Dezember 2011, Berlin

PROGRAMM
Montag, 5. Dezember 2011
bis 11.30 Uhr

Anreise der Teilnehmenden und Einchecken im Hotel, gemeinsame Fahrt zum FEZ

bis 13.00 Uhr

Einchecken im FEZ

13.00 Uhr

Mittagessen

14.00 Uhr

Begrüßung
Lutz-Stephan Mannkopf, FEZ-Berlin
Vorstellung der Teilnehmenden / Erwartungen an den Zukunftskongress

15.00 Uhr

EUROPA 2020 – Ergebnisse aus der Online-Werkstatt und Einführung
in den Ablauf des Zukunftskongresses
Sascha Meinert, Institut für prospektive Analysen e.V.

16.00 Uhr

Erste Zusammenkunft in den Themengruppen
Kurze Impulse zur Ausgangslage und Erkundung der Herausforderungen
anhand von Leitfragen; Anliegen und Zukunftserwartungen der Teilnehmenden;
Formulierung von ersten Zielvorstellungen für das Jahr 2020

19.00 Uhr

Abendessen

Im Anschluss

Get together – Unterhaltungsprogramm und Aktionen
zum besseren Kennenlernen
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Dienstag, 6. Dezember 2011
08.30 Uhr

Abfahrt vom Hotel

09.30 Uhr

Fortsetzung der Arbeit in den Themengruppen
Konkretisierung der Zukunftsentwürfe (Zielsetzungen, Akteure, Maßnahmen)

12.30 Uhr

Mittagessen

14.00 Uhr

Fortsetzung der Arbeit in den Themengruppen
Fertigstellung der Szenarien (Zielsetzungen, Akteure, Maßnahmen);
Interviews mit den Gästen (EntscheidungsträgerInnen, Akteure der Europapolitik)
Abschlussrunde und Planung für den nächsten Tag

16.00 Uhr

Dinner-Pakete und Abfahrt zum Auswärtigen Amt

17.00 Uhr

Empfang im Auswärtigen Amt

Ab 18.30 Uhr

Berlin erkunden - Abend zur freien Verfügung

Mittwoch, 7. Dezember 2011
08.30 Uhr

Abfahrt vom Hotel

09.30 Uhr

Radio-Workshops
Kreative Umsetzung der Szenarien in Radio-Features
Interviews mit den Gästen (EntscheidungsträgerInnen, Akteure der Europapolitik)
Umfragen & Stimmungsbilder
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Erstellung von Jingles und Kurzkommentaren
13.00 Uhr

Mittagessen

14.30 Uhr

Radio-Workshops (Forts.)

19.00 Uhr

Abendessen

Im Anschluss

Kongressparty

Donnerstag, 8. Dezember 2011
08.30 Uhr

Abfahrt vom Hotel

9.30 Uhr

Radio-Workshops (Forts.)
Abschluss der Arbeiten und Schnitt

12.30 Uhr

Mittagessen

13.30 Uhr

EUROPA 2020 – Präsentation/Zusammenschau der Kongressergebnisse
Fishbowl-Diskussionsrunden mit jugendpolitischen Akteuren/Diskussionsgästen
Abschluss&Feedback

15.30 Uhr

Verabschiedung und Ausklang des Zukunftskongresses
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Klartext des Themenkreises „Beteiligung“
Berichterstatter: Philipp Hülsebusch

Die Gruppe „Beteiligung“ hat sich nach anfänglichem Brainstorming auf drei
Schwerpunkte konzentriert: Wissen, Austausch, Handeln!
Wissen
Im Gespräch mit den bulgarischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich
herausgestellt, dass nicht in allen europäischen Ländern ein Schulfach „Politik“
bzw. „Sozialkunde“ angeboten wird. Dort ist man von der Berichterstattung
der Medien und dem Wissen der Verwandten und Bekannten abhängig. Die
Gruppe schätzte dies als sehr problematisch ein, da diese Informationen nicht
immer objektiv seien, außerdem habe nicht jeder politisch interessierte
Bekannte und Verwandte oder könne sich in der Medienwelt ohne weiteres
zurechtfinden. Und auch in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten - so
wurde in der Diskussion deutlich - wird dem Erwerb von Orientierungswissen
zu politischen Institutionen und Entscheidungsverfahren oder dem aktiven
Erlernen von demokratischer Teilhabe nur wenig Raum eingeräumt. Durch
einen Politikunterricht oder das Fach „Gemeinwesen“, der in allen
Schulformen zum festen Lehrplan gehört, könnten auch Jugendliche an
politische Themen herangeführt werden, die aus eigener Motivation bisher
kein Interesse dafür zeigen. Da die EU im Bereich der Bildungspolitik nur sehr
begrenzte Befugnisse hat, sprach sich die Gruppe dafür aus, etwa im Rahmen
der Offenen Methode der Koordinierung in allen Mitgliedstaaten Standards
einen ambitionierten Politikunterricht zu schaffen. Denn unabhängige
politische Bildung sei ein Grundrecht, dass jeder Schülerin und jedem Schüler
zu teil werden sollte. Auch einheitlich hohe Qualitätsanforderungen an den
Unterricht seien aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr wichtig,
man müsse vorhandene Lehrpläne daraufhin überprüfen. Um der Forderung
auch Nachdruck zu verleihen, überlegte die Gruppe, die Erteilung von
Politikunterricht als Aufnahmekriterium für neue EU-Mitgliedsstaaten
festzuschreiben. In ihrem Zukunftsszenario entwirft die Gruppe ein Bild, indem
alle Schülerinnen und Schüler ganz selbstverständlich Politikunterricht in der
Schule erteilt bekommen. Die Jugendlichen sind in dieser Zukunft mündig,
unabhängig und aufgrund des nun vorhandenen Wissens in der Lage, sich
politisch zu beteiligen.

Gespräch mit Sylvia-Yvonne Kaufmann
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Verbinden
Jugendliche zusammenzubringen, die sich gemeinsam politisch engagieren, ist
das Kernanliegen einer anderen Gruppe aus dem Themenkreis. Ursprung der
Idee ist die Feststellung, dass politische Inhalte oftmals nur kryptisch vermittelt
werden und nur mit einem bestimmten Vorwissen zu verstehen seien. Den
Jugendlichen fehle es nicht an politischem Interesse, man müsse sie lediglich
auf eine ansprechendere und leichter zugängliche Art und Weise ansprechen.
Hierzu wurden mehrere Formate diskutiert, sich schließlich auf eine Idee
konzentriert und in einem Szenario beschrieben: Die Eröffnung von
Europazentren in allen großen Städten, praktischerweise in ehemaligen
Schulgebäuden, die durch den demokratischen Wandel überflüssig leer stehen.
Hier könne man diskutieren, arbeiten, sich fortbilden, Aktionen planen,
miteinander in Kontakt treten, Sport treiben, spielen und feiern. Dies alles
immer in der Motivation, mündige und solidarische Europäerinnen und
Europäer hervorzubringen und zu unterstützen.
Handeln
Jugendliche und Politiker müssen stärker aktiv werden und miteinander in
Dialog treten, ansonsten entfremde man sich immer weiter voneinander und
steuere schließlich auf den Zusammenbruch der friedlichen und geordneten
Gesellschaftsordnung hin. Dieses pessimistische Szenario zeichnet eine
Gruppe, die als Fazit ihrer Arbeit zu dem Schluss kommt, dass bereits viele
Ideen existieren, diese jedoch nie konsequent durchgeführt werden. Man
dürfe nicht nur eine Idee auf dem Papier ausarbeiten, man müsse sie auch
selbst umsetzen bzw. von politischer Sicht auch zulassen und befördern.

Warm Up zur Motivation
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Klartext der Themengruppe „Miteinander“
Berichterstatterin: Lena Brückner
In der Themengruppe „Miteinander“ beschäftigten sich zwölf Jugendliche
zwischen 15 und 18 Jahren aus Deutschland, Finnland, Kroatien und Bulgarien
mit der Frage, was junge Menschen tun können, um die Chancen von Kindern
und Jugendlichen zu verbessern, die von Diskriminierung, Armut oder sozialer
Ausgrenzung betroffen sind.
Hierfür diskutierten sie zuerst, was ein gutes Miteinander für sie überhaupt
bedeutet. Schlagwörter wie „Freundschaft“, „Toleranz“ und „Respekt“ fielen in
diesem Zusammenhang ebenso wie „ähnliche Interessen“, „gegenseitige
Unterstützung“ und „Verständnis“.
Nach diesen eher allgemeinen Assoziationen zu einem gelungenen
„Miteinander“ machten sich die Teilnehmer/innen Gedanken über konkrete
Situationen, in denen sie selbst miterlebt haben, wie Miteinander nicht bzw.
nur schwierig funktionierte. Ausgehend von diesen persönlichen Berichten
entwickelten sie Gründe für die Ausgrenzung junger Menschen in der heutigen
Zeit: diese sind u.a. mangelnde Bildung, unzureichende Sprachkenntnisse,
Armut/ sozialer Status (hiermit verbunden: Arbeitslosigkeit, Kleidung),
Behinderung, Hautfarbe, Religion/ kultureller Hintergrund, Geschlecht.
Auch wenn sich die Gruppe insgesamt schnell einig darüber wurde, dass
Bildung letztlich sowohl die größte Herausforderung, als auch den
entscheidenden „Hebel“ zur Verbesserung des Miteinanders darstellt,
erarbeiteten sie in vier unterschiedlichen Kleingruppen Ideen, um das
Miteinander bzw. die Chancen von behinderten und nicht behinderten
Jugendlichen (1), Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Milieus (2),
Jugendlichen in der Schule (3) sowie von Mädchen und Jungen (4) zu
verbessern.
(1) Lernen unter einem Dach
Herausforderung/ Problem: Ausgrenzung und Vorurteile gegenüber geistig und
körperlich behinderten Jugendlichen.
Gewünschte Veränderung: Akzeptanz der behinderten durch die nicht
behinderten Schüler_innen, Abbau der Vorurteile, Normalität im Umgang mit
behinderten jungen Menschen, vergleichbare Ausbildungschancen für
behinderte und nicht behinderte Jugendliche
Hebel:
obligatorisches
2-wöchiges
Sozialpraktikum
in
einer
Behinderteneinrichtung in Klasse 8, Inklusion behinderter Schüler/innen in
Regelschulen, paralleles Patenprojekt (je ein nicht behinderter und ein
behinderter Schüler), behindertengerechter, barrierefreier Umbau der
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Schulen, Praktika während der Schulzeit auch für die behinderten
Schüler/innen
Hindernisse: Finanzierung, Ausbildung der Lehrkräfte
(2) Jugendkongresse gegen Armut
Herausforderung/ Problem: extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen
europäischen Ländern, unterschiedliche Ausbildungssysteme und -niveaus in
Europa führen zu unterschiedlichen Chancen auf Arbeit und beruflichen Erfolg
Gewünschte Veränderung: mehr Ausbildungs-, Praktika- und Mobilitätschancen für Jugendliche in ganz Europa
Hebel: Ausweitung der Zukunftskongresse á la „CE 2020“ zu ZukunftsCHANCENkongressen, also Einladung von Unternehmens- und Politikvertretern, somit Möglichkeit der Kontaktknüpfung zur Arbeits- und
Ausbildungswelt, Chance auf Praktika im europäischen Ausland, Verbesserung
der Fremdsprachenkompetenz bereits während des Kongresses
Hindernisse: Finanzierung, geringer Bekanntheitsgrad von Kongressen wie „CE
2020“
(3) Typisch Mensch! - Girls‘ und Boys‘ Week
Herausforderung/ Problem: Diskriminierung und geringere Chancen junger
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, bereits vorgeprägt durch typische Berufsbilder
von Frauen bzw. Männern während der Schulzeit
Gewünschte Veränderung: Überwindung der klassischen Geschlechterrollen
und Berufsbilder; schon während der Schule Interesse wecken für
verschiedenste Berufe und Möglichkeiten bieten, diese kennenzulernen
Hebel: „Girls‘ und Boys‘ Week“: obligatorisches Berufspraktikum in Klasse 9,
bei dem Mädchen in typischen Männerberufen (z.B. Wirtschaft, Politik,
Ingenieurwesen) und Jungen in typischen Frauenberufen (z.B. Sozial- und
Pflegebereich, Buchhaltung) hospitieren; langfristig Einführung der Frauenquote
Hindernisse: Quotenregelung in Politik und Wirtschaft umstritten, Girls‘ und
Boys‘-Day existiert bereits, jedoch nur einen Tag, kein wirklicher Berufsalltag
kennenzulernen und bisher längst nicht für alle obligatorisch
(4) Schule kann MEHR sein!
Herausforderung/ Problem: „Schulverdrossenheit“ vieler Jugendlicher führt zu
schlechtem bzw. gar keinem Schulabschluss, das wiederum zu schlechten
Ausbildungs- und Berufschancen sowie sozialer Exklusion
Gewünschte Veränderung: Schule als Ort, an den alle Schüler/innen gerne
kommen und lernen, weil sie sich dort wohl und akzeptiert fühlen, Freunde
haben und ihren Interessen nachgehen können.
Hebel: kreative Gestaltung der Schule durch die Schüler/innen selbst;
Gemeinschaftsräume, die auch nach Schulschluss allen Schüler/innen offen
stehen; Einführung des Faches „Kultur“ für mehr Verständnis und Toleranz
zwischen den Schüler/innen mit unterschiedlichem religiösen oder kulturellen
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Hintergrund; Lehrer/innen werden geduzt, dadurch respektvolles Verhältnis
auf Augenhöhe zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen; Unterricht findet
min. einmal die Woche nicht im Schulgebäude, sondern außerhalb statt, damit
bleibt Schule interessant und an das „alltägliche Leben“ angeschlossen
Hindernisse: traditionelles Verständnis von Schule als reinem Ausbildungsort
und einem hierarchischen Verhältnis von Lehrer und Schüler; kein Platz im
Lehrplan für wirklich innovative Fächer; ebenso kaum Zeit, um außerhalb der
Schule „im Leben“ zu lernen.

Klartext des Themenkreises „Übergänge“
Berichterstatter: Elias Steinhilper

In der Themengruppe Übergänge mit Teilnehmer/innen aus Berlin, Tiflis und
Genf wurde die Frage diskutiert, wie Jugendlichen bis zum Jahr 2020 der
Einstieg in das Berufsleben erleichtert werden könnte. Ausgangspunkt waren
die aktuell europaweit hohen Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit.
Als zentrale Problemfelder haben die Teilnehmer/innen
1. die Situation von Praktikant/innen und
2. die wenig fokussierten Orientierungsangebote für Schüler/innen
identifiziert.

1.

Qualitätsstandards für Praktika

Grundsätzlich waren sich alle Teilnehmer/innen über die Bedeutung von
praktischer Erfahrung in Form von Praktika einig. Ziel führend seien jedoch nur
Praktika, die bestimmten Standards entsprächen.
Daraus entwickelte sich die Forderung nach einem europaweit einheitlichen
Qualitätssiegel für Praktika.
Dieses Siegel solle von nationalen Prüfungskommissionen auf der Basis der
europaweit einheitlichen Standards vergeben werden. Qualitätssiegel würden
nur an Unternehmen/ Institutionen vergeben, die
a)

keine formalen Arbeitsplätze durch Praktinant/innen ersetzen;
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b)
c)
d)

die Praktikant/innen ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzen;
eine faire Entlohnung der Arbeit gewährleisten und
nachweisen, dass eine Übernahme von ca. 30 % der
Praktikant/innen als Auszubildende oder Angestellte
angestrebt wird.

Nach Meinung der Teilnehmer/innen soll damit die Worthülse „Praktikum“ mit
konkreten Inhalten und Standards gefüllt werden, denn nur dann kann ein
Praktikum Jobsuchenden als glaubwürdige Zusatzqualifikation dienen. Die
Standards verringern zudem die Gefahr der Prekarisierung durch unbezahlte
Dauerpraktika und erhöhen den Druck auf die Praktika vergebenden
Unternehmen, ein für beide Seiten sinnvolles Praktikums-Setting zu
entwickeln.

2. „Fokussiert orientiert“: Patenprogramme an Schulen
Die Teilnehmer/innen dieser Gruppe haben sich darüber ausgetauscht, wie das
vorhandene, jedoch unübersichtliche Angebot zum Übergang in das
Berufsleben fokussiert und an die Bedürfnisse der Einzelnen angepasst werden
könnte.
Daraus wurden 3 „Hebel“ identifiziert, um Veränderung herbeizuführen:
a)

Berufsperspektiven sollen permanent in den regulären Unterricht
integriert werden. Nach Meinung der Teilnehmer/innen sei ein eigenes
Schulfach „Karriere“ nicht sinnvoll. Vielmehr sollten innerhalb des
regulären Unterrichts Referenten aus der Praxis eingeladen werden, die
unmittelbar die Bedeutung der Inhalte, sowie erste Denkanstösse und
Orientierungshilfen bieten. Lehre und Berufsorientierung als Einheit.

b)

Patenprogramme als individuelle Unterstützung. Jede/r Schüler/in erhält
zwei Jahre vor Schulabschluss einen Zugang zu einer europaweiten
Internetseite, auf der er aus einem regionalen Pat/innenppol auswählen
kann. Die ehrenamtlichen Pat/innen (Studierende, Azubis, Berufstätige,
Rentner/innen) unterstützen die Jugendlichen bei der individuellen
Orientierung
(Bewerbungen
schreiben,
Angebote
sichten,
Praktikumsplätze suchen etc.). Die Europäische Kommission verfügt
bereits über eine Website zur Orientierungshilfe für Schulabsolventen.
Diese müsste also nur anders strukturiert und durch die regionale
Pate/innen-Funktion erweitert werden.

c)

Die Pat/innen begleiten ihre Schützlinge vor allem digital per Email und
soziale Netzwerke. Darüber hinaus finden pro Quartal je einmal
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Orientierungstage statt, an denen jede/r Schüler/in obligatorisch einen
Tag in ein Berufsfeld reinschnuppert. Die Pat/innen begleiten die
Schüler/innen dabei und werten die Orientierungstage aus. So soll
zunächst eine Vielfalt an Möglichkeiten aufgezeigt werden, auf die in
einem nächsten Schritt ein gezieltes Praktikum folgen soll ( Bezug zum
ersten Themenfeld).
Den Teilnehmenden war es sehr wichtig, realisierbare Vorschläge zu
präsentieren, die angesichts der angespannten Haushaltslagen trotzdem
umsetzbar erscheinen.

Klartext des Themenkreises „Krise“
Berichterstatter: Stephan Braig
Die Teilnehmenden hatten zum Thema Krise unterschiedlichste Assoziationen.
Die Jüngeren dachten primär an Griechenland und dessen Schuldenprobleme.
Die älteren Teilnehmenden verbanden mit Krise ein gesellschaftliches Problem,
also ein übermäßiges Konsumieren und ein Leben über den Verhältnissen.
Andere Assoziationen waren ein Sozialsystem, das Faulheit zu sehr belohnt
und ein Finanzsystem, das keiner kapiert aber den Banken und Spekulanten
immer mehr Geld zuspielt.
Nach ersten zaghaften Diskussionen und den Eindrücken die das Impulsreferat
und verschiedene Audio- und Videobeiträge hinterlassen hatten,
kristallisierten sich drei große Kernanliegen heraus, mit denen sich die Schüler
näher beschäftigen wollten.


Ist mehr besser?



Mehr Zusammenhalt



Änderung des Finanzsystems

„Ist mehr auch immer besser?“ stellte sich zwangsläufig als Frage, nachdem
die Teilnehmenden darin übereinkamen, dass unsere Konsumgesellschaft
derzeit primär auf Pump lebt und funktioniert. Zu welchen Schlüssen oder
Szenarien dieser Missstand führen könnte, darin bestanden jedoch
unterschiedliche Ansichten. Einige Teilnehmer waren der Meinung, dass die
Bürger eben noch härter arbeiten müssten, um die Wirtschaft anzutreiben und
die gemeinsamen Schulden abbezahlen zu können. Weniger Konsum würde da
nicht viel helfen und überhaupt, die meisten leben ja heute schon von sehr
wenig. Und aufs Auto zu verzichten ist keine Option. Andere Teilnehmer waren
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dagegen der Meinung, dass jeder mit einem durchschnittlichen europäischen
Einkommen weniger ausgeben könnte, ohne an Lebensqualität zu verlieren.
Es war jedoch ein Kernanliegen aller Teilnehmenden, die gemeinsamen
Schulden abzubauen und in Zukunft in einem wirtschaftlich gesunden Europa
zu leben. Um das zu erreichen, entwickelten die TN das Szenario eines „Better
Deals“ – angelehnt an den „New Deal“, ein Maßnahmenpaket mit dem die USRegierung in den 30er Jahren die damalige Wirtschaftskrise bekämpfte. Nur
dieser „Better Deal“ sollte nicht auf Neuverschuldung basieren, sondern eine
Art Vertrag zwischen den europäischen Regierungen und der Bevölkerung
darstellen: Die Regierungen würden sich verpflichten, Maßnahmen zu
ergreifen, um die Schulden endlich abzubauen. Dazu gehören Kürzungen im
Militär, höhere Steuern für hohe Einkommen und besonders Wohlhabende,
Änderungen im Finanzsystem und Abstriche in den Politikergehältern und privilegien. Gleichzeitig würde die Bevölkerung selbst akzeptieren, mit weniger
auszukommen. Das heißt: sparsamer leben und sinnvolle Kürzungen
akzeptieren.

Mehr Zusammenhalt in der „Europäischen Gesellschaft“. Die Teilnehmenden
berichteten von ihren eigenen Eindrücken, wenn sie mit Freunden über Europa
sprachen. In diesen Gesprächen war oft von „Wir Deutschen sind…“ und „die
Griechen wollen nur…“ oder „die Osteuropäer können doch nicht…“ und
ähnlichem die Rede. Die Teilnehmenden überlegten deshalb, wie die
europäischen Bürger eine gemeinsame Stimme erhalten könnten, so dass ein
konstruktiver Diskurs zustande kommen könnte, losgelöst von nationaler
Fokussierung und Kooperationshemmnissen. Zudem bestand unter den
Teilnehmenden der einhellige Eindruck, dass die Bürger, speziell auf
europäischer Ebene, bislang kaum an den politischen Entscheidungsprozessen
teilhaben. Sie entwickelten die Idee des länderübergreifenden Netzwerks „Our
world – our Story“: Ein europaweites Netzwerk, das die Interessen der
europäischen Bürger bündeln und in den politischen Prozess einbringen soll.
Damit könnten zwei Ziele erreicht werden: Zum einen würden die Bürger
zusammenarbeiten und dadurch die europäische Identifikation stärken, zum
anderen sollte dieses Netzwerk die Kluft zwischen Politik und Bürgern
überbrücken.

Die Änderung des Finanzsystems beschäftigte die TN emotional, doch trauten
sie sich nicht zu, zu diesem Thema eigene Szenarien zu entwickeln. Klar war
aber allen, es müsse sich was ändern.
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Klartext des Themenkreises „Umwelt“

Berichterstatter: Moritz Gengenbach
Im Themenkreis Umwelt sind nach intensivem Austausch über die Zukunft zwei
Songs erarbeitet worden.

„Technikrap“
In dem Song „Bevor man die Technik neu erfand“ haben die Teilnehmenden
Vor- und Nachteile einer zunehmend technisierten Welt dargestellt. Jede der
Strophen behandelt einen Aspekt des Begriffspaares „Technik – Umwelt“.
Zu Beginn wird z.B. ein absurdes Szenario mit einer „Roboterlady“ und einem
„Metallbaby“ beschrieben. Hintergrund für den Rapper hier war die
Vorstellung, dass Technik dazu imstande sein kann, unser Leben auch in
grundlegenden Bereichen zu beeinflussen. Technik ist nicht bloß nettes
Beiwerk, sondern verändert unsere Umwelt grundlegend. Aber ist es wirklich
erstrebenswert, ein „Metallbaby“ zu bekommen?
In einem weiteren Abschnitt dreht sich um den Aspekt der
Umweltverschmutzung durch künstliche Produkte, technische Produkte und
v.a. Plastik. Unsere Umwelt ist technikverschmutzt, selbst unsere Kleidung
besteht aus Plastik. Der Müll häuft sich „am schönen Kieler Strand“,
gleichzeitig finden wir unsere Plastikkleider irgendwie chic: die zwei Seiten der
Medaille einer technisierten Wegwerfgesellschaft.
Dass die Nutzung von Technik einen gewissen Lebensstandard und finanzielle
Grundlagen zur Voraussetzung hat, beschreibt die nächste Rapperin: „Um
Technik zu haben/muss man Geld bezahlen/dafür muss man Arbeit haben/und
soll nicht der Umwelt schaden.“ Wer keine Arbeit und damit nur begrenzte
finanzielle Mittel hat, für den ist auch die Nutzung der modernen
Kommunikationsmittel wie z.B. Computer und Internet erschwert. Auch beim
Thema Technik und Umwelt ergeben sich also gesellschaftliche Fragen und
Probleme. Eine erhöhte Technisierung unserer Gesellschaft kann also nicht nur
Probleme lösen, sondern schafft selbst wieder welche.
Die letzte Teilnehmerin rappt in ihren Strophen über die technologische
Innovation Atomkraft, einen der großen Streitpunkte im Umweltschutz:
Welche Folgen? Welche Kosten? Wirklich so umweltfreundlich wie gedacht?
Sie findet: Atomkraft – einst technologischer Heilsbringer, heute ein schwer
kontrollierbarer Risiko-Faktor. Aber sie formuliert eine Hoffnung in der letzten
Zeile: „Zum Glück gab’s 2020 ‘ne grüne Wende“.
Der Refrain bringt die Ausgangssituation des Songs auf den Punkt. Die
Veränderung unseres Alltags, unserer Umwelt, unserer Arbeitsabläufe durch
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Technik: „Früher nähte Oma mit der Hand/ bis man die Technik neu
erfand./Jetzt ist alles anders in jedem Land/Neue Technik – gibt’s wie Sand am
Strand.“ Die Jugendlichen wollen sich hier nicht klar positionieren, sondern
stattdessen immer wieder auf das zugrundeliegende Thema aufmerksam
machen,
In unserer Diskussion vor und während der Erarbeitung des Themas und der
Texte haben wir v.a. versucht, den Jugendlichen zu vermitteln, dass das Thema
keine einfache Bewertung zulässt. Wer an die Rolle von moderner Technik in
der Zukunft denkt, der sollte sich vor Pauschalurteilen und zu schnellen
Lösungen hüten, denn es stimmt: Ohne Technik ist unsere Zukunft nicht
denkbar. Aber NUR durch technischen Fortschritt lassen sich die anstehenden
Probleme nicht lösen.
Dem Anliegen der Jugendlichen, sich kritisch mit den Möglichkeiten der
Technik auseinanderzusetzen, folgte ihr Ergebnis: Jeder muss sein Verhältnis
zur Technik selbst austarieren. Aber einfach immer auf „smartere“ und
„clevere“
Technik
zu
setzen,
kann
einen
grundsätzlicheren
Bewusstseinswandel eben nicht ersetzen, wenn das Ziel die nachhaltige
Bewahrung unserer Lebensgrundlagen heißt.

„Auf geht die Reise ins Paradies“
Die Mobilität ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen und tut es immer
noch. Gleichzeitig entstehen durch diese Mobilität (wie z.B. durch den
erhöhten Flugverkehr) große Umweltschäden, der Klimawandel hängt zu
einem nicht unbeträchtlichen Teil vom hierdurch ausgestoßenen CO2 ab.
Deswegen weniger reisen – das wird in Zukunft wohl auch nicht die Lösung
sein. Und genau an dieser Fragestellung hat die „Reisegruppe“ in ihrem Rap
angesetzt: Wie kann die Mobilität erhöht werden und gleichzeitig die
Umweltverschmutzung verringert werden?
Sie haben sich viele unterschiedliche Varianten zur Verringerung der
Klimaschädlichkeit durch den Personenverkehr ausgedacht, immer vor dem
Hintergrund „2011-2020: Was könnte sich in diesem Zeitraum geändert
haben?“
Da gibt es zum Beispiel die Frage, warum so viele Leute so große Autos haben,
aber immer alleine drin sitzen? Würde man das Auto öfters zu dritt oder zu
viert nutzen – eine große Entlastung für Umwelt und Straßen wäre erreicht!
Aber solche Ideen, die nicht nur für sich stehen sollen, sondern Teil eines
grundsätzlichen kulturellen Umschwungs hin zu mehr Nachhaltigkeit sein
sollen, müssen verbreitet werden: „Britney und Justin änderten die Lage“ –
Prominente nutzen ihre Bekanntheit, um für mehr nachhaltige Mobilität zu
werben! Das, so rappen sie, nutzt am Ende doch mehr als „tausend
Aktionstage“.
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Dass immer mehr Menschen reisen und verreisen, sehen die MacherInnen als
positive Entwicklung – denn reisen trägt immer zum „peace“, also zur
Völkerverständigung bei. Aber eben nicht länger – und das ist das Ziel des Raps
– auf Kosten der Umwelt!
Mehr Züge, bessere Verbindungen in ganz Europa, sodass das Flugzeug nur
noch für lange Strecken genutzt werden muss: Diese Vorschläge zeigen die
Einstellung der Jugendlichen, „wir kämpfen für, nicht gegen die Welt,/Denn sie
allein, ist unser Lebensfeld!“
Am wichtigsten ist für die Jugendlichen aber: Dieser Wandel im Lebensstil ist
kein Verzicht, sondern eine Bereicherung, er kann Spaß machen und so zu
einer „Reise ins Paradies“ werden!
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CHANCE EUROPA 2020 im Internet

Über den Projektzyklus 2011 von CHANCE EUROPA 2020 wurde
auf rund 50 Websites berichtet.
Und auch bei facebook ist CHANCE EUROPA 2020 präsent:
http://de-de.facebook.com/ChanceEuropa2020
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Projektpartner
„CHANCE EUROPA 2020 – Jugend und Politik im Dialog“ ist ein Projekt des FEZ Berlin und des Instituts
für prospektive Analysen e.V., das mit Unterstützung der Europäischen Union durch das Programm
JUGEND IN AKTION sowie aus Mitteln des Auswärtigen Amts gefördert wird.

Veranstalter
Das FEZ-Berlin ist Europas größtes gemeinnütziges Kinder-, Jugend- und Familienzentrum. In
Kooperation mit Botschaften und EU-Institutionen organisiert es jährlich ein Europafest sowie
länder- und sprachorientierte Themenwochen, die einem breitem Publikum die EU näher
bringen. Seit 2003 tagen regelmäßig europäische Kongresse im FEZ, auf denen Jugendliche aus
allen EU-Staaten gemeinsam ihre Vorstellungen zur Zukunft der Union entwickeln und
diskutieren. Weitere Infos unter: www.fez-berlin.de

Das Berliner Institut für prospektive Analysen e.V. (IPA)
wurde 2004 gegründet und ist eine unabhängige
Forschungs- und Beratungseinrichtung für den Einsatz
innovativer
Lernformen
zur
Stärkung
von
zukunftsorientiertem Denken. IPA berät Organisationen
und Bildungsträger, begleitet Initiativen zivilgesellschaftlichen Engagements und konzipiert Modellprojekte
politischer Bildung. Europapolitische Bildungsarbeit ist dabei ein zentraler Schwerpunkt. Projektbeispiele unter:
www.ipa-netzwerk.de

Förderer

JUGEND für Europa ist der deutsche Partner eines
europäischen Netzwerkes von 33 nationalen Agenturen
in momentan 31 Ländern Europas und verantwortlich für
die Umsetzung des EU-Programms JUGEND IN AKTION in
Deutschland. Zu den Kernanliegen von JUGEND für Europa gehören die Praktizierung neuer Methoden und Formen
nicht formaler Bildung und internationaler Jugendarbeit – um so das lebendige Europa zu erfahren und zu
vermitteln. Dabei wird großer Wert auf die Eigeninitiative von Jugendlichen und direkte Beteiligungsmöglichkeiten
gelegt. Interkulturelles Lernen, partnerschaftliche Zusammenarbeit und kreative Formen der Begegnung stehen
dementsprechend stets im Vordergrund. Das Projekt „EUROPA 2020 – Jugend und Politik im Dialog“ wird durch
Mittel des EU-Programms JUGEND IN AKTION gefördert. Weitere Infos unter: www.jugendfuereuropa.de
Jugendbegegnungen fördern die interkulturelle und internationale Kompetenz
von Jugendlichen. Das Auswärtige Amt unterstützt eine Vielzahl an Aktivitäten des
internationalen Jugendaustauschs bzw. des schulischen Austausches im Rahmen der
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Weitere Informationen unter
www.auswaertiges-amt.de

Der Inhalt des Projekts CHANCE EUROPA 2020 gibt nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen
Union, der Nationalagentur JUGEND für Europa oder des Auswärtigen Amts wieder und sie übernehmen dafür
keine Haftung.
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