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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
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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.

Strengthening the European identity of local-level youth services.
EuropaLokal – a model project by JUGEND für Europa
Hans Brandtner / Claudius Siebel
Abstract
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 approach 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
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.

Forum Jugendarbeit International 2016 – 2018

