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Europas JugEnd –  
Angekommen in der 
europäischen Wirklichkeit?

Am tag nach dem referendum über den Verbleib 
großbritanniens in der europäischen union waren zwei 
meldungen vorherrschend. erstens: die mehrheit der  
Bevölkerung hat am 23. Juni 2016 für den Austritt 
gestimmt. Zweitens: hätten nur die jungen menschen ab-
stimmen dürfen, hätte es eine klare mehrheit für den Ver-
bleib gegeben. die enttäuschung der jungen menschen 
bringt eine Jugendliche auf den punkt: „traurig, dass wir 
aussteigen. in der eu waren wir alle verbunden“. in der 
überwiegend pro europa eingestellten Altersgruppe der 
unter 24-Jährigen hatte allerdings nur ein drittel gewählt.

muss es erst zu einer derart aufrüttelnden situation wie 
dem nein der Briten in der eu kommen, um die Bedeu-
tung der „stimme“ junger menschen neu in das Be-
wusstsein zu rücken – bei den politisch Verantwortlichen 
wie den jungen menschen selbst? Wenige tage nach 
der Brexit-entscheidung verkündeten die drei staats- 
und regierungschefs merkel, renzi und hollande: „Bis 
september 2016 sollen Vorschläge für die Weiterent-
wicklung der eu in den Bereichen, sicherheit, Beschäfti-
gung, Jugend sowie Zusammenarbeit in der eurozone 

vorgelegt werden.“ Jugend steht auf der europäischen 
Agenda situationsgeschuldet wieder einmal mit oben. 
und zumindest in großbritannien werden die jungen 
menschen über kurz oder lang sehr konkret spüren, 
welche Auswirkungen ihr Verzicht auf die stimmabgabe 
beim referendum hat.

so wird das thema Jugend in den nächsten monaten 
wohl mit neuer prominenz in den europäischen insti-
tutionen behandelt werden. Auf der tagesordnung 
weiter hinauf gerückt ist es generell, da ab 2019 eine 
Fortschreibung der eu-Jugendstrategie ansteht. es wird 
Bilanz über die jugendpolitische Zusammenarbeit der 
vergangenen Jahre gezogen, um daraus die richtigen 
konsequenzen für die Zukunft abzuleiten. ein guter 
moment, um weitreichenden Fragen nachzugehen: Was 
braucht europas Jugend an politischer unterstützung, 
um sie noch stärker in den integrationsprozess euro-
pas einzubinden? Welche Art von eu-Jugendstrategie 
braucht europa? denn die europäische Jugend will eu-
ropa und seine union und ist damit für europas gegen-
wart und Zukunft eine starke partnerin.

doris klingenhagen
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europas Jugend:  
gutes und Besorgniserregendes
die jetzige eu-Jugendstrategie 
mit ihren zwei kernzielen „mehr 
möglichkeiten und mehr chancen-
gleichheit für alle jungen menschen 
im Bildungswesen und auf dem 
Arbeitsmarkt“ sowie „Förderung 
des gesellschaftlichen engagements, 
der sozialen eingliederung und der 
solidarität aller jungen menschen“ 
hat u. a. zu mehr Wissen über die 
lage der 90 millionen jungen men-
schen in der eu beigetragen. der 3. 
europäische Jugendbericht vermel-
det gutes und Besorgniserregendes: 
Junge menschen zwischen 15 und 29 
Jahren erreichen mit 37,9 % häufiger 
höhere Bildungsabschlüsse als in den 
Jahren zuvor. 82 % der Jugendlichen 
und jungen erwachsenen beteiligen 
sich in sozialen online-netzwerken, 
viele engagieren sich in neuen poli-
tischen partizipationsformen, 50 % 
sind mitglied in einer organisation 
und 25 % ehrenamtlich aktiv. 

Für andere allerdings haben sich die 
Auswirkungen der ökonomischen 
krise verschärft. Jugendliche mit 
migrationshintergrund, mit gerin-
ger Bildung oder gesundheitlichen 
problemen zählen mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit zur gruppe der 
13,7 millionen neets (not in edu-
cation, employment or training). 
Jugendliche mit migrationshinter-
grund sind von Arbeitslosigkeit 
zu fast 50 % mehr betroffen als 
andere junge menschen. dies hat 
Auswirkungen auf das soziale und 
politische leben. denn diese Jugend-
lichen finden es schwierig, ihren 
politischen Willen zu artikulieren. 
und je weniger gebildet sie sind, de-
sto weniger gehen sie wählen oder 
beteiligen sich an freiwilligen Ak-
tivitäten. so beschreibt der Bericht 
eine große schere, die sich durch 
die krisensituation weiter geöff-
net hat. die Verhältnisse teilen die 
jungen menschen zwischen 15 bis 
29 Jahren in die gruppe derjenigen, 
die studieren, sicher sein können, 
einen Job zu finden, und die sich im 
sozialen, politischen oder kulturellen 
leben engagieren, sowie diejeni-
gen, die kaum hoffnung auf ein 
erfüllendes leben haben und denen 
Ausgrenzung und marginalisierung 
drohen. dazu trägt insbesondere die 
andauernde hohe Jugendarbeits-
losigkeit in europa bei: die Worte 

von der „verlorenen generation“, 
die es nicht geben dürfe, machten 
die runde. Auch wenn die jüngsten 
statistiken aus dem sommer 2016 
eine leicht rückläufige Jugendar-
beitslosigkeit der 15 bis 24-jährigen 
mit einer Quote von unter 20 % 
ausweisen, sind diese Zahlen immer 
noch deutlich höher als die Arbeits-
losigkeitsraten anderer Altersgrup-
pen. eine wirkliche trendwende ist 
nicht erkennbar. hinzu kommen 
die eklatanten unterschiede bei der 
Jugendarbeitslosigkeit zwischen 
den mitgliedstaaten. nahezu 35 
prozentpunkte trennen deutschland 
und Österreich, die die niedrigsten 
Quoten verzeichnen, von süd- und 
osteuropäischen mitgliedstaaten wie 
kroatien, griechenland, spanien mit 
45 bis 40 %. Zusätzlich ist zu berück-
sichtigen, dass immer häufiger auch 
junge Akademiker*innen betroffen 
sind. Auch die prekär oder befri-
stet Beschäftigen tauchen in dieser 
statistik nicht auf. die Jugendar-
beitslosigkeit und die Bedingungen 
des einstiegs in die Arbeitswelt sind 
für junge menschen derzeit eines 
der größten probleme. es nimmt den 
betroffenen jungen und talentierten 
menschen die Aussicht auf ein gutes 
leben in europa. 

doris klingenhagen
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sichtweisen junger europäer*innen 
im rahmen der eu-Jugendstrategie 
hat die eu begonnen, junge men-
schen strukturiert zu ausgewählten 
themen zu befragen. das partizi-
pationsinstrument „strukturierter 
dialog“ bringt ihre sichtweisen, 
ideen und Vorschläge zu (jugend)
relevanten themen in die politische 
diskussion. 

im rahmen der triopräsidentschaft 
im rat der europäischen union 
wird in 18-monatigen Arbeitszyklen 
– durch projekte und konsultati-
onen in den mitgliedstaaten – ein 
gemeinsames thema bearbeitet. 
deren ergebnisse werden im rah-
men der eu-Jugendkonferenzen 
zusammengeführt und an den 
Jugendminister*innenrat weiterge-
leitet. Junge menschen aus den 28 
mitgliedstaaten der eu äußern in 
diesen prozessen sehr konkrete Vor-
schläge. Zum Beispiel entwickelten 
sie in einem anderthalbjährigen 
prozess zum thema „empowerment 
junger menschen zur politischen 
partizipation am demokratischen 
leben in europa“ 15 empfehlungen 
und umsetzungsvorschläge. diese 
umfassen die Förderung einer besse-
ren partizipationskultur an schulen 
und lokale pilotprojekte, die zur 
senkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
beitragen. 

Andere punkte nehmen die entschei-
dungsträger*innen in den Blick, 
denen Werkzeuge an die hand 
gegeben werden sollten, die eine 
gemeinsame entscheidungsfindung 
mit jungen menschen erleichtern. 
Auch die einrichtung und stärkung 
von lokalen und regionalen Jugend-
ringen oder anderen gleichbedeu-
tenden Jugendplattformen sowie 
die Anerkennung alternativer poli-
tischer partizipation, die außerhalb 
der institutionalisierten systeme 
stattfindet, werden vorgeschlagen. 
Wichtig war den jungen menschen 
dabei, dass Jugendarbeit und deren 
wesentliche rolle bei der Förderung 
der politischen partizipation – basie-
rend auf den Werten von Vielfalt, 
menschenrechten, demokratie und 
kritischem denken – gestärkt wer-
den soll. 
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der themenkomplex, mit dem sich 
junge menschen innerhalb des 
strukturierten dialogs 2016/2017 
auseinandersetzen, lautet: „Allen 
jungen menschen ermöglichen, sich 
in einem vielfältigen, vernetzten und 
inklusiven europa zu engagieren 
– bereit für´s leben, bereit für die 
gesellschaft.“ in einem ersten schritt 
formulierten teilnehmer*innen 
eine reihe von herausforderungen, 
die junge menschen zu bewältigen 
haben, um einen aktiven platz in der 
gesellschaft zu finden. sie stellten 
fest, dass junge menschen oft in ne-
gativer Weise wahrgenommen und 
dargestellt werden, ihre Beiträge 
und ressourcen nicht ausreichend 
gewürdigt werden und medien eher 
die negativen seiten spiegeln als 
den positiven einfluss, den sie auf 
die gesellschaft haben. Junge men-
schen spüren einen starken druck, 
auf allen ebenen erfolgreich sein zu 
müssen. gleichzeitig vermissen sie 
sichere und frei gestaltbare räume 
sowie positive Vorbilder. 

den Zugang zum Arbeitsmarkt be-
zeichnen sie als schwierig. sie sehen, 
dass vielen der gleiche Zugang zu 
wirtschaftlichen, rechtlichen und 
sozialen möglichkeiten verwehrt 
bleibt. und dass migrationsgesell-
schaften unsicherheiten und ängste 
bergen, die durch Fehlinformati-
onen und mangelndes kritisches 
denken verstärkt werden können. 
dies wiederum fürchten sie, könne 
zu einem Anstieg von extremismus, 
Vorurteilen und stigmatisierung 
führen. Weiter sehen sich junge 
menschen angesichts des Überflusses 
an informationen herausgefordert, 
diese effektiv zu verarbeiten, zu 
nutzen und kritisch zu bewerten. 
Abschließend halten die jungen 
menschen fest, dass sie darunter 
leiden, wenn sie sich von anderen 
nicht verstanden, wertgeschätzt 
und respektiert fühlen. dann fühlen 
sie sich nicht zugehörig zur gesell-
schaft. An diesen Aussagen lässt sich 
unschwer erkennen: Junge men-
schen sind die besten expert*innen 
ihrer eigenen lebenssituation. und 
deshalb sollten die Adressat*innen 
der ergebnisse nicht nur gespannt 
sein, welche schlussfolgerungen und 
empfehlungen die jungen menschen 
im weiteren Verlauf dieses prozesses 
erarbeiten, sondern diese konkret 
und spürbar in politikgestaltung 
aufnehmen.

doris klingenhagen
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impulse gegeben – Ansätze  
befördert
Über die Zukunft der eu-Jugendstra-
tegie ab 2019 wird in den kommen-
den monaten verhandelt. eine erste 
grundlage dafür bildet die von der 
eu-kommission in Auftrag gegebene 
externe evaluation, deren ergebnisse 
im märz 2016 erschienen sind. dort 
ist zu lesen: die eu-Jugendstrategie 
wird von jungen menschen und 
(jugend)politischen Akteuren grund-
sätzlich als relevant empfunden. 
derzeit bietet die strategie einen 
breiten und flexiblen rahmen, in 
dem alle Beteiligten themen finden, 
die für ihren eigenen Bedarf von 
Bedeutung sind. so sei es zu einer 
„à la carte“- nutzung der strategie 
gekommen. 

durch eine Fokussierung auf eine 
kleinere Anzahl klarer definierter 
Ziele, eine stärkere einbeziehung 
lokaler und regionaler Akteure 
aus dem Jugendbereich und eine 
verbesserte jugendpolitische koor-
dinierung könnte die strategie nach 
Ansicht der Autor*innen an Bedeu-
tung gewinnen. insgesamt gesehen 
wurden die themen Beschäftigung, 
allgemeine und berufliche Bildung 
sowie partizipation in der evaluati-
on als Bereiche mit hoher relevanz 
bewertet. Von mittlerer Bedeutung 
erschienen demgegenüber soziale 
eingliederung, Freiwilligentätigkeit 
sowie gesundheit und Wohlbefin-
den. gering eingestuft wurden kre-
ativität und kultur sowie Jugend in 
der Welt. Angesichts der hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit in einigen eu-
ländern sieht ein teil der Befragten 
den zukünftigen schwerpunkt der 
strategie in diesem Bereich. Ande-
re würden die kernbereiche der 
Jugendarbeit wie partizipation und 
Freiwilligenengagement mehr in 
den mittelpunkt stellen wollen, da 
diese im Zuge der krise vernachlässi-
gt worden seien. 

die Autor*innen empfehlen, die 
Ziele in der ressortübergreifenden 
Arbeit klarer zu fassen, damit deut-
licher wird, was die strategie in den 
einzelnen politikfeldern beitragen 
will. ebenso sollten mehr Verbin-
dungen zwischen den themen und 
ergebnissen des strukturierten 
dialogs und den sie betreffenden 
politikfeldern gezogen werden. un-
term strich waren der strukturierte 
dialog und die mobilisierung von 
eu-mitteln neben dem element des 
Voneinanderlernens und des Wis-
sensaufbaus die effektivsten instru-
mente der Jugendstrategie. damit 
habe die strategie impulse auf 
länder- und organisationsebene ge-
setzt und die entwicklung gemein-
samer Ansätze und prinzipien in den 
mitgliedstaaten befördert. seit dem 
start der eu-Jugendstrategie seien 
zudem neue herausforderungen 
entstanden, die integriert werden 
sollten: radikalisierung, integration 
von migrant*innen und digitalisie-
rung.
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gebraucht wird: eine strategie  
für europas Jugend
Wer die derzeitige europäische 
Wirklichkeit wahr- und ernst nimmt, 
der* und die* muss zu dem schluss 
kommen: die erneuerte Zusammen-
arbeit im Jugendbereich bleibt wich-
tig und muss unbedingt fortgeführt 
werden. denn eine strategie für eu-
ropas Jugend bietet die möglichkeit, 
chancen und risiken aller jungen 
menschen in europa mit einer ge-
meinschaftlichen Ausrichtung weiter 
zielgerichtet zu begleiten und das 
politikfeld Jugend zu festigen. das 
stärkt europa und die union. mit 
entsprechenden instrumenten wie 
dem strukturierten dialog eröffnet 
sie mitspracheräume für junge men-
schen. dahinter sollte es kein Zurück 
geben. europa braucht die stimmen 
junger menschen, es braucht junge 
menschen mit Wertebewusstsein 
und persönlichkeit, mit engage-
ment und demokratiebewusstsein. 
europa braucht junge menschen, die 
angstfrei neue herausforderungen 
angehen und Vielfalt als chance 
begreifen. dafür bietet eine Ju-
gendstrategie den rahmen und gibt 
entsprechende impulse. dennoch ist 
eine Weiterentwicklung der strate-
gie notwendig.
der evangelischen Jugend ist dabei 
anders als den Autor*innen der 
evaluation wichtig, einen breiten 

Zugang an themen zu erhalten. die 
jugendpolitische Zusammenarbeit, 
das Voneinanderlernen und das 
miteinanderarbeiten müssen fortge-
führt werden. und es sollte nicht auf 
übergreifende schnittmengen ver-
zichtet werden, damit jeder einzelne 
mitgliedsstaat Anknüpfungspunkte 
findet und ein Auseinanderdriften 
verhindert wird. das thema mobi-
lität bleibt z. B. weiterhin für alle 
bedeutsam. Auch die Ausgestaltung 
und Aufwertung von Jugendarbeit, 
in der Jugendliche mit unterschied-
lichen hintergründen in einem wer-
tebezogenen kontext demokratische 
grunderfahrungen und engagement 
lernen können, ist eine ständige 
Aufgabe. dies schließt auch die 
entwicklung von konzepten und An-
sätzen für die einbeziehung von so 
genannten benachteiligten Jugend-
lichen mit ein. neben diesem breiten 
Zugang sollten weitere inhaltliche 
schwerpunkte mit Blick auf aktuelle 
herausforderungen gesetzt werden: 
integration von jungen geflüch-
teten, Förderung von demokratie 
und toleranz (zur Vorbeugung von 
radikalisierungstendenzen) sowie 
digitalisierung und neue medien. 
Bei der Jugendarbeitslosigkeit ist es 
zudem notwendig, die ressortüber-
greifende Zusammenarbeit mit der 
Beschäftigungspolitik klar herzu-
stellen. das sollte hier und auch mit 

anderen ressorts zeitnah entwickelt 
werden. eine Weiterentwicklung der 
eu-Jugendstrategie benötigt zudem 
eine starke finanzielle unterfütte-
rung. es hat sich erwiesen, dass dort, 
wo tatsächliche möglichkeiten der 
Zusammenarbeit und finanzielle res-
sourcen gegeben waren, Ziele ver-
folgt und erreicht wurden. die Aus-
richtung des programms erasmus+ in 
„Jugend in Aktion“ bietet bisher 
zu wenige Fördermöglichkeiten und 
-mittel für die konkrete umsetzung 
der eu-Jugendstrategie in den mit-
gliedstaaten. dies gilt auch für das 
spezifische instrument des struktu-
rierten dialogs, das wegen seiner 
Bedeutung für die politisch Verant-
wortlichen ein besonderes Augen-
merk erhalten und finanziell besser 
ausgestattet werden sollte. die 
politisch Verantwortlichen in den 
europäischen institutionen müssen 
zudem die umsetzungen von emp-
fehlungen und schlussfolgerungen 
für die jungen menschen sichtbarer 
und klarer kommunizieren. Junge 
menschen in europa brauchen eine 
für sie und ihre Belange erkennbare 
politik. eine deutlich sichtbare ent-
scheidung wäre z. B. die rückkehr 
zu einem eigenständigen eu-Ju-
gendprogramm sowie eine initiative, 
jungen menschen europaweit ab 16 
Jahren eine stimme bei zukünftigen 
europawahlen zu geben. 

doris klingenhagen
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