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Das  Netzwerk  Diversität  und  Partizipation  wurde  2006  vom  Deutsch-Französischen  Jugendwerk  mit

dem  Ziel  begründet ,  Jugendbegegnungen  zwischen  den  Regionen  Paris / Î le-de-France  und

Berl in /Brandenburg  zu  fördern .

 

Seit  seiner  Gründung  haben  sich  dem  Netzwerk  insgesamt  100  Träger  (Vereine  und  Institutionen )

aus  den  beiden  Regionen  angeschlossen .  Zusammen  bilden  sie  ein  Forum ,  in  dem  Themen  wie

strukturelle  Ungleichheiten  und  Diskriminierung ,  von  der  junge  Menschen  betroffen  sein  können ,

diskutiert  werden .  Der  Grund  ihres  Engagements  ist  die  Sicherheit ,  dass  zur  Verbesserung  sozialer ,

geografischer ,  kultureller  und  berufl icher  Gerechtigkeit  auch  die  Öffnung  für  und  die  Begegnung

mit  anderen  Realitäten  beiträgt .  Deswegen  sind  Jugendbegegnungen  und  internationalen  Projekte

erforderl ich .  

 

Das  Netzwerk  Diversität  und  Partizipation  wird  heutzutage  vom  Centre  Francais  de  Berl in  auf  der

deutschen  Seite  und  von  der  Mission  Locale  des  Bords  de  Marne  und  Peuple  et  Culture  auf  der

französischen  Seite  koordiniert .  Jedes  Jahr  treffen  sich  die  Mitglieder  abwechselnd  in  Deutschland

oder  Frankreich .

 

Seit  2006  wurden  mehr  als  800  deutsch- französische  und  tr i laterale  Jugendbegegnungen

im  Rahmen  des  Netzwerks  organisiert  und  mehr  als  13 .000  Jugendliche  haben  die  Chance  gehabt

teilzunehmen .  Jedes  Jahr  werden  ca .  50  Jugendbegegnungen  und  5  Fachkraftbegegnungen

durchgeführt .  Die  Zahl  und  die  Qualität  der  deutsch- französischen  Projekte ,  die  vom  Netzwerk

realis iert  werden ,  sprechen  für  sich .

 

Das  Netzwerk  ermöglicht  auch  den  Dialog  zwischen  Trägern  aus  der  Projektpraxis ,  Mitgliedern

der  Wissenschaftsgemeinde  und  polit ischen  Vertreterinnen  und  Vertretern ,  die  sich  in  die

Jugendarbeit  einbringen .  Ihre  jeweil ige  Berufspraxis  profit iert  von  den  unterschiedlichen

Herangehensweisen ,  die  sich  oft  im  deutsch- französischen  Austausch  beobachten  lassen .
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U n s e r  T a g u n g s o r t :  B l o s s i n

Im  Jahr  2019  fand  das  Netzwerkstreffen  in  Blossin ,  Brandenburg ,  statt .  In  der

ländlichen  und  von  Kleinstädten  geprägten  Gegend  spielen  die  Fragen  nach

Zugangsmöglichkeiten  junger  Menschen  zur  Mobil ität  und  deren  Nutzen  eine

große  Rolle .  Init iativen  und  Projekte  der  Jugendarbeit ,  die  innovative  Antworten

auf  aktuelle  Entwicklungen  mit  denen  Brandenburg  konfrontiert  ist ,  haben ,

sorgten  für  Lernanregung  und  Gesprächsanlass .  Am  Treffen  nahmen  70

Teilnehmer · innen  aus  den  Regionen  Berl in /Brandenburg  und  Paris / Î le-de-France

teil .  

 

Das  Treffen  wurde  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Jugendbildungszentrum  Blossin

e .V .  organisiert ,  das  ein  Ort  außerschulischer  Jugendbildung ,  internationaler

Begegnungen  und  kindlicher  Bildung  ist .  Jugendliche  haben  hier  die

Gelegenheit ,  abseits  vom  Schul- ,  Berufs-  und  Familienalltag  neue  Kenntnisse

und  Fertigkeiten  zu  erwerben  und  ihre  Fähigkeiten  weiterzuentwickeln .  Dabei

dient  u .a  die  Outdoor-  und  Bewegungsorientierung  als  Rahmen  für  den  Erwerb

von  sozialen  Kompetenzen ,  wie  Hilfsbereitschaft ,  Respekt  und  Solidarität  und

wird  speziel l  dem  Bewegungsdrang  von  Kindern  und  Jugendlichen  und  dem

Zugang  zu  eigenen  Potentialen  gerecht .
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1967  gründete  die  deutsche  Hochschule

für  Körperkultur  (DHfK )  –  heute  Universität

Leipzig  –  ihre  Ausbildungsstätte  in  Blossin .

In  dem  Wassersport-  und

Weiterbildungszentrum  (WWZ )  wurde  für

die  Studierenden  die  sportpraktische

Ausbildung  in  den  Wasserfahrsportarten

durchgeführt .  Auf  dem  Gelände  der

heutigen  Jugendbildungsstätte  entstand

zunächst  ein  Zeltlager .  Nach  und  nach

kamen  Gebäude  hinzu .  Der  größte  Teil

entstand  durch  Arbeitseinsätze  von

Studierenden  und  Lehrkräften .  Es  wurden

ein  Internat ,  eine  Mensa ,  eine  große

Bootshalle ,  eine  Cafeteria  sowie  Seminar-

und  Vorlesungsräume  geschaffen ,  der

Hafen  und  ein  kleiner  Sportplatz  wurden

ausgebaut .

Die  Kapazität  im  WWZ  reichte  nun  für  150

Teilnehmende .  Mit  der  „Angliederung  der

DDR  an  die  BRD “  im  Oktober  1990

übernahm  das  Land  Brandenburg  die

Einrichtung  und  bemühte  sich  um  deren

Weiterführung  mit  gemeinnütziger

Zielsetzung .  

Im  September  1990  gründete  sich  die

Brandenburgische  Sportjugend  (BSJ )  in

Potsdam .  Der  Deutsche  Turn-  und

Sportbund  der  DDR  wurde  im  Dezember

desselben  Jahres    aufgelöst .  Seitdem  ist

die  Sportjugend  eng  mit  der

Bildungsstätte  verbunden .

 

Im  Juli  1991  vereinbarten  das  Ministerium  für

Bildung ,  Jugend  und  Sport  des  Landes

Brandenburg  und  der  Landessportbund

Brandenburg  ein  Nutzungskonzept  für  die

Einrichtung .  Als  off iziel le  Jugendbildungsstätte

der  Brandenburgischen  Sportjugend  sollte

Blossin  vor  allem  für  Sport-  und  Freizeitarbeit  in

den  Sportvereinen  da  sein .   

 

Der  Verein  Jugendbildungszentrum  Blossin  e .  V .

gründete  sich  im  Jahr  1993  und  wurde  im  Juni

in  das  Vereinsregister  eingetragen .  Die

Gemeinnützigkeit  wurde  kurz  darauf

bescheinigt .  Als  Auftrag  wurde  formuliert ,

„ junge  Menschen  zur  aktiven  Teilnahme  an

gesellschaftl ichen  Prozessen  zu  befähigen “ .  

Der  Verein  ist  als  landesweiter  freier  Träger  der

Jugendarbeit  zugelassen .

 

(Auszug  aus  „Geschichte  von  1967  bis  heute “  -

www .blossin .de )

 

u n s e r  t a g u n g s o r t :  b l o s s i n
GESCHICHTE  

 

https://www.blossin.de/blossin/geschichte/
http://www.blossin.de/
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P r o g r a m m  d e s  
N e tzwe r k t r e f f e n s

Kennenlernen
Vorstellung des Jugendbildungszentrums Blossin
Vorstellung des Programms 
Praktische Informationen
Vorstellung der Broschüre „Die Genderfrage in interkulturellen
Jugendbegegnungen“

Donnerstag, 7. November   
Bis 18:00 Ankunft in Blossin 

Jugendbildungszentrum Blossin e.V.

Waldweg 10, 15754 Heidesee/ OT Blossin
Empfang mit Tee und Kaffee 

18:00 Eröffnung, Willkommensworte 

20:00 Grillen und geselliger Abend
 

Tobias Bütow, Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks 
Thomas Drescher, Staatsekretär im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

Tobias Bütow (DFJW) 

Philippe Guilbert (Französische Botschaft)
Ludovic Brun (Regionalabteilung Île-de-France des französischen
Jugendministeriums) 
Nicole Suarez (Regionalabteilung Provence-Alpes-Côte d'Azur des französischen
Jugendministeriums)
Doreen Frenz (Mitarbeiterin des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des
Landes Brandenburg und DFJW-Landesvertreterin) und Janet Jödecke
(Jugendamt Dahme-Spreewald)

Susanne Boy (Handwerkskammer Berlin)

Freitag, 8. November
9:00 Sprachanimation 

9:30 Vorstellung des Netzwerks „Diversität und Partizipation“ 

Grußworte

10:15 Kaffepause 

10:30 Weltcafé zum Thema  „Internationale Mobilitätsangebote - Zugänge und
Nutzen“ in Anwesenheit von:
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P r o g r a m m  d e s  
N e tzwe r k t r e f f e n s

Jugendbildungszentrum Blossin e.V.

Jugendteam Beeskow – Stiftung SPI
Freiwillige Feuerwehr Trebbin
Youthrope clab Stahnsdorf
Fanprojekt Cottbus
FEZ-Berlin: Abenteuer – Bildung – Spaß

11:45 Zusammenfassung und Abschlussworte
12:00 Mittagessen
13:00 Besuch von lokalen Einrichtungen in Kleingruppen

18:00 Kurzauswertung der Projektbesuche
19:00 Abendessen
20:00 Straßenfußballturnier mit der Kreissportjugend Dahme-Spreewald und
geselliger Abend

Nachhaltigkeit als Thema für junge Menschen
Kooperation mit unkonventionellen Partnern
Jugendbeteiligung als Herausforderung und Hilfsmittel 
Politische Bildung als Mittel der Radikalisierungsprävention 

Rechtpopulismus und Menschenfeindlichkeit: aktuelle Entwicklung in
Brandenburg 

Samstag, 9. November
9:00 Aufteilung in Gruppen zu folgenden Workshopthemen und Sprachanimation
in den Workshopgruppen:

11:15 Fishbowl Diskussion zur Auswertung der Workshops
12:30 Mittagessen
14:30 Abfahrt nach Berlin
Thematische Stadterkundung zum Thema 30 Jahre Mauerfall
19:00 Auswertung der Stadterkundung und Abschlussabend mit Buffet im Berliner
DFJW mit Karaoke
Molkenmarkt 1, 10179 Berlin
22:00 Gemeinsame Rückfahrt nach Blossin
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P r o g r a m m  d e s  
N e tzwe r k t r e f f e n s

Fragen zur Antragstellung
Ausblick Netzwerktreffen „Diversität und Partizipation“ 2020 

Sonntag, 10. November 
9:00 Sprachanimation 

9:30 Projektbörse und Kleingruppenarbeit

11:15 Individuelle Auswertung mit Kaffeepause
11:30 Gemeinsamer Abschluss
12:00 Mittagessen
Abfahrt
 



10

G r u ßwo r t e
TOBIAS  BÜTOW ,  GENERALSEKRETÄR  

DES  DEUTSCH -FRANZÖSISCHEN  JUGENDWERKS

Das  Netzwerktreffen  wurde  am  Freitag  off iziel l  von  Tobias  Bütow  eröffnet .  Er

spannte  den  Bogen  von  seiner  eignen  ostdeutschen  Identität ,  der  nicht

vorhandenen  Visafreiheit  in  der  DDR  zu  Niklas  Luhmann  und  seiner  Systemtheorie .

Ausgehend  von  Luhmanns  Theorie  erklärte  er  die  Wirkungsweise  interkulturellen

Austauschs  in  Zeiten  von  euroskeptischen  Kräften  sowie  die  Wirkungsweise  des

DFJW  und  seiner  Partner .  Nach  Luhmann  höre  ein  System  auf  zu  existieren ,  wenn

die  Unzufriedenheit  mit  diesem  zu  hoch  sei ,  es  sei  denn ,  Strukturen  des  Systems

würden  geändert .  Tobias  Bütow  forderte :  „Anlässl ich  von  30  Jahren  Mauerfal l ,  aber

auch  euroskeptischer  Stimmen ,  sollten  wir  heute  wieder  mehr  darüber  nachdenken ,

was  wir  ändern  müssen !  Als  im  November  1989  die  Mauer  f iel ,  waren  viele  von  uns  im

Deutsch-Französischen  Jugendwerk  noch  Kinder .  Unser  heutiges  Team  lebte  vor  30

Jahren  in  mindestens  drei  verschiedenen  Staaten :  In  der  Bundesrepublik ,  in  der  DDR

und  in  Frankreich .  Seitdem  hat  sich  Europa  verändert .  Doch  1989  wie  2019  stehen

Kinder  am  Anfang  ihrer  Geschichte  und  ihres  Lebensweges .  Ihre  Welt  ist  im

Entstehen ,  sie  brauchen  Zuversicht  und  Stabil ität  nicht  weniger  als  Reise-  und

Entwicklungsfreiheit .  Wie  erleben  Kinder  gesellschaftl iche  Veränderungen? Wie

prägen  Gesellschaft ,  Schule  und  Familien  den  Lebens-  und  Berufsweg  der  nächsten

Generation?"  Der  frühe  Erwerb  von  Fremdsprachen ,  die  Entdeckung  einer  anderen

Kultur  und  die  Begegnung  mit  Kindern  aus  einem  Nachbarland  legten ,  so  Tobias

Bütow ,  den  Grundstein  für  Offenheit  und  Sprachkompetenz .  Vor  30  Jahren  sei

„Reisefreiheit “  zum  Wort  des  Jahres  gewählt  worden .  Doch  nach  wie  vor  fördere

internationale  Mobil ität  von  jungen  Menschen  Europa-Kompetenz ,  Empathie  und

Demokratiebewusstsein .

 



Der  Aachener  Vertrag  hebe  die  deutsch- französische

Zusammenarbeit  „auf  eine  neue  Stufe “ .

Sprachförderung  und  Jugendbegegnungen  würden

ausgebaut ,  was  mehr  denn  je  notwendig  sei .  Die

Anzahl  jener  Kinder ,  die  die  Sprache  des

Partnerlandes  in  frühen  Jahren  lernen ,  solle

wachsen .  In  einigen  Bundesländern  und  Regionen

seien  Jungendbegegnungen  qualitativ  nicht  den

Herausforderungen  gewachsen  oder  es  gebe

schlicht  nicht  genug  Mobil itätsangebote ,  wie  es  an

der  Schwelle  zum  nächsten  Jahrzehnt  notwendig

erscheine .  

 

Generalsekretär  Tobias  Bütow  kam  abschließend  auf

ein  ermutigendes  Beispiel   und  dessen

Herausforderungen  zu  sprechen  und

resümiert :  „Der  Grundschullehrkräfte-Austausch ,  ein

Projekt  des  DFJW ,  seit  mehr  als  50  Jahren  ein

Erfolgsprojekt ,  braucht  mehr  Rückhalt .  Von

Lehrkräftemangel  ist  mancherorts  die  Rede ,  wo

polit ischer  Wille  für  den  Austausch  fehlt .  Doch

Einzelne  können  eine  Welt  bewegen  und  neue

Horizonte  öffnen .  Mit  dem  Grundschullehrkräfte-

Austausch  erreichen  unsere  Partner  und  wir  jährl ich

mehr  als  12 .000  Grundschulkinder .  Mauern  können

auch  unsichtbar  sein :  Mangelnde  Sprachkenntnisse

tragen  dazu  bei ,  dass  wir  uns  von  unseren

europäischen  Nachbarn  entfremden .  Denn  Europa

beginnt  mit  dem  Erwerb  der  Partnersprache .  Von

1989  sollten  wir  lernen ,  mutig  und  groß  zu  denken :

Am  Ende  des  kommenden  Jahrzehnts  sollten  alle

junge  Menschen  einen  internationalen  Austausch

erlebt  haben  und  mit  der  Partnersprache  in

Berührung  gekommen  sein .

 

Lassen  Sie  uns  Geschichte  schreiben . “

 

1 1
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Grußworte
THOMAS  DRESCHER ,  STAATSEKRETÄR  IM  MINISTERIUM

FÜR  BILDUNG ,  JUGEND  UND  SPORT  

DES  LANDES  BRANDENBURG

„Die  Entdeckung  einer  anderen  Kultur  und  die  Begegnung  mit  Kindern  aus  dem

eigenen  Nachbarland  legen  den  Grundstein  für  Offenheit  und  Sprachkompetenz .  Eine

Erfahrung ,   die  für  das  Land  Brandenburg  historisch  gesehen  ein  hohes  Gut  ist .  In

diesem  Sinne  fördert  das  Ministerium  für  Bildung ,  Jugend  und  Sport  die  Teilnahme  von

Kindern  und  Jugendlichen  am  Aufbau  einer  internationalen  Zivi lgesellschaft .  Die

Zukunft  des  Friedenswerks  Europa ,  das  ohne  den  Einsatz ,  die  Begeisterung  und  die

Überzeugung  der  jungen  Generation  nicht  fortbestehen  könnte ,  hängt  von  dem  zivi len

Engagement  der  Jugend  ab .  Leider  ist  fundiertes  Wissen  über  die  EU  nicht  immer

gegeben ,  euroskeptische  Stimmen  werden  immer  lauter .  Gerade  das  Netzwerk

Diversität  und  Partizipation  und  seine  Partner  fördern  und  stärken  junge  Menschen ,

damit  die  kommenden  Generationen  das  Projekt  Europa  auch  künftig  weiter

voranbringen .  Die  Internationale  Jugendarbeit  will  das  Verständnis  junger  Menschen

aus  verschiedenen  Ländern  und  Kulturkreisen ,  die  gegenseitige  Toleranz  und  das

solidarische  Handeln  miteinander  anregen .  Junge  Menschen  können  international

Erfahrung  sammeln ,  interkulturelle  Kompetenzen  erwerben ,  Vielfalt  kennenlernen  und

über  nationale  Grenzen  hinweg  arbeiten .  Das  geschieht  bei  internationalen

Jugendbegegnungen ,  in  Workcamps ,  Freiwil l igendiensten ,  Praktika  sowie  beim

Austausch  und  der  Fortbildung  von  Fachkräften  der  Kinder-  und  Jugendhilfe .  Das  Land

Brandenburg  stellt  im  Rahmen  der  „Richtl inie  zur  Förderung  der  Jugendbildung  und

Jugendbegegnung  im  Land  Brandenburg "  Mittel  zur  Förderung  von  Maßnahmen  der

Jugendbegegnung  im  In-  und  Ausland  bereit .  Außerdem  fungiert  das  Ministerium  für

Bildung ,  Jugend  und  Sport  (MBJS )  als  Länderzentralstelle  für  die  Förderung

internationaler  Projekte  aus  dem  Kinder-  und  Jugendplan  des  Bundes . "  
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Weltcafé

Tob ias  Bütow  (DFJW )

Tobias  Bütow  sprach  an  seinem  Tisch  über  die  Ziele  des  DFJW  und  und

versicherte  den  Teilnehmenden  des  Netzwerktreffens :  „ Ihre  Ziele  sind  unsere

Ziele “ .  Die  Begegnung  an  sich  habe  einen  großen  Selbstwert ,  Projekte  müssten

nicht  immer  innovativ  sein ,  um  den  Anforderungen  des  DFJW  zu  entsprechen .

Er  betonte  außerdem ,  dass  Erasmus+ mit  der  Förderung  des  DFJW  kompatibel

sei .  Bis  2020  habe  das  DFJW  das  Ziel ,  dass  20% der  Teilnehmenden  an  den

Austauschen  Jugendliche  mit  besonderem  Förderbedarf  seien .  Er  appell ierte

dazu  an  die  Teilnehmenden  des  Netzwerks ,  deren  Hilfe  man  bei  der

Umsetzung  brauche .  Er  wies  auf  die  Wichtigkeit  der  Juniorbotschafter · innen

hin ,  die  momentan  das  10- jährige  Jubiläum  feiern  und  besondere  Ansprech-

und  Kooperationspartner  seien .  Er  ging  ebenfalls  auf  auf  die  verschiedenen

Organisationsebenen  des  DFJW  ein .  Von  den  Mitgliedern  des  Netzwerks  wurde

angemerkt ,  dass  es  tei lweise  unterschiedliche  Verfahren  der  Antragstellung  in

Paris  und  Berl in  gebe .  Tobias  Bütow  erklärte  diesen  Unterschied  damit ,  dass

unterschiedliche  Gruppen  unterschiedliche  Förderpraxen  haben .  Außerdem

gebe  es  bestimmte  Zentralstel len  für  deutsche  und  französische  Partner .

Ein bisschen Text hinzufügenBei dem Netzwerktreffen 2019 wurde den Teilnehmenden die Methode eines Weltcafés
vorgeschlagen, um mit verschiedenen politischen Akteuren der Jugendarbeit aus
Deutschland und Frankreich über die Herausforderungen der internationalen Mobilität zu
diskutieren. Die Teilnehmenden konnten sich so frei im Raum bewegen und nach dem
jeweiligen Interesse fünf Stationen besuchen, um sich mit den Gästen auszutauschen.
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Weltcafé

Susanne  Boy  berichtete ,  dass  für  die

Handwerkskammer  nicht  wie  so  oft

die  Finanzierung  die  Herausforderung

sei ,  sondern  die  Mobil is ierung  der

Jugendlichen .  Sie  resümierte ,  dass  der

Kommunikationsaspekt  weiter

ausgebaut  werden  müsse  und  nahm

von  den  Teilnehmenden  die  Anregung

auf ,  dass  ein  kurzer  Austausch  von

drei  Tagen  für  viele  viel leicht  erste

Ängste  abbauen  könne .     

Ludovic  Brun  stellte  die  Strategie

Diversität  und  Partizipation  in  der

DRJSCS  Î le-de-France  sowie  die

verschiedenen  damit  verbundenen

Projektausschreibungen  vor .  Der

„Correspondant  régional “  des  DFJW

setzt  diese  Strategie  verstärkt  um ,

verwaltet  ein  Budget  für  die

Weiterbildung  der  Akteurinnen  und

Akteure  der  Jugendarbeit  und  stellt

Kofinanzierungen  für  die

Mobil itätsprojekte  zur  Verfügung .  An

diesem  Tisch  wurde  die  Frage  gestellt ,

wie  die  Antragsstellung  im  DFJW

vonstatten  gehe .  Es  wurde  ein

grundlegender  Unterschied  zwischen

Deutschland  und  Frankreich

festgestellt :  Ländervertreter · innen  in

Deutschland  verfügen  über  ein

unabhängiges  Budget .  Dies  sei  in

Frankreich  nicht  der  Fall .Doreen  Frenz  und  Janet  Jödecke

sprachen  über  Fördermöglichkeiten

außerhalb  des  DFJW :  Oftmals  gebe  es

die  Möglichkeit ,  Projekte  auch  auf

lokaler  oder  kommunaler  Ebene  zu

fördern .  Träger ,  die  keine  nationalen

Strukturen  haben ,  können  sich  auch

an  das  jeweil ige  Ministerium  wenden .

Susanne  Boy  

(Handwerkskammer  Ber l in )

 

Ludov ic  Brun  und  Nico le  Suarez

Doreen  Frenz  (Mitarbe i te r in  des

Min i s te r iums  fü r  Bi ldung ,  Jugend

und  Spor t  des  Landes  Brandenburg

und  DFJW -Landesver t re te r in )  und

Janet  Jödecke  (Jugendamt  Dahme -

Spreewald )
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Weltcafé

Phi l ippe  Gui lber t  (Bi ldungsat taché  der  Französ i schen

Botschaf t ,  Ins t i tu t  França i s  Deutsch land )

Die  Teilnehmenden  am  Tisch  um  Phil ippe  Gilbert  sprachen  Probleme  der  Mobil ität ,

wie  beispielsweise  die  Verständigung  und  Umsetzung ,  an .  Sie  diskutierten ,  wie  die

Erinnerungskultur  Teil  der  interkulturellen  Jugendarbeit  sein  könne  und  welcher

Fokus  hierbei  gewählt  werden  solle .  Der  Tisch  kam  zu  dem  Ergebnis ,  dass

themenspezif ische  Projekte  wichtig  seien .

Es  wurde  außerdem  darauf  eingegangen ,  dass  die  Jugendlichen  sich  meist  nur  in

ihrem  Viertel  bewegten  und  es  ihnen  Angst  zu  machen  scheine ,  dieses  zu

verlassen .  Der  Radius ,  in  dem  sie  sich  bewegten ,  sei  klein ,  auch  wenn  er  durch

Smartphones  virtuell  sehr  groß  wirke .

Die  Teilnehmenden  sprachen  an ,  dass  der  meiste  Austausch  zwar  in  der  Schule

stattf inde ,  Schulen  und  nationale  Bildungsstrukturen  jedoch  auch  eine  hemmende

Wirkung  haben  können ,  wenn  sie  Austauschprojekte  nicht  unterstützen  oder  im

Lehrplan  nicht  die  erforderl ichen  Module  vorsehen .  

Mobil ität  solle  generell  für  alle  und  nicht  für  bereits  zweisprachige  Jugendliche

angeboten  werden .  Ein  zentrales  Thema  an  diesem  Tisch  war  auch  das  Schlagwort

„Employabil ité “ ,  also  die  Verbesserung  der  eigenen  Beschäftigungsfähigkeit  durch

interkulturelle  Kompetenzen .  



Am  Freitag  besuchten  die  Teilnehmenden  die  Freiwil l ige  Feuerwehr  Blankensee .  

Die  Teilnehmenden  wurden  mit  dem  Feuerwehrauto ,  inklusive  Helm ,  in  Blossin

abgeholt .  Nach  einer  Besichtigung  lerneten  sie  dann  bei  Café  und  Kuchen  die

Wache  und  ihre  Arbeitsweise  kennen :  Die  Zugjugendwarte  hat  es  sich  zur  Aufgabe

gemacht ,  interessierten  Kindern  und  Jugendlichen  alles  rund  um  das  Thema

Feuerwehr  näherzubringen .  Angefangen  bei  den  Kleinsten ,  der  Kinderfeuerwehr ,  bis

zu  den  Größeren ,  der  Jugendfeuerwehr ,  erlernen  sie  den  Umgang  mit

Feuerwehrgeräten  spielerisch ,  stets  mit  Spaß  an  der  Sache .  Das  Engagement  der

Stadt  Trebbin  und  dessen  Ortstei len  zeigt  eindrucksvoll ,  welch  großen  Stellenwert

die  Kinder-  und  Jugendarbeit  in  der  Feuerwehr  hat .  Sport  und  Spiel  gehören  hierbei

genauso  zu  den  Aktivitäten ,  wie  Wettkämpfe  im  Löschangriff  oder  aber  die

Vermittlung  von  feuerwehrtechnischem  Wissen .  Die  Kinder  –  und  Jugendfeuerwehr

stellt  oft  das  einzige  Angebot  für  Jugendliche  in  ländlichen  Regionen  dar  und  ist  für

die  Jugendlichen  oft  mit  dem  Sportverein  der  einzige  Ort ,  an  dem  sie

zusammenkommen  können .  Ehrenamtliche ,  die  zumeist  sowohl  die

Alarmbereitschaft  als  auch  die  Jugendarbeit  leisten ,  vermitteln  ihnen  soziale

Kompetenzen  im  menschlichen  Miteinander  und  übernehmen  spielerisch  die

Brandschutzerziehung .  Der  Besuch  wurde  abgerundet  mit  einem  Bericht  der

Jugendlichen  über  ihr  Engagement  sowie  ihre  Austauscherfahrungen  im  Rahmen

eines  deutsch-polnischen  Projekts .  Die  jungen  Menschen  sind  sehr  interessiert  und

motiviert ,  eine  ähnliche  Mobil itätserfahrung  bald  mit  Frankreich  zu  erleben .
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PRojektbesuche
FREIWILL IGE  FEUERWEHR  BLANKENSEE



Für  andere  Teilnehmenden  ging  es  nach  Berl in  ins  Kinder- ,  Jugend-  und

Familienzentrum  „FEZ “ .  Das  größte  gemeinnützige  Jugendzentrum  in  Europa

befindet  sich  mitten  in  einem  erholsamen  Waldpark  und  verfügt  über  175 .000  qm

Outdoor-  sowie  13 .000  qm  Indoor-Fläche .  Viele  Besucher · innen ,  auch  die ,  die  das  FEZ

schon  von  Ausflügen  mit  der  Familie  kannten ,  berichteten ,  dass ,  man  es  immer

wieder  neu  entdecken  kann .  Das  FEZ  vereint  Abenteuer ,  Bildung  und  Spaß  in  seinem

Programm  und  ist  einzigartig  in  seiner  Ausstattung :  im  Familienzentrum  befindet

sich  eines  der  größten  Kindertheater  Berl ins ,  die  Astrid-Lindgren-Bühne ,  das

faszinierende  Raumfahrtzentrum  "Orbital " ,  das  mehrfach  international

ausgezeichnete  "Alice-Museum "  für  Kinder ,  die  Landesmusikakademie  Berl in  mit

Tonstudio  und  drei  Konzertsälen ,  das  Kino  "Fezino "  und  eine  Schwimmhalle  mit

einem  50m-Becken .

Auf  dem  Außengelände  gibt  es  mehrere  Spielplätze ,  die  Öko- Insel  mit  eigenem  Mini-

Regenwald  und  einen  Badesee  mit  Sandstrand .  Ein  Highlight  des  Projektbesuchs  war

der  Besuch  des  Kindermuseums  in  dem  Kinder  Escaperäume  zum  Thema  „Weg  der

Freiheit “  anlässl ich  der  Feierl ichkeiten  zu  30  Jahre  Mauerfal ls  entdecken  können .
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PRojektbesuche
FEZ  BERLIN



Der  „ClaB “  (Club  an  der  Bäke )  ist  das  Jugend-  und  Familienzentrum  der  Gemeinde

Stahnsdorf  in  Trägerschaft  des  Evangelischen  Jugend-  und  Fürsorgewerks  (EJF  gAG )

in  Berl in .  Das  Jugend-  und  Familienzentrum  ist  ein  Ort  der  Begegnung  und  gibt

allen  Einwohner · inne ·n  der  Gemeinde  Stahnsdorf  die  Möglichkeit ,  sich  in  das

gesellschaftl iche  Leben  einzubringen .  

 

Kinder  und  Jugendliche  im  Alter  von  6  bis  21  Jahren  können  im  Jugend-  und

Familienzentrum  ihre  Freizeit  zwanglos  mit  ihren  Freund · inn ·en  verbringen .  Sie

können  Musik  hören ,  quatschen  und  einfach  die  Seele  baumeln  lassen  oder  sie

nutzen  die  vielfält igen  Angebote  an  Kursen ,  Arbeitsgemeinschaften ,  Projekten  oder

Workshops .  Im  Rahmen  internationaler  Jugendbegegnungen  haben  Jugendliche  die

Möglichkeit ,  Gleichaltr ige  aus  anderen  Ländern  kennenzulernen  und  überwinden  so

reale  und  imaginäre  Grenzen .  

 

Die  anwesenden  Gäste  diskutierten  anschließend  vor  allem  über  den

Betreuungsschlüssel :  In  Frankreich  müssen  immer  mindestens  zwei  Betreuer · innen

anwesend  sein ,  in  Deutschland  gebe  es  diesbezüglich  keine  Regel .  Auch  tauschten

sie  sich  über  die  Stellung  von  sozialer  Arbeit  in  Gemeinden ,  Kommunen  und

Schulen  aus .  So  sei  es  immer  noch  sehr  personenabhängig ,  ob  eine  Kommune  viel  in

soziale  Arbeit  investiere .
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PRojektbesuche
CLAB  STAHNSDORF



Das  Jugendbildungszentrum  Blossin  e .  V .  hat  sich  als  Spezial ist  für  kombinierte

Bildungs-  und  Freizeitangebote  zu  Land  und  auf  dem  Wasser  fest  etabliert .

Gemeinsam  mit  seinen  Partnern  aus  Sport  und  Bildung  werden  ganzjährig

abwechslungsreiche  Programme  organisiert .  Die  Lernwelt  Blossin  ist  ein  Ort

außerschulischer  Jugendbildung ,  internationaler  Begegnungen  und  kindlicher

Bildung  sowie  Bildungsstätte  der  Brandenburgischen  Sportjugend .  Jugendliche

haben  hier  die  Gelegenheit ,  abseits  vom  Schul- ,  Berufs-  und  Familienalltag  neue

Kenntnisse  und  Fertigkeiten  zu  erwerben  und  ihre  Fähigkeiten  weiterzuentwickeln .

Sie  erfahren  ihre  Handlungsspielräume ,  um  ihre  persönlichen ,  gesellschaftl ichen

und  berufl ichen  Anforderungen  besser  bewältigen  zu  können .

 

Die  Teilnehmenden  des  Projektbesuchs  hatten  sowohl  die  Chance ,  bei  einem

kleinen  Rundgang  das  Gelände  als  auch  praktisch  das  Konzept  der

Erlebnispädagogik  näher  kennen  zu  lernen .  Die  Outdoor-  und

Bewegungsorientierung  in  Blossin  dient  als  Rahmen  für  den  Erwerb  von  sozialen

Kompetenzen  wie  Hilfsbereitschaft ,  Respekt  und  Solidarität  und  wird  speziell  dem

Bewegungsdrang  von  Kindern  und  Jugendlichen  gerecht .  Sie  ermöglicht  so  den

Zugang  zum  eigenen  Potential .  Es  werden  die  klassischen  erlebnispädagogischen

Aktivitäten ,  wie  Kanutouren  und  Klettern  mit  bewegten  Einheiten  aus  der

Abenteuer-  und  Interaktionspädagogik  sowie  sportpädagogischen  Ansätzen  und

Bauprojekten  kombiniert .  Als  besonderes  Highlight  besuchten  die  Teilnehmenden

das  Forscherzentrum  „Haus  der  kleinen  Forscher “ .
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PRojektbesuche
JUGENDBILDUNGSZENTRUM  BLOSSIN



Das  Projekt  „Kickerstube “  ist  Teil  der  Jugendhilfe  Cottbus  e .V .  Es  ist  ein  Offener

Jugend-  und  Freizeittreff ,  der  als  Begegnungsraum  vor  allem  für  Jugendliche  und

junge  Fußballfans  im  Alter  von  12-27  Jahren  gedacht  ist .  Auch  für  Mädchen  gibt  es

ganz  spezielle  Angebote .  Die  Sozialarbeiter · innen  vor  Ort  suchen  die  Jugendlichen

aber  auch  gezielt  auf :  an  jedem  Spieltag  des  FC  Energie  Cottbus  in  den  Stadien  und

auch  an  anderen  Orten ,  an  denen  sich  junge  Fans  treffen .  

 

Es  geht  aber  vor  allem  um  eine  generelle  Unterstützung  bei  allen  Fragen  rund  um

Fußball ,  aber  auch  zu  den  Themen  Schule ,  Ausbildung ,  Job ,  Familie ,  Freunde ,

Beziehungen ,  Trauer ,  Partizipation .  Es  wird  ebenfalls  Hilfe  bei  Problemen  mit  der

Polizei  oder  bei  Besuchen  auf  dem  Amt  angeboten .  

Als  großes  Thema  wurde  anschließend  der  Umgang  mit  Rechtsextremismus  unter

Jugendlichen  diskutiert  sowie  die  unterschiedliche  Herangehensweise  in  der

Mädchen-  und  Jungenarbeit  in  Deutschland  und  Frankreich :  

 

Während  in  Deutschland  gerne  Projekte  für  jedes  Geschlecht  getrennt  angeboten

werden ,  um  insbesondere  Mädchen  einen  Safe  Space  zu  ermöglichen ,  werde  diese

Praxis  in  Frankreich  mit  dem  Vorwurf  des  Spaltens  abgelehnt .
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PRojektbesuche
FANPROJEKT  COTTBUS



Das  Jugend-Team  Beeskow  definiert  sich  als  ein  sozialraumorientiertes

Projekt  der  Kultur-  und  Freizeitarbeit ,  innerhalb  dessen  jungen  Menschen  im

Rahmen  der  Jugendhilfe  sozialpädagogische  Hilfen  angeboten  werden .  Dies

bezieht  sich  besonders  auf  junge  Menschen ,  die  zum  Ausgleich  sozialer

Benachteil igungen  oder  zur  Überwindung  individueller  Beeinträchtigungen

in  erhöhtem  Maße  auf  Unterstützung  angewiesen  sind .

 

Die  Besucher · innen  des  Projekts  bekamen  erst  eine  Stadtführung  zu  den

Orten ,  an  denen  das  Team  des  „Pier  13 “  aktiv  ist  und  durften  als  kleines

Highlight  den  Kirchturm  erklimmen .  Anschließend  stellten  einige

Jugendliche  zusammen  mit  Jens  Planeta  und  Manuela  Barz  das  Projekt  „Wir

für  euch “  vor ,  in  dem  Jugendlichen  ein  Ausbildungs-  oder  Arbeitsplatz

vermittelt  wird .  Fokus  des  Projekts  l iegt  aber  auf  der  Beziehungsarbeit ,  wie

sowohl  die  jungen  Menschen  als  auch  die  Betreuer · innen  versicherten .

21

PRojektbesuche

JUGEND -TEAM  BEESKOW  „PIER  13 “
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Workshops

Auch  ohne  die  Wahlen  in  Brandenburg  und  anderen  deutschen  Bundesländern

ist  nicht  zu  übersehen ,  dass  rechtspopulist ische  und  zum  Teil  sogar

rechtsextreme ,  rassist ische  Posit ionen  von  nicht  wenigen  Menschen  immer

selbstverständlicher ,  immer  offener  in  den  Medien ,  auf  Demonstrationen ,  aber

auch  in  Diskussionen  in  Vereinen ,  Freundeskreisen  und  Familien  geäußert

werden .  Im  Workshop  ging  es  zum  einen  darum ,  aktuelle  Trends  in

Brandenburg  darzustellen  und  über  Motive  und  Inhalte  populistischer  und

rechtsextremer  Akteure  zu  diskutieren  und  zum  anderen  wurde  über  die  Frage

nachgedacht ,  vor  welchen  Herausforderungen  internationale  Projekte  stehen

und  welche  Wirkungen  sie  in  diesem  Kontext  erzielen  können .  

Zentrale  Fragen  und  Diskussionspunkte  in  der  Arbeitsgruppe  waren  folgende :

RECHTSPOPULISMUS  UND  MENSCHENFEINDLICHKEIT :

AKTUELLE  ENTWICKLUNG  IN  BRANDENBURG
 

Die  Dynamiken  des  Rechtsextremismus  und  Salafismus  wurden

diskutiert .  Teilnehmende  berichteten ,  dass  insbesondere  in  Berl in  viele

Jugendliche  frustriert  seien  aufgrund  von  Erfahrungen  mit  Rassismus

und  sich  dann  salafist ischen  Organisationen  zuwenden .

Gerade  das  Spiel  von  Rechtsextremen  mit  rechtspopulist ischen

Posit ionen  und  umgekehrt  wurde  von  deutscher  und  französischer

Seite  beleuchtet .  

Auf  die  Instrumentalis ierung  der  "Gillets  Jaunes "  durch  die  deutsche

und  französische  Identitäre  Bewegung  wurde  hingewiesen .

Gerade  mit  Blick  auf  die  internationale  Jugendarbeit  wurde  diskutiert ,

wie  der  Spagat  zu  schaffen  sei ,  sich  ausdrücklich  von

Rechtsextremismus  abzugrenzen  und  gleichzeitig  nicht  den

Jugendlichen ,  die  sich  der  Szene  angeschlossen  haben ,  den  Weg

zurück  zu  verbauen .

Es  wurde  mit  Fokus  auf  ländliche  Gebiete  viel  über  Zivi lgesellschaft

und  ihre  Unterwanderung  von  rechts  gesprochen .  Bezüglich  des

Themenkomplexes  ländlicher  Raum  wurde  auch  über  die  Chancen

internationaler  Mobil ität  gesprochen .  Außerdem  wurde  über  die

Ängste  der  Jugendlichen  in  einer  globalisierten  Welt  diskutiert  und

inwiefern  diese  auch  als  ein  Faktor  für  den  Anstieg  rechter  Parteien

und  Gruppen  verstanden  werden  könne .



Unsere  Gesellschaft  muss  jugendgerechter  werden .  Junge  Menschen  und  ihre

Meinungen  müssen  ernst  genommen  werden .  Junge  Menschen  wollen

Verantwortung  übernehmen ,  sie  wollen  mitbestimmen  und  mitgestalten  -  und  sie

können  das .  Partizipation  kann  Verständnis  und  Vertrauen  schaffen ,  wenn  alle

wissen ,  unter  welchen  Bedingungen  Beteil igung  gelingen  kann .  Partizipation

braucht  klare  Rahmenbedingungen ,  damit  sie  ernsthaft  und  wirkungsvoll  sein  kann .

Partizipation  bedeutet  aber  auch ,  dass  Entscheidungen  in  Gruppen  getroffen

werden .  Dabei  kann  die  Entscheidungsfindung  sowohl  ein  Hilfsmittel  als  auch  eine

Hürde  für  die  Beteil igung  junger  Menschen  sein .  In  diesem  Workshop  wurde

erarbeitet ,  wie  sich  individuelle  Ideen  in  einem  Kollektiv  entwickeln  können .  

 

Eine  Methode  zur  Partizipation  und  Entscheidungsfindung  wurde  von  den

Teilnehmenden  des  Workshops  selbst  ausprobiert  und  so  wurde  ihre  Umsetzbarkeit

für  die  Jugendarbeit  überprüft .  Es  wurde  angemerkt ,  dass  die  Durchführung  der

Methode  durch  die  konsekutive  Übersetzung  sehr  lange  gedauert  und  es  im

Anschluss  kaum  mehr  Zeit  für  Diskussionen  gegeben  habe .  Trotzdem  konnten  sich

die  Teilnehmenden  kurz  über  „best-practice “  Beispiele  in  der  Jugendbeteil igung

austauschen  und  kamen  zu  dem  Schluss ,  dass  eine  langjährige  Beziehungsarbeit  die

höchsten  Erfolgschancen  verspreche .  Hier  mangele  es  aber  tei lweise  an  Geld  und

Ressourcen .
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JUGENDBETEIL IGUNG  ALS  HERAUSFORDERUNG
UND  HILFSMITTEL



Man  könnte  den  Eindruck  haben ,  dass  im  Zuge  von  „Fridays  for  Future “  die  komplette

junge  Generation  Mitteleuropas  auf  den  Beinen  ist ,  um  eine  nachhaltige  Wende  im

Umgang  mit  den  Ressourcen  des  Planeten  einzuklagen .  Ist  das  aber  wirkl ich  so? Was  ist

mit  den  jungen  Menschen ,  die  einen  „Fuck  You ,  Greta “ -Aufkleber  auf  dem  Auto  haben

und  denen  es  hauptsächlich  um  das  neueste  Handy ,  das  größte  Datenvolumen  und  die

meisten  Clicks  für  ihre  geposteten  Bilder  geht? Eignet  sich  ein  Thema ,  das  Polit ik  und

Bevölkerung  so  polarisiert  für  internationale  Begegnungen ,  die  aufgrund  von

sprachlichen ,  kulturellen  und  viel leicht  auch  sozialen  Eigenheiten  und  Unterschieden

sowieso  schon  eine  sehr  anspruchsvolle  Form  der  Arbeit  mit  jungen  Menschen  ist?

 

Die  Gruppe  besprach  sehr  verschiedene  Themen .  Es  ging  unter  anderem  um  den  hohen

Leistungs-  und  Bildungsdruck ,  dem  die  junge  Generation  ausgesetzt  sei  und  durch  den

im  Alltag  wenig  Zeit  für  einen  aktiven  Einsatz  für  den  Umwelt-  und  Klimaschutz  bleibe .

Gleichzeitig  beobachtet  die  Gruppe  ein  wachsendes  Interesse  an

Nachhaltigkeitsthemen ;  nur  wissen  viele  der  Jugendlichen  nicht ,  was  sie  konkret  tun

können .  Vor  diesem  Hintergrund  diskutierten  sie  über  jugendgerechte

Partizipationsmöglichkeiten  und  kreative  Lösungsansätze .

 

Des  Weiteren  ging  es  viel  um  die  Rolle  der  Jugendleiter · innen  als  Vorbild  im  Bereich

Nachhaltigkeit  und  wie  diese  Posit ion  von  den  Betreuer · innen  dazu  genutzt  werden

könne ,  den  Kindern  wichtige  Perspektiven  für  ihr  Leben  mitzugeben ,  auch  ohne  es  zum

Fokus  des  Projekts  zu  machen .  Vor  diesem  Hintergrund  entwickelte  sich  eine  Diskussion

um  die  Frage ,  wie  demokratisch  ein  solcher  Ansatz  sei .  

 

Außerdem  wurde  darüber  diskutiert ,  dass  die  Angst  vor  dem  Klimawandel  auch  lähmend

für  Jugendliche  sein  könne  und  dass  diese  Angst  ernst  genommen  werden  müsse .

Gleichzeitig  sollte  es  auch  das  Ziel  von  Jugendarbeit  sein ,  den  Jugendlichen  gerade  in

diesem  Fall  eine  posit ive  Selbsterfahrung  durch  emanzipatorisches  Handeln  zu

ermöglichen .
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NACHHALTIGKEIT  ALS  THEMA   FÜR  JUNGE  MENSCHEN



Vor  allem  in  ländlichen  Regionen  merkt  man  nicht  immer  am  Türschild ,  ob

Institutionen  oder  Personen  sofort  Partner  für  internationale  Aktivitäten  sind .  Man

muss  oft  etwas  von  handelnden  Personen  und  ihrem  Engagement  wissen ,  muss  ihre

Eigenarten  kennen  und  ihre  Interessenlagen  einschätzen .  Dabei  kann  es  um

einzelne  Polit iker · innen ,  Menschen  aus  der  Wirtschaft ,  die  Polizei  oder  andere

Organisationen  gehen .  Dann  kommt  es  darauf  an ,  eigene  Ziele  mit  den  Absichten

der  anderen  Akteure  zu  vergleichen  und  nach  tragfähigen  Kompromissen  zu  suchen .

Feste  All ianzen  entstehen ,  wenn  die  beteil igten  Seiten  ihren  Nutzen  daraus  ziehen

können .  

 

In  Gruppenarbeit  wurde  aus  verschiedenen  Perspektiven  erarbeitet ,  welche  Fragen

bedacht  werden  müssen ,  um  die  Interessen  der  jeweil igen  Beteil igten  auszuloten .

Diese  bereits  in  der  Planungsphase  einer  unkonventionellen  Kooperation  zu

antizipieren ,  macht  deren  Gelingen  wahrscheinlicher  und  verspricht  einen  Mehrwert

für  die  involvierten  Organisationen .

 

Viele  Teilnehmende  berichteten ,  dass  eine  Einigung  mit  Partnern  oft  schwierig  sei

und  dass  vieles  über  die  r ichtige  Tonalität  und  das  Framing  geschehe .  So  könne  es

bei  der  Handwerkskammer  hilfreich  sein ,  die  Verbesserung  der

Beschäftigungsfähigkeit  nach  einem  internationalen  Jugendaustausch

herauszustellen ,  wohingegen  es  bei  Jugendlichen  von  Vorteil  sein  könne ,  die

informellen  Aspekte  eines  Austausches  hevorzuheben .
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Workshops

KOOPERATION  MIT  UNKONVENTIONELLEN
PARTNERN



Im  Workshop  beschäftigten  sich  die

Teilnehmenden  mit  den  Herausforderungen

und  Erfolgsbedingungen  der  kiezorientierten

Radikalis ierungsprävention  durch  Ansätze  der

polit ischen  Bildung  und  der  Peer  Education .

Dabei  diskutierten  sie  zum  einen  polit ische

Bildung  und  Peer-Education  in  der  offenen

Jugend-  und  Nachbarschaftsarbeit  und  zum

anderen  das  Konzept  der

Radikalis ierungsprävention  im  deutsch-

französischen  Vergleich .  

 

Es  wurden  auch  Ergebnisse  eins

Fachkräfteaustauschs  zu  diesem  Thema

vorgestellt .  Bezüglich  der  Frage ,  wie  man  junge

Menschen  stärken  könne ,  die  möglicherweise

radikalis ierungsgefährdet  seien ,  wurde  auf  eine

erfolgreiche  Beziehungsarbeit  hingewiesen .  Vor

allem  die  Eltern  dürften  bei  diesem  Thema

nicht  außer  Acht  gelassen  werden ,  da  sie  ein

wichtiger  Orientierungspunkt  für  die

Jugendlichen  seien ,  wenn  es  um  Werte  und

Meinungen  gehe .  

 

Im  Rahmen  der  Diskussion  über  Werte  wurde

darauf  hingewiesen ,  dass  man  sich  gerade  im

interkulturellen  Austausch  gut  mit  den  Normen

der  verschiedenen  Länder  auseinander  setzen

müsse ,  da  eine  solche  Arbeit  sonst  nicht

funktioniere .
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Workshops

POLIT ISCHE  BILDUNG  ALS  MITTEL  DER
RADIKALIS IERUNGSPRÄVENTION
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projektumsetzung

PROJEKTBÖRSE  

BERATUNG  ZUR  ANTRAGSTELLUNG  BEIM  DFJW

DIPA  2020  

Das  Jahrestreffen  ist  auch  immer  eine  gute  Gelegenheit ,  neue  Menschen  und

Organisationen  des  Netzwerks  kennenzulernen  und  unter  ihnen  potentiel le  Partner

für  gemeinsame  Projekte  zu  f inden .  Die  Projektbörse  am  letzten  Tag  ermöglicht

allen  Teilnehmenden ,  eigene  Projektideen  und  –wünsche  vorzustellen  und  auf  die

der  anderen  zu  reagieren ,  damit  konkrete  Kooperationen  entstehen  können .  Neue

Mitglieder  des  Netzwerks ,  die  noch  nicht  daran  gedacht  haben ,  selbst

interkulturelle  Begegnungen  zu  organisieren ,  erhalten  so  eine  Vorstellung  von  der

Vielfalt  möglicher  Projekte .    Diese  kann  ihnen  als  Inspirationsquelle

dienen ,  um  selbst  ein  Projekt  zu  entwickeln .

Gerade  kleinere  Organisationen  lassen  sich  oft  vom  befürchteten

Verwaltungsaufwand  eines  Austauschprojekts  abschrecken .  Um  den  Teilnehmenden

diese  Angst  zu  nehmen ,  gibt  es  jedes  Jahr  auf  dem  Jahrestreffen  die  Möglichkeit ,

sich  individuell  über  die  Fördermöglichkeiten  des  DFJW  und  die  damit  verbundenen

Abläufe  beraten  zu  lassen .  Elisa  Meynier ,  die  über  langjährige  Erfahrung  als

pädagogische  Mitarbeiterin  des  DFJW  verfügt ,  erläuterte  den  Teilnehmenden  die

Details  der  Antragstellung  und  Abrechnung  und  gab  praktische  Tipps  zur

Projektf inanzierung .

Dem  Organisationsteam  ist  es  ein  Anliegen ,  das    jährl iche  Netzwerktreffens  in  enger

Kooperation  mit  den  lokalen  Akteuren  und  Akteurinnen  der  Jugendarbeit  in  Paris /

Î le-de-France ,  bzw .  Berl in /Brandenburg  auszurichten .  Indem  wir  das  Jahrestreffen

gemeinsam  mit  ihnen  an  den  Orten  organisieren ,  an  denen  sie  sich  für  junge

Menschen  engagieren ,  möchten  wir  ihre  unterschiedlichen  Lebens-  und

Arbeitsrealitäten  kennenlernen  und  würdigen .  

Das  14 .  Netzwerktreffen  wird  vom  12 .  bis  zum  15 .  November  2020  in  Trappes

stattf inden .  Melden  Sie  sich  jetzt  schon  dafür  an !
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Auswertung
GRAFIKEN

I ch  bin  in  der  Jugendarbe i t   tät ig :

I ch  habe  in teressante  Erfahrungen  gemacht ,  wie  man  in  e iner
mehrsprach igen  Gruppe  mit  Sprache  umgeht .    
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Auswertung
GRAFIKEN

I ch  gehöre  zu  der  Gruppe  aus . . .

Atmosphäre



30

Auswertung

GRAFIKEN

Wir  Te i lnehmer · innen  (TN )  hatten  die  Mögl ichke i t ,  das  Programm
mitzugesta l ten .    

Es  hä t te  mehr  Zei t  zur  Ver fügung  stehen  so l len ,  um  über  das  Er lebte
zu  re f lekt ie ren .    
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V i e l e n  D a n k  f ü r  

D i e s e s  s c h ö n e  t r e f f e n  


