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EU-JUGENDKONFERENZ DER GRIECHISCHEN EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT 

10.-12. März 2014, Thessaloniki 
 

GEMEINSAME EMPFEHLUNGEN 

Die EU-Jugendkonferenz ist ein Element im Prozess des Strukturierten Dialogs, der junge Menschen 
und Politikmacher_innen in der Europäischen Union zusammenbringt, um gemeinsam über die Ent-
wicklung der Jugendpolitik auf nationaler und europäischer Ebene zu diskutieren. Der Strukturierte 
Dialog wurde vom Rat der Europäischen Union in der Entschließung über einen erneuerten Rahmen 
für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010-2018) eingeführt. Der Strukturierte Dialog 
ist ein wichtiges Instrument, das sicherstellt, dass die Ansichten junger Menschen bei der Gestaltung 
der EU-Jugendpolitik berücksichtigt werden. Für die 18-monatige Triopräsidentschaft (1. Januar 
2013 – 30. Juni 2014) haben sich Irland, Litauen und Griechenland in Zusammenarbeit mit der Euro-
päischen Kommission und dem Europäischen Jugendforum auf das Thema Soziale Inklusion für den 
Strukturierten Dialog geeinigt. In allen drei Konsultationsphasen wird dieses Schwerpunktthema 
bearbeitet. Fokusthemen der einzelnen Ratspräsidentschaften tragen zum allgemeinen Schwer-
punktthema Soziale Inklusion bei. 
 
Die EU-Jugendkonferenz in Griechenland war die dritte Konferenz innerhalb dieser Triopräsident-
schaft und beschäftigte sich mit dem Thema Jungunternehmertum als Instrument zur Förderung der 
sozialen Inklusion junger Menschen. 
 
Ziel der EU-Jugendkonferenz der griechischen Ratspräsidentschaft war es, auf Grundlage der Er-
gebnisse der nationalen Beteiligungsrunden in Workshops Schlussfolgerungen zu erarbeiten. Das Er-
gebnis der EU-Jugendkonferenz ist eine Reihe von Empfehlungen, die als Grundlage für politische 
Dokumente verwendet werden können, die durch den EU-Jugendministerrat verabschiedet werden 
sollen:  
 
• Schlussfolgerungen des Rates zur Unterstützung des Jungunternehmertums, um die soziale In-

klusion junger Menschen zu fördern;  
 
• Entschließung des Rates zum Überblick über den Prozess des Strukturierten Dialogs zur sozialen 

Inklusion junger Menschen. 
 
In gemeinsamen Workshops wurden auf der EU-Jugendkonferenz sieben Themenbereiche erörtert. 
Grundlage dafür waren die Ergebnisse der nationalen Beteiligungsrunden, die die 28 Mitgliedsstaa-
ten und 10 internationale Nicht-Regierungsorganisationen zusammengetragen hatten. Junge Men-
schen formulierten gemeinsam mit Ministeriumsvertreter_innen die folgenden Empfehlungen.  

Hinweis: Die mit gekennzeichneten Begriffe werden in einem Glossar erläutert. 
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GUTE BILDUNG – Gleiche Bildungschancen für alle jungen Menschen GARANTIEREN 
 
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten dafür sorgen, dass junge Menschen, insbesondere benachteiligte 

Jugendliche, freien Zugang zur Anerkennung von Kompetenzen erhalten, die sie sich durch au-
ßerschulische Bildung und informelle Lernprozesse angeeignet haben. Dies bestärkt sie darin, an 
lebenslangen Lernprozessen teilzuhaben und verbessert ihre Beschäftigungsfähigkeit. 

 
• Junge Menschen sollten darin befähigt und unterstützt werden, unabhängige Entscheidungen zu 

treffen. Lernende sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten über das Bildungssystem, -strukturen 
und andere Angelegenheiten, darunter die Entwicklung von Lehrplänen und -methoden, (mit-) 
entscheiden dürfen. 

 
• Behörden aus dem Bildungsbereich, Jugendorganisationen und andere relevante Akteur_innen 

sollten zusammenarbeiten, um außerschulische Lehrmethoden in schulische Bildungsprozesse zu 
integrieren und mehr erfahrungsorientierte Lernmöglichkeiten anzubieten. Dies stärkt die 
Schlüsselkompetenzen junger Menschen und fördert ihre aktive Teilhabe an der Gesellschaft. 

 
 
GUTER ÜBERGANG – Jungen Menschen den Übergang in den Beruf ERLEICHTERN 
  
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten den Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung vollständig umsetzen. Dabei sollte der Schwerpunkt auf 
innovativen Technologien, Lehrmethoden und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Lehr-
plänen liegen, um die gesellschaftliche Anerkennung der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu 
verbessern. 
 

• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten die EU-Jugendgarantie langfristig ausrichten und besser zugäng-
lich für junge Menschen machen, auch für diejenigen, die sich nicht in Arbeits-, Ausbildungs- oder 
Weiterbildungsverhältnissen befinden (NEETs). Letztere sollten auf sie zugeschnittene Berufsbe-
ratung, Angebote zur Feststellung ihrer Kompetenzen sowie Ausbildungs- und Arbeitsangebote 
erhalten, um ihre individuelle Entwicklung zu gewährleisten. 

 
• Bei der Umsetzung des Qualitätsrahmens für Praktika sollten die EU-Mitgliedsstaaten politische 

Maßnahmen entwickeln, die auf den Richtlinien der Europäischen Qualitätscharta für Praktika 
und Lehrlingsausbildungen beruhen. Dabei sollte der Schwerpunkt auf den vertraglichen Ver-
pflichtungen der Arbeitgeber_innen und den Rechten und Pflichten der Praktikant_innen und 
Auszubildenden liegen. 
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GUTE ARBEIT – Jungen Menschen hochwertige Arbeitsplätze SICHERN 
  
• Die EU-Mitgliedsstaaten müssen gemeinsam mit den Sozialpartner_innen einen gesetzlichen 

Rahmen schaffen und durchsetzen, der Scheinselbstständigkeit verbietet und bestraft. Denn 
Scheinselbstständigkeit wird von manchen Arbeitgeber_innen genutzt, um unbefristete Arbeits-
verträge zu vermeiden und das Arbeits- und Sozialrecht zu umgehen. 

 
• Die EU-Mitgliedsstaaten müssen gemeinsam mit den Sozialpartner_innen nationale, altersun-

abhängige Mindestlöhne einführen, die den tatsächlichen Lebenshaltungskosten in dem Land, in 
dem junge Menschen arbeiten, entsprechen, um deren Unabhängigkeit zu gewährleisten und 
den Mindestlohn als soziales Recht anzuerkennen.1 

 
• Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten sollten die Investitionen für Forschung 

und Innovation erhöhen und den Zugang zu den entsprechenden Fördermitteln erleichtern, um 
einen Wechsel des Industriemodells zu ermöglichen und damit die Schaffung hochwertiger Ar-
beitsplätze mit sozialer und nachhaltiger Wirkung (vor allem in den Bereichen Green Economy, 
soziales Unternehmertum und Sharing Economy2) zu fördern. 

 
 
DIALOG UND LERNEN ZWISCHEN DEN GENERATIONEN – Generationenübergreifende Solidarität 
STÄRKEN 
 
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten die Entwicklung von Mentoring-Programmen stärken, die die 

Generationen zusammenbringen, damit sie sich über ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Beruf 
und in anderen Feldern austauschen. 

 
• Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten sollten eine Vorabbewertung des lang-

fristigen Erfolgs ihrer politischen Maßnahmen entwickeln und umsetzen, um sicherzustellen, dass 
diese gegenüber allen jetzigen und künftigen Generationen gerecht sind. 

 
• Um das gegenseitige Verständnis zu fördern und die Solidarität zwischen den Generationen zu 

verbessern, sollten die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten generationenüber-
greifende Projekte unterstützen, in denen Ideen, Wissen und Erfahrungen geteilt und ausge-

                                           
1 Gemäß den sozialen Rechten, die vom Europarat in der Europäischen Sozialcharta definiert wurden: 
http://www.conventions.coe.int/treaty/ger/treaties/html/035.htm  
2 Im Bericht der Europäischen Kommission (2013) wird der Begriff „Sharing Economy“ definiert als Geschäftsmodell für Märkte, in denen 
alle auf Augenhöhe miteinander Handel treiben. Dieses Geschäftsmodell beschränkt sich nicht auf bestimmte Industriezweige, denn es 
kann als Vermittler zwischen den Konsument_innen dienen und theoretisch für jedes von einem Konsumenten/einer Konsumentin angebo-
tene Produkt oder eine Dienstleistung angewendet werden. Der Bericht ist hier auf Englisch einzusehen: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/business-innovation-observatory/files/case-studies/12-she-accessibility-based-
business-models-for-peer-to-peer-markets_en.pdf 

http://www.conventions.coe.int/treaty/ger/treaties/html/035.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/business-innovation-observatory/files/case-studies/12-she-accessibility-based-business-models-for-peer-to-peer-markets_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/business-innovation-observatory/files/case-studies/12-she-accessibility-based-business-models-for-peer-to-peer-markets_en.pdf
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tauscht werden. Dafür sollten sie europäische und nationale Fördermittel sowie – soweit an-
wendbar - regionale und kommunale Gelder bereitstellen. 

 
 
AKTIVE INKLUSION – Bedingungen für eine vollständige Eingliederung junger Menschen in die 
Gesellschaft SCHAFFEN 
  
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten ganzheitliche Programme zur Verbesserung der physischen, 

mentalen und sexuellen Gesundheit junger Menschen in der schulischen und außerschulischen 
Bildungslandschaft auflegen, um einen gesunden Lebensstil zu fördern. Vor allem die Sexualer-
ziehung muss inklusiv und unvoreingenommen gestaltet sein und sollte Beziehungen und sexuel-
le Vielfalt berücksichtigen. 

 
• Die EU-Mitgliedsstaaten müssen eine Institution damit beauftragen sicherzustellen, dass indivi-

dualisierte und professionelle Beratungsdienste junge Menschen effektiv informieren und über 
ihre Rechte in Bezug auf z.B. Unterkunft, Gesundheit, Kultur sowie persönliche und berufliche 
Entwicklung beraten, damit diese ihr Potenzial ausschöpfen und persönliche Unabhängigkeit er-
reichen können. 

 
• Die EU-Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission sollten Jugendbeteiligung „von unten 

nach oben“ (bottom-up) an Politik- und Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen sicherstellen 
und stärken, indem sie junge Menschen und Jugendorganisationen in die Entwicklung von Pro-
grammen und Aktionen einbeziehen. 

 
 
JUNGUNTERNEHMERTUM – Unternehmertum unter jungen Menschen STÄRKEN 
  
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten Jugendorganisationen als Hauptanbieter von außerschulischer 

Bildung und non-formalem Lernens und damit auch als Anbieter einer unternehmerischer 
Denkweise und unternehmerischer Fähigkeiten anerkennen. Deshalb sollten die EU-Mitglieds-
staaten Jugendorganisationen dabei unterstützen, Beratung, Mentoring, Schulungen und Simu-
lationsprogramme anzubieten. 

 
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten junge Existenzgründer_innen in den ersten Jahren unterstützen, 

indem sie Steuervorteile und andere finanzielle Anreize bieten, bürokratische Hürden abbauen 
sowie in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, der Privatwirtschaft 
und wirksamen Unterstützungsstrukturen Gründerzentren einrichten. 
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• Um das Unternehmertum junger Menschen zu fördern, sollten die EU-Mitgliedsstaaten zentrale 
Anlaufstellen3 einrichten, bei denen aufstrebende und junge Unternehmer_innen jugendgerech-
te, kostenlose und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene relevante Informationen 
und Beratung erhalten können. 

 
 
SOZIALES UNTERNEHMERTUM – Unternehmertum mit positivem sozialen Einfluss FÖRDERN 
 
• Die EU-Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission sollten eine Beratergruppe aus Ex-

pert_innen einsetzen, um europäische und nationale Netzwerke für junge Sozialunterneh-
mer_innen aufzubauen. 

 
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten Geldinstitute ermutigen, Investitionsgarantie-Programme4 für 

junge Sozialunternehmer_innen zu entwickeln, einzurichten und bekannt zu machen. Der 
Schwerpunkt sollte dabei auf jungen Menschen liegen, die eingeschränkte Möglichkeiten haben 
und die aus abgeschiedenen Regionen kommen. 

 
• Die EU-Mitgliedsstaaten sollten Unternehmer_innen und insbesondere junge Unterneh-

mer_innen ermutigen, eine Abschätzung der sozialen Auswirkungen und der Umweltverträglich-
keit in ihre Bilanzen aufzunehmen. Abhängig von den Ergebnissen sollten die EU-Mitglieds-
staaten durch niedrigere Eintragungs- und Zulassungsgebühren sowie Steuererleichterungen Un-
terstützung anbieten.  

 

                                           
3 In einer zentralen Anlaufstelle (Büro oder Plattform) werden verschiedene Dienstleistungen an einem Ort angeboten. 
4 Investitionsgarantie-Programme minimieren das Risiko für junge Sozialunternehmer_innen, da sie nach dem Prinzip des „Crowdfun-
ding“ funktionieren und garantieren, dass Geldinstitute das finanzielle Risiko tragen, indem sie den Unterstützer_innen eine Entschädigung 
zahlen, falls das Projekt scheitert. 

Die Übersetzung aus dem Englischen wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Projekts zu Umsetzung des Struktu-
rierten Dialogs in Deutschland gefördert. 


