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Und das gibt es aUch nochdie Lebenssituation junger Menschen in der eU zu verbessern, ist das große Ziel der 2009 verabschiede-
ten 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 austau-
schen. damit das nicht über die Köpfe junger Menschen hinweg geschieht, ist zeitgleich der strukturier-
te 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 direk-
ten gespräch oder über die online-Konsultationen. 

 bremerjugendring.de/strukturierter-dialog/
 strukturierter-dialog.de
 strukturierter-dialog.de/mitmachen/
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strUK
taKe V for eUroPe 
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
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. 

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



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/

...ihr dreht einen Kurzfilm, ladet zur Premiere und diskutiert euer filmthema.

...bei einem gemeinsamen frühstück gibt es nicht nur butter und Marmelade, sondern auch themen 
wie regionale und europäische agrarpolitik.

...ihr spielt eine runde tischtennis und kommt ins gespräch über datenschutz und Persönlichkeits-
rechte im netz.

...ihr interviewt junge Leute auf der straße zu rechtspopulismus und Wahlen und fragt bei den Par-
teien nach.

Los geht’s!

• die stimme von jungen Menschen verstärken und ihren einfluss auf politische entscheidungen auf 
lokaler ebene, bundesebene und europäischer ebene erhöhen und verankern

• Jugendlichen die chance geben, sich in die gestaltung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Lebens-
bedingungen aktiv einzumischen und als expert_innen für ihre Lebenswelt wahrgenommen zu werden

• 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

• europa direkt vor ort erleben und über die stadtgrenzen hinaus erfahrbar machen

• impulse aus europa für die Jugendarbeit vor ort aufnehmen und gleichzeitig auf die jugendpolitische 
diskussion auf bundesebene und auf europäische ebene einwirken

strUKtUrierter diaLog beiM breMer JUgendring
beisPieLe das WiLL der breMer JUgendring Mit deM strUKtUrierten 
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KontaKt 
tel. 0421 41658515
jugendpolitik@bremerjugendring.de
bremerjugendring.de
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