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Wir machen es möglich, dass Jugendliche aus Bulgarien und Deutschland im Rahmen 

eines Projektes zum Thema “Europäische Bürgerschaft und Soziales Engagement” 

zusammentreffen! Der Austausch wird im Jahre 2010 in Münster (NRW, Deutschland) 

stattfinden und ca. 2 Wochen dauern. 

Hauptthema des Projektes ist die Sensibilisierung für europäische politisch-soziale 

Themen und die Möglichkeit des sozialen Engagements von Jugendlichen. 

Hauptziel des Projektes ist die Förderung des europäischen Bewusstseins und der 

politischen Kultur bei  Jugendlichen. Sie werden persönliche und soziale Kompetenzen 

erwerben, indem sie voneinander lernen und Unterschiede überwinden. Darüber hinaus 

werden die Teilnehmer am Projekt unterstützt, soziale Probleme besser zu verstehen 

und bei deren Lösung Konfliktfähigkeit zu erweisen.  So entwickeln die Jugendlichen 

Visionen, die sie in ihrer Heimat realisieren! Dies kann der Beginn gemeinsamer Ziele 

und Projekte sein! 

Das Projekt ist in drei Phasen unterteilt. 

In der ersten Phase werden sich die Jugendlichen mithilfe von Workshops und 

Rollenspielen mit Fragen der europäischen Bürgerschaft und Partizipation 

auseinandersetzen. 

In der zweiten Phase haben die Jugendlichen die Gelegenheit, an einem kulturellen 

Austausch mit Schwerpunkt auf benachteiligten Menschen teilzuhaben. 

In der dritten Phase werden sie die Situation von benachteiligten Menschen in 

Bulgarien und Deutschland kennenlernen. Auf dieser Weise werden sie erleben, dass 

europäische Integration nicht nur eine politische Aufgabe für die Nationen ist, sondern 

eine soziale für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Professionelle Fachkräfte 

werden zeigen, welche Rolle die bürgerliche Partizipation, die Vereinsstruktur und die 

Unterstützung durch entsprechende Institutionen für die Verbesserung der Situation von 

Menschen mit Behinderungen spielen. 

Ein dokumentarischer Kurzfilm, der während des Projektes gedreht wird, soll die 

Inspiration für neue Projekte sein und auch im Anschluss einen nachhaltigen Eindruck 

vermitteln. 

 

Nichts fällt vom Himmel! Wir brauchen engagierte Menschen, die helfen, dass 

Jugendliche Visionen entwickeln, die sie in ihrer Heimat realisieren. Die 

Verantwortung für unsere Gesellschaft tragen wir alle! 

 


