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Kurze Beschreibung des Projekts: 
 

Das Thema der transnationalen Jugendinitiative "Wir für uns in Europa" ist die 
Förderung des sozialen Engagements, welches in Verbindung mit kulturübergreifender 
Zusammenarbeit zur Keimzelle des gelebten europäisch-politischen Bürgerschafts-
verständnisses wird. Im Rahmen des Projekts wollen sowohl benachteiligte als auch 
nicht benachteiligte Jugendliche im Alter von 17 - 30 Jahren aus Deutschland und 
Bulgarien (insgesamt vierzehn Personen) innovative Ideen in Bezug auf Inklusion und 
Partizipation als Weg zu einer europäischen Identitätsfindung entwickeln und 
darstellen. Das Projekt erstreckt sich auf einen Zeitraum von Mai bis Dezember 2010. 
Wir hoffen auf eine finanzielle Unterstützung durch das von der Jugendagentur in 
Deutschland betreute Programm „JUGEND IN AKTION“, so dass dieses Projekt 
erfolgreich durchgeführt werden kann. 
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1. Ziel und Prioritäten der transnationalen Jugendinitiative 

 

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

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 

konstatiert 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 

soziale Engagement im lokalen Umfeld eine Keimzelle für europäisches Engagement darstellt. 

Die Teilnehmer sollen Erfahrungen als aktive europäische Bürger sammeln, indem sie sich mit 

gelebter Inklusion beschäftigen.  

Durch den spezifischen Kontext und die konkreten geplanten Maßnahmen steht die 

transnationale Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ mit mehreren Prioritäten des Programms 

"JUGEND IN AKTION" im Einklang: Der europäischen Bürgerschaft, der Einbeziehung junger 

(auch benachteiligter) Menschen und der Erlangung neuer Kenntnisse der kulturellen Vielfalt 

innerhalb der EU.  
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2. Dimensionen des Projekts 

 

a) Interkulturelle Dimension: Die unmittelbare, gemeinsame Erfahrung der Teilnehmer/innen 

schafft ein gesteigertes Bewusstsein der jeweils anderen Nation. Die verschiedenen 

Arbeitsmethoden basieren auf dem grenzüberschreitenden Dialog der Teilnehmer, die sich 

durch verschiedene Herkunft und Sozialisation auszeichnen. Bei aller Verschiedenheit 

können die Teilnehmer erfahren, wie viel sie verbindet und was sie voneinander lernen 

können. Sie erfahren, dass kulturspezifisch empfundene Gegebenheiten durch soziales 

Engagement veränderbar sind und dass der Dialog eigener kultureller Formen ein Beitrag 

zur Schaffung eines verbesserten gegenseitigen Verständnisses sein kann. So erfahren sie, 

dass es Möglichkeiten jenseits der nationalen/kulturellen Identität gibt. 

 

b) Europäische Dimension: Durch das transnationale Kennenlernen von verschiedenen 

Kulturen im Allgemeinen und sozialen Einrichtungen und Menschen im Besonderen 

entwickeln die Teilnehmer/innen eine gesteigerte Eigenwahrnehmung als Europäer bzw. 

EU-Bürger. Die Verknüpfung mit sozialem Engagement betont die Eigenverantwortung 

eines jeden Einzelnen, aber auch dessen Gestaltungsspielraum innerhalb seiner 

Umgebung und hilft somit bei der Bekämpfung von Intoleranz und Exklusion über 

Nationalstaatsgrenzen hinaus. Die grundlegenden Prinzipien der Achtung der 

Menschenwürde, aber auch ein tieferes Verständnis von Menschenrechten und sozialen 

Pflichten und Möglichkeiten gegenüber seinen Mitmenschen wohnen dieser Initiative inne. 

 
 

3. Projektgestaltung 
 

Das Projekt wird in drei Phasen unterteilt:  

I Phase: Während der Vorbereitung auf ein Treffen im Spätsommer des Jahres 2010 in 

Münster/Westf. beschäftigen sich die Teilnehmer/innen intensiv mit dem Themenfeld „Inklusion 

und Partizipation“. Ihre Ergebnisse stellen sie transparent auf einer selbst eingerichteten 

sozialen Online-Plattform dar.  

II Phase: Während des Treffens in Münster/Westf. vertiefen sie ihre Erkenntnisse der Inklusion 

und Partizipation durch die praktische Erfahrung und Reflexion im Rahmen unterschiedlicher 

Modulen: Präsentation und Besuch innovativer sozialer Projekte; Klärung offener Fragen 

während der geplanten Workshops und einer Diskussionsrunde mit Fachleuten, Vertreter der 

Stadt Münster/Westf., Europaabgeordnete usw.; Teilnahme an einer Aufführung als Reflexion 

der Erkenntnisse; Drehen eines Dokumentarfilms.  
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III Phase: In dieser Phase findet unter anderem die Verbreitung der Ergebnisse statt, um ihre 

Nutzung zu ermöglichen. Nach dem Treffen in Münster/Westf. organisieren die Teilnehmer/innen 

lokale Treffen, um ihre Erfahrungen mit Inklusion bekannt zu machen. Dies geschieht durch 

Verbreitung des Films auf DVD und seinen Aufführungen, sowie Fotoausstellungen auf 

Veranstaltungsabenden in sozialen und städtischen Einrichtungen der Heimatländer. 

Gemeinsam entwickeln die Teilnehmer/innen Projektideen zum Thema „Inklusion und aktive 

europäische Bürgerschaft“. Diese stellen sie auf der sozialen Online-Plattform dar.  

 

 

 

4. Projektinhalt und -methoden 
 

a) Innovative Elemente: Die Hauptinnovation sehen die Teilnehmer/innen in der inhaltlichen 

Verknüpfung von Überwindung der Politikmüdigkeit und Weckung des Bürgerbewusstseins 

durch das Erleben verschiedener Möglichkeiten für soziales Engagement in der Praxis. Die 

Beförderung innovativer Elemente und Ansätze erfolgt unter anderem durch die 

Einbeziehung verschiedener Medien und Kommunikationsformen (soziale Online-Plattform, 

persönliche Begegnung, Diskussionsrunde mit Vertretern aus Politik und 

Zivilgesellschaftssektor, Theater, Fotoausstellung und Dokumentarfilm).  

b) Förderung des Unternehmergeistes: Kreativität und Unternehmergeist werden durch die 

Initiative auf verschiedensten Wegen unterstützt: Das Kennenlernen der deutschen bzw. 

bulgarischen Kultur erweitert den Horizont der Teilnehmer. In der ersten Initiativphase 

werden kreative Elemente aus den Bereichen Film und Workshops vorbereitet, die durch 

den Besuch sozialer Einrichtungen innerhalb und außerhalb Münsters/Westf. sowie die 

Präsentation bulgarischer sozialer Einrichtungen und Projekte durch deren Vertreter 

erweitert werden. Im Zuge der Theateraufführung sollen die Teilnehmer unter Hilfestellung 

des Sozialpädagogen Mark Huhnen (Schwerpunkt Medien- und Kulturpädagogik) 

spielerisch eine erste Reflexion der Initiativinhalte und -zwischenergebnisse vornehmen. 

Die Erfahrungen, die während der Online-Kommunikation und während des Austausches in 

Münster/Westf. gemacht werden, dient als Basis für die Entwicklung und Durchführung 

eigener Projektideen im Heimatland. Das Netzwerk fördert und begleitet diese Entwicklung.  

c) Arbeitsmethoden: Zu der Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeitung des Treffens in 

Münster/Westf. gehören folgenden Arbeitsmethoden: die Online-Kommunikation (mittels 

einer sozialen Internet-Plattform, Skype, E-Mail und Videokonferenz) sowie Kommunikation 

auf schriftlichem und mündlichem Wege; die Verwendung moderner technischer 

Präsentationsmittel; der Besuch sozialer Einrichtungen; aktive Teilnahme an 

Diskussionsrunden;
  
die  Reflexion

  
der

  
Erfahrungen

  
durch

  
künstlerische

  
Darstellung  mittels  
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Theater und Musik durch die Begleitung von dem Sozialpädagogen und dem Coach; die 

Erstellung eines Dokumentarfilms; Film- und Fotoausstellungen etc. 

Durch alle drei Phasen werden die Jugendlichen durch Diskussionen örtlichen und 

grenzüberschreitenden Dialog zwischen den Teilnehmern und mit sozialen Einrichtungen 

eingebunden. Nach Interesse und Fähigkeiten bietet das Projekt den Teilnehmern die 

Organisation in Kleingruppen, die gemäß ihres Schwerpunktes unterschiedlich an die 

Aktivitäten herangehen. Indem die Kleingruppen während aller Phasen des Projekts 

unmittelbar in einer Interaktion stehen, werden alle Teilnehmer nicht nur an allen Aktivitäten 

beteiligt, sondern tauschen auch ihre jeweiligen Interpretationen aus. So wird nicht nur die 

Teilnahme, sondern auch die intensive Auseinandersetzung mit den Themen der Phasen 

gewährleistet. 

Die besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Einbeziehung der Minderjährigen mit 

Behinderungen an allen Projektphasen. Aus diesem Grund kommt dem Coach Evgenia 

Tagareva eine besondere Bedeutung zu.  

d) Wie die geplanten Aktivitäten und Arbeitsmethoden zur persönlichen und sozialen 

Entwicklung der am Projekt beteiligten Jugendlichen beitragen: Die persönliche und 

soziale Entwicklung wird gefördert, indem auf die Bedürfnisse aller Teilnehmer durch die 

kommunikative Struktur der Initiative direkt eingegangen wird und diese bereits in der 

Vorbereitungsphase in das weitere Konzept einfließen. Die Teilnehmer/innen erleben nicht-

formal, was aktive Bürgerschaft für ihre nächste Umgebung bedeutet, wie sie deren 

Entwicklung positiv beeinflussen können und wie ihr eigenes 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 soll 

gewährleistet werden, dass jeder Teilnehmer aufgrund seiner Erfahrung aktiv in die 

gesellschaftspolitischen Gestaltungsprozesse eingreift.  

 
 

5. Einbeziehung junger Menschen mit erhöhtem 
Förderbedarf  
 

An diesem Projekt nehmen junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen in verschiedener 

Hinsicht teil. Unter den Teilnehmern sind geh-behinderte und blinde Personen. Besonders für 

diese stellen sich zum einen höhere Mobilitätserfordernisse einhergehend mit verstärkter 

heimatsprachlicher Zuwendung. Coach und Übersetzer/Dolmetscher sind daher ebenso wichtig 

wie Barrierefreiheit. Weiterhin nehmen am Projekt Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie 

mit wirtschaftlichen Problemen teil. 
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6. Wirkung, Nachhaltigkeit und Folgeaktivitäten 
 

Nachhaltigkeit wird durch die Etablierung und die Pflege einer sozialen Online-Plattform 

gefördert, die eine weiterreichende Evaluation, Förderung und Begleitung von 

Nachfolgeprojekten und Dokumenten aktiver europäischer Bürgerschaft erlaubt. Die Förderung 

des Unternehmergeistes trägt zur nachhaltigen Wirkung des Projekts bei. Die Aufführung in 

Münster/Westf. sowie die Fotoausstellung und der Dokumentarfilm dienen der Bewusstseins-

veränderung in Bezug auf „Inklusion statt Integration“ mit dem Ziel, die Übernahme von 

Sozialverantwortung praktisch zu fördern. Durch die Förderung sozialen Denkens wird einer 

Fremdbestimmung von benachteiligten Menschen entgegengewirkt. 

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, Austausch kann sie/er im 

Netzwerk finden. So sammelt sich Know-how zu Wohle aller und europäische Partnerschaften 

werden vertieft. Zu Optimierung der Projekte bietet die Plattform zudem Möglichkeiten der 

Evaluation. Jede soziale, wirtschaftliche und politische Aktivität jedes Teilnehmers wird damit 

wertvoll für die Initiative und jeden Teilnehmer und jeden Partner. Die Einbeziehung weiterer 

Organisationen und Partner soll für einen weiteren Multiplikatoreneffekt und, soweit möglich, 

eine potentiell verstetigte Zusammenarbeit in Zukunft. 

 
 
 

 

 

7. Sichtbarkeit  
 

Die Sichtbarkeit des Projektes ist durch dessen multimedialen Charakter gewährleistet, der über 

den gesamten Initiativzeitraum besteht. Darüber hinaus sind alle beteiligten Partner zusätzlich zu 

einer eigenständigen Öffentlichkeitsarbeit angehalten. Neben der internen Kommunikation durch 

den Blog (europajugend.wordpress.com) bzw. die darüber hinaus reichende Internetpräsenz 

werden das transnationale Treffen in Münster, die Ziele der transnationalen Initiative und aus 

dieser hervorgehenden Ideen auch an regionale Medienpartner (Zeitung, Hörfunk) 

weitergegeben. Übliche Werbemittel wie Flyer und Plakate ergänzen die Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Theateraufführung im Zuge des Aufenthaltes in Münster/Westf. sorgt ebenfalls für die 

Wahrnehmung des Projektes. Der zum Ende des Projektzeitraums vorliegende Film wird auf 

DVD publiziert und an deutsche und bulgarische Medien verteilt und lenkt somit zusätzliche 

Aufmerksamkeit auf die Initiative.  

 

http://www.europajugend.wordpress.com/
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8. Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 
 

Die Nutzung der Ergebnisse obliegt nicht nur den Partnerorganisationen, sondern diese werden 

auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und können somit auf verschiedenste 

Regionen und soziale Einrichtungen übertragen werden. Eine Nutzung ist somit auch in den 

(bereits angesprochenen) erwünschten Folgeinitiativen denkbar und wahrscheinlich.  

Hierbei sind viele Ideen der Teilnehmer noch gar nicht in das konkrete Initiativprogramm 

eingeflossen, sodass aus den folgenden Projektphasen voraussichtlich noch viele innovative 

Ideen hervorgehen werden. Dieser fortlaufende Prozess wird auch im Internet transparent 

nachvollziehbar sein. 

Die dritte Phase des Projekts ist unter anderem für die Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 

geplant. Dies geschieht einerseits durch die Etablierung der Online-Plattform als 

Interaktionsraum mit europäischer sozialer Bedeutung und andererseits durch den 

Dokumentarfilm und die Fotoausstellungen. 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.  

Details sowie die Übersicht der geplanten Aktivitäten können dem Zeitplan im Rahmen der 

transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“ entnommen werden (s. die Aktivitäten 

während der Monate Oktober, November und Dezember). 

 
 
 

 


