Zugangsbarrieren, Stolpersteine, Mitgestaltung:
Das Projekt »No youth left behind – a bridge for inclusion«
Julia Motta / Friederike Betge
Abstract
Im Projekt »No youth left behind – a bridge
for inclusion« geht es um die Einbeziehung von Jugendlichen, die oftmals keinen (leichten) Zugang zu Projekten der
internationalen Jugendarbeit haben. Das
Projekt ist ein dreijähriges Projekt, wird
durch Erasmus+ JUGEND IN AKTION
als strategische Partnerschaft gefördert
und durch Partnerorganisationen in Lauenburg/Elbe, Tokat (Türkei), Biała Podlaska (Polen) und Metsäkartano (Finnland)
umgesetzt. Es werden Strategien ausprobiert und evaluiert, um die Jugendlichen
zur aktiven Mitgestaltung zu motivieren
und dabei zu begleiten und zu unterstützen. Durch Interviews und Beobachtung
wird begleitend zu den Gelingensbedindungen geforscht, um herauszufinden, welche Strategien Jugendliche mit geringeren
Chancen zur intensiven Partizipation ermuntern und welche Auswirkungen die
aktive Teilnahme für sie hat.
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Im Text werden Ausgangslage (wie das
Projekt entstanden ist), Projektziele und
Projektelemente beschrieben, außerdem
wird auf die Zielgruppe sowie auf die unterschiedlichen Projektelemente im Projektzeitraum eingegangen. Im zweiten Teil
des Textes werden die Projekterfahrungen
beschrieben: Gelungene Elemente werden
genauso aufgezeigt wie überraschende ungeplante Erfolge und »Seiteneffekte«. Zusätzlich geht es um die Herausforderungen, die die Koordinierungsorganisation
und die Partner in ihrer Zwischenbilanz
benannt haben. Abschließend werden die
Erkenntnisse des bisherigen Prozesses aufgeführt und es wird benannt, welche Aspekte für das noch nicht abgeschlossene
Projekt in nächster Zeit neu gedacht werden müssen.

Barriers to access, obstacles, participation:
The project “No youth left behind – a bridge for inclusion”
Julia Motta / Friederike Betge
Abstract
The project “No youth left behind – a
bridge for inclusion” was designed for
young people for whom it is often difficult or even impossible to participate in
international youth work activities. This
three-year venture receives funding from
Erasmus+ YOUTH IN ACTION under a
strategic partnership and is implemented by partner organisations in Lauenburg
(Germany), Tokat (Turkey), Biała Podlaska
(Poland) and Metsäkartano (Finland). It
tries out and evaluates strategies designed
to motivate young people to provide active
input, and to support them as they do so.
Through interviews and observation, the
partners also want to examine what strategies are particularly suitable for encouraging young people with fewer opportuni-

ties to engage more, and what impact this
active participation has on them.
The article describes the starting point of
the project, how it came about, what aims
it has and which elements it consists of. It
also describes the target group and how
the project elements have evolved over
time. The second part of the text describes
the experiences made during the project,
with equal attention given to successful elements as well as to unplanned, surprising side-effects. In addition, it outlines the
challenges that the coordinating organisations and partners identified in their midterm report. Finally, the article discusses the insights gained so far and lists the
aspects that need to be rethought for the
remaining duration of the project.
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