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Was steckt dahinter
Die Lebenssituation junger Menschen in der EU zu verbessern, ist das große Ziel der 2009 verabschiedeten EU-Jugendstrategie. Auf politischer Ebene sind Themenschwerpunkte und Ziele formuliert worden,
die vorangebracht werden sollen und zu denen sich die EU-Länder in regelmäßigen Abständen austauschen. Damit das nicht über die Köpfe junger Menschen hinweg geschieht, ist zeitgleich der Strukturierte Dialog ins Leben gerufen worden.
Junge Menschen sind aufgefordert, in den Austausch mit Menschen aus der Politik und Verwaltung zu
gehen und ihre Vorstellungen und Ideen für ein besseres Leben einzubringen. Dies geschieht im direkten Gespräch oder über die Online-Konsultationen.

bremerjugendring.de/strukturierter-dialog/
strukturierter-dialog.de
strukturierter-dialog.de/mitmachen/

Und das gibt es auch noch
Take V for Europe

STRUK

Junge Leute aus Norddeutschland treffen einmal im Jahr zusammen, um über ein gemeinsames Thema zu
diskutieren und mit Leuten aus der Politik ins Gespräch zu kommen.

Online-Konsultationen

TURIE

Über ein Online-Portal werden in Deutschland Meinungen und Anregungen zu einem Schwerpunktthema
aus der EU-Jugendstrategie erfragt. Die Ergebnisse wertet die Koordinierungsstelle des Strukturierten
Dialogs beim Deutschen Bundesjugendring aus und lässt sie in EU-Jugendkonferenzen einfließen.
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JuPiD (Jugend und Politik im Dialog)

Die Koordinierungsstelle zum Strukturierten Dialog lädt junge Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet
jährlich zu einer Jugendkonferenz ein, um über die Themen und Ergebnisse der Online-Konsultationen zu
sprechen.

EU-Jugendkonferenzen

Alle halbe Jahre kommen junge Menschen und Menschen aus der Politik aus verschiedenen EU-Ländern
zusammen, diskutieren die Ergebnisse aus den Konsultationen und verabreden die nächsten Schritte.

strukturierter-dialog.de
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Dialog
bremerJugendring.de

Strukturierter Dialog beim Bremer Jugendring
Ihr wollt die Sache selbst in die Hand nehmen – Euren Senf dazugeben – schon immer mal Leute,
die an den Hebeln der Macht sitzen, von Eurer Meinung überzeugen – Ihnen ein paar Anregungen
mit auf den Weg geben – Eure Sicht der Dinge darlegen – das Ganze nicht nur für Bremen, sondern
gleich für ganz Europa – dann ...
... hat der Bremer Jugendring das Geld, das Ihr dafür ausgeben könnt und unterstützt Euch, ein
Projekt im Strukturierten Dialog umzusetzen.
... stellt der Bremer Jugendring Kontakte zu Gesprächspartnern aus der Politik und Verwaltung her
und unterstützt Euch, sie einzuladen.
... bietet der Bremer Jugendring Projekte zum Mitmachen an, in denen Eure Ideen und Meinungen
gefragt sind.

bremerjugendring.de/strukturierter-dialog/

Beispiele
...Ihr dreht einen Kurzfilm, ladet zur Premiere und diskutiert euer Filmthema.

Das will der Bremer Jugendring mit dem Strukturierten
Dialog erreichen

...bei einem gemeinsamen Frühstück gibt es nicht nur Butter und Marmelade, sondern auch Themen
wie regionale und europäische Agrarpolitik.

• die Stimme von jungen Menschen verstärken und ihren Einfluss auf politische Entscheidungen auf
lokaler Ebene, Bundesebene und europäischer Ebene erhöhen und verankern

...Ihr spielt eine Runde Tischtennis und kommt ins Gespräch über Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Netz.

• Jugendlichen die Chance geben, sich in die Gestaltung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Lebensbedingungen aktiv einzumischen und als Expert_Innen für ihre Lebenswelt wahrgenommen zu werden

...Ihr interviewt junge Leute auf der Straße zu Rechtspopulismus und Wahlen und fragt bei den Parteien nach.

• den Austausch zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträger_Innen zu fördern; das Verständnis für
die jeweilige Lebenswelt des Anderen entwickeln, den Kontakt zwischen Jugend und Politik herstellen

Los geht’s!

• Europa direkt vor Ort erleben und über die Stadtgrenzen hinaus erfahrbar machen

Kontakt
Tel. 0421 41658515
jugendpolitik@bremerjugendring.de
bremerjugendring.de

• Impulse aus Europa für die Jugendarbeit vor Ort aufnehmen und gleichzeitig auf die jugendpolitische
Diskussion auf Bundesebene und auf europäische Ebene einwirken

Gefördert von:
Erasmus + JUGEND IN AKTION

