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Kurze Beschreibung des Projekts:

Noch in der Vorbereitungsphase des Projekts war es den sechzehn InitiatorInnen mit und ohne 
Beeinträchtigungen  im  Alter  von  17  -  30  Jahren  aus  Deutschland  und  Bulgarien  bewusst: 
„Nichts fällt vom Himmel“ - eine gut gelingende Inklusion von Angehörigen anderer Kulturen in 
Europa ebenso wenig wie soziales Engagement, grundsätzlich und in Bezug auf Menschen mit 
Behinderungen oder eine aktive europäische Bürgerschaft. Als aktive EU-BürgerInnen ergreifen 
die TeilnehmerInnen die Initiative, indem sie die zahlreichen Ereignisse im Rahmen des Projekts 
gemeinsam gestalten, um Menschen für die Idee der Inklusion zu sensibilisieren und ein Mitein
ander der Kulturen in Europa zu fördern. Darüber hinaus erleben die Projektteilnehmer-Innen im 
Rahmen ihrer Teamarbeit Inklusion in der Praxis, indem jeder die eigenen Fähigkeiten und Er
fahrungen in die Projektarbeit einsetzt.
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Anna Velkova. Ich bin die Projektkoordinatorin im Rahmen der transnationalen 
Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“. Im Namen aller InitiatorInnen beschreibe ich im Fol
genden das EU-Projekt „Wir für uns in Europa“, um seine wichtigsten Aspekte zu betonen und 
die Ergebnisse unserer jahrelangen Zusammenarbeit darzustellen. Ein Ziel dieses Schreibens be
steht darin, die Projektergebnisse bekannt zu machen, um die Erfolge der transnationalen Ju
gendinitiative nachzuweisen.

Wir, die InitiatorInnen, bedanken uns herzlich bei allen Projektpartnern und ProjektbegleiterIn
nen, die zu der Realisierung der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ beige
tragen haben!

Münster, den 26.01.2010                                                                    Mit herzlichen Grüßen

                                                                                                              

 Goerdelerstr. 5, App. 70, 48151 Münster; E-Mail: a_velkova@yahoo.de                 
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1. Vorstellung der ProjektteilnehmerInnen

An der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ nehmen insgesamt sechzehn Ju
gendliche mit und ohne Beeinträchtigungen im Alter von 17 – 30 Jahren aus Deutschland und 
Bulgarien teil. Die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten der TeilnehmerInnen untereinander in 
Bezug auf soziale Herkünfte, Erfahrungen und Zielvorstellungen bilden die Basis und das Thema 
für das Projekt “Wir für uns in Europa”; denn gemeinsam teilen die InitiatorInnen die Vision ei
nes geeinten Europas, in dem alle Bürger und Bürgerinnen, ungeachtet ihrer Herkunft, sozialer 
Hintergründe etc., ihre Talente zur Bereicherung der Gesellschaft einsetzen können. 

Die InitiatorInnen entwickelten das Konzept der transnationalen Jugendinitiative mit dem Ziel 
der Förderung sozialen Engagements als Keimzelle eines aktiven europäischen Bürgerschaftsbe
wusstseins. Der Gedanke der „Inklusion“ ist für alle TeilnehmerInnen der transnationalen Ju
gendinitiative „Wir für uns in Europa“ zentral. Für sie bedeutet das die Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben durch kreativen Einsatz ihrer Fähigkeiten und Talente.  Diese lebenswerte 
Philosophie wollen sie auch anderen Menschen nahe bringen.

1.a) Vorstellung der deutschen Gruppe

Wir sind eine informelle Gruppe von Studierenden und in sozialen Einrichtungen Berufstätigen, 
teils mit, teils ohne Migrationshintergrund. Unser Team besteht aus insgesamt neun Personen mit 
und ohne finanzielle Probleme sowie mit und ohne Behinderungen, ebenso zwei Halbwaisen.

Wir bilden ein Team, indem jeder die eigenen unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen 
einsetzt:  Diese  Kompetenzen  erwachsen  aus  fachwissenschaftlicher  Auseinandersetzung,  aus 
praktischer Arbeit im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten in verschiedenen nationalen und inter
nationalen Projekten und aus beruflicher Erfahrung in sozialen Einrichtungen wie „Pflege- und 
Adoptiveltern in Münster“ e.V., „Citizens of Europe“ e.V., „Ambulante Dienste“ e.V. etc. Zusätz
lich vertieften wir unsere sich ergänzenden Kompetenzen durch EU-zertifizierte Fortbildungsse
minare im Rahmen des von der Nationalagentur „Jugend für Europa“ betreuten Programms „JU
GEND IN AKTION“ und schlossen diese mit dem Erwerb des Youthpasses ab. Unsere Erfahrun
gen in Bezug auf die Gestaltung von Jugendinitiativen und Jugendbegegnungen und die Metho
denarbeit mit Schwerpunkt auf „Inklusives Europa“ setzen wir im Rahmen der transnationalen 
Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ in der Praxis um.
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1.b) Vorstellung der bulgarischen Gruppe

Sieben Jugendliche aus Bulgarien nehmen an dem Projekt “Wir für uns in Europa” im Namen 
der Stiftung “Das Feuer des Orpheus” teil. Das Team besteht aus Schülern, Studenten und Be
rufstätigen in sozialen Einrichtungen. In der Gruppe sind Personen mit und ohne körperliche und 
soziale  Einschränkungen.  Der  Coach  Evgenia  Tagareva (Stiftung  “Das  Feuer  des  Orpheus”) 
sorgt dafür, dass die minderjährigen Jugendlichen (mit Behinderungen) in die Projektarbeit ad
äquat einbezogen werden.

Die bulgarischen TeilnehmerInnen befassen sich schon seit längerem mit sozialem Engagement 
und mit der Idee der Inklusion im Rahmen verschiedener Stiftungen in Bulgarien wie z. B. “Das 
Feuer des Orpheus”, “Hilfe zur Selbsthilfe” etc. 

Während einige der bulgarischen TeilnehmerInnen bereits Erfahrung mit nationalen und interna
tionalen Projekten der Europäischen Union haben, machen viele im Rahmen der transnationalen 
Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ ihre ersten kostbaren Erfahrungen in interkultureller Ar
beit, indem sie mit anderen EU-BürgerInnen im Ausland zusammenarbeiten.

2. Ziel und Prioritäten der transnationalen Jugendinitiative

Der Ursprung der Initiative liegt im sozial-politischen Interesse der TeilnehmerInnen. 

Der übergeordnete Kontext der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ ist die 
Krise der EU-Bürgerschaft, wie sie von Politikern und Journalisten in zunehmendem Maße kon
statiert wird. Das Projekt soll einen Ausweg aus der Krise aufzeigen, indem es Möglichkeiten für 
soziales kulturübergreifendes Engagement erfahrbar macht. 

Die transnationale Jugendinitiative zielt auf die Schaffung einer politisch wirksamen kollektiven 
europäischen Identität durch sozialverantwortliches Handeln und zeigt so, dass gerade das sozia
le Engagement im lokalen Umfeld eine Keimzelle für europäisches Engagement darstellt. Die 
TeilnehmerInnen sollen Erfahrungen als aktive EU-BürgerInnen sammeln,  indem sie sich  mit 
gelebter Inklusion beschäftigen. 

Durch den spezifischen Kontext und die konkreten geplanten Maßnahmen steht die transnationa
le Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ mit mehreren Prioritäten des Programms "JUGEND 
IN AKTION" im Einklang: der europäischen Bürgerschaft; der Einbeziehung junger (auch be
nachteiligter) Menschen; und der Erlangung neuer Kenntnisse der kulturellen Vielfalt innerhalb 
der EU.
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3. Projektgestaltung

Nachdem die InitiatorInnen im April 2010 den Antrag auf Finanzierung der transnationalen Ju
gendinitiative „Wir für uns in Europa“ von der Nationalagentur „Jugend für Europa“ genehmigt 
bekommen haben, starteten sie offiziell das Projekt im Mai 2010. Ende Januar 2011 läuft die 
Förderung aus.

Im Rahmen der drei Phasen des Projekts nehmen die InitiatorInnen ehrenamtlich an verschiede
nen Formen der Partizipation teil: Zum einen veranstalteten sie erfolgreich „Münsters Tage der 
Inklusion“ im September 2010, ebenso Fotoausstellungen in Bulgarien und Deutschland im No
vember und Dezember 2010. Sie wirkten außerdem an der Produktion eines Dokumentarfilms 
mit. Das Filmkonzept haben sie darüber hinaus selbständig entwickelt.

Zum anderen nehmen die InitiatorInnen an einem Online-Austausch zum Thema „Inklusion und 
Partizipation“ teil und verbreiten die Idee der Inklusion sowie die Ergebnisse des EU-Projekts 
„Wir für uns in Europa“ durch verschiedenste Medien in Bulgarien und Deutschland, um einer 
breiten Öffentlichkeit die Nutzung der Ergebnisse zu ermöglichen (s. das Monatsprogramm mit 
den entsprechenden Aktivitäten  im Anhang oder  online  unter:  http://europajugend.files.word
press.com/2010/02/monateprogramm_ok_sebastian.pdf).

3.a) I Phase (von Mai bis September 2010)
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In der ersten Phase der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ haben sich die 
InitiatorInnen  online  im  Rahmen  zweier  selbst  gestalteter  Blogs  - 
„europajugend.wordpress.com“ und „europajugendbg.wordpress.com“  -  kennen gelernt.  Dazu 
starteten sie einen Online-Austausch zum Thema „Inklusion und aktive EU-Bürgerschaft“. Die
ser findet mithilfe von veröffentlichten Rechercheergebnissen und Interviews mit Experten in 
Bulgarien, Deutschland und Polen statt. Auch eine (Online-)Umfrage zum Thema „Inklusion und 
ehrenamtliches Engagement“ mit Bezug auf EU-Bürgerschaft wurde von den Projektteilnehme
rInnen ausgearbeitet.  Jeweils über 100 Menschen in Deutschland und Bulgarien sowie ca. 70 
Personen in Polen haben die Umfrage ausgefüllt. 

Gleichzeitig  organisierten  die  InitiatorInnen  ein  gemeinsames  Treffen  in  Münster/Westf., 
Deutschland: „Münsters Tage der Inklusion“. Sie haben das Programm für das Treffen selbststän
dig entworfen, indem sie die Schwerpunkte der jeweiligen geplanten Workshops und einer Dis
kussionsrunde mit den folgenden Experten besprochen haben: Frau Reismann, Bürgermeisterin 
der Stadt Münster; Frau Rüter, Behindertenbeauftragte der Stadt Münster; Frau Edler, Mitgrün
derin des Ambulante Dienste e.V.; Herr Röhrborn, Geschäftsführer des Citizens of Europe e.V.; 
Herr Prof. Dr. jur. Waschull, Dekan der Fachhochschule Münster; etc.. Die detaillierten Angaben 
finden sich unter: 

http://europajugend.files.wordpress.com/2010/01/programm_d_online.pdf .

3.b) II Phase (September 2010) 

Die  InitiatorInnen  gestalteten  das  gemeinsame  Treffen  „Münsters  Tage  der  Inklusion“  vom 
03.09. bis 12.09.2010 in Münster/Westf., um ihre Erkenntnisse der Inklusion und Partizipation 
durch die praktische Erfahrung und Reflexion im Rahmen unterschiedlicher Module zu vertie
fen. Mithilfe des münsterschen Bennohauses drehten sie einen Dokumentarfilm.

"Münsters Tage der Inklusion": Diskussionsrunde zum Thema "Inklusion und EU-Bürgerschaft"

Sowohl die ProjektteilnehmerInnen als auch alle Interessenten durften im Sinne der Inklusion an 
den zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen: Workshops, geleitet von verschiedenen Experten 
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sowie von den InitiatorInnen selbst; Besuch innovativer sozialer Projekte; ein integratives Fuß
ballspiel mit Jugendlichen mit Behinderungen im Rahmen des Blau-Weiß Aasee e.V.; eine Ab
schlussdiskussion mit Vertretern aus Politik, Bildung und Kultur zum Thema „Inklusion und EU-
Bürgerschaft“; und eine Theateraufführung zur Reflexion der Erkenntnisse. Interaktiv haben sich 
die InitiatorInnen und Interessenten mit den Ideen befasst: „Nichts fällt vom Himmel!“ und „Ver
schiedensein ist normal!“. Eine zentrale Frage im Rahmen des gemeinsamen Treffens wurde be
antwortet: „Wie kann jeder EU-Bürger aktiv zur Inklusion und Partizipation aller Gesellschafts
mitglieder beitragen?“

Für mehr Informationen über den Verlauf der „Münsters Tage der Inklusion“ lesen Sie bitte die 
entsprechenden Artikel im Blog „europajugend.wordpress.com“ unter der Kategorie „Treffen“.

Die eigenen Erfahrungen und Ideen gaben die ProjektteilnehmerInnen während der „Münsters 
Tage der Inklusion“ auf vielfältige Weise weiter durch: die Veranstaltungen der „Münsters Tage 
der Inklusion“; einen Zeitungsartikel der Westfälischen Nachrichten und ein Radiointerview der 
„Deutsche Welle“;  den Dokumentarfilm; sowie online im Rahmen der  Blogs „europajugend
.wordpress.com“ und „europajugendbg.wordpress.com“. 

3.c) III Phase (von Oktober 2010 bis Januar 2011)

Nach dem Treffen in Münster/Westf. organisierten die TeilnehmerInnen lokale Treffen in sozia
len und städtischen Einrichtungen in Deutschland und Bulgarien, um die gewonnenen Erfahrun
gen und Ideen in Bezug auf Inklusion vorzustellen. 
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Die InitiatorInnen haben Fotoausstellungen in beiden Ländern durchgeführt. Das Thema der Fo
toausstellungen lautete „Partizipation als Weg zur Inklusion“. Dieses komplexe Thema allgemein 
verständlich darzustellen, gelang den InitiatorInnen durch Diskussionen während der Veranstal
tungen, Zeitungsartikel, Radiointerviews und Fernsehinterview in Deutschland und Bulgarien (s. 
Kapitel 7 „Sichtbarkeit“). Nähere Informationen auf Deutsch über die Vorbereitung und den Ver
lauf der Fotoausstellungen in Bulgarien und Deutschland bieten die entsprechenden Artikel im 
Blog „europajugend.wordpress.com“:

http://europajugend.wordpress.com/2010/12/19/12/

http://europajugend.wordpress.com/2010/12/27/fotoausstellung-in-munster/  http://europajugend    
.wordpress.com/2010/12/26/10/

http://europajugend.wordpress.com/2010/12/22/3555/ 

Außerdem haben die bulgarischen TeilnehmerInnen die Ergebnisse des EU-Projekts „Wir für uns 
in  Europa“  verschiedenen  Sozialexperten  und  Politikern  wie  beispielsweise  Herrn  Atanasov, 
Bürgermeister der Stadt Plovdiv, Bulgarien, präsentiert. Darüber hinaus nehmen am 26.01.2011 
die bulgarischen TeilnehmerInnen an der Sitzung des Bürgerrates für Mitarbeit und Aufsicht bei 
der Umsetzung der "Strategie des Kreises Plovdiv für Chancengleichheit bei Menschen mit Be
hinderung 2009-2011" teil. Bei diesem Treffen stellen sie die transnationale Initiative dem Bür
gerrat vor, ebenso die Möglichkeiten der Online-Plattform für soziale Mitarbeit.  An der Sitzung 
nimmt Frau Nina Bankova, Leiterin des Amtes "Humanitäre und soziale Tätigkeiten", teil.

Die Ergebnisse der Jugendinitiative werden zudem popularisiert durch die Verbreitung des Do
kumentarfilms auf DVD, der darüber hinaus online über „YouTube“ ins Netz gestellt worden ist: 
http://europajugend.wordpress.com/2011/01/11/34/ .

Desweiteren lenken die InitiatorInnen die Aufmerksamkeit auf die transnationale Jugendinitiati
ve „Wir für uns in Europa“ und die Idee der Inklusion, indem sie die Online-Umfrage (s. Aktivi
täten während der ersten Projektphase) auswerten und die entsprechenden Ergebnisse online stel
len: http://europajugend.wordpress.com/2011/01/23/detaillierte-auswertung-umfrage/ .

Darüber hinaus etablierten die InitiatorInnen die erste interaktive Online-Plattform zur Entwick
lung und Präsentation von neuen sozialen Projekten „weurope.mixxt.eu“. 

4. Projektinhalt und –methoden

Für das  Erreichen der  Projektziele  sind zum einen die  entsprechenden Arbeitsmethoden von 
großer Bedeutung, damit die InitiatorInnen im Rahmen ihrer Teamarbeit alle Projektaktivitäten 
erfolgreich abschließen und dabei persönliche und soziale Kompetenzen erwerben; denn die ge
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meinsame Erfahrung, dass die InitiatorInnen sich und ihre soziale Umwelt im transnationalen 
Austausch verbessern, wird eine persönliche und europäische Erfahrung.

Zum anderen sind die innovativen Elemente der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in 
Europa“ und die Förderung des Unternehmergeistes durch die Teilnahme an den Projektaktivitä
ten für den Erfolg des Projekts wichtig. Die besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Einbezie
hung von TeilnehmerInnen mit erhöhtem Förderbedarf an der Projektarbeit.

4.a) Innovative Elemente

Die Hauptinnovation sehen die TeilnehmerInnen in der inhaltlichen Verknüpfung von Überwin
dung der Politikmüdigkeit und Weckung des Bürgerbewusstseins durch das Erleben verschiede
ner Möglichkeiten für praktisches soziales Engagement im Sinne der Inklusion. Die Beförderung 
innovativer Elemente und Ansätze erfolgt unter anderem durch die Einbeziehung verschiedenster 
Medien und Kommunikationsformen (Blog, soziale Online-Plattform, persönliche Begegnung, 
Diskussionsrunde mit Vertretern aus Politik, Bildung und Kultur, Theateraufführung, Fotoaus
stellungen, Dokumentarfilm, etc.).

Darüber  hinaus  kann die  Entwicklung  des  EU-Projekts  „Wir  für  uns  in  Europa“  Schritt  für 
Schritt im Rahmen der o.g. Blogs („europajugend.wordpress.com“ und „europajugendbg.word
press.com“) und der Online-Plattform „weurope.mixxt.eu“ nachvollzogen werden.

4.b) Förderung des Unternehmergeistes

Kreativität und Unternehmergeist werden durch die Initiative auf verschiedensten Wegen unter
stützt:  Das Kennenlernen der deutschen bzw. bulgarischen Kultur erweitert  den Horizont der 
TeilnehmerInnen. In der ersten Initiativphase wurden kreative Elemente aus den Bereichen Film 
und Workshops vorbereitet, die durch den Besuch sozialer Einrichtungen innerhalb und außer
halb Münsters/Westf. sowie die Präsentation bulgarischer sozialer Einrichtungen und Projekte 
durch deren VertreterInnen erweitert wurden. Im Zuge der Theateraufführung haben die Teilneh
merInnen unter Hilfestellung des Sozialpädagogen Mark Huhnen (Schwerpunkt Medien- und 
Kulturpädagogik) spielerisch eine erste Reflexion der Initiativinhalte und -zwischenergebnisse 
vorgenommen.  Die  Erfahrungen,  die  während  der  Online-Kommunikation  und  während  des 
Austausches  in  Münster/Westf.  gemacht  wurden,  dienen  als  Basis  für  die  Entwicklung  und 
Durchführung eigener Projektideen im Heimatland. Das Netzwerk und die selbstständig organi
sierten Veranstaltungen in der dritten Phase des Projekts fördern und begleiten diese Entwick
lung.
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4.c) Arbeitsmethoden 

Zu der Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeitung des Treffens in Münster/Westf. gehören 
folgende  Arbeitsmethoden:  die  Online-Kommunikation  (mittels  einer  sozialen  Internet-Platt
form, Blog, Skype,  E-Mail  und Videokonferenz sowie Facebook- und StudiVZ-Gruppe)  und 
Kommunikation auf schriftlichem und mündlichem Wege; die Verwendung moderner  techni
scher Präsentationsmittel; der Besuch sozialer Einrichtungen; aktive Teilnahme an Diskussions
runden; die Reflexion der Erfahrungen durch künstlerische Darstellung mittels Theater und Mu
sik durch die Begleitung von dem Sozialpädagogen und dem Coach; die Erstellung eines Doku
mentarfilms; Film- und Fotoausstellungen etc. 

Durch alle drei Phasen sind die Jugendlichen durch Diskussionen im örtlichen und grenzüber
schreitenden Dialog zwischen den TeilnehmerInnen und mit sozialen Einrichtungen eingebun
den. Nach Interesse und Fähigkeiten bietet die Jugendinitiative den TeilnehmerInnen die Organi
sation in Kleingruppen, die gemäß ihrer Schwerpunkte unterschiedlich an die Aktivitäten heran
gehen. Indem die Kleingruppen während aller Phasen des Projekts unmittelbar in einer Interakti
on standen und noch stehen, sind alle TeilnehmerInnen nicht nur an allen Aktivitäten beteiligt, 
sondern tauschen auch ihre jeweiligen Interpretationen aus. So ist nicht nur die Teilnahme, son
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dern auch die intensive Auseinandersetzung mit den Themen der Phasen gewährleistet. Darüber 
hinaus übernehmen jedes Mal verschiedene ProjektteilnehmerInnen Aufgaben der Organisation 
von den Veranstaltungen im Rahmen des Projekts.

Eine besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Einbeziehung der Minderjährigen mit Behinderun
gen an allen Projektphasen. Aus diesem Grund kommt dem Coach, Evgenia Tagareva, eine be
sondere Bedeutung zu.

4.d) Einbeziehung junger Menschen mit erhöhtem Förderbedarf

An  der  transnationalen  Jugendini
tiative „Wir für uns in Europa“ neh
men junge Menschen mit besonde
ren  Bedürfnissen  in  verschiedener 
Hinsicht teil. Unter den Teilnehme
rInnen sind  körperlich  und geistig 
behinderte.  Besonders  für  diese 
stellten sich zum einen höhere Mo
bilitätserfordernisse  einhergehend 
mit  verstärkter  muttersprachlicher 
Zuwendung. Coach und Übersetzer/ 
Dolmetscher  waren  besonders  in 
der  zweiten  Phase  daher  ebenso 
wichtig  wie  Barrierefreiheit.  Wei
terhin nehmen am Projekt Jugendli
che  mit  Migrationshintergrund  so
wie mit wirtschaftlichen Problemen 
teil, ebenso zwei Halbwaisen.

4.e) Erwerb persönlicher und sozialer Kompetenzen 

Die persönliche und soziale Entwicklung der ProjektteilnehmerInnen wird gefördert, indem auf 
die Bedürfnisse aller TeilnehmerInnen durch die kommunikative Struktur der Initiative direkt 
eingegangen wird und diese bereits in der Vorbereitungsphase in das weitere Konzept einfließen. 
Die TeilnehmerInnen erleben nicht-formal und praktisch, was aktive Bürgerschaft für ihre nächs
te Umgebung bedeutet, wie sie deren Entwicklung positiv beeinflussen können und wie ihr eige
nes soziales und emotionales Potential reift. Sie bilden durch dieses Erlebnis ein ermutigendes 
Verständnis für die Zusammenhänge von Mensch, Struktur und Politik. Durch die Vielfalt von 
Impulsen wird gewährleistet, dass jede(r) Teilnehmer(in) aufgrund ihrer / seiner Erfahrung aktiv 
in die gesellschaftspolitischen Gestaltungsprozesse eingreift.

12    



Darüber hinaus dient die Jugendinitiative der Förderung des Organisationstalents, der Kommuni
kations- und Konfliktfähigkeit  sowie dem besseren Verständnis für soziale Probleme bei den 
ProjektteilnehmerInnen.

5. Wirkung, Nachhaltigkeit und Folgeaktivitäten

Die Nachhaltigkeit wird durch die Etablierung und die Pflege einer sozialen Online-Plattform 
„weurope.mixxt.eu“ gefördert, die eine weiterreichende Evaluation, Förderung und Begleitung 
von Nachfolgeprojekten und Dokumenten aktiver europäischer Bürgerschaft erlaubt. 

Die Förderung des Unter
nehmergeistes  trägt  zur 
nachhaltigen Wirkung des 
Projekts  bei.  Die „Müns
ters  Tage  der  Inklusion“ 
im  September  2010  und 
die  Veranstaltungen  von 
September 2010 bis Janu
ar 2011 sowie der Doku
mentarfilm und der Onli
ne-Austausch  in  den 
Blogs  („europajugend. 
wordpress.com“ und „eu
ropajugendbg.wordpress.
com“)  dienen  der  Be
wusstseinsveränderung  in 
Bezug  auf  die  Ideen  der 
Inklusion und Partizipati
on mit dem Ziel, die Übernahme von Sozialverantwortung praktisch zu fördern. Durch die För
derung sozialen Denkens wird einer Fremdbestimmung von benachteiligten Menschen entgegen
gewirkt. 

Ob ein(e) Teilnehmer(in) oder Partner im Rahmen des Netzwerkes an einem Projekt teilnimmt, 
ein eigenes  durchführt,  oder an dem eines  „Nicht-Partners“ teilnimmt,  in  unserem Netzwerk 
kann sie / er sich mit Gleichgesinnten austauschen und kreative Impulse finden. So sammelt sich 
Know-how zu Wohle aller, und europäische Partnerschaften werden vertieft. 

Zur Optimierung der Projekte bietet die Plattform zudem Möglichkeiten der Evaluation. Jede so
ziale, wirtschaftliche und politische Aktivität jedes Teilnehmers ist damit wertvoll für die Initia
tive und für jede / jeden Teilnehmer(in) und jeden Partner. Die Einbeziehung weiterer Organisa
tionen und Partner soll für einen weiteren Multiplikatoreneffekt und für eine potentiell verstetig
te Zusammenarbeit in Zukunft sorgen.
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6. Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse

Details  sowie  die  Übersicht  der geplanten  Aktivitäten  können dem Zeitplan  im Rahmen der 
transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ entnommen werden:  http://europaju
gend.files.wordpress.com/2011/01/monatsprogramm_wir_fuer_uns_in_europa.pdf . 

Die dritte Phase des Projekts ist unter anderem für die Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 
geplant. Dies geschieht einerseits durch die Etablierung der ersten Online-Plattform zur Entwick
lung und Präsentation von sozialen Projekten „weurope.mixxt.eu“ als Interaktionsraum mit euro
päischer sozialer Bedeutung und andererseits durch den Dokumentarfilm, die Blogs („europaju
gend.wordpress.com“  und  „europajugendbg.wordpress.com“)  sowie  die  Veranstaltungen  von 
September 2010 bis Januar 2011 in Bulgarien und Deutschland. Somit werden die gewonnenen 
Erkenntnisse und (Projekt-)Ideen einem breiten Publikum bekannt gemacht – von Privatpersonen 
bis zu sozialen und städtischen Einrichtungen. Dadurch werden neue (Projekt-)Ideen mit Bezug 
auf Inklusion und europäische Bürgerschaft angeregt. 

Die Nutzung der Ergebnisse obliegt nicht nur den Partnerorganisationen, sondern diese werden 
auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und können somit auf verschiedenste Re
gionen und soziale Einrichtungen übertragen werden. Eine Nutzung ist somit auch in den (bereits 
angesprochenen) erwünschten Folgeinitiativen denkbar und wahrscheinlich. 
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Hierbei sind viele Ideen der TeilnehmerInnen noch gar nicht in das konkrete Initiativprogramm 
eingeflossen,  sodass aus der dritten Projektphase voraussichtlich noch viele  innovative Ideen 
hervorgehen werden. Dieser fortlaufende Prozess wird auch im Internet transparent nachvoll
ziehbar sein.

 

7. Sichtbarkeit

Die Sichtbarkeit des Projektes ist durch dessen multimedialen Charakter gewährleistet, der über 
den gesamten Initiativzeitraum besteht. Darüber hinaus sind alle beteiligten Partner (http://euro
pajugend.wordpress.com/partner/) zusätzlich zu einer eigenständigen Öffentlichkeitsarbeit ange
halten. Viele unserer Partner wie Westfalenfleiß GmbH, Citizens of Europe e.V., Business Real 
Estates BG, etc. haben (mehrmals) Artikel über die Jugendinitiative auf ihrer Internetseite veröf
fentlicht. Für die transnationale Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ wird u.a. auf den Inter
netseiten der jeweiligen Projektpartner geworben.

Die Ideen und die Ergebnisse der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ wur
den zum einen durch die Online-Kommunikation im Rahmen der beiden Blogs  („europajugend
.wordpress.com“ und „europajugendbg.wordpress.com“) bzw. der darüber hinaus etablierten so
zialen Online-Plattform „weurope.mixxt.eu“, die Gruppen in Facebook und StudiVZ, Newsletter 
und persönliche  Einladungen  sowie  durch  das  transnationale  Treffen  im September  2010 in 
Münster/Westf. („Münsters Tage der Inklusion“) und die Veranstaltungen von September 2010 
bis Januar 2011 in Bulgarien und Deutschland bekannt gegeben. Übliche Werbemittel wie Flyer 
und Plakate ergänzten die Öffentlichkeitsarbeit. Die Workshops, die Abschlussdiskussionsrunde 
mit Vertretern aus Politik, Bildung und Kultur und die Theateraufführung im Zuge des Aufent
haltes in Münster sorgten ebenfalls für die Wahrnehmung des Projektes. 

Zum anderen werden die Projektideen und -ergebnisse der breiten Öffentlichkeit durch regionale 
Medienpartner  (Zeitung,  Hörfunk, Fernseher) zugänglich gemacht:  Deutsche Welle,  Münster
sche Zeitung, Westfälische Nachrichten, Ultimo, Nadann, Moritz – Magazin für Leute mit Kin
dern,  Antenne  Sprakel  in  Deutschland;  Radio  "Blagoevgrad"  (Nationaler  bulgarischer 
Rundfunk),  Vidin-TV, Nationaler  bulgarischer  Rundfunk "Hristo  Botev",  Nationaler  bulgari
scher Rundfunk "Horizont" (Staatsradio) und "Neues Bulgarisches Fernsehen" – Plovdiv, Bulga
rien. Viele dieser Medien haben mehrmals über das EU-Projekt „Wir für uns in Europa“ berich
tet.

Damit ist die Verbreitung der Ergebnisse der transnationalen Jugendinitiative nicht abgeschlos
sen, denn die InitiatorInnen planen weiterhin Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Medien in 
Bulgarien und Deutschland.

Der Dokumentarfilm über die transnationale Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ ist zum 
heutigen Zeitpunkt online (im „YouTube“) zu finden unter:
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http://www.youtube.com/watch?v=oiwaBkE65UM

http://www.youtube.com/watch?v=SspdOoi2l3I

Dieser wird darüber hinaus auf DVD publiziert und an deutsche und bulgarische Medien verteilt. 
Somit lenken die TeilnehmerInnen zusätzliche Aufmerksamkeit auf die transnationale Jugendini
tiative „Wir für uns in Europa“.

8. Finanzierung und Partnerfindung

Seit mehr als einem Jahr arbeiten die TeilnehmerInnen ehrenamtlich an der Entwicklung der 
transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“. Seit Mai 2010 wird die Jugendinitiative 
im Rahmen des EU-Programms „Jugend in Aktion“ gefördert. Ende Januar 2011 läuft die Förde
rung aus. 

Ursprünglich war die Laufzeit der transnationalen Jugendinitiative mit der Projektnummer DE-
12-29-2010-R1 von Mai bis Dezember 2010 geplant. Im Dezember 2010 durfte die Projektlauf
zeit um einen Monat verlängert werden, damit die Projektziele erweitert werden können. Hierbei 
handelt es sich um die Durchführung von Interviews mit Experten aus Polen im Rahmen des On
line-Austausches.  Die (Online-)Umfrage zum Thema „Inklusion und ehrenamtliches Engage
ment“ mit Bezug auf EU-Bürgerschaft wurde ebenfalls nicht nur in Bulgarien und Deutschland 
durchgeführt, sondern auch in Polen. Außerdem möchten die InitiatorInnen den Dokumentarfilm 
für Gehörlose zugänglich machen.

Darüber hinaus tragen ausschließlich die TeilnehmerInnen der transnationalen Jugendinitiative 
„Wir für uns in Europa“ die Verantwortung für die Verwendung der im Rahmen des EU-Pro
gramms „Jugend in Aktion“ geförderten Mittel, ebenso für die Findung von Projektpartnern und 
die Kofinanzierung.

8.a) Finanzierung im Rahmen des EU-Programms „Jugend in Aktion“

Die TeilnehmerInnen der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ haben die ma
ximale Finanzierung über die Nationalagentur „Jugend für Europa“ im Rahmen des EU-Pro
gramms „Jugend in Aktion“ erreicht. Sie erstellten selbstständig ein Budget, indem sie die ge
nehmigten Fördergelder (11.831 Euro von den ca. 18.000 Euro Gesamtkosten für die transnatio
nale Jugendinitiative) zur Deckung folgender Art Ausgaben verteilten: Projektkosten; Kosten für 
einen Coach; zusätzliche Kosten für Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse (Fotoausstellun
gen sowie Produktion und Verbreitung des Dokumentarfilms) und 70% der Reisekosten der Pro
jektteilnehmerInnen nach Münster/Westf.. 
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Die Projektkosten  decken folgende Ausgaben:  projektbezogene  Ausgaben wie  beispielsweise 
Kaufen bzw. Mieten von Material und Ausrüstung (Papier, Stifte; Flipchart, Beamer usw.), Aus
gaben in Zusammenhang mit der Organisation der Aktivitäten wie beispielsweise Honorare (für 
Übersetzer/Dolmetscher,  für den Sozialpädagogen sowie für einen der Referenten), Ausgaben 
mit direktem Bezug zur Projektdurchführung wie beispielsweise Verwaltungskosten (Telefonge
bühren, Papier, Druck von Materialien, Portokosten, usw.) und Beförderung vor Ort, sowie Kos
ten bezüglich des Aufenthalts in Münster/Westf. wie beispielsweise Übernachtung und Verpfle
gung der Teilnehmer sowie Versicherungen.

Zu Projektbeginn wurden 80% der Fördersumme (ca. 9.500 Euro) erhalten. Die finanzielle Ver
antwortung für die restlichen 20% teilen die TeilnehmerInnen unter sich auf, indem sie während 
der drei Projektphasen ehrenamtlich am Erreichen der Projektziele arbeiten, damit sie die von 
den InitiatorInnen zum heutigen Zeitpunkt vorgestreckten 20% der Fördergelder nach Prüfung 
des Abschlussberichts bekommen.  Außerdem haben die InitiatorInnen entsprechende Projekt
partner gefunden, um die erforderliche Kofinanzierung zu beschaffen: Im Rahmen des EU-Pro
gramms „Jugend in Aktion“ müssen mindestens 10% der Gesamtkosten der transnationalen Ju
gendinitiative durch Kofinanzierung gedeckt werden.

8.b) Findung von Projektpartnern und Kofinanzierung

Den InitiatorInnen ist es gelungen, viele Projektpartner zu gewinnen und die notwendige Kofi
nanzierung zu gewährleisten, indem sie qualitativ gute Arbeit im Rahmen der transnationalen Ju
gendinitiative „Wir für uns in Europa“ leisten.

Die Partnersuche erfolgte aufbauend auf den Kontakten der jeweiligen involvierten Teilnehme
rInnen aus Deutschland sowie einer themenspezifischen Recherche und persönlichen Gesprä
chen. 

Aufgrund der gemeinsamen Interessen in Bezug auf Inklusion und soziales Engagement mit vie
len Organisationen aus Bulgarien und Deutschland wurden Partnerschaften mit diesen aufgebaut: 
Stiftung "Das Feuer des Orpheus", Stiftung „Hilfe zur Selbsthilfe“, „Ambulante Dienste“ e.V., 
„Citizens of Europe“ e.V., etc. 

Die Einbindung der Projektpartner erfolgt über den gesamten Initiativzeitraum unter Berücksich
tigung ihrer individuellen Fähigkeiten und Ressourcen. 

Die Partner sind zum einen Multiplikatoren für die Idee des Projekts. Außerdem haben „Citizens 
of Europe“ e.V., „Ambulante Dienste“ e.V. und „Zugvogel“ e.V. sowie Frau Dr. Teubener (Insti
tut  für  Soziologie  in  Münster/Westf.)  und  Frau  Rüter  (Behindertenbeauftragte  für  die  Stadt 
Münster, Sozialamt) an der Gestaltung je eines Moduls im Rahmen des Treffens in Münster teil
genommen. Darüber hinaus war Frau Reismann, Bürgermeisterin von Münster, offizieller Gast 
im Rahmen der Diskussionsrunde während „Münsters Tage der Inklusion“ im September 2010.
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Zum anderen haben sich viele Partner wie das Institut für Soziologie (WWU Münster), die AStA 
(Behindertenreferat/WWU Münster), Zugvogel e.V., Business Real Estates BG, etc. an der Kofi
nanzierung der Jugendinitiative beteiligt, indem sie Räumlichkeiten und Materialien zur Verfü
gung stellten oder Zeit in Recherchearbeit investierten.

Während der Projektarbeit haben die InitiatorInnen die bestehenden Partnerschaften vertieft und 
dazu neue Projektpartner gefunden. So haben sie unter anderem erreicht, in der dritten Projekt
phase über die Flyer der Firma Franke&Franke für die Jugendinitiative zusätzlich zu werben und 
die Fotos für die Fotoausstellung in Deutschland mit großer Ermäßigung zu drücken.

Die Tatsache, dass in der dritten Phase des Projekts die transnationale Jugendinitiative neuen 
Partner gewonnen hat und stark von sozialen und städtischen Einrichtungen wie beispielsweise 
„La Vie – Treffpunkt Gievenbeck“ und „Bennohaus“ in Münster/Westf. sowie dem Mathemati
schen Gymnasium „Acad. Kiril Popov“ in Plovdiv, Bulgarien, unterstützt wurde, betont den bis
herigen Erfolg des EU-Projekts.

Die InitiatorInnen haben das Vertrauen der zahlreichen Projektpartner in Bulgarien und Deutsch
land verdient, indem sie durch qualitativ gute Arbeit die anspruchsvollen Projektziele erreichen 
und auf diese Weise die Bedeutung der Initiative aufrechterhalten.
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9. Dimensionen des Projekts

                         

9.a) Interkulturelle Dimension

Die unmittelbare, gemeinsame Erfahrung der TeilnehmerInnen schafft ein gesteigertes Bewusst
sein der jeweils anderen Nation. Die verschiedenen Arbeitsmethoden basieren auf dem grenz
überschreitenden Dialog der TeilnehmerInnen, die sich durch verschiedene Herkunft und Sozia
lisation auszeichnen. Bei aller Verschiedenheit erfahren die TeilnehmerInnen, wie viel sie ver
bindet und was sie voneinander lernen können. Sie erfahren, dass kulturspezifisch empfundene 
Gegebenheiten durch soziales Engagement veränderbar sind und dass der Dialog eigener kultu
reller Formen ein Beitrag zur Schaffung eines verbesserten gegenseitigen Verständnisses sein 
kann. So erfahren sie, dass es Möglichkeiten jenseits der nationalen/kulturellen Identität gibt.

9.b) Europäische Dimension

Durch das transnationale Kennenlernen von verschiedenen Kulturen im Allgemeinen und sozia
len Einrichtungen und Menschen im Besonderen entwickeln die TeilnehmerInnen eine gesteiger
te Eigenwahrnehmung als Europäer bzw. EU-Bürger. Die Verknüpfung mit sozialem Engage
ment betont die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, aber auch dessen Gestaltungsspiel
raum innerhalb seiner Umgebung und hilft somit bei der Bekämpfung von Intoleranz und Exklu
sion über Nationalstaatsgrenzen hinaus.  Die grundlegenden Prinzipien der Achtung der Men
schenwürde, aber auch ein tieferes Verständnis von Menschenrechten und sozialen Pflichten und 
Möglichkeiten gegenüber seinen Mitmenschen wohnen dieser Initiative inne. 
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Anhang:

1. Monatsprogramm über die Aktivitäten von Mai 2010 bis Januar 2011: http://europajugend.
files.wordpress.com/2011/01/monatsprogramm_wir_fuer_uns_in_europa.pdf

2. Programm für das transnationale Treffen im September 2010 in Münster/Westf.: „Münsters 
Tage  der  Inklusion“:  http://europajugend.files.wordpress.com/2010/01/programm_d_onli
ne.pdf

3. Fotos und dazugehörige Texte im Rahmen der Dokumentation der „Münsters Tage der In
klusion“: http://europajugend.files.wordpress.com/2010/12/fotoausstellung_muenster.pdf 

4. Eine Einladung für die Abschlussdiskussion im Rahmen der „Münsters Tage der Inklusion“: 
Die Einladung an Frau Reismann, Bürgermeisterin der Stadt Münster

5. Auswertung der Ergebnisse von der Umfrage „Inklusion und ehrenamtliches Engagement“: 
http://europajugend.wordpress.com/2011/01/23/detaillierte-auswertung-umfrage/ 
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