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Beteiligungsrunde 
„du »EUROPA» wir 

 

 

» Wohin soll sich Europa aus Sicht junger Men-
schen entwickeln und was kann Jugendpolitik 

dazu beitragen? 

 

 
 

» Was ist euch bei diesen 10 Themen wichtig? 

Europäisches Wir-Gefühl | Mobilität und Be-
gegnung | Jugend in der digitalen Welt | Bil-
dung, Ausbildung und Arbeit | Zusammenle-
ben in Vielfalt | Umwelt und Nachhaltigkeit | 
Freiwilliges Engagement und Jugendorganisa-
tionen | Beteiligung | Politik für junge Men-
schen | Weiterentwicklung der EU 

  

 
 

 
» Macht mit und tragt bis zum 19. November 

eure Rückmeldungen ein:  
http://go.dbjr.de/mitmachen-europa 

www.dbjr.de
https://mitwirkung.dbjr.de/


  

 

 

 

 

In den Sommermonaten haben wir Materialien von Jugendgruppen, -projekten, -konferenzen, –
verbänden usw. zum Thema "Jugend und Europa" sowie zu Themen, die jungen Menschen derzeit 
wichtig sind, gesammelt und ausgewertet. Herausgekommen sind Aussagen, Vorschläge und For-
derungen zu zehn Themen. 

Jetzt liegt der Ball bei euch: Schaut euch die Themen sowie Vorschläge und Forderungen an und 
setzt euch damit auseinander.  

- Passt das alles aus eurer Sicht oder fehlt euch etwas? 
- Was sollte  ergänzt oder geändert werden? 
- Welche Themen und Vorschläge, die euch wichtig sind, fehlen noch? 
- Was möchtet ihr noch intensiver diskutieren? 

Macht mit und tragt bis zum 19. November online eure  
Rückmeldungen ein! Dabei könnt ihr vorhandene Beiträge  
kommentieren, eigene Beiträge schreiben und Themen  
ergänzen.  
 
Weitere Infos, Methoden und Materialien findet ihr unter:  
http://go.dbjr.de/mitmachen-europa 
 
Wir arbeiten eure Punkte anschließend ein. Und ab  
dem 27. November könnt ihr dann darüber abstimmen,  welche Themen, Vorschläge und Forde-
rungen in die Beteiligungsprozesse auf EU-Ebene und in Deutschland weitergegeben werden. 
 
„du »EUROPA» wir“ ist Teil eines EU-weiten Dialogprozesses. Die Ergebnisse fließen in die neue 
EU-Jugendstrategie nach 2018 und in die Themen der Jugendstrategie „Handeln für eine jugend-
gerechte Gesellschaft“ des Bundesjugendministeriums ein. 
 

 
 
 

Fotos: Kevin Fuchs (CC BY 4.0) 

 
 
 
 

 

 

Zur Umsetzung der:  Im Rahmen der: Gefördert vom:  

https://www.jugendhilfeportal.de/eu-jugendstrategie/
https://www.jugendgerecht.de/
https://www.bmfsfj.de/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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