Forum 1

Forum 2

Demokratie durch Jugendaustausch stärken
Demokratische Strukturen wirken, wenn Beteiligung funktioniert.

Jugendaustausch und außenpolitische
Herausforderungen

Ob und wie Jugendliche partizipieren können, entscheidet über die

Brexit und die Zunahme von populistischen Tendenzen in der EU,

Zukunft unserer Demokratie – in Deutschland, in unseren Partner

außenpolitische Spannungen mit Russland und der Türkei und brü-

ländern und in ganz Europa. Was passiert, wenn junge Menschen

chige politische Systeme in den Maghreb-Staaten sorgen für ein insta-

sich abgehängt fühlen, zeigt sich nicht zuletzt am Erstarken von ras-

biles Umfeld, in dem der Jugendaustausch stattfindet. Je stärker sich

sistischen und demokratiefeindlichen Bewegungen und Parteien.

die Konflikte der Regierungen ausprägen, desto stärker wird der Ruf
der Politik nach einer verstärkten zivilgesellschaftlichen Zusammen

Internationale Jugendarbeit bietet ein großes Potenzial, Beteiligung

arbeit. An erster Stelle wird dann meist der Jugendaustausch genannt.

zu ermöglichen sowie Weltoffenheit und gesellschaftliches Engage

Was kann und was soll Jugendaustausch in diesen krisenhaften Situa

ment zu stärken. Wie kann dieses Potenzial besser ausgeschöpft

tionen leisten? Wie kann er zu einer Wertediskussion beitragen?

werden? Welche finanziellen Mittel sind hierfür notwendig? Welche

Welche Möglichkeiten gibt es, Träger und Organisator(inn)en in ihrer

politischen Rahmenbedingungen sind zu schaffen?

schwierigen Rolle besser zu unterstützen? Wie kann sich die Politik
stärker engagieren, um zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit in
einem problematischen politischen Umfeld zu ermöglichen?

Forum 3

Forum 4

Herausforderungen von Globalisierung und Migration –
Chancen durch internationalen Jugendaustausch!

Aufbruch für ein neues Europa

Der Aufenthalt in einem anderen Land fördert nicht nur Verständnis

überzeugender als je zuvor vermittelt werden muss. Mit einer

dafür, was es heißt, „fremd“ zu sein. Interkulturelle Erfahrungen

auf Europa bezogenen jugend- und bildungspolitischen Agenda

tragen auch dazu bei, den Blick auf die eigene Kultur zu schärfen und

kann eine Erneuerung hin zu einem sozialeren Europa gelingen.

sich in einer vielfältigen Gesellschaft für Integration zu engagieren.

Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft stehen in der Verantwor-

Wie kann der Beitrag Internationaler Jugendarbeit zur Integration

tung junge Menschen daran zu beteiligen. Bei all dem spielen die

stärker sichtbar gemacht werden? Was ist zu tun, um Jugendaus-

Programme Erasmus+ JUGEND IN AKTION und das Europäische

tausch als Baustein einer umfassenden Integrationspolitik aufzufas-

Solidaritätskorps eine zentrale Rolle. Die neue Regierung hat die

sen und entsprechend zu fördern? Wie kommen wir dem Ziel näher,

Notwendigkeit einer dringenden Unterstützung des europäischen

dass jeder junge Mensch unter 30 zumindest ein Mal im Leben an

Projekts im Koalitionsvertrag anerkannt. Welche Unterstützung

einem internationalen Jugendaustausch teilnehmen kann, um hier-

braucht es, um Zugänge für alle jungen Menschen zu schaffen, die

durch die interkulturelle Offenheit zu stärken?

Weiterentwicklung von Jugendarbeit und mehr politische Bildung

Die anhaltende europäische Krise zeigt, dass die europäische Idee

für eine aktive Bürgerschaft junger Menschen zu fördern?

