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Perspektive Europa

Zielgruppe

Die europäische Dimension im Handeln vor Ort
Das Projekt Perspektive Europa leistet einen Beitrag dazu,
Europa weiter in der Breite und Tiefe der Jugendarbeit in
Bayern zu verankern.

Die Veranstaltung richtet sich an Jugendarbeitsvertreter:innen,
die sich mit Europavermittlung beschäftigen und eventuell
bereits europa-pädagogische Konzepte und Expertise haben,
Multiplikator:innen, die sich für Europavermittlung interessieren
und sich dazu fortbilden möchten, und an Praktiker:innen der
Jugendarbeit aus anderen europäischen Ländern.

Wir machen uns auf die Suche nach Europa im Lokalen und im
praktischen Handeln vor Ort. Im Rahmen des Projektes
werden Impulse gesetzt, die Europäische Dimension in der
Jugendarbeit zu stärken und aktiver als Lernfeld in der Arbeit
mit jungen Menschen zu erschließen. Perspektive Europa
läuft von 2020 bis 2022. Das Projekt umfasst eine
Veranstaltungsreihe,
eine
Handreichung
sowie
Flagschiffprojekte mit Jugendverbänden.

Jugendarbeit ist Botschafter Europas
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Ziele der Veranstaltung
Jugendarbeit ist jugendpolitischer Akteur in Europa und
Umsetzer der Europäischen Jugendstrategie. Europäische
Werte wie Demokratie, Toleranz und Vielfalt sind originäre
Jugendarbeitswerte. In der außerschulischen und nonformalen Bildung erfolgt die Auseinandersetzung damit auf
jugendgerechte und lebensweltbezogene Weise. Themen wie
Klima und Umweltschutz, Migration und Integration oder
Digitalisierung sind Themen der Jugendarbeit und haben eine
klare europäische Dimension. Diese Zusammenhänge werden
in der Veranstaltung zum Thema gemacht und pädagogisch
und politisch diskutiert, um praktische Zugänge zu schaffen.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich online an:
https://www.bjr.de/service/termine/anmeldung/perspektiv
e-europa-jugendarbeit-als-botschafter-europas.html

Programm
09.12.2020
10.00 Uhr ____ Begrüßung und Einführung
10.15 Uhr ____ Inputs aus den Perspektiven Politik, Forschung
und Jugendarbeitspraxis: Eva FeldmannWojtachnia (Forschungsgruppe Jugend und
Europa CAP), Tobias Gotthardt (MdL), Michael
Säckl (Kolpingjugend Augsburg) (angefragt).
11.00 Uhr ____ Kaffeepause
11.15 Uhr ____ Workshop I
mit Diskussionspartner:innen aus der
Jugendarbeitspraxis (Barbara Mos, Krakau)
12.00 Uhr ____ Darstellung der Ergebnisse in einer virtuellen
Ausstellung
12.15 Uhr ____ Mittagspause
12.30 Uhr ____ Workshop II
mit Diskussionspartner:innen aus der Politik:
Dr. Florian Janik (OB Erlangen), Dr. Ulrich Maly
(ehemaliger OB Nürnberg und Präsident des
Deutschen Städtetages), Kerstin Celina (MdL),
Henrike Hahn (MEP) (angefragt)
13.30 Uhr ____ Dokumentation der Ergebnisse
13.45 Uhr ____ Abschluss-Statement Matthias Fack, BJRPräsident
Die Veranstaltung wird simultan deutsch-englisch
gedolmetscht.

YOUTH WORK IS AN
AMBASSADOR OF
EUROPE!
Kick-off within the project Perspective
Europe
09 December 2020

Perspective Europe

Programme

The european dimension in acting local
Perspective Europe aims at implementing more deeply the
european dimension in youth work in Bavaria.

09 December 2020
10.00 _______Opening and introduction
10.15 _______Inputs from the perspektives politics,
research and practice of youth work: Eva
Feldmann-Wojtachnia (Research Group
Youth and Europe CAP), Tobias Gotthardt
(MP), Michael Säckl (Kolpingjugend
Augsburg) (requested)
11.00 _______Coffee break
11.15 _______Workshop I
including guests from the practical field of
youth work (Barbara Mos, Cracow)
12.00 _______Presentation of results in a virtual
exhibition
12.15 _______Lunch break
12.30 _______Workshop II
including guests from the field of politics:
Dr. Florian Janik (Mayor Erlangen), Dr.
Ulrich Maly (former Mayor Nuremberg),
Kerstin Celina (MP), Henrike Hahn (MEP)
(requested)
13.30 _______Documentation of results
13.45 _______Statement Matthias Fack, President
Bavarian Youth Council

Within this project impulses will be given to strenghten the
european dimension of youth work and to develop it more
intensively as a field of learning for young people in Bavaria.
Perspective Europe is running from 2020 – 2022 and involves
a cycle of conferences and workshops, a handbook as well as
flagship projects for youth associations.

Youth Work as an Ambassador of
Europe
Aims of the conference for youth workers
Youth work in Bavaria is an implementor of the European
Youth Strategy. European values like diversity and solidarity
are at the same time core values of youth work.
In youth work and non-formal education such values are dealt
with in close relation to the living situation of young people.
Europolitical topics such as climate protection, migration,
inclusion, digitalisation and social cohesion are important
topics of youth work. All of those have a clear european
dimension and do exist beyond national borders. These
topics will be discussed during the conference from
pedagogical and political points of view in order to create
practical approaches for youth workers.
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Registration
The conference addresses youth workers from Europe.
Please register online:
https://www.bjr.de/service/termine/anmeldung/youthwork-as-an-ambassador-of-europe.html
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