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In Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der freien und öffentlichen Jugendhilfe über
eine stärkere Nutzung der Programme Erasmus+
JUGEND IN AKTION und Europäisches Solidaritätskorps für die Weiterentwicklung der kommunalen Jugendhilfe werden von Seiten potentieller Antragsteller die Programme ausdrücklich
gelobt. Grundsätzlich wird deren stärkere Nutzung für die europäische Ergänzung und Weiterentwicklung kommunaler Angebote der Jugendhilfe befürwortet. Zugleich wird aber auf
Schwierigkeiten verwiesen, das Programm als Bereicherung der eigenen Arbeit zu nutzen. Neben
der umfangreichen Antragstellung und der Unsicherheit, ob eine Bewilligung erfolgt, werden oft
die finanziellen Risiken und Belastungen bei der
Projektumsetzung angeführt, die von kleinen Trägern oft nicht getragen werden können und Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor Probleme des
Haushaltsrechts stellen. Insgesamt wird darauf
verwiesen, dass angesichts der Unterfinanzierung
in der kommunalen Jugendhilfe und der akuten
Überlastung der Fachkräfte das eigentlich wünschenswerte Engagement in Richtung Europa oft
nicht realisiert werden kann.
Dennoch gibt es Kommunen und Landkreise,
in denen die europäische und internationale Öffnung der Jugendhilfe auf der Tagesordnung steht
und die an der dringend erforderlichen Weiterentwicklung der kommunalen Angebote arbeiten.
Die Akteure zeigen mit verschiedenen konzeptionellen Ansätzen, dass bei allen Schwierigkeiten
ein »Mehr Europa in die kommunale Jugendhilfe«
möglich ist. Diese Ansätze können auch für andere Akteure auf kommunaler Ebene Vorbild sein,
die sich auf den Weg nach Europa machen wollen.
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JUGEND für Europa will die Impulse, die von diesen »Leuchttürmen« der
europäischen und internationalen Jugendarbeit für die kommunale Jugendhilfe ausgehen können, aufgreifen und exemplarisch und gemeinsam mit engagierten Fachkräften an sechs Modellstandorten weiterentwickeln. Ziel ist es,
exemplarisch Wege für alle kommunalen Akteure aufzuzeigen, wie europäische
Projekte trotz existierender Schwierigkeiten realisiert und in das kommunale Angebotsspektrum der Jugendhilfe integriert werden können. Dafür ist das
Modellprojekt »EuropaLokal« initiiert worden.

Der politische Rahmen: Jugendhilfe und Europa
Das Modellprojekt »EuropaLokal« knüpft unmittelbar an die Herausforderungen an, mit denen die kommunale Jugendhilfe in ihrem Auftrag, die Lebenswelten junger Menschen zu gestalten, konfrontiert ist. Auch auf kommunaler
Ebene bestimmt Europa zunehmend die Bedingungen des Aufwachsens junger
Menschen (Ausbildung, Arbeitsmarkt, Bildung, Kultur und Freizeit, Freundschaften …). Für die Jugendhilfe ergibt sich daraus die Aufgabe, ihnen Möglichkeiten grenzüberschreitender Lernerfahrungen zu öffnen und insbesondere sozial benachteiligten Jugendlichen den Lebensraum Europa zugänglich
zu machen.
Auffällig ist, dass europäische Themen auf der kommunalen Ebene schon
heute oft einen hohen Stellenwert besitzen, ohne dass die politisch Verantwortlichen die Chancen und Möglichkeiten einer grundsätzlich darauf ausgerichteten Jugendhilfe für die kommunale Politik insgesamt in den Blick nehmen.
Mit der gezielten Realisierung europäischer Ideen und Projekte könnten die jugendpolitischen Akteure eigene kommunalpolitische Impulse setzen und einen
wahrnehmbaren Beitrag für die Stärkung einer offenen, europäisch ausgerichteten Kommune und damit der europäischen Gesellschaft insgesamt leisten.
Zugleich begründet sich das Modellprojekt aus den jugendpolitischen Zielen der Programme Erasmus+ JUGEND IN AKTION und des Europäischen
Solidaritätskorps. Diese wollen den europäischen Einigungsprozess durch die
Förderung der europäischen Bürgerschaft und der zentralen Werte wie Toleranz, interkulturelles Zusammenleben, Bekämpfung von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit voranbringen und fördern, ebenso die Integration von jungen Geflüchteten. Damit verbunden sind auch bürgerschaftliche kommunale
Projekte im Kontext nicht-formaler Lernarrangements. Die EU-Jugendstrategie wird auch nach 2019 den weiteren politischen Rahmen der europäischen
Jugendprogramme abstecken. Der politische Auftrag der Programme ist umso
wichtiger angesichts der Tatsache, dass das Projekt »Europa« durch die aktuelle Politik der EU und vieler Mitgliedsstaaten zunehmend in Frage gestellt wird
und die flächendeckende Förderung eines europäischen bürgerschaftlichen Engagements auch und gerade bei der jungen Generation dringlicher ist denn je.
Die Förderpraxis der Programme hat hier noch Nachholbedarf. Viele der
von Erasmus+ JUGEND IN AKTION (und in Zukunft auch vom Europäischen
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Solidaritätskorps) geförderten Projekte setzen Angebote für junge Menschen
und für Fachkräfte im Kontext kommunaler Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit als grenzübergreifende nicht-formale Lernarrangements erfolgreich um.
Insgesamt verbleiben die Erfahrungen und Ergebnisse dieser Projekte oft aber
im Kreis der unmittelbar beteiligten Teilnehmer/-innen und ihrer Organisationen. Sie sind daher »Inselprojekte« und ohne systemische Wirkungen auf die
kommunale Jugendhilfe.
Das Modellprojekt steht in Zusammenhang und strebt Synergien mit anderen Initiativen und Prozessen an, die die deutsche Jugendhilfe stärker europäisch und international ausrichten wollen. Zu nennen sind hier die Initiative
»Kommune goes International« (KGI), die auf den Aufbau lokaler Netzwerke
und die Entwicklung lokaler Aktionspläne zur Förderung der internationalen
Jugendarbeit setzt und das frühere Innovationsfondsprojekt INTERNATIONALE JUGENDARBEIT IM PLAN, das die Einbindung der internationalen
Jugendarbeit in die kommunale Jugendhilfeplanung fokussierte. Beide Initiativen werden bzw. wurden in Verantwortung von IJAB umgesetzt. Einige Kommunen nutzen Erfahrungen und Ergebnisse aus diesen Initiativen für die Arbeit im Modellprojekt »EuropaLokal«. Weitere wichtige Beiträge leisten
• Erkenntnisse aus der »Zugangsstudie« »Warum nicht? Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren« im Kontext von »Forschung und Praxis im Dialog – Internationale Jugendarbeit (FPD)«,
• das Programm der Robert-Bosch-Stiftung »Gesellschaftliche Potenziale internationaler Jugendbildung«,
• die Taskforce der Informations- und Beratungsstelle in der beruflichen Bildung des BIBB (IBS) zur Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs im Kontext von Erasmus+,
• die Arbeitsgemeinschaft »Politische Dimension in der Internationalen Jugendarbeit« im Rahmen des FPD,
• die Arbeitsgemeinschaft »International Mobil zum Beruf« unter der Federführung des »aktuellen forums«.

Das Modellprojekt »EuropaLokal«
Die Umsetzung der EU-Programme Erasmus+ JUGEND IN AKTION und
Europäisches Solidaritätskorps soll in Deutschland zukünftig systematischer
daraufhin orientiert werden, europäische Ziele und Ideen auf die kommunale Ebene zu bringen. Dazu sollen durch das Modellprojekt »EuropaLokal« erste Erfahrungen und Anregungen generiert werden. Beteiligt am Modellprojekt
sind Akteure aus sechs Kommunen und Landkreisen, die bereits erste Schritte
in diese Richtung gegangen sind und die sich aus der Programmnutzung weitere Unterstützung erhoffen. Es sind Akteure aus den kreisfreien Kommunen
Leipzig und Wiesbaden sowie aus den Landkreisen Leer/Ostfriesland, Potsdam-Mittelmark, Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz.
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Modellstandorte
An den sechs Modellstandorten erfolgte die erste Kontaktaufnahme über unterschiedliche Partner:
• in Wiesbaden über das Jugendamt, das europäische und internationale Jugendarbeit als eigenen Handlungsauftrag gemeinsam mit einem großen lokalen Partnernetzwerk umsetzt,
• in Leipzig über den Träger »Die Villa«, einem soziokulturellen Zentrum mit
einer langjährigen Praxis im Europäischen Freiwilligendienst und in anderen Formaten der grenzüberschreitenden Arbeit,
• im Landkreis Leer über LeeWerk Wisa, einem kommunalen Anbieter von
Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsdienstleistungen mit einer langjährigen Erfahrung im Programm IdA – Integration durch Austausch des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und einem Netzwerk aus unterschiedlichen Feldern der Jugendhilfe und der Arbeitsmarktpolitik,
• im Landkreis Dahme-Spreewald über die Jugendbildungsstätte Blossin, die
über langjährige Erfahrungen im europäischen Jugend- und Fachkräfteaustausch verfügt und das Thema im Landkreis voranbringen will,
• im Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL) mit der Arbeitsgruppe EU-Jugendstrategie OSL, in der Jugendhilfeträger aus dem Landkreis gemeinsam
mit dem Jugendamt grenzüberschreitende Jugend- und Fachkräfteangebote
weiterentwickeln wollen,
• im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit der AG internationale Jugendarbeit,
in der Vertreter/-innen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe das Thema grenzüberschreitende Jugendmobilität landkreisweit auf die Tagesordnung setzen wollen.
Gemeinsame Merkmale der Standorte sind die Zusammenarbeit der öffentlichen und der freien Jugendhilfe beim Thema »Europa« und die Einbettung der
Aktivitäten in ein lokales, zum Teil fach- und rechtskreisübergreifendes Netzwerk. Partner in den Netzwerken sind – abhängig von den Arbeitsschwerpunkten an den Standorten – neben Trägern der internationalen Jugendarbeit u. a.
offene Jugendzentren, Jugendverbände, Träger der Jugendsozialarbeit, Jugendwerkstätten, Job-Center, die Agentur für Arbeit, regionale Wirtschaftsverbände und Unternehmen.
An den Modellstandorten wird von den Akteuren ein breites Spektrum der
Förderinstrumente der europäischen und internationalen Jugendarbeit sowie
teilweise ergänzende Landesmittel und Mittel auf Basis von kommunalen Förderrichtlinien genutzt. Antragsteller sind in der Regel Organisationen in freier Trägerschaft, die ihre Aktivitäten eng in ihren Netzwerken und mit dem
öffentlichen Träger abstimmen. An einigen Modellstandorten werden die Akteure über entsprechende kommunale Förderrichtlinien unterstützt, an mehreren Standorten gibt es eine auf den Aufbau von Strukturen bezogene Projektförderung durch das Land. Darüber hinaus werden auch Bundesmittel genutzt.
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Durch die Teilnahme am Modellprojekt wollen die Projektpartner auch einen neuen Zugang zu den EU-Jugendprogrammen finden. Mithilfe von erfolgreichen Anträgen sollen die Mittel für grenzüberschreitende Projekte aufgestockt und strategisch für eine bessere Verankerung der europäischen und
internationalen Jugendarbeit in den Kommunen und Landkreisen genutzt
werden. Dazu verfolgen die Projektpartner unterschiedliche Wege: Über europäische Fachkräftemaßnahmen wollen sie weitere lokale Partner gewinnen und gemeinsam mit europäischen Partnern Themen und Schwerpunkte der zukünftigen Zusammenarbeit entwickeln, die sie dann in Jugend- und
Fachkräftebegegnungen umsetzen und weiterentwickeln. Oder sie haben
ein größeres Maßnahmenpaket beantragt, das eine langfristige Planung der
grenzüberschreitenden Arbeit ermöglicht und für neue Partner interessante
Möglichkeiten der Mitarbeit eröffnet. Oder sie wollen die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit ihren europäischen Partnern im Rahmen einer strategischen Partnerschaft fachpolitisch voranbringen.
Neben den Instrumenten der Programme stehen den Projektpartnern für
ihre Strategieentwicklung weitere Quellen zur Verfügung. So gibt es in den EUProgrammen weitere Projekte, deren kommunaler Impact für die Strategieentwicklung vor Ort genutzt werden kann. Hinzu kommen die Ergebnisse der Arbeit der Servicestelle zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie (bis Ende 2018)
und die Mitarbeit von JUGEND für Europa in europäischen Netzwerkprojekten wie »Europe goes local – Supporting Youth Work at Municipal Level« und
dem europäischen Netzwerk InterCity Youth.

Ziele des Modellprojektes
Grundsätzlich soll das Modellprojekt Erfahrungen aus der Nutzung der Programme Erasmus+ JUGEND IN AKTION und Europäisches Solidaritätskorps
durch kommunale Akteure bei der europäischen Öffnung der Arbeit der Jugendhilfe vor Ort generieren. Diese sollen für die Weiterentwicklung der Förder- und Unterstützungspraxis von JUGEND für Europa genutzt werden und
auch in die Weiterentwicklung der Programme ab 2021 auf der europäischen
Ebene einfließen.
Die Ziele des Modellprojekts liegen auf zwei Handlungsebenen:
• die Unterstützung einer europäischen Öffnung der kommunalen Praxis der
Jugendhilfe, insbesondere in den Feldern der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit und eine nachhaltige Verankerung des Themas Europa in der
kommunalen Jugendhilfe: Mehr Europa in die kommunale Jugendhilfe,
• die stärkere Ausrichtung der Programmumsetzung von Erasmus+ JUGEND
IN AKTION und des Europäischen Solidaritätskorps in Deutschland auf die
Unterstützung kommunaler Angebote hin: Kommunalisierungsstrategie für
die Programme.
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Die Dauer des Modellprojekts ist zunächst bis Ende 2019 befristet. Eine weitere
Begleitung der Modellkommunen kann auch darüber hinaus vereinbart werden. Ab 2020 sollen die Ergebnisse der Modellphase für die weitere kommunale Ausrichtung der Programmumsetzung genutzt werden.

Schwerpunkte des Modellprojektes
Die Akteure an den Modellstandorten stellen strategisch ausgerichtete Anträge bei Erasmus+ JUGEND IN AKTION und beim Europäischen Solidaritätskorps, um das Thema »Europa« stärker in ihren Angeboten, im jugendpolitischen Diskurs der lokalen öffentlichen und freien Träger und in ihren
jugendhilfepolitischen Netzwerken und Strukturen zu verankern. Die Schwerpunkte der Anträge: Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste, Fachkräftemaßnahmen, Strategische Partnerschaften, Solidaritätsprojekte. Sie orientieren sich
an den aktuellen Entwicklungsaufgaben an den Modellstandorten.
Die Entwicklung und Umsetzung der Projekte soll in einem Netzwerk von
Akteuren, bestehend aus öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe sowie
weiteren Partnern, erfolgen. Sie sollen zu einer stärkeren Präsenz von »Europa«
in der kommunalen Jugendhilfepolitik (Jugendhilfeplanung, Jugendhilfeausschuss) beitragen und der Stärkung der europäischen Netzwerke der Partner
dienen.
Mögliche fachliche Anliegen von Anträgen sind:
• mehr grenzüberschreitende Angebote für junge Menschen,
• europäische Aktivitäten mit einem inklusiven Ansatz, um grenzüberschreitende Angebote verstärkt auch für junge Menschen mit geringeren Chancen zu öffnen,
• die verstärkte Teilnahme von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe sowie von anderen Akteuren aus jugendpolitisch relevanten Praxisfeldern an
europäischen Fortbildungsangeboten und am Fachkräfteaustausch.
In struktureller Hinsicht können Anträge darauf zielen,
• das Netzwerk der interessierten kommunalen Akteure zu erweitern,
• europäische Netzwerke der Träger auszubauen,
• das Thema Europa in der kommunalen Jugendhilfeplanung und in der Arbeit der Jugendhilfeausschüsse und Arbeitsgemeinschaften zu verankern
und
• die Einrichtung einer kommunalen Förderrichtlinie zur Förderung europäischer und internationaler Angebote in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe zu unterstützen.
Mögliche konkrete Ergebnisse der Projektumsetzung können eine Ausweitung
der Nutzung der Europäischen Jugendprogramme, eine kommunale Strategie
oder ein kommunaler Handlungsplan für die grenzüberschreitende Jugend-

320

Forum Jugendarbeit International 2016–2018

Neue Wege zur europäischen Öffnung kommunaler Angebote der Jugendhilfe

arbeit sowie eine Stärkung der kommunalen und europäischen Netzwerkarbeit
sein.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Arbeit an den Modellstandorten
werden von JUGEND für Europa gemeinsam mit den kommunalen Partnern
zusammengefasst und ausgewertet und in die Arbeit an den Modellstandorten zurückgegeben. Zugleich sollen erste Ergebnisse in der Fachöffentlichkeit
zur Diskussion gestellt werden, um ihre Relevanz zu überprüfen und perspektivisch weitere Kommunen anzuregen, sich europäisch zu öffnen. Bis Ende
2019 ist dazu auch die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur besseren
Nutzung der Programme für kommunale Entwicklungsprozesse geplant. Und
schließlich strebt JUGEND für Europa an, dass in der Projektumsetzung aufgebaute kommunale Netzwerk als Instrument des interkommunalen Peer Learning über 2019 hinaus beizubehalten und auszubauen.

Unterstützungsangebote
Die Begleitung der Projektentwicklung durch JUGEND für Europa in den Modellkommunen erfolgt auf der Grundlage von Vereinbarungen über die Zusammenarbeit, die JUGEND für Europa mit den kommunalen Partnern an den
Modellstandorten abschließt. Sie erfassen die Anliegen und die Ressourcen der
kommunalen Partner sowie die Unterstützungsangebote von JUGEND für Europa für den Prozess.
Die Begleitung der Modellstandorte durch JUGEND für Europa besteht
aus der Prozessbegleitung an den einzelnen Standorten und der gemeinsamen
Netzwerkarbeit. Die standortbezogene Prozessbegleitung umfasst zum einen
die Unterstützung der Entwicklung von strategischen Projektanträgen durch
die Instrumente des Programms wie eine Projektskizzenberatung und durch
ergänzende Workshops und Beratungsangebote. Die Bewertung der Anträge
aus den Modellstandorten unterliegt dann aber denselben Kriterien wie die aller anderen Antragsteller. Die Umsetzungsphase begleitet JUGEND für Europa
durch regelmäßige Gespräche mit den Projektbeteiligten, ggf. durch weiteren
fachlichen Input und durch eine gemeinsame standortbezogene Abschlussauswertung der Modellpraxis. Für die Begleitung steht eine kompetente Ansprechperson bei JUGEND für Europa zur Verfügung.
Die Begleitung der Modellstandorte wird ergänzt durch ein Angebot zur
Vernetzung der Modellkommunen in Vernetzungstreffen und einer Auswertungstagung. Diese dienen dem fachlichen Austausch zwischen den Akteuren
und der Bearbeitung von standortübergreifenden Themenstellungen, wie z. B.
die politische Verankerung Europas in der kommunalen Jugendarbeit, die Nutzung von Förderinstrumenten bei der Projektentwicklung und Umsetzung, die
Einbeziehung lokaler Akteure und die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit, die Arbeit in europäischen Netzwerken usw.

Forum Jugendarbeit International 2016–2018

321

Internationale Jugendarbeit auf Länder- und kommunaler Ebene – Good Practice-Beispiele

Erfahrungen und Perspektiven
Aus der bisherigen Arbeit des Modellprojekts lassen sich mit Bezug auf das
Thema des Modellprojekts »Mehr Europa in die kommunale Jugendhilfe« erste Erfahrungen zusammenfassen und weitere Schritte für die zukünftige Arbeit
im Modellprojekt zunächst bis Ende 2019 formulieren.
Kommunale Netzwerkarbeit
Eine stärkere Ausrichtung von kommunalen Angeboten der Jugendhilfe auf
Europa lebt von guten Projekten und ihren positiven Wirkungen auf junge
Menschen, Fachkräfte und Organisationen. Sie ist aber nur dann im Sinne einer Weiterentwicklung der kommunalen Jugendhilfepraxis wirksam, wenn sie
nicht als isolierte Veranstaltung europaaffiner Träger der internationalen Jugendarbeit umgesetzt wird, sondern in einem Netzwerk kommunaler Partner
aus verschiedenen Handlungsfeldern der Jugendhilfe. Wichtig ist dabei auch
eine Öffnung in Richtung weiterer Handlungsfelder, z. B. für Akteure aus der
Arbeitsmarktpolitik, der Schule, der Stadtentwicklung, der Kultur. Wichtiges
Merkmal dieser Netzwerke ist, dass sie nicht projekt- und anlassbezogen arbeiten, sondern dass sie sich kontinuierlich mit dem Thema befassen und dieses
auch in den zuständigen kommunalpolitischen Strukturen auf die Tagesordnung setzen, in der Jugendhilfeplanung, dem Jugendhilfeausschuss und in den
kommunalpolitischen Entscheidungsgremien. Darüber hinaus lebt die Zusammenarbeit der lokalen Partner von den europäischen Trägern und Organisationen, mit denen gemeinsam die Projektentwicklung und -umsetzung betrieben
wird. »Mehr Europa in der Jugendhilfe« braucht eine starke und dauerhafte politische und fachliche Präsenz und eine gute darauf bezogene Öffentlichkeitsarbeit.
In diesem Sinne sollen durch das Modellprojekt »EuropaLokal« Arbeitsansätze und Erfahrungen der beteiligten kommunalen Akteure zusammengeführt und weiterentwickelt und mit Ergebnissen und Erfahrungen aus anderen
bereits erwähnten Initiativen und Strategien zusammengeführt werden.
Stärkere kommunale Ausrichtung der Programmumsetzung
Eine stärkere Ausrichtung von kommunalen Angeboten der Jugendhilfe auf
Europa benötigt über den politischen Willen hinaus geeignete Instrumente.
Die EU stellt in den Programmen Erasmus+ JUGEND IN AKTION und Europäisches Solidaritätskorps Projektformate zur Verfügung, die für diese Strategieentwicklung genutzt werden können. Mit Maßnahmen des europäischen
Fachkräfteaustauschs lassen sich sowohl europäische Netzwerke aufbauen und
pflegen, gemeinsame Projektideen entwickeln und Fachkräfte lokaler Partner
an die europäische Arbeit heranführen. Mit den Projektformaten der europäischen Jugendbegegnung und des Solidaritätskorps lassen sich Projektideen
gemeinsam mit jungen Menschen konkretisieren, realisieren und reflektieren und öffentlichkeitswirksam im kommunalen Raum präsentieren. Dadurch
wird »Mehr Europa« für die Teilnehmenden und für die relevanten kommu-
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nalen Akteure konkret erfahrbar und entwickelt eine zusätzliche motivierende
Kraft. Durch die Abstimmung von Formaten des europäischen Fachkräfteaustauschs mit den Angeboten für junge Menschen können die kommunalen Akteure eine langfristige Strategie anstoßen, die darauf zielt, mehr Fachkräfte für
Europa zu begeistern, immer mehr jungen Menschen einen Weg in grenzüberschreitende Angebote zu öffnen und die positiven Wirkungen für das gemeinsame Leben in der Kommune und für die kommunale Politik sichtbar zu machen. Durch die strategische Zusammenfassung von verschiedenen Projekten
in einem »großen« langfristigen Antrag können sich die Akteure darüber hinaus mehr Planungssicherheit verschaffen und Träger aus anderen Feldern der
Jugendhilfe als Partner für einzelne Projekte einbinden, die von sich aus nicht
in der Lage wären, eigene Anträge zu stellen. Schließlich bietet das Programm
mit dem Format der Strategischen Partnerschaft auch die Option, langfristig
am Aufbau und der Entwicklung europäischer Neuwerke zu arbeiten und die
gemeinsame fachliche Entwicklung einer grenzübergreifenden europäischen
Zusammenarbeit in der Jugendpolitik voranzubringen.
Neben Erasmus+ JUGEND IN AKTION und dem Europäischen Solidaritätskorps gibt es mit den bilateralen Jugendwerken, dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP), verschiedenen Landesprogrammen, kommunalen Förderrichtlinien sowie Europäischen Programmen für die grenzüberschreitende
regionale Zusammenarbeit weitere Instrumente, die miteinander kombiniert
und strategisch für die europäische Öffnung der Jugendhilfe genutzt werden
können.
Im Modellprojekt will JUGEND für Europa gemeinsam mit seinen kommunalen Partnern die Antragswege und Verfahren in den europäischen Jugendprogrammen daraufhin überprüfen, wie sie besser von kommunalen Akteuren
genutzt werden können. Ergebnisse aus dieser Arbeit sollen in eine Handreichung einfließen, die kommunalen Akteuren insgesamt bessere Wege zur Nutzung der Programme aufzeigen soll.
Sicherung übergreifender Arbeitsstrukturen
Förderinstrumente für europäische Austauschprojekte stehen umfangreich zur
Verfügung. Eine europäische Öffnung der Jugendhilfe setzt darüber hinaus allerdings voraus, dass auf der kommunalen Ebene unabhängig von einer Projektförderung die entsprechenden Arbeitsstrukturen und Ressourcen zur Verfügung stehen. Die kommunale Lobby- und Netzwerkarbeit, die Pflege und der
Aufbau europäischer Partnerschaften und die strategische Nutzung der verschiedenen Programme und Programmformate setzen auf mittlere und längere
Frist Akteure und Strukturen voraus, die sich intensiv damit befassen und den
interessierten lokalen Trägern und Organisationen unterstützende Serviceleistungen bei Antragstellung und Projektumsetzung zur Verfügung stellen können. An einigen Standorten des Modellprojekts sind dazu – mit Unterstützung
durch die Landespolitik – sogenannte »Fachstellen Europa« eingerichtet worden, an anderen Standorten werden freie Träger mit Personalmitteln ausgestattet. Des Weiteren geht es um die Einrichtung kommunaler Förderrichtlinien
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für die internationale Jugendarbeit. Hinzu kommt von Landesseite die Projektförderung zum Aufbau europäischer Angebote in ausgewählten Landkreisen
und Kommunen und die Gewährleistung einer landesübergreifenden Zusammenarbeit interessierter Akteure.
Im Modellprojekt will JUGEND für Europa gemeinsam mit den kommunalen Partnern die unterschiedlichen Wege und Erfahrungen aus dem Strukturaufbau und der Ressourcensicherung zusammenfassen, Anforderungen an die
Arbeit von »Fachstellen« entwickeln und die Strategieentwicklung in Richtung
auf eine dauerhafte politische Implementierung durch die Anregung nationaler und europäischer Netzwerkarbeit unterstützen.

Abstract
Der Lebensraum Europa und die damit
verbundenen grenzüberschreitenden und
interkulturellen Erfahrungen werden für
junge Menschen immer wichtiger. Die positive Bedeutung grenzüberschreitender
Lernerfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung und das gelingende Aufwachsen sozial benachteiligter junger Menschen
ist vielfältig belegt. Die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit als der
zentrale Auftrag an die Jugendhilfe (§ 1
SGB VIII) sollte darum immer auch in einem europäischen und internationalen
Kontext verstanden werden. Das schließt
die grenzüberschreitende Öffnung von Angeboten insbesondere von Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit ein.
Allerdings findet eine europäische Öffnung der Jugendhilfe in den Kommunen

bisher nur vereinzelt statt, angeregt etwa
durch Projekte von Erasmus+ JUGEND
IN AKTION, im Kontext der Initiative »Kommune goes International« oder
durch Initiativen im Zusammenhang mit
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
Mit Ihrer Strategie »Mehr Europa in die
kommunale Jugendhilfe« will JUGEND
für Europa darum einen Beitrag leisten,
die europäische und internationale Öffnung der kommunalen Jugendhilfe voranzubringen. Dazu will JUGEND für Europa
in einer Pilotphase unter dem Titel »EuropaLokal« ausgewählte Modellkommunen
dabei unterstützen, im Rahmen einer kommunalen Strategie grenzüberschreitende
Angebote insbesondere in den Angeboten
der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu
stärken und die damit einhergehende europäische Öffnung der lokalen Jugendhilfe
auch politisch und strukturell abzusichern.

Abstract
Strengthening the European identity of local-level youth services.
EuropaLokal – a model project by JUGEND für Europa
Europe as a habitat, and the cross-border
and intercultural experiences that it delivers, is becoming increasingly important for
young people. There is ample evidence confirming the benefits of cross-border learning when it comes to disadvantaged young
people’s personal development as they ap-

proach adulthood. Assisting young people
as they become independent members of
society is the core mission of youth services as stipulated in Book 8 of Germany’s
Social Code, and hence should always also
be seen in a European and international
context. Accordingly, youth (social) work
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activities, in particular, need to be given a
cross-border dimension.
However, it is rare for local authorities’
youth services to assume a European character. In the few instances where this is the
case, it is often thanks to projects under
Erasmus+ Youth in Action, the Kommune
goes International network, or initiatives
in connection with implementing the EU
youth strategy.
JUGEND für Europa, Germany’s National Agency for Erasmus+ Youth in Action,

has launched a strategy to help sharpen the
European and international profile of local
authorities’ youth services. To this end, it
is piloting a model project by the name of
“EuropaLokal” that assists selected local
authorities in developing their own strategies so they can offer more cross-border
youth (social) work activities. The aim is
to help build a stable political and structural framework so local-level youth services
can assume a stronger European identity.
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