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Einführung
Dieses Dokument zu den empfohlenen Richtlinien hilft politischen 
Entscheidungstragenden den Dialog mit JugendleiterInnen zu verbessern. Wir 
konzentrieren uns auf verschiedene Ebenen der Politikgestaltung: organisatorisch, 
lokal, regional und national. Es wurde im Rahmen des APEL-Projekts, einem 
von Erasmus+ finanzierten Projekt, erstellt, das JugendbetreuerInnen mit den 
notwendigen Methoden und Ressourcen ausstattet, um diese zu befähigen, die 
Beteiligung junger Menschen am politischen Entscheidungsprozess effektiver 
fördern zu können. 

Wir möchten das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, die Perspektive 
der Jugend von Anfang an in den politischen Entscheidungsprozess 
einzubeziehen. Wir denken, dass es wichtig ist, die Perspektive der Jugend bereits 
bei der Planung wichtiger politischer Maßnahmen zu berücksichtigen. Außerdem 
möchten wir zur Verbesserung des Verständnisses, wie man junge Menschen 
nachhaltig einbinden kann, beitragen. 

Dieses Dokument soll (auf Basis einer Grassroot-Perspektive) neuartige 
Erkenntnisse zu einem systemischen Problem im Hinblick auf die Sicherstellung 
einer aktiven Beteiligung der Jugend an den politischen Entscheidungsprozessen 
liefern. Es wird politischen Entscheidungstragenden konkrete Ideen liefern, wie 
die Kluft zwischen diesen beiden geschlossen werden kann.

1.1. Worum geht es beim APEL Projekt?

Wir beobachten, selbst in Ländern in denen es eine langjährige Tradition der 
Beteiligung der Jugend an der Gestaltung wichtiger politischer Initiativen gibt, 
eine anhaltende Tendenz, dass die endgültigen Entscheidungen letztlich von den 
“Machthabenden” getroffen werden, die in den meisten Fällen Erwachsene sind. 
Hierbei handelt es sich um eine sektorenübergreifende Herausforderung mit 
einer Vielzahl von Faktoren, die systemische Maßnahmen erfordern. Realistisch 
gesehen können all diese Faktoren nicht mit einem einzigen Projekt angegangen 
werden, weshalb wir unsere Aufmerksamkeit auf ein spezifisches Element dieser 
Herausforderung konzentrieren: nämlich die Rolle der JugendleiterInnen bei der 
Förderung einer kontinuierlichen aktiven Jugendbeteiligung.

Die vier Partner repräsentieren verschiedene Regionen Europas: Mitteleuropa 
(Slowenien und Österreich), Osteuropa (Bulgarien) und Westeuropa (Niederlande). 
Unser Projektauftrag steht im Einklang mit der EU-Jugendstrategie 2019-2027, in 



der die Notwendigkeit, die Qualität der Jugendarbeit zu verbessern, betont wird. EU-Mitgliedsstaaten 
sind angeregt, sich auf die Förderung des Dialogs und partizipativer Mechanismen auf allen Ebenen 
der Entscheidungsfindung zu konzentrieren. 

Unser übergeordnetes Ziel ist es, JugendbetreuerInnen mit den notwendigen Methoden und 
Ressourcen auszustatten, um diese zu befähigen, die Beteiligung junger Menschen am politischen 
Entscheidungsprozess auf lokaler, nationaler und schließlich EU-Ebene effektiver zu fördern. Durch 
die Förderung von JugendleiterInnen werden wir den politischen Dialog auf eine Bottom-up-Art 
unterstützen. Mit anderen Worten und in einem eher metaphorischen Sinne: wir werden es den 
jungen Menschen ermöglichen, in Eigeninitiative einen politisch relevanten Dialog zu verlangen.

Zu diesem Zweck haben wir zwei Projektergebnisse entwickelt: ein Coaching-Kartenspiel und 
ein Schulungshandbuch für JugendbetreuerInnen. Diese innovativen Instrumente können 
JugendbetreuerInnen bei der Durchführung von Empowerment-Trainings für JugendleiterInnen 
unterstützen. So werden deren Führungsqualitäten in Bezug auf die Vertretung der 
Stimme der Jugend und die Stärkung der Jugendperspektive im Dialog mit politischen 
EntscheidungsträgerInnen verbessert. Das Material ist für verschiedene Arten von Trainings- und 
Coaching-Möglichkeiten flexibel einsetzbar und findet somit seine nützliche Anwendung in der 
Empowerment-Arbeit mit den Jugendlichen. 

Das Coaching-Kartenset “YOCO-Karten” wurde durch die Zusammenführung von Fachwissen 
und Methoden aus dem Bereich des Coachings entwickelt. Die “YOCO-Karten” konzentrieren 
sich stark auf das Thema Führung, während sich ähnliche bewährte Produkte hauptsächlich 
auf die berufliche und persönliche Entwicklung konzentrieren. Der breite Anwendungsbereich 
der Karten ermöglicht es den JugendbetreuerInnen, sie in den verschiedenen Phasen der 
Trainingsprogramme zur Stärkung der Führungskompetenz einzusetzen und diesem Produkt 
ein weiteres innovatives Element hinzuzufügen. So können diese Karten genutzt werden, um 
JugendleiterInnen bei der Entwicklung ihrer Führungsqualitäten zu unterstützen, sich proaktiv 
in politische Entscheidungsprozesse einzubringen und sich auf die Interaktion mit politischen 
Entscheidungstragenden vorzubereiten. 

In dem begleitenden Handbuch haben wir das aktuelle Fachwissen im Bereich Jugendarbeit auf 
der Ebene der Partnerorganisationen, der Partnerländer und der EU zusammengefasst. Wir haben 
einige innovative Elemente hinzugefügt, die auf dem narrativen Ansatz und der systemischen 
Aufstellungsarbeit basieren. Mit Hilfe dieses Handbuchs und des Coaching-Kartensatzes können 
JugendbetreuerInnen mit JugendleiterInnen an der Entwicklung ihrer Führungskompetenzen 
arbeiten und sie zu mehr Eigeninitiative bei der Beteiligung an der politischen Entscheidungsfindung 
bewegen. 

Der langfristige Effekt des APEL-Projekts ist die Erweiterung des Potentials der Jugendlichen, sich 
proaktiv an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die verstärkte Beteiligung junger 
Menschen an politischen Dialogen wird dazu führen, dass politische Entscheidungen entsprechend 
den Bedürfnissen der Gemeinschaft getroffen werden, was zu positiven und nachhaltigeren 
Ergebnissen führt.
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1.2. Wie sind wir zu den Empfehlungen für die 
politischen Entscheidungstragenden gekommen?

Sowohl das Handbuch als auch die “YOCO-Karten” wurden in jedem Partnerland stichprobenartig 
geprüft und überarbeitet, wobei Feedback-Gruppen und Pilotaktivitäten mit Fachkräften aus dem 
Bereich der Jugendarbeit durchgeführt wurden. Bei den teilnehmenden ExpertInnen handelte 
es sich um JugendbetreuerInnen, JugendtrainerInnen, Jobcoaches, SozialarbeiterInnen und 
BerufsberaterInnen, deren gemeinsamer Schwerpunkt auf der Arbeit mit jungen Menschen und 
Themen im Zusammenhang mit Führungskompetenzen liegt. Darüber hinaus wurden junge Lernende 
während der Pilotaktivitäten in Einzel- und Gruppensitzungen einbezogen. 

Sie gaben uns viele Rückmeldungen zu den spezifischen Produkten, aber auch allgemeinere 
Vorschläge, wie der Dialog zwischen Jugendlichen und politischen Entscheidungstragenden gestaltet 
werden kann. Die gesammelten Daten wurden mit bewährten Verfahren auf europäischer Ebene 
abgeglichen.

Die wichtigsten Fragen, die wir für unsere Empfehlungen untersucht haben, waren: 
• Wie können politische Entscheidungstragende dazu motiviert werden, junge Führungskräfte 

kontinuierlich einzubinden? 
• Wie können Mechanismen und Rahmenbedingungen für einen produktiven Dialog zwischen 

Jugendlichen und politischen Entscheidungstragenden geschaffen werden? 
• Wie kann eine aktive Beteiligung der Jugend gefördert werden? 
• Wie können mehr Möglichkeiten für die Entwicklung einer professionellen Jugendführung 

geschaffen werden?

In den Anhängen finden Sie die bewährten Verfahren und Empfehlungen aus den verschiedenen 
Partnerländern. Im letzten Kapitel finden Sie eine Zusammenfassung der Empfehlungen.

1.3. Andere Informieren

Die politischen Empfehlungen können auf andere Länder mit ähnlichem Bedarf übertragen werden. 
Unsere Voruntersuchungen haben bereits bestätigt, dass die von uns behandelten Themen von 
gesamteuropäischer Relevanz sind, was die Notwendigkeit unterstreicht, dass die Empfehlungen 
von relevanten politischen Entscheidungstragenden in ganz Europa angenommen werden. 

Die empfohlenen Richtlinien sind in Englisch sowie allen Sprachen der Partner (Slowenisch, 
Bulgarisch, Niederländisch, Deutsch) verfügbar und wurden in den letzten Monaten des Projekts 
verwendet, um die Förderung der Entscheidungstragenden, die den Ansatz unseres Projekts zur 
Gewährleistung einer aktiven Jugendbeteiligung unterstützen, sicherzustellen. 



Zusammenfassung der 
Empfehlungen

Auf Grundlage der Beiträge, die wir von verschiedenen Interessensgruppen 
erhalten haben, mit denen wir uns während der Projektlaufzeit getroffen und 
unterhalten haben, sowie auf der Grundlage der von uns gesammelten bewährten 
Verfahren, die ebenfalls Teil dieses Dokuments sind, sprechen wir folgende 
Empfehlungen aus.

2.1. Ausbildung von JugendleiterInnen

Für die erfolgreiche Umsetzung von Strategien in der Jugendarbeit ist 
Empowerment von JugendbetreuerInnen ein wichtiger Beitrag. Dadurch können sie 
JugendleiterInnen nicht nur dazu ermutigen, an den geplanten Aktivitäten innerhalb 
des beschriebenen Rahmens teilzunehmen, sondern auch eine aktivere Rolle zu 
übernehmen und ihre eigenen Wege von unten nach oben und nicht von oben nach 
unten zu gestalten. Indem aus ihrer eigenen Perspektive heraus Initiativen oder 
Projekte gestartet werden, und indem sie zur Stimme der jungen Menschen in ihren 
Gemeinschaften werden, kann der Dialog mit den politischen Verantwortlichen auf 
proaktive Weise aufgenommen werden. 

Um die Beteiligung von Jugendlichen mit unterschiedlichem Hintergrund zu 
fördern, scheint es für die JugendbetreuerInnen unerlässlich zu sein, potenzielle 
JugendleiterInnen aus allen Teilen der Gemeinschaften anzusprechen und ihnen die 
nötigen Führungskompetenzen zu vermitteln, um die Beteiligung junger Menschen 
an politischen Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Die Herausforderung für 
die Initiatoren von Partizipationsprozessen besteht also darin, junge Menschen 
mit sehr unterschiedlichen sozialen Orientierungen zu erreichen, den vielfältigen 
Bedürfnissen gerecht zu werden und darauf zu achten, dass wirklich alle teilhaben 
können. Diese Prozesse, die auf lokaler Ebene beginnen, können im Sinne der 
Nachhaltigkeit nationale oder EU-weite Ebenen erreichen.
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2.2. Schulung von politischen EntscheidungsträgerInnen

Es scheint, dass sich die politischen Verantwortlichen immer noch auf die alten Methoden zur 
Einbeziehung der Jugend in den politischen Entscheidungsprozess konzentrieren. Sie verwenden 
traditionelle Kommunikations- und Dialogmethoden. Dies erfordert viel Anstrengung seitens 
der Jugendlichen, um sich an diese Arbeitsweise der PolitikerInnen anzupassen. Anstatt die 
Jugendlichen in “ihre Welt” einzuladen und von ihnen zu verlangen, sich anzupassen, sollten die 
politischen Entscheidungstragenden die Welt der Jugendlichen betreten und sich an deren Art zu 
denken, zu arbeiten und zu kommunizieren anpassen. 

So erkennen junge Menschen die Themen, für die sie sich interessieren, oft nicht als Politik. Mit 
anderen Worten: Es ist entscheidend, mit jungen Menschen verständlich zu kommunizieren und 
sich auf relevante Themen zu konzentrieren. Wenn man ihnen zum Beispiel sagt, sie sollen wählen 
gehen, funktioniert das nicht. Wenn man sie jedoch in eine Diskussion über Themen einbezieht, 
die sie interessieren, liefern sie am Ende nützliche Lösungen und Ideen für die Politik, indem sie 
proaktiv ihre Bedürfnisse und Anliegen zum Ausdruck bringen. 

Daher empfehlen wir, dass politische Entscheidungsträger von JugendbetreuerInnen darin 
geschult werden, den Blickwinkel von Jugendlichen einzunehmen und die Art und Weise, wie junge 
Menschen an Angelegenheiten herangehen, zu nutzen. JugendbetreuerInnen sind sehr vertraut 
mit der Art und Weise, wie junge Menschen denken, handeln und kommunizieren. Sie können den 
politischen Verantwortlichen helfen, sich in die Lage der Jugendlichen zu versetzen.

Beispiele für das “Eintauchen in die Welt der Jugendlichen”: 
• In Hemd und Shorts auf ein Festival gehen, in eine Kneipe gehen, an Orte gehen, wo sich junge 

Leute aufhalten und Kontakte knüpfen 
• Teilnahme an Jugendveranstaltungen 
• Studienbesuche verschiedener Abteilungen bei Jugendorganisationen, um sich ein Bild über den 

Umfang der Arbeit zu machen 
• Einen YouTube-Kanal zur Kommunikation nutzen 
• Junge Menschen mit der Verwaltung der Social-Media-Kanäle einer politischen Organisation 

beauftragen 
• Vierteljährliche Picknicks im Park unter Einbindung politischer EntscheidungsträgerInnen, 

JugendleiterInnen und Jugendorganisationen

2.3. Interaktive Sitzungen moderieren

Treffen sind eine gute Möglichkeit, Jugendliche in den politischen Entscheidungsprozess 
einzubeziehen. Auch hier gilt: Gestalten Sie die Treffen so, dass sie junge Menschen ansprechen, 
indem Sie die Veranstaltung auf ihre Ansichten basierend gestalten. Wir empfehlen auch den 
Einsatz dynamischer, kollaborativer und kreativer Ansätze wie z. B. World Café und Design 



Thinking. Außerdem empfehlen wir, während der Sitzungen aktiv auf verschiedenen Ebenen zu 
arbeiten. Neben der bewussten Ebene an der Oberfläche empfehlen wir die Einbeziehung der oft 
verborgenen und vernachlässigten unterbewussten Ebene. Durch den Einsatz von Methoden wie 
dem narrativen Ansatz, der Meditation oder systemischen Aufstellungen während eines Meetings 
werden die unbewussten Informationen und Zusammenhänge sichtbar und können im Prozess 
genutzt werden. Dies wertet die Ergebnisse der Sitzung deutlich auf.

Beispiele für Treffen aus bewährten Verfahren:
• Vierteljährliche Treffen mit verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung, bei denen die 

Jugendlichen ihre Wünsche und Ansichten äußern können. Durch diese Treffen könnten junge 
Menschen und die Gemeinden einen neuen dauerhaften Kanal für den Dialog schaffen. 

• Pizza-Mitmach-Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen. Keine Tagesordnung! Vielleicht 
unter einem bestimmten Motto, aber vorzugsweise als offenes World-Café-Setup, um 
unvoreingenommen zu ermitteln, welche Fragen, Themen und Probleme sowohl für 
JugendleiterInnen als auch für politisch Verantwortliche auf dem Tisch liegen.

2.4. Schaffung einer einfachen rechtlichen und 
organisatorischen Infrastruktur

In vielen Ländern ist es sehr schwierig, die rechtliche und organisatorische Infrastruktur zu 
durchschauen. Damit JugendleiterInnen am Entscheidungsprozess teilnehmen können, müssen 
sie diese Infrastruktur verstehen und wissen, wann sie was, wo und mit wem machen müssen. 

Wir empfehlen daher, diese Infrastrukturen zu vereinfachen und direkte und klare 
Kommunikationskanäle zu schaffen. Dies könnte einige Zeit und Mühe kosten, aber wir sind 
überzeugt, dass dies das große Hindernis für die JugendleiterInnen, sich in den politischen 
Entscheidungsprozess einzubringen, beseitigen würde. 

Kurzfristig raten wir, kleinere Projekte mit weniger Beteiligten zu konzipieren. Machen Sie es den 
JugendleiterInnen leichter, sich für ein Projekt zu bewerben und ihre Ideen zu verwirklichen. Stellen 
Sie sicher, dass die Kommunikationswege mit der (lokalen) Politik kurz und die Bürokratie auf ein 
Minimum beschränkt sind.

Zwei Beispiele jugendpolitische Infrastrukturen stammen aus Österreich und den Niederlanden:
• In Österreich ist Jugendpolitik ein ressortübergreifendes Thema, das sich durch alle Ministerien 

zieht. Daher finden sich jugendrelevante Agenden in allen Ministerien wieder. Ein Anliegen 
der Österreichischen Jugendstrategie, die vom Bundeskanzleramt koordiniert wird, ist es, die 
Vernetzung dieser Arbeit zu stärken. 

• Jugendparteien, die mit den nationalen politischen Mutterparteien verbunden sind. Auf diese 
Weise kann die Jugend leicht an die politische Strategie der Mutterpartei anknüpfen und von ihr 
lernen. Gleichzeitig fungiert die Jugendpartei als Inspirations- und Denkpartner in politischen 
Jugendfragen.
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2.5. Bereitstellung von Ressourcen auf EU-Ebene

Eine weitere wichtige Empfehlung zur Gewährleistung eines wirksamen Dialogs ist die Einrichtung 
einer gesamteuropäischen Online-Datenbank mit Ressourcen, die für junge Menschen, 
JugendbetreuerInnen und politische Verantwortliche zugänglich sind. Die Ressourcen werden sich 
auf die gegenseitige Erreichbarkeit konzentrieren. 

In diesem Zusammenhang empfehlen wir die Einrichtung einer Online-Community für 
JugendleiterInnen und politische Entscheidungstragende aus ganz Europa, in der sie sich treffen 
können, um bewährte Verfahren, Probleme, Fragen und Ideen auszutauschen. “Von den Ich-Ländern 
zu den Wir-Ländern”.



Der Weg in die Zukunft
Der Weg in die Zukunft soll die Richtung für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Umsetzung der Projektergebnisse und -erkenntnisse aufzeigen, die durch die 
gemeinsamen Anstrengungen der APEL-Projektpartner, unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Rahmenbedingungen in den Partnerländern, im Bereich 
Jugendarbeit erarbeitet wurden. Er zielt darauf ab, JugendbetreuerInnen zu 
befähigen, einen wesentlichen Beitrag zu nationalen und EU-Strategien der 
Jugendarbeit zu leisten. 

Die im Rahmen des APEL-Projekts entwickelten innovativen Coaching-Karten 
und das Schulungshandbuch werden es den JugendbetreuerInnen ermöglichen, 
JugendleiterInnen nicht nur zur Teilnahme an geplanten Aktivitäten innerhalb des 
jeweiligen Rahmens zu ermutigen, sondern auch eine aktivere Rolle einzunehmen 
und ihre eigenen Wege nach dem Prinzip “bottom-up” statt “top-down” zu 
gestalten. Indem sie Initiativen oder Projekte auf ihrem Standpunkt basierend 
aufbauen und zur Stimme der jungen Menschen in ihren Gemeinden werden, 
können sie den Dialog mit den politischen Entscheidungstragenden auf proaktive 
Weise einleiten. 

Es gibt zwar mehrere gute Beispiele für eine bessere Einbindung der Jugend in den 
politischen Dialog auf verschiedenen Ebenen, doch besteht in einigen Bereichen 
noch Verbesserungsbedarf, z. B. bei Beispielen für bewährte Verfahren, die in der 
täglichen Praxis umgesetzt werden können. 

Um die Beteiligung von Jugendlichen aus unterschiedlichen Umfeldern zu fördern, 
scheint es für JugendbetreuerInnen unerlässlich, potenzielle JugendleiterInnen 
aus allen Teilen der Gemeinschaften anzusprechen und ihnen die nötigen 
Führungskompetenzen zu vermitteln, um die Beteiligung junger Menschen an 
politischen Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Die Herausforderung für 
die Initiatoren von Partizipationsprozessen besteht also darin, junge Menschen 
mit sehr unterschiedlichen sozialen Orientierungen zu erreichen, den vielfältigen 
Bedürfnissen gerecht zu werden und darauf zu achten, dass wirklich alle 
teilnehmen können. Diese Prozesse, die auf lokaler Ebene beginnen, können im 
Sinne der Zukunftsfähigkeit nationale oder EU-weite Ebenen erreichen. 

Ein kontinuierlicher Austausch zwischen JugendbetreuerInnen, politischen 
Verantwortlichen und JugendleiterInnen kann unterstützt werden, indem jungen 
Menschen bewusst gemacht wird, dass sie zu allen Themen, die sie betreffen, 
einen Beitrag leisten können – unabhängig von politischen Positionen oder 
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institutionellen Rahmenbedingungen. Gemeinsames Handeln, Planen und Mitentscheiden 
bei Themen, die den Beteiligten am Herzen liegen, ist etwas anderes als die Übertragung von 
“Erwachsenenpolitik” auf junge Menschen. Dennoch ist eine wirksame Jugendpolitik auch 
als übergreifendes Thema notwendig - politische Strukturen für und mit jungen Menschen. 
Schließlich geht es um Mitsprache und Mitentscheidung in allen Lebensbereichen und bei allen 
Entscheidungen, die junge Menschen betreffen. Dies betrifft die Ebenen der Institutionen, der 
Kommunen, der Jugendzentren und des Arbeitsmarktes als Teil der Lebenswelt junger Menschen. 

Eine dringende Empfehlung für einen weiteren Schritt zur erfolgreichen Umsetzung aktiver 
Beteiligung junger Menschen an politischen Entscheidungsprozessen ist die Einrichtung eines 
Netzwerks von politischen Entscheidungstragenden, JugendbetreuerInnen und JugendleiterInnen 
(auf informeller Ebene) zwecks Austausch von Ideen, bewährten Praktiken, Projekten und Initiativen 
sowie Methoden und Ressourcen für die Stärkung von JugendleiterInnen auf nationaler und 
EU-Ebene. 

Die oben genannten Empfehlungen stehen im Einklang mit der Vision des Europäischen 
Jugendforums, die in einem “Quality Youth Participation and Representation in Institutions (EYF, 
2020)”1 genannten Strategiepapier zusammengefasst ist. Im Rahmen der Interaktion der APEL-
Projektpartner mit JugendbetreuerInnen im weiteren Sinne und JugendleiterInnen können wir die 
Relevanz der folgenden Empfehlungen des EYF bestätigen, die den Dialog zwischen politischen 
Entscheidungstragenden und Jugendlichen auf nationaler Ebene verbessern werden. Um diese 
Empfehlungen zu festigen, sollten folgende konkrete Schritte unternommen werden:
• Förderung einer qualitativ hochwertigen Bürgerschaft als Teil der nicht formalen oder 

informellen Bildung, um junge Menschen in die Lage zu versetzen, aktive Mitglieder ihrer 
Gesellschaft zu werden. 

• Schaffung neuer und Verbesserung bestehender hochwertiger Mechanismen zur Beteiligung 
und Vertretung junger Menschen. Dies bedeutet, eine Partnerschaft zwischen politisch 
Verantwortlichen, jungen Menschen und Jugendorganisationen zu schaffen, um gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen, die das Leben junger Menschen beeinflussen. Es ist wichtig, diese 
Gelegenheit zu nutzen, um auch die Stabilität und Widerstandsfähigkeit unserer Demokratien zu 
gewährleisten, da die Beteiligung allergesellschaftlichen Gruppen an Entscheidungsprozessen 
eine Voraussetzung dafür darstellt2.

• Bereitstellung und Vergabe politischer und finanzieller Unterstützung, d. h. ausreichender 
Haushaltsmittel, für das Mitwirken von Jugendorganisationen an Jugendbeteiligungs- und 
-vertretungsmechanismen in allen Phasen (Entwicklung, Umsetzung, Follow-up und Feedback), 
wobei jedoch gleichzeitig ihre Autonomie und Unabhängigkeit zu achten sind. So werden 
beispielsweise partizipative Budgets in den Kommunen, insbesondere für Jugendinitiativen 
(für Jugendliche und JugendleiterInnen), das Engagement und die Autonomie von 
Jugendorganisationen fördern.

• Überprüfung und Beseitigung rechtlicher oder administrativer Hindernisse, die der 
Jugendbeteiligung entgegenstehen, wie z. B. soziale, wirtschaftliche und institutionelle 

1 https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions 

2 https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions



Hindernisse, Konflikte mit der Organisationskultur (z. B. ein sehr förmlicher Rahmen, der für 
junge Menschen nicht geeignet ist) und Verfahren (z. B. die letzten Schritte der Politikgestaltung 
und -planung erfolgen möglicherweise hinter verschlossenen Türen)3.

• Gewährleistung hochwertiger Jugendbeteiligungs- und -vertretungsmechanismen, die eine 
Feedbackschleife zwischen JugendvertreterInnen und denen, die sie repräsentieren, als Teil 
des Follow-up-Prozesses vorsehen.

• Sicherstellung, dass die Mechanismen für die Partizipation und Vertretung der Jugend Teil 
langfristiger institutioneller Strategien, Arbeitspläne und Programme sind, in denen Ziele und 
Teilziele formuliert, überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden.

• Proaktiv auf Jugendorganisationen zuzugehen und in Jugendräumen deutlich für alle 
Beteiligungsmöglichkeiten zu werben und dies in einer klaren und integrativen Sprache, die 
für die Zielgruppen zugänglich und relevant ist. 

• Gewährleistung eines offenen, transparenten und umfassenden Feedbacks für alle jungen 
Menschen, die in die jeweiligen Beteiligungs- und Vertretungsmechanismen einbezogen sind, 
für den Fall, dass die erwarteten Ergebnisse nicht erreicht werden konnten. 

• Sicherstellen, dass junge Menschen bei allen Themen, die sie betreffen, ein Mitspracherecht 
haben und dies unabhängig von einer institutionellen (staatlichen) Position tun können. Raum 
für einen Austausch zwischen Institutionen, Jugendorganisationen, jungen Menschen und 
anderen relevanten AkteureInnen schaffen.

3 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264283923-10-en/index.html?itemId=/content/component/9789264283923-10-en
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Für die politischen Entscheidungstragenden besteht der rote Faden in all den Geschichten und 
bewährten Verfahren zur Stärkung des Dialogs mit JugendleiterInnen darin, eine echte Verbindung 
zu ihrer Welt herzustellen. Anstatt junge Menschen in ihre Welt einzuladen, können politische 
Entscheidungstragende Orte besuchen, an denen junge Menschen ihre Zeit verbringen, und auf 
informelle Weise Kontakt aufnehmen, mit kurzen Wegen zwischen den JugendleiterInnen und den 
offiziellen Organisationen. 

Der langfristige Effekt besteht im Empowerment der Jugendgemeinschaften zur proaktiven 
Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen. Eine stärkere Beteiligung junger Menschen an 
politischen Dialogen wird dazu führen, politische Entscheidungen zu treffen, die den Bedürfnissen 
der Gemeinschaften mehr entsprechen und somit zu positiven und nachhaltigen Ergebnissen 
führen.



DAS 7. ÖSTERREICHISCHE FORUM ZUR  
JUGENDSTRATEGIE 2017 

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS 

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/jugend/jugendstrategie/kompetenzzentrum-
jugend/forum-jugendstrategie/forum-jugendstrategie-20171215.html

ZIELSETZUNG

Die österreichische Jugendstrategie ist ein laufender Prozess zur Stärkung und 
Weiterentwicklung der Jugendpolitik: Eines ihrer wichtigsten Merkmale ist die aktive 
Beteiligung von jungen Menschen und ExpertInnen auf allen Ebenen.

ZIELE

Als Teil der Österreichischen Jugendstrategie ist es das Ziel der regelmäßigen 
stattfindenden Foren, InteressensvertreterInnen über jugendpolitische Aktivitäten und 
Maßnahmen auf breiter und übergreifender Basis zu informieren und fachspezifische 
Fragen zu diskutieren. 
Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Forum pausieren. Es wird voraussichtlich 
2021/2022 fortgesetzt.

METHODEN

•  Strukturierter Dialog
• Vorstellung der Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen 
• Rollenspiel
• Selbsttest-Spiel, interaktive Landeskarte Österreichs, Ideenwand und Informationen 
• Workshop
• Fragerunde

3.1. ANHANG 1:

Bewährte Praktiken der 
Partnerländer
3.1.1. Bewährte Praktiken in Österreich in 
Jugenddialogen auf Nationalebene
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DAS 7. ÖSTERREICHISCHE FORUM ZUR  
JUGENDSTRATEGIE 2017 

VERLAUF

Thema des 7. Forums war, wie inspirierende Beteiligungsprozesse mit jungen Menschen 
konkret gestaltet werden können. Das Forum fand an einem Tag statt und umfasste 15 
thematische Stationen, an denen sich die Teilnehmenden über das breite Spektrum an 
Beteiligungsmöglichkeiten informieren konnten.

ZIELGRUPPE

Alle an Jugendpolitik interessierten Personen

GRUPPENGRÖßE

Groß- und Kleingruppen

DURCHFÜHRUNG

Das Forum wurde in 15 thematischen Stationen abgehalten, wobei jede Station etwa 
40 Minuten dauerte, so dass die Möglichkeit bestand, während des Forums an bis zu 3 
Stationen teilzunehmen
1. Bundesjugendvertretung
2. Jugend in Europa – Wie geht’s weiter? Strukturierter Dialog
3. Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen, nach Lebensbereichen aufgeteilt
4. Europa formal trifft nonformal - Vernetzung von Schule und Jugendarbeit
5. Klimaschutz – Mischen wir uns ein! Rollenspiel Klimaschutz
6. Polarstern – Entdecken und Wachsen. Ein Social Startup stellt sich vor 
7. Jugend-Umwelt-Platform JUMP
8. Wiener Jugendgesundheitskonferenz
9. Jugendbeteiligung ist wichtig. Jo eh. Handwerkszeug zur Motivation von 

EntscheidungsträgerInnen
10. Jung und engagiert: Jugend mit Wirkung. Über die Bandbreite von Beteiligungsprojekten 

mit Jugendlichen
11. aha plus – Annerkenungssystem für engagierte Jugendliche
12. Das aha Jugendteam stellt sich vor!
13. Strukturierter Dialog reloaded
14. Jugenddelegierte - Bundesjugendvertretung (BJV)
15. Get active - Jugendliche reden mit, gestalten mit!



DAS 7. ÖSTERREICHISCHE FORUM ZUR  
JUGENDSTRATEGIE 2017 

EVALUIERUNG

Es gibt keine formale Evaluierungder Aktivität; nach dem Jugendparlament werden die 
Ergebnisse auf der Website unter “Was war bis jetzt?” veröffentlicht. 

ERGEBNISSE

Das Forum vermittelte, wie inspirierende Partizipationsprozesse mit jungen Menschen 
konkret gestaltet werden können und gab einen Eindruck davon, wie vielfältig die bestehenden 
Beteiligungsmöglichkeiten sind. 
Quellen:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:f3cd4e6b-7657-48d9-aa2d-106eae14a312/
Dokumentation_7_Forum_Jugendstrategie_2017.pdf
Image credits: © ÖGUT, © BMFJ/Theissig

FOTOS
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DAS 7. ÖSTERREICHISCHE FORUM ZUR  
JUGENDSTRATEGIE 2017 



DAS ÖSTERREICHISCHE JUGENDPARLAMENT

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS 

https://www.parlament.gv.at/SERV/KJ/JP/WJP/index.shtml
https://www.reininsparlament.at

ZIELSETZUNG

Junge Menschen haben regelmäßig die Möglichkeit, am Jugendparlament teilzunehmen, 
hinter die Kulissen der parlamentarischen Arbeit zu schauen und für einen Tag 
ParlamentarierInnen zu sein. Auf diese Weise können junge Menschen ein besseres 
Verständnis für Politik entwickeln und lernen, ihre Meinung zu äußern.

ZIELE

Aktives Erleben von Politik ist für junge Menschen besonders wichtig, wozu das 
Jugendparlament beitragen soll. Zu erleben, wie Politik funktioniert und selbst in die Rolle 
eines/r Politikers/in zu schlüpfen, soll junge Menschen dazu ermutigen, sich auch später 
aktiv am politischen Alltag zu beteiligen.

METHODEN

• Aktives Zuhören
• Präsentation
• Struktureller Dialog

VERLAUF

Das Jugendparlament dauert insgesamt zwei Tage. Jedem Jugendparlament wird ein 
Tagesthema vorgegeben, das die Teilnehmenden während der Veranstaltung in Clubs 
bearbeiten. In Club- und Ausschusssitzungen diskutieren die Jugendlichen, wofür sie 
stehen, welche Meinungen sie vertreten oder bei welchen Themen es Kompromisse mit 
anderen Clubs geben kann. Außerdem sollen Reden für das Plenum vorbereitet und ein 
mögliches Vorgehen bei der Diskussion mit den anderen Clubs besprochen werden.

Der Höhepunkt ist die Plenardebatte, in der die Jugendlichen ihre Reden halten und den 
Gesetzentwurf diskutieren. Ob die Vorlage angenommen oder abgelehnt wird, entscheidet 
sich in der Schlussabstimmung.
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DAS ÖSTERREICHISCHE JUGENDPARLAMENT

ZIELGRUPPE

SchülerInnen und Lehrlinge aus Österreich

GRUPPENGRÖßE

30+ Teilnehmende

DURCHFÜHRUNG

Die Teilnahme am Jugendparlament sowie die Übernachtung in einer Jugendherberge, 
Verpflegung, An- und Abreise sind für Schulen und Unternehmen kostenlos. Lehrkräfte und 
SchülerInnen/Auszubildende können im Voraus Vorbereitungsmaterialien von der Webseite 
herunterladen.
Erster Tag
An diesem Tag lernen die Teilnehmenden das Parlamentsgebäude und die wichtigsten 
Personen, die sie am nächsten Tag begleiten werden, kennen. Es finden Vorbereitungssitzungen 
statt, um Clubs zu bilden und sich mit Experten auf das Thema vorzubereiten.
Zweiter Tag
An diesem Tag gibt es Diskussionen und Debatten, die Teilnehmenden werden sich mit dem 
Thema Jugendparlament beschäftigen, Abgeordnete treffen, Klub- und Ausschusssitzungen 
abhalten und an einer Plenarsitzung teilnehmen, in der sie sich an der Abstimmung beteiligen.

EVALUIERUNG

Es gibt keine formale Bewertung der Aktivität; nach dem Jugendparlament werden die 
Ergebnisse auf der Website unter “Was war bis jetzt?” veröffentlicht.

ERGEBNISSE

Ob es darum geht, für die eigene Position im Klub zu werben, Kompromisse zu suchen, Reden 
vorzubereiten und schließlich über einen Gesetzesentwurf abzustimmen - in Ausschuss- 
und Plenarsitzungen haben die jungen Mitglieder des Jugendparlaments die Möglichkeit, 
selbst zu erfahren, was es heißt, in der Politik tätig zu sein und mitzuerleben, wie politische 
Entscheidungen getroffen werden.  
Quellen:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:f3cd4e6b-7657-48d9-aa2d-106eae14a312/
Dokumentation_7_Forum_Jugendstrategie_2017.pdf
Image credits: © ÖGUT, © BMFJ/Theissig



DAS ÖSTERREICHISCHE JUGENDPARLAMENT

FOTOS
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Die Agenden für allgemeine Angelegenheiten und die Koordination der Jugendpolitik liegen 
beim Bundeskanzleramt. Nach dem Bundesgesetz über die Förderung der außerschulischen 
Jugenderziehung und Jugendarbeit (B-JFG) wird die Arbeit der bundesweit tätigen 
Jugendorganisationen und -verbände durch das Bundeskanzleramt gefördert.

DAS ÖSTERREICHISCHE JUGENDPARLAMENT

FOTOS



Die Österreichische Jugendstrategie ist ein laufender Prozess zur Stärkung und Weiterentwicklung 
der Jugendpolitik in Österreich, der auch in Verbindung mit der Europäischen Jugendstrategie steht. 
Eng verknüpft mit diesem Grundverständnis sind zwei wesentliche Prinzipien einer erfolgreichen 
Jugendpolitik: Erstens müssen die Bedürfnisse und Anliegen der jungen Menschen immer mit 
einbezogen werden. Das Ziel ist nicht eine “Politik für”, sondern eine “Politik mit” jungen Menschen. 
Zweitens: Jugendpolitik darf nicht nur auf ein Ressort konzentriert werden. Vielmehr ist die Jugend 
wichtig und muss in allen Politikbereichen berücksichtigt werden.

Zweck ist es, Maßnahmen für junge Menschen zu bündeln, zu systematisieren und in ihrer 
Wirksamkeit zu optimieren. Die Jugendstrategie zielt auch darauf ab, neue Kooperationsfelder und 
weitere Handlungsbedarfe zu identifizieren und diese mit konkreten Maßnahmen zu untermauern. 
Sie soll Kinder und Jugendliche schützen und ihre Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten 
fördern, damit sie ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben führen und ihr 
produktives und kreatives Potenzial für gemeinschaftliches und soziales Engagement nutzen 
können.

Das Regierungsprogramm 2020-2024 sieht vor, dass die Österreichische Jugendstrategie 
entsprechend fortgeführt wird, dass die Österreichischen Jugendziele mit Maßnahmen unterlegt 
werden und dass auch die Europäischen Jugendziele auf Basis der EU-Jugendstrategie einbezogen 
werden.

Jugendpolitik ist ein ressortübergreifendes Thema, das sich durch alle Ministerien zieht. Daher 
finden sich jugendrelevante Agenden in allen Ministerien wieder. Ein Anliegen der Österreichischen 
Jugendstrategie, die vom Bundeskanzleramt koordiniert wird, ist es, die Vernetzung dieser Tätigkeit 
zu stärken. 

Auf nationaler Ebene agiert die Bundesjugenvertretung als gesetzlich verankerte Interessenvertretung 
aller Kinder und Jugendlichen. Ihre Aufgaben sind im Bundes-Jugendvertretungsgesetz geregelt, 
für dessen Vollzug das Bundeskanzleramt zuständig ist.

Die konkrete Umsetzung der Jugendpolitik findet gezielt auf verschiedenen Ebenen der Politik 
statt: international, auf Bundesebene und in den Ländern, Regionen und Gemeinden. Neben den 
institutionellen Ebenen gibt es auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene NGOs und private 
Organisationen, in denen sich junge Menschen in verschiedenen Bereichen engagieren und in 
Projekte oder Initiativen einbringen können.
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3.1.2. Bewährte Praktiken aus Bulgarien im Jugenddialog 
auf Nationalebene

ENTWICKLUNG EINER NATIONALEN STRATEGIE ZUR 
KINDERFÖRDERUNG

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS 

Nicht vorhanden

ZIELSETZUNG

Meinungsaustausch über die künftigen Schwerpunktbereiche der zukünftigen nationalen 
Kinderstrategie in Bulgarien und Darstellung der Bereiche, die für junge Menschen auf 
nationaler Ebene wichtig sind.

ZIELE

Junge Menschen hatten die Möglichkeit, ihre Ansichten darzulegen. Auf der Grundlage 
dieses Austauschs konnten die Beteiligten ihre politischen Visionen anpassen.

METHODEN

• Design Thinking für die Vorbereitung der Präsentationen der Jugendlichen.
• Präsentationen im Plenum
• Diskussion zwischen Vortragenden und Publikum

VERLAUF

Der Dialog fand an einem Tag statt und war in zwei Abschnitte unterteilt:
• Vorbereitungsphase, einschließlich eines Design-Thinking-Workshops mit Mitgliedern 

des nationalen Kinderrates
• Hauptphase, einschließlich Präsentationen der Jugendvisionen zur künftigen Strategie 

vor dem Plenum, in dem alle anderen Interessengruppen vertreten sind, sowie 
Fragerunden.

ZIELGRUPPE

Alle Beteiligten im Bereich der Kinderpolitik, einschließlich der Mitglieder des nationalen 
Kinderrates.



ENTWICKLUNG EINER NATIONALEN STRATEGIE ZUR 
KINDERFÖRDERUNG

GRUPPENGRÖßE

In der Vorbereitungsphase eine mittelgroße Gruppe (homogen, junge Menschen) mit etwa 
30 Beteiligten. In der Hauptphase (Plenum), mehr als 100 Beteiligte.

DURCHFÜHRUNG

Die Gesamtdauer dieser Aktivität betrug insgesamt einen Tag, wobei die zwei Abschnitte auf 
zwei aufeinanderfolgende Tage aufgeteilt wurden. Am ersten Tag wurden die Jugendlichen 
zu einem Design Thinking Workshop eingeladen. Ziel dieser Aktivität war es, ihnen Zeit zu 
geben, in entspannter und kreativer Weise ihre Vision über die Schwerpunktbereiche der 
künftigen nationalen Kinderstrategie zu formulieren. Der Workshop dauerte 2-3 Stunden 
und wurde von externen JugendbetreuerInnen geleitet. Das Ergebnis der Workshops waren 
Teampräsentationen, die im Plenum vorgetragen wurden.
Am zweiten Tag wurden Präsentationen vor verschiedenen Interessengruppen gehalten. 
Nach jeder Präsentation gab es ausreichend Zeit für Fragen und Antworten. Außerdem 
blieben die jungen Leute bis zum Schluss der gesamten Veranstaltung und tauschten 
sich zwischen den einzelnen Sitzungen mit den Beteiligten der Interessenvertretung aus.

EVALUIERUNG

Es gab keine formale Evaluierung dieser Aktivität. Der Hauptindikator für den Erfolg 
des Dialogs war das Ausmaß, in dem die Meinungen der jungen Menschen die 
Interessengruppen erreichten und bei der Ausarbeitung der nationalen Strategie 
berücksichtigt wurden. Die in der Hauptphase gehaltenen Präsentationen stießen bei den 
Beteiligten auf großes Interesse. Der sehr rege Meinungsaustausch, der auf beiden Seiten 
stattfand, kann als positiver Indikator für den Mehrwert solcher Maßnahmen gewertet 
werden.

DIALOG ERGEBNISSE

Das wichtigste Ergebnis des Dialogs ist, dass die Meinungen der jungen Menschen 
berücksichtigt und in den Entwurf der Strategie aufgenommen wurden, der Ende Dezember 
2018 veröffentlicht wurde. Link zum Projekt (in bulgarischer Sprache:)
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=4012 
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ENTWICKLUNG EINER NATIONALEN STRATEGIE ZUR 
KINDERFÖRDERUNG

FOTOS



ENTWICKLUNG EINER VISION FÜR DIE ZUKUNFT - FORUM 
JUGEND 2.0.

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS 

https://nmf.bg/2018/12/05/youth-vision-for-bulgaria

ZIELSETZUNG

In ein positives Umfeld gebetteter Meinungsaustausch zwischen politischen 
Entscheidungstragenden und jungen Menschen über die Zukunft der Jugendpolitik in 
Bulgarien.

ZIELE

Junge Menschen wurden in die Lage versetzt, mit einflussreichen politischen 
Entscheidungstragenden und InteressenvertreterInnen in Kontakt zu treten und ihre 
Meinung zu wichtigen Politikbereichen frei zu äußern.

METHODEN

2-tägige Konferenz, die World-Café-Aktivitäten mit Präsentationen und intensiven 
Diskussionen kombinierte.

VERLAUF

Der Dialog fand an zwei Tagen statt:
• Der erste Tag konzentrierte sich auf bisherige Entwicklungen, die derzeitige Realität 

und die gewünschte Zukunftsentwicklung.
• Der 2. Tag stand im Zeichen der Einigung auf die wichtigsten Ziele bis 2025.

ZIELGRUPPE

Junge Menschen und politische Entscheidungstragende

GRUPPENGRÖßE

30+ Teilnehmende
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ENTWICKLUNG EINER VISION FÜR DIE ZUKUNFT - FORUM 
JUGEND 2.0.

DURCHFÜHRUNG

Wie bereits erwähnt, nahmen die Teilnehmenden an World-Café-ähnlichen Aktivitäten teil. 
In gemischten Gruppen (junge Menschen und politische Entscheidungstragende) hatten 
sie die Möglichkeit, über verschiedene wichtige Themen zu sprechen.
Die ModeratorInnen spielten eine wichtige Rolle bei der Zusammenfassung der Ergebnisse 
und der Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Projekts.

EVALUIERUNG

Eine formale Bewertung dieser Aktivität gab es nicht. Dennoch war das Projekt erfolgreich, 
denn am Ende des zweiten Tages einigten sich alle Beteiligten auf gemeinsame politische 
Ziele, die weiterverfolgt werden sollen.

DIALOG ERGEBNISSE

Die Teilnehmenden einigten sich auf vier Hauptziele, die bis 2025 im Bereich der 
Jugendpolitik verwirklicht werden sollen:
• hochwertige und innovative Bildung und lebenslanges Lernen;
• soziale Eingliederung und aktive Zivilgesellschaft;
• Schaffung von Bedingungen für einen ökologischen und gesunden Lebensstil;
• Stärkung der Rolle der Jugend, Einbeziehung und Beteiligung

FOTOS
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3.1.3. Bewährte Praktiken aus den Niederlanden für 
Jugenddialoge auf Nationalebene

JONGE DEMOCRATEN

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS

www.jongedemocraten.nl

ZIELSETZUNG

Zielsetzung dieser Initiative ist es, den jungen Menschen in der niederländischen Politik 
eine Stimme zu geben. Die Mutterpartei möchte die Einsichten und Ideen der jungen Leute 
hören. Außerdem bietet diese Initiative ihren Mitgliedern persönliche Entwicklung und Spaß.

ZIELE

Sie haben die Debatte über das neue Rentensystem in den Niederlanden beeinflusst.
Sie haben Aktionen organisiert, um ein Bewusstsein für die Legalisierung zu schaffen. 
Die Medien haben ihre Ideen und Standpunkte aufgegriffen.
Sie halten Reden auf dem nationalen Kongress der Mutterpartei.
Vor allem aber haben sie einen nachhaltigen und strukturierten Dialog zwischen 
Jugendlichen und PolitikerInnen geschaffen, der nun schon seit mehr als 35 Jahren 
andauert.

METHODEN

Sie bieten wöchentliche Aktivitäten für ihre Mitglieder an. Sie organisieren Arbeitsgruppen 
zu bestimmten Themen, die der nationalen Politik Bericht erstatten. Sie haben WhatsApp-
Gruppen zu bestimmten Themen.
Eine Vertretung der Jugendlichen ist bei den wöchentlichen Treffen der Mutterpartei 
anwesend. Auf nationalen Kongressen bekommen sie die Chance, öffentliche Reden zu 
halten.

VERLAUF

Die Organisation wurde vor 35 Jahren gegründet. Sie hat sich langsam zu einer großen 
Organisation entwickelt, die in die nationale Politik eingebettet ist.



JONGE DEMOCRATEN

ZIELGRUPPE

Die Zielgruppe sind junge Liberale im Alter zwischen 12 und 30 Jahren.

GRUPPENGRÖßE

Es handelt sich um eine sehr große Gruppe mit 4.500 Mitgliedern, von denen 400 Mitglieder 
aktive sind. Es gibt 10 Ortsgruppen mit eigenem Vorstand und eigenen Aktivitäten.

DURCHFÜHRUNG

Diese Form des Dialogs ist in der niederländischen Politik institutionalisiert worden. Fast jede 
politische Partei hat ein jugendpolitisches Gegenstück. Nicht als Teil ihrer eigenen Organisation, 
sondern als separates Gremium. Die Finanzierung erfolgt durch Steuergelder, die sich nach der 
Anzahl der Sitze im Parlament richten.
Die Vorstandsmitglieder der Jugendpartei erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung, 
damit sie sowohl studieren als auch die Arbeit für die Organisation erledigen können.
Die Jugendorganisation hat viele Verbindungen zu den Jugendorganisationen der anderen 
politischen Parteien. Sie schreiben gemeinsam Manifeste, koordinieren Aktionen und die 
Herangehensweise an bestimmte Themen und sind sowohl mit der Europäischen Liberalen 
Jugend (Lymee), die alle europäischen liberalen Jugendorganisationen vertritt, als auch mit 
IFLRY, der internationalen Organisation, die liberale Jugendorganisationen weltweit vertritt, 
verbunden. 

EVALUIERUNG

Dreimal im Jahr findet ein Kongress statt, auf dem die Maßnahmen und Ergebnisse der 
Organisation bewertet und der Vorstand beurteilt werden. Neue Vorstandsmitglieder 
werden gewählt und es werden politische Vorschläge gemacht.
Zweimal im Jahr veranstalten sie ein Wochenende, um sicherzustellen, dass die 
Organisation reibungslos läuft.
Die Zuschüsse richten sich nach der Anzahl der Sitze ihrer Mutterpartei – demnach sind 
sie nicht von den erzielten Ergebnissen abhängig.

DIALOG ERGEBNISSE

Presseerklärungen: https://jongedemocraten.nl/media/persberichten/
Politische Schriften: https://jongedemocraten.nl/politieke-opinie/
Newsletters: https://jongedemocraten.nl/nieuwsbrief/list/
Blog Artikel: https://jongedemocraten.nl/weblog/
Politische Standpunkte: https://jongedemocraten.nl/standpunten/
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JONGE DEMOCRATEN

FOTOS



IMPACTER ZWOLLE

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS 

https://impacterzwolle.nl/
Instagram: IMPACTER(@impacterzwolle) 

ZIELSETZUNG

Selbstentfaltung und Gleichwertigkeit zwischen Jugendlichen und Organisationen. 
Impacter hilft Jugendlichen dabei, ihre Leidenschaften und Talente zu entdecken und sie mit 
einer lokalen Organisation in Verbindung zu bringen. Durch das Coaching der Jugendlichen 
und der Organisation trägt Impacter dazu bei, dass die Stimme der Jugendlichen innerhalb 
der Organisation gehört wird.

ZIELE

Der Dialog zwischen den einzelnen Jugendlichen, dem Coach und den verantwortlichen 
Entscheidungstragenden der jeweiligen Organisation zielt darauf ab, dass Jugendliche 
entweder als Freiwillige in der Organisation arbeiten können, um herauszufinden, ob die 
von ihnen entdeckten Talente dem Job entsprechen und ob der Job zu ihnen selbst passt. 
Oder die Organisation unterstützt die Jugendlichen bei der Verwirklichung ihrer Idee/ihres 
Traums. Das kann alles sein, von der Realisierung einer Skateboardbahn im Park bis hin 
zur kompletten Planung eines Festivals.

METHODEN

Impacter hat mehrere Coaches, welche die Jugendlichen dabei unterstützen, herauszufinden, 
was sie tun wollen und wie sie ihre Ziele im Leben erreichen können. Auf der Grundlage ihrer 
Gespräche mit den Jugendlichen suchen die Coaches in ihrem Netzwerk nach passenden 
Organisationen, in denen die Jugendlichen an ihren Ideen oder Träumen arbeiten können, oder 
in denen sie sehen können, ob ihre Talente dort voll zum Einsatz kommen.

VERLAUF

Impacter begann in Zwolle und wurde inzwischen auf mehr als 8 Gemeinden im Norden 
der Niederlande ausgeweitet.
Aufgrund der COVID-Krise wurde ImpacterLAB entwickelt, das sich auf Gruppen und nicht 
nur auf Einzelpersonen konzentriert.
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IMPACTER ZWOLLE

ZIELGRUPPE

Alle Jugendlichen, die nicht wissen, wie sie mit der Umsetzung der Idee anfangen, die 
motiviert sind etwas zu lernen oder zu entdecken oder die etwas für andere tun wollen, 
können sich an Impacter wenden. Es kann sich also entweder um sehr ehrgeizige 
Jugendliche handeln, die sehr genau wissen, was sie erreichen wollen, und die ein 
Sprungbrett brauchen, um dies zu erreichen. Es können aber auch SchulabbrecherInnen 
sein, die nicht genau wissen, was ihre Talente oder Träume sind, die dies aber herausfinden 
wollen.

GRUPPENGRÖßE

Meistens sind es Einzelgespräche, aber gelegentlich gibt es auch eine kleine Gruppe von 
Jugendlichen, die gemeinsam an ihrer Idee arbeiten wollen.

DURCHFÜHRUNG

 

1. Gegenseitiges Kennenlernen. Die Jugendlichen identifizieren ihre Ambitionen und Talente. 
In dieser ersten Phase sind die Jugendlichen bereits in die Gemeinschaft eingebunden, um 
ihre Ideen zu teilen und sich gegenseitig zu helfen.

2. Brainstorming. Über den Tellerrand blicken. Was wäre, wenn alles möglich wäre?
3. Auf der Suche nach einer Übereinstimmung. Der Coach, die Jugendlichen und die 

beteiligten Organisationen sind auf der Suche nach den besten PartnerInnen für die 
betroffenen Jugendlichen.



IMPACTER ZWOLLE

DURCHFÜHRUNG

4. Volltreffer! Die Jugendlichen werden mit einer Organisation verbunden, um ihre 
Ambitionen zu verwirklichen.

5. Wirkung erzielen. Die Jugendlichen werden zusammen mit den Entscheidungstragenden 
der Organisation an ihrem Plan arbeiten. Der Impacter-Coach hilft, wann immer es nötig 
ist.

6. Abschluss. Am Ende des Projekts erhalten die Jugendlichen ein Zertifikat und 
ziehen weiter. Die Jugendlichen und die politischen Entscheidungs-tragenden in der 
Organisation bleiben in Verbindung.

EVALUIERUNG

Diese Dialogform zur Stärkung der Jugendbeteiligung ist eine echte Erfolgsgeschichte im 
Norden der Niederlande. Seit dem Start wurde die Formel von ImpacterZwolle in mehr als 8 
Gemeinden im Norden der Niederlande kopiert.
Es ist Teil eines größeren landesweiten Projekts und wird auch unter diesem Gesichtspunkt 
bewertet. Die Ergebnisse sind besser als erwartet.

DIALOG ERGEBNISSE

/

FOTOS
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3.1.4. Bewährte Praktiken aus Slowenien für 
Jugenddialoge auf Nationalebene

AKTIVITÄTEN ZUR VORBEREITUNG DES LOKALEN 
JUGENDPROGRAMMS IN DER GEMEINDE CELJE 2021 – 2026

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS 

https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/6795-v-pripravi-nov-lokalni-program-za-mlade-v-
moc
https://www.mccelje.si/dogaja_2/Javno_posvetovanje_za_pripravo_novega_lokalnega_
programa_za_mlade_v_MOC_2.srecanje/

ZIELSETZUNG

Das Hauptziel war die Vorbereitung spezifischer Maßnahmen im Jugendbereich in der 
Gemeinde Celje durch die Durchführung quantitativer (Fragebogen für Jugendliche und 
JugendbetreuerInnen) und qualitativer (öffentliche Beratung) Aktivitäten.

ZIELE

Das Hauptziel der Vorbereitung des lokalen Programms für die Jugend war es, die 
Bedürfnisse der Jugendlichen und der JugendbetreuerInnen im lokalen Umfeld zu 
identifizieren und diese Bedürfnisse durch die Entwicklung spezifischer Maßnahmen zu 
erfüllen.

METHODEN

Quantitative Aktivitäten:
• Vorbereitung des Fragebogens für Jugendliche und JugendbetreueInnen
• Datenerfassung
• statistische Datenauswertungen

Qualitative Aktivitäten:
• Wochenendtreffen mit Jugendlichen und JugendbetreuerInnen
• Präsentation der statistischen Datenauswertung
• zwei öffentliche Beratungen.
Spezifische Methoden: Einzel- und Gruppengespräche, Fragebogen, Präsentationen, 
Diskussion, Gruppenarbeit und Brainstorming.



AKTIVITÄTEN ZUR VORBEREITUNG DES LOKALEN 
JUGENDPROGRAMMS IN DER GEMEINDE CELJE 2021 – 2026

VERLAUF

Wochenendtreffen mit Jugendlichen und JugendbetreuerInnen, um die Bedürfnisse von 
diesen beiden im lokalen Umfeld zu ermitteln.
Auf der Grundlage der ermittelten Bedürfnisse haben wir einen Fragebogen für junge 
Menschen und JugendbetreuerInnen ausgearbeitet.
Durchführung von Umfragen und Datenerhebung.
Statistische Datenanalysen und Aufarbeitung der Ergebnisse.
Öffentliche Präsentation der Ergebnisse.
Durchführung von zwei öffentlichen Beratungen mit Jugendlichen, JugendbetreuerInnen und 
lokalen Entscheidungstragenden.
Vorbereitung spezifischer Maßnahmen im Jugendbereich und Ausarbeitung eines 
Abschlussdokuments.
Veröffentlichung des endgültigen Dokuments und öffentliche Beratung in im Hinblick auf 
mögliche Korrekturen.
Genehmigung des lokalen Programms im Bereich Jugend durch den Stadtrat der 
Stadtverwaltung von Celje.

ZIELGRUPPE

Jugendliche, JugendbetreuerInnen und lokale Entscheidungstragende.

GRUPPENGRÖßE

Großgruppe

DURCHFÜHRUNG

Um ein neues Regionalprogramm vorzubereiten, haben wir 2019 ein Wochenendtreffen mit 
Jugendlichen und JugendbetreuerInnen veranstaltet. Der Zweck des Wochenendtreffens 
war es, das alte Regionalprogramm zu überprüfen und herauszufinden, welche Bedürfnisse 
junge Menschen und JugendbetreuerinInnen in ihrem lokalen Umfeld haben. Die ermittelten 
Bedürfnisse waren der Ausgangspunkt für die Erstellung eines Fragebogens für Jugendliche 
und JugendbetreuerInnen. Wir erstellten einen Fragebogen, um herauszufinden, welche 
Wünsche junge Menschen und Jugend-betreuerInnen im Bereich der Jugendarbeit auf 
lokaler Ebene in Zukunft haben. Der fertige Fragebogen wurde veröffentlicht und Daten 
gesammelt. Nachdem die Datenerhebung abgeschlossen war, begannen wir mit der 
statistischen Analyse und der Aufbereitung der wichtigsten Ergebnisse, die ebenfalls 
öffentlich vorgestellt wurden. Danach führten wir zwei öffentliche Beratungen mit
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AKTIVITÄTEN ZUR VORBEREITUNG DES LOKALEN 
JUGENDPROGRAMMS IN DER GEMEINDE CELJE 2021 – 2026

DURCHFÜHRUNG

Jugendlichen, JugendbetreuerInnen und lokalen Entscheidungstragenden durch. Unter 
Berücksichtigung der Rückschlüsse aus der Analyse und den Ergebnissen der beiden 
öffentlichen Beratungen begannen wir mit der Ausarbeitung spezifischer Maßnahmen 
im Jugendbereich und des Abschlussdokuments. Danach wurde das fertige Dokument 
veröffentlicht und ein offener Aufruf an Jugendliche und JugendbetreuerInnen gerichtet, um 
uns mitzuteilen, ob sie etwas korrigieren oder hinzufügen möchten. Anschließend wurden 
alle Korrekturen in das endgültige Dokument eingearbeitet. Das Enddokument wurde dann 
dem Stadtrat vorgelegt und von diesem ebenfalls bewilligt.

EVALUIERUNG

Es gab keine konkrete Evaluierung.

ERGEBNISSE

Das wichtigste Ergebnis ist das Dokument DAS LOKALE PROGRAMM FÜR DIE JUGEND IN 
DER GEMEINDE CELJE 2021 - 2026. Das Dokument wurde bisher noch nicht veröffentlicht. 
Nach der Veröffentlichung wird es unter folgender Adresse verfügbar sein: 
https://moc.celje.si/

FOTOS
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STRUKTURELLER DIALOG: “TURN THE WHEEL IN THE RIGHT 
DIRECTION”(DAS RAD IN DIE RICHTIGE RICHTUNG DREHEN)

WEBSEITE ODER SOCIAL MEDIA LINKS 

https://www.vozim.si/sl/zasukaj-volan-v-pravo-smer

ZIELSETZUNG

Das Projekt “Turn the wheel in the right direction” (Das Rad in die richtige Richtung 
drehen) zielt darauf ab, jungen Menschen und JugendbetreuerInnen zu ermöglichen, die 
Verkehrssicherheit unter jungen Menschen in ihrem örtlichen Umfeld aktiv mitzugestalten 
und zu fördern.

ZIELE

Formulierung konkreter Vorschläge und Lösungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
junger Menschen im Rahmen eines strukturierten Dialogs zwischen lokalen 
Entscheidungsträgern, jungen Menschen und JugendbetreuerInnen.

METHODEN

• Gruppenarbeit
• Problem Analyse
• Problemlösungen
• Präsentation
• Struktureller Dialog

VERLAUF

Im Rahmen des Projekts fanden drei Treffen statt.
Bei den allen Treffen lernten junge Menschen und JugendbetreuerInnen, Bedürfnisse in 
ihrem lokalen Umfeld zu ermitteln und zu definieren, Probleme aufzuzeigen, Beispiele für 
bewährte Verfahren zu erkunden und mögliche Lösungen für das Problem zu präsentieren. 
Zudem lernten sie auch, wie wichtig eine aktive Beteiligung und demokratische 
Prozesse auf lokaler Ebene sind. Des Weiteren wurde ihnen beigebracht, wie man 
Entscheidungstragenden Maßnahmen vorstellt und diese in einer Gruppe argumentiert. 
Zudem werden die Bedeutung der nicht-formalen Bildung betont und neue, für ihre künftige 
Beschäftigung nützliche, Kompetenzen und Kenntnisse erworben. Durch das Kennenlernen 
und die Zusammenarbeit mit behinderten Menschen, die bei Verkehrsunfällen verletzt 
wurden, hat das Projekt das Klischee der Behinderung durchbrochen.



STRUKTURELLER DIALOG: “TURN THE WHEEL IN THE RIGHT 
DIRECTION”(DAS RAD IN DIE RICHTIGE RICHTUNG DREHEN)

ZIELGRUPPE

Junge Menschen, JugendbetreuerInnen und lokale Entscheidungstragende

GRUPPENGRÖßE

30 Personen

DURCHFÜHRUNG

Beim ersten Treffen lernten die jungen Leute etwas über Verkehrssicherheit und analysierten die 
Herausforderungen im Stadtzentrum. Sie ermittelten und definierten Bedürfnisse in unserem 
lokalen Umfeld und hörten sich die persönlichen Geschichten von Menschen an, die bei 
Verkehrsunfällen, die unter Alkoholeinfluss geschahen, verletzt wurden. Sie wechselten vom 
Hörsaal ins Freie, wo sie die Probleme durch Beobachtung festhielten. Der praxisorientierte 
Workshop endete mit einem spielerischen Test im Überschlagsimulator, mit dessen Hilfe die 
Teilnehmenden lernten, wie schwierig es ist, sich im Ernstfall aus einem umgestürzten Fahrzeug 
zu befreien.
Beim zweiten Treffen dachten die Teilnehmenden über Lösungen für die Probleme nach, die 
bei der Feldstudie im ersten Treffen aufgeworfen worden waren, und untersuchten Beispiele 
bewährter Praktiken, auf deren Grundlage sie später konkrete Maßnahmen formulierten und 
diese den lokalen Entscheidungstragenden vorstellten. Ziel des zweiten Treffens war es also, 
Maßnahmen und Lösungen zu finden, die die Teilnehmenden mit Hilfe bewährter Verfahren 
im In- und Ausland entwickelten. Junge Menschen wurden so für die Gefahren im Verkehr 
sensibilisiert und für konkrete Veränderungen in ihrem Umfeld angeregt.
Ziel des dritten und gleichzeitig letzten Treffens war es, den lokalen EntscheidungsträgerInnen 
die wahrgenommenen Probleme und Probleme der Verkehrssicherheit im lokalen Umfeld sowie 
mögliche Lösungen und Maßnahmen vorzustellen.

EVALUIERUNG

Am Ende jeder Veranstaltung wurde ausgewertet, was die Jugendlichen gelernt hatten, wo 
es Verbesserungsvorschläge gab und was sie über die jeweilige Veranstaltung dachten.
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STRUKTURELLER DIALOG: “TURN THE WHEEL IN THE RIGHT 
DIRECTION”(DAS RAD IN DIE RICHTIGE RICHTUNG DREHEN)

DOIALOG ERGEBNISSE

Am Ende jeder Veranstaltung fand eine Auswertung statt. Die Jugendlichen und 
die EntscheidungsträgerInnen legten gemeinsam Prioritäten oder die dringendsten 
Maßnahmen fest, die zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Gemeinde erforderlich 
sind. Darüber hinaus erarbeiteten sie Empfehlungen, die eine Zusammenfassung der 
wahrgenommenen Probleme und vorgeschlagenen Lösungen und Maßnahmen enthalten, 
die der Gemeinde Celje als Empfehlungen im Bereich der Erhöhung der Verkehrssicherheit 
dienen sollen. Die Empfehlungen sind hier verfügbar: https://www.mc-celje.si/f/docs/
MCC_PUBLIKACIJE/Zavod_VOZIM_Priporocila_novo_tisk_3_16.03.pdf

FOTOS



Auf nationaler und internationaler Kooperationsebene spielt in Slowenien die Mladinski Svet 
Slovenije (MSS) die Hauptrolle was Jugendfragen betrifft und stellt den Dachverband der 
Jugendorganisationen dar, welcher auf Nationalebene fungiert und verschiedene Organisationen 
mit unterschiedlichen Interessen, Ansichten oder politischen Orientierungen zusammenbringt. 
Die MSS vertritt Jugendliche auf europäischer Ebene und ist, seit der Gründung 1996, 
Mitglied des Europäischen Jugendforums. Das Ziel der MSS ist es, alle Jugendorganisationen 
zusammenzubringen, zu vertreten und effizient mit Jugendstrukturen auf lokaler, regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene zu arbeiten. Sie verfolgt ihre Mission und trägt zur Entwicklung 
des Jugendbereichs bei. Das Hauptziel der MSS ist es, sich für Jugendliche einzusetzen und ihre 
Beteiligung an der Gestaltung der politischen Entscheidungen, welche einen wesentlichen Einfluss 
auf ihr Leben und ihre Arbeit haben, zu fördern.

Es ist erwähnenswert, dass das slowenische Jugendbüro im Rahmen der slowenischen 
EU-Ratspräsidentschaft im Zeitraum vom 1.7.2021 bis zum 1.1.2022 in Zusammenarbeit mit dem 
slowenischen Jugendrat, dem MaMa Youth Network und dem MOVIT Institute, der nationalen 
Agentur für Erasmus+ und dem Europäischen Solidaritätskorps, eine Reihe von Aktivitäten 
durchführen wird, die positive Veränderungen im Bereich der Jugendbeteiligung bewirken werden. 
Die Präsidentschaft wird sich auf die Schaffung zivilgesellschaftlicher Räume für junge Menschen 
konzentrieren. Slowenien ist das erste Land, das sich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzt 
und es auf die Tagesordnung eines Dokuments setzt, das diese nicht nur definiert, sondern auch 
Empfehlungen zur Gewährleistung sicherer, offener und integrativer Bürgerräume für alle jungen 
Menschen enthält. 
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Was die lokale Ebene betrifft, so ist in der Gemeinde Celje (MOC) das lokale Programm im 
Bereich Jugend das wichtigste Dokument, das die Prioritäten und Maßnahmen der Gemeinde für 
die Umsetzung des öffentlichen Interesses im Jugendbereich auf lokaler Gemeinschaftsebene 
definiert. Das Programm wird für einen Zeitraum von sechs Jahren angenommen und umfasst 
insbesondere: die Ausgangspunkte und Orientierungen für die Entwicklung des Jugendsektors, 
den Inhalt und den Umfang der Finanzierung des Jugendsektors aus dem Gemeindehaushalt, 
die Entwicklung des Jugendsektors, die indikativen Kriterien und Ziele sowie die Verfahren für 
die Berichterstattung und die Bewertung der Umsetzung. Um das neue Programm vorzubereiten, 
haben VertreterInnen des Jugendzentrums Celje, des Jugendrates Celje und des MOC zwischen 
Dezember 2019 und März 2021 mehrere Aktivitäten durchgeführt, die sich im neuen lokalen 
Programm im Bereich der Jugend “Jugend ist Celje” 2021 - 2026 widerspiegeln. Eine davon, die es 
wert ist, vorgestellt zu werden, ist die Umfrage unter jungen Menschen und Jugendorganisationen 
in Celje im Jahr 2020, da sie einen umfassenden Überblick über die Situation der Jugend in der 
lokalen Gemeinschaft lieferte und die Ansatzpunkte für Maßnahmen identifizierte. Es ist auch 
erwähnenswert, dass das lokale Programm im Bereich der Jugend als Beispiel für gute Praxis für 
andere Gemeinden in Slowenien hervorgehoben wird.



3.2. ANHANG 2: 

Empfohlene Richtlinien aus 
den Partnerländern
3.2.1. Empfohlene Richtlinien aus Österreich

Die Österreichische Jugendstrategie ist ein laufender Prozess zur Stärkung und Weiterentwicklung 
der Jugendpolitik in Österreich, der auch im Zusammenhang mit der Europäischen Jugendstrategie 
steht. 

Für die erfolgreiche Umsetzung von Strategien in der Jugendarbeit ist Empowerment der 
JugendbetreuerInnen ein wichtiger Beitrag. So können sie JugendleiterInnen nicht nur dazu 
ermutigen, an den geplanten Aktivitäten innerhalb des beschriebenen Rahmens teilzunehmen, 
sondern auch eine aktivere Rolle zu übernehmen und ihre eigenen Wege von unten nach oben und 
nicht von oben nach unten zu gestalten. Indem sie Initiativen oder Projekte auf ihrem Standpunkt 
basierend gestalten und zur Stimme der jungen Menschen in ihren Gemeinschaften werden, können 
sie den Dialog mit den politischen Entscheidungstragenden auf proaktive Weise aufnehmen.

Um die Beteiligung von Jugendlichen mit unterschiedlichem Hintergrund zu fördern, scheint es 
für JugendbetreuerInnen unerlässlich zu sein, potenzielle JugendleiterInnen aus allen Teilen der 
Gemeinschaften anzusprechen und ihnen die erforderlichen Führungskompetenzen zu vermitteln, 
um die Beteiligung junger Menschen an politischen Entscheidungsprozessen zu unterstützen. 
Die Herausforderung für die Initiatoren von Partizipationsprozessen besteht also darin, junge 
Menschen mit sehr unterschiedlichen sozialen Orientierungen zu erreichen, den vielfältigen 
Bedürfnissen gerecht zu werden und darauf zu achten, dass wirklich alle teilnehmen können. 
Diese Prozesse, die auf lokaler Ebene beginnen, können im Sinne der Nachhaltigkeit nationale 
oder EU-weite Ebenen erreichen.

Ein kontinuierlicher Austausch zwischen JugendbetreuerInnen, politischen Entscheidungstragenden 
und JugendleiterInnen kann dadurch unterstützt werden, dass jungen Menschen bewusst gemacht 
wird, dass sie unabhängig von politischen Positionen oder institutionellen Rahmenbedingungen 
einen Beitrag zu allen Themen leisten können, die ihnen am Herzen liegen. Gemeinsames Handeln, 
Planen und Mitentscheiden bei Themen, die den Teilnehmern am Herzen liegen, ist etwas anderes 
als die Übertragung von “Erwachsenenpolitik” auf junge Menschen. Dennoch ist eine wirksame 
Jugendpolitik auch als Querschnittsaufgabe notwendig - politische Strukturen für und mit jungen 
Menschen. Schließlich geht es um Mitsprache und Mitentscheidung in allen Lebensbereichen und bei 
allen Entscheidungen, die junge Menschen betreffen. Dies betrifft die Ebenen der Institutionen, der 
Kommunen, der Jugendzentren und des Arbeitsmarktes als Teil der Lebenswelt junger Menschen.
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Die Einrichtung eines (informellen) Netzwerks für politische Entscheidungstragende, 
JugendbetreuerInnen und JugendleiterInnen zum Austausch von Ideen, bewährten 
Verfahren, Projekten und Initiativen sowie von Methoden und Ressourcen für die Stärkung 
von Jugendleiterinnen auf nationaler und EU-Ebene ist empfehlenswert als weiterer Schritt 
zur erfolgreichen Umsetzung der aktiven Beteiligung junger Menschen an politischen 
Entscheidungsprozessen.

3.2.2. Empfohlene Richtlinien aus Bulgarien 

Es lassen sich zwar mehrere gute Beispiele, für eine bessere Einbindung der Jugend in den 
politischen Dialog auf nationaler Ebene, wie die oben genannten Praktiken nennen, aber es gibt 
immer noch Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht, um gute Praktiken zur täglichen Realität 
werden zu lassen.

In den Fokusgruppen, die im Rahmen des APEL-Projekts durchgeführt wurden, kam zum Vorschein, 
dass nicht nur für Bulgarien, sondern auch für die Kontexte anderer Partner (Österreich, Slowenien, 
Niederlande), die politischen Entscheidungstragenden zu ermutigen, die Distanz zwischen ihnen 
und den jungen Menschen weiter zu verringern. JugendbetreuerInnen können maßgeschneiderte 
Schulungsmöglichkeiten für politische EntscheidungsträgerInnen im Bereich der effektiven 
Kommunikation mit jungen Menschen anbieten.

Eine weitere wichtige Empfehlung zur Gewährleistung eines wirksamen Dialogs ist die 
Einrichtung einer europaweiten Online-Datenbank mit Ressourcen, die für junge Menschen, 
JugendbetreuerInnen und politische Entscheidungstragende zugänglich sind. Der Fokus dieser 
Ressourcen wird auf die Möglichkeiten der gegenseitigen Erreichbarkeit gelegt.



3.2.3. Empfohlene Richtlinien aus den Niederlanden

• Der rote Faden, der sich durch alle Geschichten und bewährten Verfahren zur Förderung des 
Dialogs zwischen politischen Entscheidungstragenden und JugendleiterInnen zieht, lautet: 
“Stellen Sie eine echte Verbindung zu den jungen Menschen her”. Gehen Sie als politische 
EntscheidungsträgerInnen in ihre Welt, anstatt sie in Ihre Welt einzuladen. Gehen Sie in Hemd 
und Shorts auf ein Festival, gehen Sie in eine Kneipe, gehen Sie an Orte, an denen sich junge 
Menschen aufhalten, und nehmen Sie Kontakt auf.

• Keine weitere Methodik, sondern ein Katalog mit erfolgreichen Projekten und Initiativen aus 
ganz Europa, die politische Entscheidungstragende oder JugendleiterInnen inspirieren können. 
Ein YouTube-Kanal oder ein Social-Media-Account mit kurzen Filmen über erfolgreiche Projekte 
zusammen und einer kurzen Erklärung, wie diese Projekte durchgeführt wurden.

• Schaffung einer Online-Gemeinschaft für JugendleiterInnen und politische 
Entscheidungstragende aus ganz Europa, in der sie sich über bewährte Verfahren, Probleme, 
Fragen, Ideen usw. austauschen können. “Von den Ich-Ländern zu den Wir-Ländern”

• Gründung von politischen Jugendparteien, die mit den nationalen politischen Mutterparteien 
verbunden sind. Auf diese Weise kann die Jugend leicht an die politische Strategie der 
Mutterpartei anknüpfen und von ihr lernen. Gleichzeitig fungiert die Jugendpartei als 
Inspirations- und Denkpartner für politische Jugendfragen.

• Schaffung einer klaren und einfachen Infrastruktur für jugendbezogene Organisationen. 
Mehrere, aber kleinere Projekte mit weniger Beteiligten schaffen. Erleichtern Sie es 
JugendleiterInnen, sich für ein Projekt zu bewerben und ihre Ideen zu verwirklichen. Stellen 
Sie sicher, dass die Kommunikationswege zur (lokalen) Politik kurz sind und sich die Bürokratie 
auf ein Minimum beschränkt.

• Pizza-Mitmach-Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen. Keine Tagesordnung! Vielleicht 
unter einem bestimmten Motto, aber vorzugsweise als offenes World-Café-Setup, um 
unvoreingenommen zu ermitteln, welche Fragen, Themen und Probleme sowohl für 
JugendleiterInnen als auch für politisch Verantwortliche auf dem Tisch liegen.
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3.2.4. Empfohlene Richtlinien aus Slowenien

• Basierend auf der bewährten Praxis in Slowenien, Aktivitäten zur Vorbereitung des lokalen 
Programms für die Jugend in der Gemeinde Celje 2021 - 2026, sollten Gemeinden und lokale 
Organisationen junge Menschen in die Vorbereitungsphase des lokalen Gemeindeprogramms 
einbeziehen. Es wird empfohlen, die Jugend von Anfang an aktiv in die Vorbereitung der 
Jugendstrategie in den Gemeinden einzubeziehen und den Bottom-up-Ansatz zu nutzen, indem 
Beratungen mit der Jugend und den Jugendorganisationen durchgeführt werden

• Eine gute Möglichkeit, junge Menschen zu ermutigen, sich stärker in die lokale Gesellschaft 
einzubringen, ist die informelle Teilnahme der politischen Entscheidungstragenden von Celje 
an verschiedenen Jugendveranstaltungen.

• Eine weitere Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und 
Entscheidungstragenden zu verbessern, wären vierteljährliche Treffen zwischen Jugendlichen 
und einer jeweiligen Vertretung der verschiedenen Abteilungen der Gemeinden, bei denen die 
Jugendlichen ihre Wünsche und Ansichten äußern könnten. Durch diese Treffen könnten junge 
Menschen und die Gemeinden einen neuen ständigen Dialogkanal schaffen.

• “BürgermeisterIn für einen Tag” kann eine Möglichkeit sein, junge Menschen, die sich an 
verschiedenen lokalen Veranstaltungen und politischen Maßnahmen beteiligen möchten, 
einzubeziehen.

• Bearbeitung der sozialen Medien der Stadtverwaltung - verschiedene junge Menschen 
abwechselnd in dieser Position einsetzten.

• Studienbesuche von verschiedenen Abteilungen der Gemeinden in Jugendorganisationen, um 
einen vollständigen Überblick über den Arbeitsumfang zu erhalten.
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