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Jugend für Europa -
JUGEND IN AKTION

Seit 1988 unterstützt die Europäische
Union Jugendprojekte mit einem eigenen
Förderprogramm. Mit den bereitgestellten
Geldern möchte die EU Bürgersinn, Solida-
rität und zivilgesellschaftliches Engage-
ment unter jungen Menschen stärken und
ihnen zu mehr Mobilität und Zusammenar-
beit in Europa verhelfen.

Ein neuer Förderbereich rückt das demokra-
tische Engagement in den Mittelpunkt.
Junge Menschen sollen intensiver in den
Dialog mit Politikern und Institutionen tre-
ten, sich an Diskussionen über Europas Zu-
kunft beteiligen und auf politische Prozesse
einwirken.

In Deutschland ist die Agentur JUGEND für
Europa mit der Umsetzung des Programms
JUGEND IN AKTION betraut. Sie arbeitet im
Auftrag der Europäischen Kommission
sowie des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Zu
den Leitbildern von JUGEND für Europa ge-
hört es, Jugendliche als souveräne Akteure
zu unterstützen.
Informationen im Internet:
www.jugend-in-aktion.de

Die Fokolar-Bewegung ist 1943 in Trient
(Italien) entstanden und mittlerweile in
mehr als 180 Ländern der Welt vertreten.
Ihr Ziel ist, den Geist der Geschwisterlich-
keit und der Einheit in alle Bereiche des
menschlichen Lebens hineinzutragen.
Frauen, Männer, Jugendliche, Familien,
Menschen aus allen Lebensbereichen, ver-
schiedenen Konfessionen und Religionen
setzen sich auf lokaler, nationaler und auch
internationaler Ebene dafür ein, Barrieren
zu überwinden, Not zu lindern und Brücken
zu bauen.
www.fokolar-bewegung.de

Das Forum Politik und Ge-
schwisterlichkeit ist eine Initia-
tive der Fokolar-Bewegung und
Teil der internationalen politi-

schen Bewegung "Political Movement for
Unity", die 1996 in Italien entstand.
Sie ist inzwischen in allen Kontinenten ver-
breitet und auf der Ebene der Kommunen,
der nationalen Parlamente, im EU-Parla-
ment und den UN vertreten.
PolitikerInnen und politisch Engagierte aller
Ebenen, politisch Interessierte und Studie-
rende setzten sich über Parteigrenzen hin-
weg für eine neue Kultur des Dialogs ein.

Das Forum Politik und Geschwisterlichkeit
fördert mit seinen Projekten und Initiativen

unter anderem folgende Ziele:
- Brücken bauen zwischen Personen und
Generationen, sozialen Schichten und Völ-
kern, ethnischen Gruppen und Religionen
- den Dialog zwischen Engagierten ver-
schiedener Parteien, zwischen BürgerInnen
und PolitikerInnen, zwischen politischen
und öffentlichen Institutionen fördern und
sich für offene, ehrliche und faire demokra-
tische Auseinandersetzungen einzusetzen
- Jugendliche an Politik heranführen, sie
dafür begeistern und ihnen Sachkenntnisse
vermitteln und Wege zum Engagement auf-
zeigen

www.forum-politik-und-geschwisterlich-
keit.de

Die Veransta
lter
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Mitglieder des „Forum Politik und
Geschwisterlichkeit“ (s. Veran-
stalter) beschlossen, im Jahr 2008
einen Schwerpunkt auf das Mit-
einander der Generationen in Po-
litik und Gesellschaft zu legen.
Gefördert durch das EU-Pro-
gramm „Jugend in Aktion“ ent-
wickelten sie die Idee für ein
viertägiges Seminar für Jugendli-
che.

Ihre Anliegen:

- Räume schaffen für einen kon-
struktiven und kontinuierlichen Dia-
log zwischen jungen Menschen und
politischen Entscheidungsträgern,
um Demokratie als Erfolgsmodell
erfahrbar zu machen und präventiv
gegen Rechts und Links zu wirken

- Junge Menschen an Partizipation
heranführen und sie durch aktive
Mitarbeit für beteiligende Demokra-
tie begeistern

- Ihre Fähigkeit zur Kommunikation
und zum Dialog verstärken und in-
terkulturelle Kompetenz vermitteln

- Solidarität und Toleranz ent-
wickeln und fördern, um den sozia-
len Zusammenhalt in ihrem Lebens-
raum, in den Kommunen und in der
EU zu stärken

- Das Bewusstsein für Verantwor-
tung und bürgerliches Engagement
fördern durch die Durchführung von
Initiativen vor Ort

- Politische Begriffe und Strukturen
verständlich und transparent ma-
chen. Dabei sollte ein besonderer
Schwerpunkt auf die EU und die
Wahl zum EU-Parlament 2009 ge-
legt werden
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Die IdeeDie
Idee



Im Oktober 2007 traf sich zum ersten
Mal ein Vorbereitungsteam bestehend
aus Mitgliedern des „Forum Politik und
Geschwisterlichkeit“, Jugendlichen aus
den Gesamtschulen Solingens, Lehrern
und VertreterInnen des Jugendstadtrats
Solingen.
Gemeinsames Anliegen aller Team-Mit-
glieder war ein „Dialog auf Augen-

höhe“: Jeder Beitrag, egal ob von
einem Lehrer, einer Schülerin oder
einem politisch Aktiven sollte in glei-
cher Weise ernst genommen werden.
Für die Gestaltung des Seminar-Pro-
gramms, die Festlegung von Themen,
die Auswahl der Experten, die eingela-
den werden sollten, waren die Voten
von Jugendlichen und Erwachsenen

gleichberechtigt. Dieser Gesprächs-
und Umgangsstil prägte ein offenes,
freies und gleichzeitig herzliches und
familiäres Klima, das auch den Kontakt
mit städtischen Einrichtungen, politi-
schen Institutionen und Entschei-
dungsträgern auf kommunaler, wie
auch Landes- und EU-Ebene beein-
flusst hat.
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Das Team
v.li.: Mathias Kaps/Starkmacher e.V.,
Aloys Göcking/Forum Politik und Geschwi-
sterlichkeit (FPG), Franz Haug/OB Solingen,
Ursula Dörpinghaus/FPG,
Reinhard Wolf/Lehrer
Gesamtschule Solingen,
Sonja Kaufmann/Jugendstadtrat, Solingen
Rolf Auelmann/Europa-Union Solingen,
Hannah Faust/Gesamtschule SG,
Thomas Sota/Gesamtschule SG,
Illes Hertwich/Zentrum Frieden+FPG,
Ulrike Zans/FPG,
Gerhard Müller/Schulleiter
Gesamtschule SG



Das viertägige Seminar vom
14.-18.10.2008 in Solingen be-
stand aus unterschiedlichen Ele-
menten:

Fachliche Inputs und persönliche
Begegnungen mit Experten aus der
Politik, aus dem Bereich Interkultu-
relle Kommunikation und Medien.
Diese gemeinsamen Programm-
punkte wurden in Tischgruppen im
Saal, im moderierten Gespräch zwi-
schen Publikum und ReferentInnen,
kurzen Gruppenarbeits-Sequenzen
und mit audiovisuellen Medien ge-
staltet. Eine verblüffende und für
sich sprechende Beobachtung der
anwesenden LehrerInnen:
Nicht selten zeigten die Jugendli-
chen weit über die vorgesehene Zeit
Interesse an Themen und Ge-
sprächspartnern und setzen oft das
Gespräch und die Diskussionen mit
den Experten zu spezifischen Fragen
in kleinen Gruppen fort.

In Workshops arbeiten die Jugend-
lichen mit Profis aus unterschiedli-
chen Fachbereichen und

setzen eine gemeinsam entwickelte
Idee um, die dann bei der Ab-
schlusskonferenz einem breiten Pu-
blikum präsentiert wird.
Die Jugendlichen stehen mit ihren
Ideen und Vorschlägen im Mittel-
punkt, die Erwachsenen bieten Un-
terstützung und Hilfestellung.

Das Selbstversorgerhaus bietet
Möglichkeiten der Mitgestaltung
auch im organisatorischen Bereich:
bei der Gestaltung des Tagungs-
Saals, der Gruppenräume, von Info-
wänden und Freizeitangeboten. In
praktischen Diensten in der Küche
und in den Speisesälen sind alle
Teilnehmer involviert.

Am Seminar haben 65 Jugendliche
und junge Erwachsene aus ver-
schiedenen Schulen Solingens, der
Partnerstadt Aue (Sachsen), Schüler
aus Meinerzhagen (Sauerland) und
Hannover sowie junge VertreterIn-
nen aus Litauen, Rumänien, Italien
und Österreich teilgenommen.
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Das Seminar
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Ioanna Zacharaki (Bildmitte) ist
Griechin und gibt eine interaktive
Einführung in die interkulturelle

Kommunikation. Deutlich wird, wie
wichtig es ist, sich der eigenen Iden-
tität bewusst zu sein, um sich auch
für die Eigenarten und Reichtümer
anderer Kulturen öffnen zu können.

Dr. Heinrich Hoffschulte
(Bild rechts) von der Europa-

Union erklärt, warum EUROPA
ein wichtiges Thema ist. Er

zeigt auf, wo Deutschland von
der Europäischen Gemein-

schaft profitiert und ermutigt
zu aktivem Engagement:

„Politik lebt von Menschen,
die eingreifen!“
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...vier Bü
rgermeister er

zählen

Vier Bürgermeister erzählen von ihrer Arbeit: Highlights und Durststrecken der Kommunalpolitik:
v. li.: BM Ernst Müller,Leichlingen, OB Franz Haug, Solingen, BM Dr. Uli Paetzel, Herten, OB a.D. Carsten Schwettman,
Delmenhorst kommen in Tischgruppen auch direkt ins Gespräch mit den jungen TeilnnehmerInnen.

Hans Stein (Bild links), ständi-
ger Vertreter von NRW in
Brüssel:
„Europa und ich – Chance und
Aufgabe“. Mit ihm ergibt sich
schnell eine offene Fragerunde,
bei der die unterschiedlichsten
Fragen gerade der Jugendlichen
mit Migrationshintergrund her-
auskommen. Spontan lädt er das
gesamte Seminar nach Brüssel

ein. Nach Rücksprache mit dem
Büro von „Jugend für Europa“
wird die Begegnung zur Nachbe-
reitung und Auswertung damit
nach Belgien verlegt und findet
gleich großen Zuspruch.



Liane von Droste (2.v.li.),
Journalistin und Medienexpertin.
Ihr Thema: Die Medien und Europa,
Europa in den Medien.
Hier zeigt sich der Beitrag der Gäste
aus Rumänen und Litauen zusam-
men mit den Wortmeldungen der
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund als bereichernd und horizont-
erweiternd.
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Jugendstadtrat Solingen:
Die Delegation erzählt mit Begeisterung von Themen, Projekten und den Ar-
beits- und Diskussionsstrukturen im Solinger Jugendgremium. Ihre Präsen-
tation ermutigt und motiviert die Teilnehmer zur Gründung solcher Gremien
in anderen Städten.

Björn Kostrewa (Bild oben) erzählt
von seinem „Friedensdienst“ in Bos-
nien. Er stellt ein Projekt des Ju-
gendhauses Hardehausen (Diözese
Paderborn) vor. In Sommercamps
können Jugendliche aus Deutsch-
land Kontakte und Freundschaften
mit Jugendlichen aus Bosnien auf-
bauen und durch Hilfseinsätze in Fa-
milien und mit dem Aufbau eines
Jugendzentrums praktische Hilfe
zumWiederaufbau und zum fried-
vollen Miteinander leisten.



Eingeladen waren VertreterInnen
aller Parteien der Solinger Kommu-
nalpolitik, Landtagsabgeordnete,
EU-PolitikerInnen der Region, inte-
ressierte BürgerInnen aus Solingen
und Umgebung sowie Eltern, Mit-
schüler und Freunde der Teilnehme-
rInnen. Die Resonanz war sehr
positiv, der Saal war mit ca. 200
Teilnehmern bis auf den letzten
Platz voll, das Interesse der Lokal-
und Regionalmedien groß (s.
Presse- und Medienspiegel auf
DVD).

Die Ergebnisse der Workshops wer-
den einem breiten Publikum vorge-
stellt, und die
Seminar-TeilnehmerInnen formulie-
ren ihre Wünsche und Vorstellungen
zu einer Politik, in der sie sich als
Ideengeber und Mitgestalter und
nicht nur als passive Zuschauer en-
gagieren wollen.
Diese “Wunschliste” geben Sie den
Politikern mit.
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Die

Workshops

Tanz, Film, Musik ... Spaß

Seminar „Brauche ich Politik?
– Braucht Politik mich?”

Wünsche an die Politiker
In diesem Seminar haben wir disku-
tiert, Sitzungen abgehalten, mit Poli-
tikern persönlich gesprochen und
mehr über Politik erfahren.
Damit dieses Seminar nicht eine ein-
malige Erfahrung bleibt, wünschen
wir uns von den Politikern für die
Zukunft:
- eine einfache und verständliche
Sprache,
- zuzuhören und die Meinung des
anderen zu achten,
-über den Horizont der eigenen Par-
tei hinauszuschauen ,
- uns einfachere Wege für ein Enga-
gement in der Politik aufzuzeigen,
- Mut, um nicht nur die Interessen
der Partei durch zu setzen, sondern
sich für das Beste der Bürger einzu-
setzen,
- Mitglieder einer anderen Partei
nicht als Feinde zu sehen,
- ein Handeln, das ihren Worten ent-
spricht,
- ehrliche und direkte Antworten auf
unsere Fragen,
- den Kontakt zu halten und im Ge-
spräch mit uns zu bleiben.

Solingen, 18. Oktober 2008
Die 69 Teilnehmer des Seminars

Wunschlist
e



Anwesende PolitikerInnen werden
durch Interviews spontan in die
Präsentation mit einbezogen und
zeigen sich beeindruckt und erfreut
über die Ergebnisse und die Ernst-
haftigkeit, mit der sich die Jugendli-
chen engagieren.

Auf die „Wunschliste“ reagieren
zwei Vertreter verschiedener Par-
teien mit einer spontanen Einladun-
gen zum parteienübergreifenden
Ideenaustausch mit den Jugendli-
chen auf städtischer Ebene in Solin-
gen.
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Abschlusskonferenz

Sylvia Löhrmann, MdL, Fraktionsvorsitzende Bündnis ‘90/Die Grünen
wird interviewt von Hannah Faust.

Reiner Daams (B90/Die Grünen) und Gabriele Reimers (FDP) laden zum Ideenaustausch ein.
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Die Echos

Gabriele Reimers,
Vorsitzende FDP - Rats-
fraktion Solingen
Ich bin begeistert und
überrascht über die vie-
len tollen Ideen, die in
den Workshops erarbei-
tet wurden. Da merkt man eben doch:
Wenn Jugendliche an einem Thema arbei-
ten, dann ist da eine ganze Menge frischer
Wind drin und diesen frischen Wind kann
die Politik und vor allem die Solinger Kom-
munalpoltik gut gebrauchen!

Reiner Daams, Kreisvor-
sitzender der Grünen in
Solingen
Außerordentlich beein-
druckender Nachmittag!
Sehr interessant fand ich

die gezeigten Interventionen im öffentli-
chen Raum: eine Aktionsform, die man in
der Poltik gut einsetzen und nutzen kann!
Politik findet vielleicht zu viel hinter ge-
schlossenen Türen statt. Hier haben wir
wirklich gelungene Beispiele gesehen!

Gabriele Racka-Watzlawek,
stellv. Fraktionsvorsitzende der CDU-
Ratsfraktion und Vorsitzende der
Europa-Union in Solingen
Ich war sehr beeindruckt von den Jugendli-
chen, von ihrem Mut und ihrem Durchhal-
tevermögen. Ich denke, wir Politiker

machen da oft den Fehler, dass wir über die
Köpfe der jungen Menschen hinweg spre-
chen. Hier habe ich gesehen, dass sie
durchaus an Politik interessiert sind!

Yvonne Buchalla, Pro-
jektkoordinatorin „Ju-
gend in Aktion“ / Jugend
für Europa
Das Besondere bei diesem
Projekt ist die extrem gute
Vernetzung und die gute

Zusammenarbeit mit den Schulen. Eine
tolle Idee ist auch die Abschlussveranstal-
tung, zu der Leute eingeladen werden, die
nicht direkt bei dem Projekt dabei waren.
Ich bin froh, dass ich heute gekommen bin,
hat mir Spaß gemacht!

Reinhard Wolf,
Lehrer für Sozialwissen-
schaft
Wir mögen zwar Profis in
der Wissensvermittlung
sein, aber die Schule ist

doch ein sehr stark reglementierter Rah-
men. Hier waren wir frei von vorgegebenen
Zielen und einer Bewertungssituation.
Highlights waren für mich Gespräche an
den Tischen mit Rückmeldungen wie: Dass
das so gut wird, hätte ich mir nie vorstellen
können! Der Prozess der Vorbereitung war
dabei mindestens genauso wichtig wie das
Endergebnis des Seminars!

SchülerInnen aus Meinerzhagen:
Der direkte persönliche Kontakt zu den Po-
litikern war sehr wichtig. Mit ihnen zu dis-
kutieren, zu sehen, dass sie uns verstehen
wollten und wir auch hinterher persönlich
mit ihnen reden konnten, war sehr interes-
sant!
Frage: Was nehmt Ihr Euch mit?
Ein Zertifikat und einen USB-Stick mit allen
Unterlagen! Und wir überlegen, ob wir
nicht auch bei uns in Meinerzhagen einen
Jugendstadtrat gründen können.

Tom Hildebrandt
aus der Partner-
stadt Aue (Sach-
sen):
Ich wünsche mir,
dass die Poltiker,
wenn sie mit uns reden, sich bewusst sind,
dass sie in die Zukunft sehen, wir sind ja
die Zukunft! Sie sollten auf unsere Vorstel-
lungen eingehen und die Chance nutzen, im
Gespräch mit uns zu sehen: Wie weit ist die
Gesellschaft? Und sie sollten wissen:
Wir wollen mitreden!
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“Sarah Moss (Bild unten rechts)
(Moderatorin und Vorbereitungsteam):
Wir hatten alle ein gemeinsames Ziel und
zu jedem Treffen kam jeder in der Gruppe
vorbereitet und hatte seine Aufgaben erle-
digt. Das Miteinander war toll und die Ar-
beit mit den Erwachsenen hat richtig Spaß
gemacht!

Hannah Faust (Bild unten links)
(Moderatorin und Vorbereitungsteam):
Mich hat fasziniert, dass wir Jugendlichen
im Vorbereitungsteam wirklich ernst ge-
nommen wurden, auch oder gerade dann,
wenn wir andere Meinungen vertreten
haben, als zum Beispiel unsere Lehrer.

“
Pressespiegel
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Blick nach vornBlick nach vorn

in Zusammenarbeit mit der Städtischen Ge-
samtschule, Geschwister-Scholl Gesamtschule
und dem Chor der FAL-Gesamtschule Solingen.

Schirmherrschaft:
Oberbürgermeister Franz Haug, Solingen
Unterstützt von der Stadt-Sparkasse Solingen
und privaten Spendern.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union durch
das Programm JUGEND IN AKTION finanziert.
Der Inhalt dieses Projektes gibt nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen
Union oder der Nationalagentur JUGEND für Europa wieder und sie übernehmen dafür
keine Haftung.

Das Projekt „Jugend u. Politik“ war erfolg-
reich und viele TeilnehmerInnen wie auch
die Veranstalter sind interessiert an einer
Fortsetzung. Einige TeilnehmerInnen sind
mit der konkreten Absicht nach Hause ge-
fahren, in ihren Städten die Möglichkeiten
für die Gründung eines Jugendstadtrats zu
prüfen oder sich in bestehenden Strukturen
aktiv zu beteiligen.
Die Veranstalter planen eine Fahrt zum EU-

Sitz nach Brüssel, zu der sowohl Teilneh-
mer des Seminars als auch weitere Interes-
sierte eingeladen sind. Dort sollen Aspekte
der Europa-Politik, der interkulturellen Be-
gegnung sowie das Gespräch zwischen Ju-
gendlichen und PolitikerInnen vertieft und
weitergeführt werden.

Außerdem entstand in der Nachbespre-
chung der Vorbereitungsequipe die Idee,

lokale offene Themenabende zu veranstal-
ten, um weitere Themen und Interessens-
bereiche zu vertiefen und dazu mit
Experten ins Gespräch zu kommen.

Danke
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www.brauche-ich-politik.d
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