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Vor zwanzig Jahren hat JEF Europa und seine Mitgliedsorganisationen das Programm 
Europe@School ins Leben gerufen, das darauf abzielt, das Bewusstsein für Europa 
zu schärfen und eine europäische Identität unter jungen Menschen zu entwickeln. 
Es besteht aus Interventionen im formalen Schulsystem und in nicht-formalen 
Lernkontexten, wobei nicht-formale Bildungs- und Lernmethoden eingesetzt werden. 
Durch dieses Programm setzten junge Freiwillige pädagogische Aktivitäten mit einem 
jungen Publikum direkt in dessen Lernumfeld, sowie in anderen Zusammenhängen 
um, um die Teilnehmer in ihren Rechten und Rollen als europäische Bürger zu stärken 
und Tausende von jungen Menschen in ganz Europa zu erreichen.

Europe@School-Aktivitäten können in verschiedenen Alterszielgruppen durchgeführt 
werden, aber die Methodik und die Maßnahmen müssen an das Alter und den 
Wissensstand des Publikums angepasst werden:

6-10 Jahre: Es wird empfohlen, sich auf einfache europäische 
Grundwerte und Symbole zu konzentrieren, basierend auf konkreten 
und zugänglichen Bezügen zur europäischen Kultur (Sprachen, Essen, 
Lebensstil ...). Die verwendeten Methoden müssen zwischen Spielen 
und Erklärungen, sowie zwischen passiven und aktiven Methoden 
abwechseln.

10-14 Jahre alt: In diesem Alter beginnen die Kinder, die EU als eine 
Organisation zu verstehen, die sich von Europa unterscheidet, mit 
konkreten Politiken und Regeln, die Auswirkungen auf die tägliche 
Lebenserfahrung haben. Der/die Freiwillige sollte sich immer auf 
dynamische und interaktive Aktivitäten konzentrieren, die die Sichtweise 
der Kinder mit einbeziehen.

14-17 Jahre: Es ist möglich, die behandelten Themen auf die institutionelle 
und historische Sichtweise auszudehnen und die Teilnehmer den 
Entscheidungsprozess durch pädagogische Spiele und Rollenspiele 
entdecken zu lassen. Die Auswirkungen der Unionsbürgerschaft und 
Rechte/Pflichten können hervorgehoben werden, aber auch spezifische 
EU-Programme wie Erasmus+ und EU-Politiken.

Einführung
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Basierend auf den Prinzipien der nicht-formalen Bildung wurde Europe@School 
nach mehreren starken pädagogischen Prinzipien entwickelt, die kreatives 
Unterrichtsmaterial mit starken Eindrücken garantieren:

Maßgeschneidert für die Zielgruppe: Das Programm wurde für Schüler in 
der gesamten Europäischen Union entwickelt. Die Freiwilligen müssen 
eng mit Lehrern und Betreuern sowie professionellen Jugendbetreuern 
zusammenarbeiten, die enge Verbindungen zu den Zielgruppen haben, 
um gemeinsam die Aktivitäten auszuwählen, die den pädagogischen 
und persönlichen Bedürfnissen der Gruppen am besten entsprechen.

Sofort einsatzbereit: Das pädagogische Material kann sofort im 
Klassenzimmer/der gewählten Umgebung eingesetzt werden und ist 
benutzerfreundlich.

Zeitgemäß: Europe@School nutzt zeitgenössische Medien und ist auf 
dem neuesten Stand.

Neutral: Die Informationen müssen auf neutrale Weise angeboten werden 
und die Schüler sollten ermutigt werden, sich ihre eigene Meinung zu 
bilden. Die im Rahmen des Europe@School-Programms durchgeführten 
Interventionen zielen darauf ab, junge Menschen zu informieren.

Scha!en und motivieren: Das Programm verwendet aktive und moderne 
Methoden, die Lehrer und Schüler gleichermaßen motivieren, das Thema 
Europa im Unterricht und in der Schule zu bearbeiten. Daher ist es 
wichtig, sicherzustellen, dass die Aktivitäten die Zielgruppe ansprechen.
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Eine gute Sensibilisierungsmaßnahme enthält so viele der folgenden Elemente wie 
möglich:

Unter Berücksichtigung all dieser Punkte besteht das Ziel des Arbeitsplans 2020 von 
Europe@School darin, die Kompetenzen von Mitgliedern und Pädagogen für die Arbeit 
mit verschiedenen benachteiligten Gruppen, wie jungen Menschen mit Behinderungen, 
Roma und anderen Minderheitengruppen sowie jungen Migranten und Flüchtlingen, 
zu entwickeln. So wurden von den Jungen Europäischen Föderalisten und Experten 
spezifische Ziele aufgestellt, um diese Zielgruppen einzubeziehen:

Die Aktivität hat ein pädagogisches Ziel, das darauf abzielt, die Schüler 
zum Nachdenken über die EU, die aktuellen Themen und ihre Werte 
anzuregen, und gibt ihnen konkrete Informationen und Fakten.

Die Aktivität ist interaktiv. Die Schüler müssen aktiv mitarbeiten und 
dürfen nicht passiv bleiben.

Die Aktivität ist visuell attraktiv, um die Schüler neugierig auf die 
kommenden Aktivitäten zu machen, die sich von dem unterscheiden 
müssen, was sie in der Schule in einer formalen Bildungsumgebung tun.

Die Aktivität muss das richtige Gleichgewicht zwischen den Interessen 
der Jugendlichen, ihren Fähigkeiten und ihren Grenzen finden, um sie 
dafür zu begeistern, mehr über die EU zu erfahren.

Bieten Sie Jugendbetreuern und Pädagogen eine Erweiterung ihrer 
Fertigkeiten in der Europäischen Politischen Bildung für benachteiligte 
Gruppen von Lernenden an.

Anpassung und Erstellung von Werkzeugen der nicht-formalen Bildung 
für die Zielgruppen.

Entwicklung von Online-Bildungstools für die Bereitstellung von 
monatlichen Updates zu politischen/regulatorischen Entwicklungen 
und Möglichkeiten, die die Zielgruppen betre!en.
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Um mit Minderheiten arbeiten zu können, wurden einige Voraussetzungen ermittelt:
Erkennen Sie die individuellen Bedürfnisse, um alle Arten von 
Stereotypisierungen zu vermeiden, die beim Umgang mit solch 
unterschiedlichen Zielgruppen auftreten können.

Außerdem ist es wichtig, kulturelle, alters-, geschlechts- oder 
religionsspezifische Aspekte bei der Durchführung von Aktivitäten mit 
der Zielgruppe zu berücksichtigen.

Betonen Sie die Rechte der Zielgruppen dank grundlegender Dokumente 
(Referenz)

Kontaktaufnahme mit den Angehörigen der Zielgruppen. Die 
Einbeziehung der Lehrer, der Familie und der Betreuer ist unerlässlich, 
ebenso wie die Entwicklung von Partnerschaften mit allen lokalen 
Organisationen oder Interessenvertretern, die helfen können, die 
Zielgruppe zu erreichen und ihr Vertrauen zu gewinnen.

Peer-geführte Initiativen: Die Stimmen der Kinder müssen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gehört werden, und sogar vor der Intervention, 
wenn es machbar ist. Beziehen Sie die Teilnehmenden während des 
gesamten Prozesses mit ein, um ihnen ein Gefühl der Verantwortung zu 
geben und ihre Motivation zu gewinnen.

Alternative Formate für die bereitgestellten Informationen und die 
verwendeten Materialien, d.h. leicht lesbar, Audio, etc.

Versuchen Sie, so viel Kontinuität wie möglich mit den jungen 
Menschen, mit denen Sie interagieren, zu erhalten. Die Idee, einen 
“Zyklus” von pädagogischen Aktivitäten für benachteiligte Gruppen 
zu implementieren, sollte unter Berücksichtigung der personellen und 
finanziellen Ressourcen in Betracht gezogen werden.



Checkliste 
Schulungsorganisation 
Die Arbeit mit benachteiligten Gruppen erfordert Bewusstsein und Voraussetzungen. 
In diesem Empfehlungsmemorandum geben Experten auf der Grundlage ihres 
Fachwissens und ihrer Erfahrung Leitlinien vor. Die Umsetzung von Aktivitäten umfasst 
verschiedene Phasen, die berücksichtigt werden müssen.





A. 
Vorbereitungsphase



Europe@School 2020 Arbeitsplan

13

Kontaktaufnahme mit relevanten Organisationen/Akteuren
Bei der Arbeit mit jungen Menschen aus benachteiligten Gruppen ist die 
Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und Organisationen von zentraler Bedeutung. 
Dies können Basisorganisationen, Lehrer, Gemeindemitarbeiter und Personen oder 
Organisationen sein, die eine bessere Verbindung und Beziehung zu den Zielgruppen 
haben. Im Idealfall kann diese Verbindung den JEF-Mitarbeitern das nötige Wissen über 
die Zielgruppen vermitteln. Es ist wichtig, mit diesen Akteuren zusammenzuarbeiten, 
um ein gutes Verständnis für die Zielgruppen zu erlangen.

Anpassung der Aktivitäten und Werkzeuge an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der 
Zielgruppe
Die Anpassung von Aktivitäten und Werkzeugen ist natürlich abhängig von der 
jeweiligen Zielgruppe. Wie bereits erwähnt, fördern wir die Zusammenarbeit mit lokalen 
Akteuren bei der Entwicklung von Aktivitäten und der konsequenten Anpassung von 
Werkzeugen. Außerdem regen wir an, Aktivitäten zusammen mit lokalen Akteuren 
und Mitgliedern der Zielgruppen zu gestalten. Die Werkzeuge sollten die Bedürfnisse 
der jeweiligen Gruppen berücksichtigen.

Beurteilung von Vorurteilen, Stereotypen und Wissensstand
Um mit benachteiligten Gruppen arbeiten zu können, ist es notwendig, sich 
mit den eigenen Vorurteilen, Stereotypen und dem eigenen Wissensstand 
auseinanderzusetzen. Eine kritische Einschätzung Ihres Wissens und Ihrer Fähigkeiten 
ist für gute Ergebnisse unerlässlich. Dies ist etwas, das Jugendbetreuern mit Hilfe einer 
Vielzahl von Werkzeugen beigebracht werden kann. Neben dem Zugang zu sich selbst 
ist es wichtig, mögliche Konfliktszenarien anzusprechen, die bei der Durchführung 
von Aktivitäten auftreten können. Während wir eine kritische Selbstevaluation von 
Jugendarbeitern erwarten, ist es klar, dass sie nicht die Rolle von Experten ausfüllen 
können, besonders wenn sie die Zielgruppe nur einmal oder ein paar Mal tre!en. 
Wenn es Bedarf an Fachwissen gibt, z.B. im Umgang mit Traumata, emotionalen 
Problemen oder anderen spezifischeren psychologischen Anliegen, die auftreten 
können, ermutigen wir die jugendlichen Freiwilligen nicht, diese Rolle zu übernehmen, 
da sie dafür wahrscheinlich nicht ausgebildet sind. Andererseits sollen Freiwillige um 
Hilfe und Fachwissen bitten, wenn sie es für nötig halten. Es kann eine gute Idee sein, 
dies mit lokalen Akteuren zu besprechen. 

Vorbereitungsphase
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Integrationspotenzial
Wir fördern nicht die Etikettierung und Trennung von Gruppen. Vielmehr sind wir 
der Meinung, dass die Vermischung von Gruppen, Nationalitäten und Religionen 
und die Förderung des interkulturellen Lernens eine wichtige Rolle bei der sozialen 
Integration der Zielgruppen spielen. Wir fördern insbesondere die Einbeziehung 
von lokalen Akteuren und Mitgliedern der Zielgruppen, damit sie ihre Meinungen 
und Visionen äußern. Diese Akteure können Aktivitäten mitorganisieren. Außerdem 
unterstützen wir die Einbindung von Jugendbetreuern aus verschiedenen Bereichen 
in den Moderationsprozess, d.h. die JEF-Freiwilligen können lokale Jugendbetreuer 
bitten, im Prozess und bei der Erstellung von Aktivitäten zu helfen.

Praktische Hinweise
Bei der Ausführung von Aktivitäten spielen praktische Aspekte eine große Rolle. 
Die Häufigkeit der Begegnungen ist von Bedeutung. Die Arbeit mit benachteiligten 
Gruppen erfordert die Scha!ung von Vertrauen, was bei einem einmaligen Tre!en 
wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Daher empfehlen wir, dass Jugendbetreuer 
ihre Strategien auf der Grundlage der zeitlichen Abläufe der Interventionen anpassen. 
Die Beurteilung des Ortes ist ebenfalls wichtig. Darüber hinaus empfehlen wir nicht-
formale Settings mit vernünftigen Zielen und Vorgaben, die am Ende der Aktivität 
gemessen werden können.



B. 
Implementierungsphase 
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Einführung 
Die Ehrenamtlichen sollten die Sitzung immer damit beginnen, sich und ihren 
Hintergrund vorzustellen, um eine Verbindung zu den Kindern herzustellen. Dann 
ermöglichen ein dynamischer und bewegender Eisbrecher und Kennenlernspiele 
(für den Fall, dass die Teilnehmer einander nicht kennen) einen guten Start für die 
folgenden Aktivitäten. Wir empfehlen, dass dieser nicht-formale Ansatz während 
des gesamten Workshops beibehalten wird. Der Moderator sollte in diesen ersten 
Momenten besonders darauf achten, den Wissensstand der Kinder einzuschätzen 
und die Gruppendynamik zu beobachten, mögliche Konflikte zu erkennen und die 
Aktivitäten entsprechend den Bedürfnissen der Gruppe anzupassen. Das Ziel dieses 
anfänglichen Teils des Workshops ist es, einen sicheren und entspannten Raum zu 
scha!en, in dem die Teilnehmer sich frei fühlen, ihre Meinungen mitzuteilen und leicht 
miteinander und mit dem/den Moderator(en) kommunizieren können. Es ist wichtig, 
formale Bildungsmethoden zu vermeiden. Die Freiwilligen sollen keine Klasse bilden, 
sie sind weder Lehrer, noch in einem formalen Bildungskontext.

Hauptaktivitäten
Um einen reibungslosen Ablauf der Sitzung zu gewährleisten, empfehlen wir als 
nächste Aktivität ein Teambuildingspiel, das das Thema Europa als Hauptbestandteil 
haben kann. Dies kann sowohl als Einführung in Europa/EU/das spezifische Thema des 
Workshops verstanden werden, als auch die Gruppendynamik weiterentwickeln und 
aktives Engagement von allen Teilnehmern fördern. In dieser Phase sollte der sichere 
Raum bereits etabliert sein, und die Teilnehmer können ihre eigenen Erfahrungen, ihr 
Wissen und ihre Ideen einbringen. 

JugendbetreuerInnen/Freiwillige müssen über eine ausreichende Anpassungsfähigkeit 
verfügen, um in der Lage zu sein, ihre Pläne hinsichtlich des Wissens und Verhaltens 
der Zielgruppe während der gesamten Aktivitäten zu ändern. Die vorgeschlagenen 
Aktivitäten müssen mehr denn je von den Jugendbetreuern und der Zielgruppe 
mitgestaltet werden, die eine aktive Rolle bei der Definition und der Planung der 
zu behandelnden Themen spielen müssen. Kein Thema sollte von den Freiwilligen 
als obligatorisch angesehen werden. Wir verstehen, dass Sitzungen nicht immer so 
verlaufen wie geplant oder vorhergesehen. Verschiedene Konflikte können während der 
Durchführungsphase auftreten. Obwohl es schwierig ist, einen allgemeinen Leitfaden 
für spezifische Konflikte zu erstellen, wird JEF Europa ein Konfliktmanagement-
Training anbieten, um die Freiwilligen vorzubereiten, aber es ist auch wichtig, dies mit 
den lokalen Akteuren zu besprechen.

Implementierungsphase
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Zusammenfassung
Die Jugendbetreuer sollten während des gesamten Workshops einen freundlichen 
Ansatz verfolgen und sich auf die Gruppe einstellen, um unnötige Hierarchien 
zu vermeiden, die herablassend wirken könnten. Wir schlagen vor, persönliche 
Geschichten/Erfahrungen zu teilen, die die Teilnehmer motivieren oder inspirieren 
könnten, sich in Zukunft mehr zu engagieren. Dies kann auch als Methode genutzt 
werden, um der Gruppe Chancen und Möglichkeiten vorzustellen. Wir ermutigen dazu, 
relevante JEF-Aktivitäten, Freiwilligeneinsätze, Erasmus+-Projekte sowie andere EU-
Programme und/oder andere Möglichkeiten vorzustellen.

Die Workshops sollen mit einer interaktiven Feedback-Runde abgeschlossen werden, 
in der die positiven und negativen Erlebnisse, sowie mögliche Empfehlungen der 
Teilnehmer analysiert und für die Entwicklung einer Datenbank für Jugendbetreuer 
verwendet werden sollen. Zusätzlich zu einer o!enen Reflektionssitzung kann jeder 
Teilnehmer ein persönliches Feedbackformular ausfüllen, um die quantitative Messung 
seiner Eindrücke vom Workshop zu erleichtern.



C. 
Nachbereitungsphase
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Bei der Nachbereitung empfehlen wir den Jugendbetreuern, die durchgeführte 
Aktivität oder den Workshop auf einer Austauschplattform (Europe at School-Website) 
zu dokumentieren und zu bewerten. Auf diese Weise können wir verschiedene 
Methoden und Werkzeuge sammeln, die sie zur Einführung in die Themen verwendet 
haben, was ein umfassendes Feedback zu den Projektaktivitäten (Hindernisse, 
Schwächen und Dinge, die verbessert werden sollten) nach sich ziehen wird. Diese 
Datenbank kann die Inhalte weiter entwickeln helfen und so als verlässliche Referenz 
für zukünftige Jugendarbeiter und Trainer dienen, die Projekte durchführen, die sich 
an junge Menschen mit Behinderungen, Roma und andere Minderheiten sowie junge 
Migranten und Flüchtlinge richten.

Der Arbeitskontext muss während der Vorbereitungsphase von den Jugendarbeitern 
durchdacht und entschieden werden, kurzfristige Interventionen oder die Scha!ung 
eines Zyklus von pädagogischen Interventionen mit langfristigen Verpflichtungen. 
In jedem Fall wird dringend empfohlen, dieselben Freiwilligen für das Projekt/den 
direkten Kontakt mit der Zielgruppe verantwortlich zu machen, um das Vertrauen der 
Zielgruppe zu gewinnen. Insofern ist zu bedenken, dass beide Arbeitskontexte Vor- 
und Nachteile haben und sich gegenseitig ergänzen können, aber die Jugendbetreuer 
müssen sich darüber im Klaren sein, wo sie sich befinden und welche Auswirkungen 
der von ihnen gewählte Arbeitsstil auf die Zielgruppe haben kann . Wir ermutigen 
zur Nachbereitung mit den lokalen Akteuren, um nach Möglichkeit Kontinuität zu 
gewährleisten. 

Wir verstehen, dass die Arbeit mit benachteiligten Gruppen für Jugendarbeiter 
anspruchsvoll und belastend sein kann. Wir ermutigen daher auch die Jugendarbeiter, 
selbst zu reflektieren und klare Kommunikationsrichtlinien zwischen Projektsekretariat 
und Jugendarbeitern einzuhalten. Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass die 
Teilnehmer die Möglichkeit haben, den Workshop oder die Intervention zu hinterfragen 
und zu evaluieren, sowie ihre Ideen und Visionen für die zukünftige Arbeit mitzuteilen. 
Das ist der Grund, warum Freiwillige, die an diesem Programm teilnehmen, bereits 
Erfahrung entweder im E@S-Programm oder in der Arbeit mit Minderheiten haben 
sollten und unbedingt an Schulungsaktivitäten teilgenommen haben müssen.

 1 Europarat (2017), T-Kit 8 Social Inclusion - The training kits series. Kapitel 6: Unterschiedlicher Arbeitskontext (Seite 47)

Nachbereitungsphase
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Mit einer Bevölkerung von mehr als 10 Millionen in ganz Europa sind die Roma eine 
der größten Minderheitengruppen in Europa. Obwohl die Roma seit Jahrhunderten 
in Europa leben, werden sie in vielen europäischen Ländern weiterhin sozial und 
wirtschaftlich ausgegrenzt, was die Achtung ihrer Menschenrechte untergräbt und 
Vorurteile verbreitet.Zwar gibt es in den meisten europäischen Ländern Gesetze zum 
Schutz der Rechte dieser und anderer Minderheiten, doch sehen sich ihre Mitglieder 
häufig mit verschiedenen Formen der sozialen Ausgrenzung, des Rassismus 
und anderer Vorurteile konfrontiert, die sie daran hindern, ihre Bürgerrechte voll 
wahrzunehmen und am ö!entlichen Leben teilzunehmen. Darüber hinaus besuchen 
schätzungsweise nur 30 Prozent der Roma-Kinder die Sekundarstufe II., weit weniger 
als ihre Altersgenossen.

Ihre Rechte werden in internationalen Dokumenten wie der UN-Erklärung über die 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten angehören, und in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) anerkannt. Darüber hinaus wurden verschiedene Strategien/Politiken auf 
europäischer Ebene umgesetzt, um diese Minderheiten zu stärken und ihnen zu 
helfen, sich aktiv am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen, wie z.B. der 
Roma-Jugend-Aktionsplan des Europarats (siehe Referenzen). 

Daher ist es bei der Arbeit mit der Roma-Gemeinschaft und anderen nationalen, 
ethnischen und sprachlichen Minderheitengruppen entscheidend, sich mehr auf den 
Vorbereitungsprozess und die Einschätzung der eigenen Kenntnisse und Kompetenzen 
zu konzentrieren, als auf spezifische Werkzeuge, wie man mit der Gruppe arbeitet. 
Erste Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie ein Projekt initiieren:

Empfehlungen für die Arbeit mit Gruppen von 
jungen Roma und anderen Minderheiten. 

Warum ist es für Sie und generell von Interesse und Bedeutung, mit der 
Zielgruppe zu arbeiten? 

Was ist Ihr Ziel? 

Soll es ein einmaliger Eingri! sein oder ein längerfristiges Projekt? 

Wo findet es statt? 

Werden Sie ein gemischtes Publikum wie in Schulklassen haben oder 
planen Sie, in die Gemeinschaft der Minderheit zu gehen?
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Moderatoren, die Workshops zu Roma und anderen Minderheitengruppen leiten, 
sollten eine Schulung absolvieren, in der sie mehr über die Rechte von Minderheiten 
und verschiedene Probleme marginalisierter Gemeinschaften erfahren (z. B. einen 
Workshop über Diskriminierung). Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die 
Moderatoren ihr interkulturelles Verständnis und ihre Kompetenzen entwickelt haben, 
ihre eigenen Stereotypen über Minderheitengruppen selbst reflektieren und ihre 
eigenen Vorurteile hinterfragen.

Wenn Sie mit jungen Roma oder anderen Minderheiten arbeiten, ist es wichtig, 
Informationen über die Gemeinschaft zu sammeln, mit der Sie arbeiten werden. Wenn 
Sie lokale Organisationen noch nicht kennen, versuchen Sie, über Dachverbände auf 
europäischer oder nationaler Ebene Kontakte herzustellen (siehe Referenzen).
Es ist entscheidend, mit lokalen Organisationen in Kontakt zu treten und die 
Partnerorganisation von Anfang an in die Erstellung eines Projekts einzubeziehen, nicht 
nur bei der Umsetzung der Aktivitäten. Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass sie viele 
Anfragen haben könnten; daher müssen die jugendlichen Freiwilligen klar erklären, 
was die erwarteten Ergebnisse der Aktivitäten sind. Für Minderheitengemeinschaften 
ist es extrem wichtig, dass sie mitgestalten und einen Einfluss auf Themen haben, die 
sie direkt betre!en, und dass sie darüber hinaus über das Fachwissen zur Entwicklung 
und Umsetzung dieser Art von Aktivitäten verfügen.

2Der Begri! “Roma” bezieht sich in diesem Dokument auf Roma, Sinti, Kale, Traveller und verwandte Gruppen in Europa, einschließlich 
Pavee, Dom und Lom, und zielt darauf ab, die große Vielfalt der betro!enen Gruppen abzudecken, einschließlich Gruppen, die sich 
selbst als Zigeuner identifizieren (Definition des Europarats von 2014).
3 YEN - Youth of European Nationalities: Weißbuch über Minderheitenrechte (S.38).
4Europäische Kommission - Bericht über die Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma 2019 (Seite 2)
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Informieren Sie sich über das Thema Diskriminierung, Minderheitenrechte und 
deren Zusammenhang mit den Menschenrechten, damit Sie in der Lage sind, zu 
reagieren und diskriminierendes Verhalten anzusprechen, wenn es in der Gruppe 
auftritt (siehe Referenzen). Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse, den kulturellen und 
sozialen Hintergrund Ihrer Teilnehmer und die Probleme, mit denen sie in ihrem 
Alltag konfrontiert sind, so dass Sie Themen wie europäische Politik direkt mit ihren 
Interessen und Verletzungen ihrer Menschenrechte verknüpfen können. Warum ist die 
Anerkennung ihrer Rechte und Gemeinschaften auf europäischer Ebene wichtig? Was 
ist der Mehrwert der Europäischen Union? Es ist auch notwendig, die Intersektionalität 
in Ihrer Gruppe zu berücksichtigen, da die Mitglieder von Minderheiten in der Regel 
verschiedenen Minderheiten angehören und mehrfach diskriminiert werden (z.B. 
Roma LGBTQIA+).

Besonders in engen Minderheitengemeinschaften, die auf familiären Werten beruhen, 
könnte, wenn es möglich ist, die Einbeziehung von Eltern und Betreuern einen 
Mehrwert darstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um Aktivitäten handelt, 
bei denen wir die Erfahrung machen könnten, dass einige Teilnehmer noch nie alleine 
gereist sind oder von der Familie getrennt waren. 

Wenn Sie mit Minderheitengruppen arbeiten, ist es auch wichtig, über den Ort Ihrer 
Aktivität nachzudenken. Ist er gut erreichbar? Welche Sprache verwenden Sie? Denken 
Sie daran, dass nicht alle Gemeinschaften Englisch sprechen oder sich zutrauen, einer 
Aktivität in englischer Sprache zu folgen. Sprachbarrieren können durch den Einsatz 
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verschiedener inklusiver Methoden und Instrumente überwunden werden, z. B. durch 
die Durchführung von Kunstaktivitäten und durch die Einbindung lokaler Organisationen 
als Moderatoren. Darüber hinaus können wirtschaftliche Barrieren sie daran hindern, 
an den implementierten Aktivitäten teilzunehmen und sich zu engagieren. Daher ist 
es notwendig, diese Hindernisse zu berücksichtigen und Lösungen zu finden, um sie 
zu überwinden (Bereitstellung von Materialien, Unterstützung bei Transportkosten ...). 
Scha!en Sie einen sicheren Raum, in dem die Teilnehmer sich ausdrücken und ihre 
eigenen Erfahrungen und Gefühle teilen können. Es ist wichtig, dass bei der Arbeit mit 
Minderheitengruppen Aktivitäten gescha!en werden, die ihr Identitätsgefühl stärken. 
Mitglieder von Minderheitengruppen sollten dazu beitragen und die Themen, an 
denen sie arbeiten wollen, selbst bestimmen, da sie sich dadurch gestärkt fühlen und 
aktiv mitarbeiten wollen.

Wenn Sie außerdem schwierige und sensible Themen wie Diskriminierung, Rassismus, 
Antiziganismus und den Erfahrungsaustausch der Teilnehmer angehen wollen, ist es 
wichtig, mehr Moderatoren zu haben, damit man sich nur auf die Bedürfnisse der 
Teilnehmer konzentrieren kann. Unterstützen und befähigen Sie junge Menschen 
aus Minderheiten, Hindernisse zu überwinden, die sie daran hindern, aktiv am 
Prozess teilzunehmen. Denken Sie daran, dass junge Menschen aus benachteiligten 
Verhältnissen sich oft nicht trauen, in größeren Gruppen teilzunehmen - überlegen 
Sie, ob sie sich in kleineren Gruppen freier äußern würden. Scha!en Sie im Plenum 
aktiv Raum und geben Sie allen eine Chance.
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Wenn wir mit Minderheitengruppen arbeiten, müssen wir darauf achten, dass wir 
unser Urteil nicht von unseren eigenen Stereotypen und Vorurteilen leiten lassen, 
und wir sollten auch die Teilnehmer ermutigen, an ihrem eigenen kritischen Denken 
zu arbeiten und Stereotypen zu durchbrechen. Es ist nicht ratsam, auf verschiedene 
Minderheitengruppen in der Gruppe hinzuweisen und bestimmte Reaktionen von 
Einzelpersonen mit Gemeinschaften zu verknüpfen und so zu stereotypisierendem 
Verhalten beizutragen.

Bieten Sie ihnen Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, zeigen Sie ihnen Wege auf, 
sich ehrenamtlich zu engagieren und ihre Stimme zu erheben. 
Wenn die Sitzung beendet ist, müssen die Freiwilligen reflektieren, wie die Sitzung 
gelaufen ist. Holen Sie Feedback von den Teilnehmern und Co-Moderatoren der 
Partnerorganisation ein und führen Sie, wenn möglich, eine Umfrage durch: Welche 
Fähigkeiten Sie genutzt haben, was noch erforderlich wäre und ob eine weitere 
Schulung notwendig ist. Nach der Durchführung der Aktivitäten ist es wichtig, darüber 
zu berichten, um verschiedene Methoden und Werkzeuge zu sammeln, die zur 
Einführung der verschiedenen Themen verwendet wurden.

Ist Ihre Aktivität Teil eines langfristigen Projekts/Zyklus? Wenn ja, wo wollen Sie beim 
nächsten Mal weitermachen? 

Denken Sie über Möglichkeiten nach, wie wir unser Wissen über die Arbeit mit 
Schülern und den Unterricht zu europabezogenen Themen mit den lokalen 
Partnerorganisationen teilen können, die vielleicht die Möglichkeit haben, die Aktivität 
häufiger durchzuführen und wie sie mit der Partnerorganisation in Bezug auf Richtlinien 
und Ideenaustausch in Kontakt bleiben. 
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Wie stellen wir als JEF sicher, dass Roma und andere Minderheiten sich in unsere 
Aktivitäten einbringen und sich selbst verwirklichen können? Fördern wir aktiv 
Vielfalt und soziale Inklusion unter unseren Mitgliedern? Gibt es Vertreter von 
Minderheitengruppen in Führungspositionen?





Empfehlungen für die 
Arbeit mit Gruppen 

junger Migranten 
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Unter Migration versteht man die Bewegung einer Person entweder über eine 
internationale Grenze oder innerhalb eines Staates für mehr als ein Jahr. Seit 
dem Jahr 2015 und der sogenannten “Flüchtlings- und Migrantenkrise” sind die 
Migrationsströme in die Europäische Union, sowohl von irregulären Einwanderern, als 
auch von möglichen zukünftigen Asylsuchenden, deutlich zurückgegangen. Allerdings 
hat sich die Zahl der Asylanträge in der EU in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. 
Noch wichtiger ist, dass einer von drei Asylbewerbern in Europa ein Kind ist, was 
die Bedeutung und die Notwendigkeit von Aktivitäten zur sozialen Eingliederung für 
junge Migranten und Flüchtlinge unterstreicht.

Zunächst einmal ist es notwendig zwischen Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern 
zu unterscheiden, um den Unterschied im EU-Kontext zu verstehen. Das Glossar des 
Europäischen Migrationsnetzwerks der Europäischen Kommission gibt eine klare 
Definition dieser Gruppen:

Im EU-Kontext ist ein Asylbewerber ein Drittstaatsangehöriger oder 
Staatenloser, der um internationalen Schutz gemäß der Genfer 
Flüchtlingskonvention und dem Genfer Protokoll bittet, weil ihm in 
seinem Heimatland Verfolgung, Misshandlung oder ein sonstiger 
ernsthafter Schaden droht. Um sich

Empfehlungen für die Arbeit mit 
Gruppen junger Migranten mit oder 
ohne Flüchtlingshintergrund 
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Daher ist für die Anpassung der Instrumente und Aktivitäten das Verständnis der 
jeweiligen Zielgruppe wichtig. Der Begri! Migrantengruppen umfasst eine sehr 
breite Kategorisierung von Untergruppen und eine Vielzahl von individuellen 
Erfahrungen, die von Asylsuchenden über legale oder irreguläre Einwanderer bis 
hin zu Wirtschaftsmigranten, sowie temporären Arbeitsmigranten usw. reichen. Es ist 
wichtig, Stereotypen nicht zu verstärken und die Bedürfnisse von Individuen nicht zu 
verallgemeinern. Die Anpassung der Instrumente hängt daher in hohem Maße vom 
Verständnis der Zielgruppen ab, und es ist eine gute Idee, die Zielgruppen und die 
lokalen Sozialarbeiter vor Ort zur Gestaltung der Aktivitäten einzuladen, um ihre Ideen 
zum Ausdruck zu bringen.

Im EU-Kontext ist ein Flüchtling ein Drittstaatsangehöriger, der als 
international schutzbedürftig anerkannt worden ist. Nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling eine Person, die “aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb des Landes befindet, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes 
nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht 
in Anspruch nehmen will, oder ein Staatenloser, der sich aus denselben 
Gründen wie oben erwähnt außerhalb des Landes seines früheren 
gewöhnlichen Aufenthalts befindet und nicht dorthin zurückkehren 
kann oder nicht dorthin zurückkehren will.

Im globalen Kontext ist ein Migrant eine Person, die sich außerhalb des 
Territoriums des Staates befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, 
und die sich länger als ein Jahr in einem fremden Land aufgehalten 
hat, unabhängig von den Ursachen, freiwillig oder unfreiwillig, und den 
Mitteln, die für die Migration verwendet wurden. Im EU-Kontext ist ein 
Migrant eine Person, die entweder:

5 Europäisches Migrationsnetzwerk (EMN) - Glossar https://ec.europa.eu/home-a!airs/what-we-do/networks/european_migration_
network/glossary_en
6 EFTA-Mitgliedstaaten bezieht sich auf die 4 Länder, die zur Europäischen Freihandelsassoziation gehören, nämlich Island, 
Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz

I) ihren gewöhnlichen Aufenthalt für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten im 
Hoheitsgebiet eines EU-/EFTA-Mitgliedstaates begründet, nachdem sie zuvor ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen EU-/EFTA-Mitgliedstaat oder einem 
Drittland hatte; oder

II)den vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines EU-/EFTA-
Mitgliedstaates für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten oder einen 
voraussichtlichen Zeitraum von mindestens 12 Monaten begründet.
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Darüber hinaus ist es wichtig zu betonen, dass Migranten, wie alle Menschen, 
Menschenrechte haben. In der Tat gibt es mehrere Dokumente und Mechanismen, 
die die Menschenrechte von Migranten sicherstellen, darunter auch Instrumente, die 
sich auf bestimmte Gruppen von Migranten konzentrieren. Nichtsdestotrotz werden 
ihre Menschenrechte oft verletzt, sie sind Diskriminierungen ausgesetzt und sehen 
sich mit den Herausforderungen des täglichen Lebens konfrontiert; sie können 
auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt sein und zur Zielscheibe von 
Hassverbrechen werden. Folglich ist die Kategorie der jungen Menschen, die unter 
den Migranten überrepräsentiert sind, anfällig für diese Diskriminierung und für sie 
bedeutet soziale Eingliederung das Überwinden verschiedener Barrieren, bevor sie 
ihre sozialen Rechte als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft erwerben können. 
Daher sollte die soziale Inklusion aller Flüchtlings- und Migrantenkinder durch Bildungs- 
und Ausbildungsmöglichkeiten gefördert werden. Integrative Gesellschaften sollten 
Flüchtlings- und Migrantenkindern dabei helfen, in einer fürsorglichen Umgebung 
aufzuwachsen und ihnen Unterstützung für den Übergang ins Erwachsenenalter 
bieten. Die partizipative Arbeit mit diesen Kindern ist entscheidend, um ihre 
Entwicklung zu unterstützen. Und die Förderung von Vielfalt wird dazu beitragen, 
eine integrativere Gesellschaft aufzubauen. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, 
sich selbst auszudrücken und ihre Erfahrungen mitzuteilen und zu diskutieren, könnte 
dies zum Au"au einer reaktionsfähigen, d.h. gesunden Gesellschaft beitragen.

Das ist der Grund, warum Freiwillige bei der Umsetzung von Aktivitäten und der 
Anpassung von Hilfsmitteln an das Publikum junger Migranten und Flüchtlinge die 
Sprache, die Kultur und Religion sowie emotionale Bedürfnisse berücksichtigen müssen. 
In der Tat kann bei der Arbeit mit jungen Migranten und Flüchtlingen die Sprache oft 
ein Hauptproblem sein. Daher kann es sinnvoll sein, den Bedarf an Dolmetschern 
abzuschätzen. Außerdem können Peer-to-Peer- und/oder Betreuerdolmetscher bei 
Aktivitäten eingesetzt werden, um die Gruppendynamik zu verbessern und ihre aktive 
Teilnahme an den Aktivitäten zu erleichtern. Initiativen wie Sport und Kunst haben 
sich als sehr gutes Werkzeug für die Inklusion von jungen Migranten und Flüchtlingen 
erwiesen, wenn auch Kinder aus der einheimischen Bevölkerung einbezogen werden. 

Es ist auch wichtig zu betonen, dass, da Migranten und Flüchtlinge in bestimmten 
Fällen eingeschränkte Freiheiten haben, insbesondere in Bezug auf Mobilität und 
Reisen, die Jugendbetreuer im Vorfeld alle Möglichkeiten auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene erkunden und nur die relevanten präsentieren sollten. Ihnen 
Möglichkeiten zu präsentieren, an denen sie in Zukunft nicht teilnehmen können, weil 
sie nicht das Recht dazu haben, wird bei den Jugendlichen Gefühle der Frustration 

7 Flüchtlingskonvention über die Rechtsstellung von Flüchtlingen (und Protokoll) - 1951 & 1967 (auch bekannt als Genfer Konvention)

8 Aktionsplan des Europarats zum Schutz von Flüchtlings- und Migrantenkindern in Europa (2017-2019)
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und Enttäuschung hervorrufen und könnte zu einem Verlust ihres Vertrauens führen.

Darüber hinaus sollten die Fähigkeiten oder auch Hobbys der Teilnehmer berücksichtigt 
werden, um die Aktivitäten entsprechend zu gestalten. Denn selbst wenn sie Zugang 
zu formaler Bildung haben, werden ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten oft nicht richtig 
erkannt und gefördert, noch werden sie ermutigt, in ihrer Freizeit an bestimmten 
Aktivitäten teilzunehmen. Dies könnte eine gute Gelegenheit für sie sein, ihr 
Selbstwertgefühl zu stärken und gleichzeitig ihre europäische Identität zu entwickeln. 

Bei der Arbeit mit jungen Migranten und Flüchtlingen müssen sich Jugendbetreuer 
der Notwendigkeit bewusst sein, mehr über rechtliche Rahmenbedingungen, 
den Umgang mit psychischer Gesundheit und Traumata durch Krieg und Flucht, 
nebst anderen Themen, zu lernen, um zu einer langfristigen Eingliederung in die 
Aufnahmegesellschaften beizutragen. In der Tat sind viele Anbieter von Jugendarbeit 
nicht daran gewöhnt, mit Fragen der psychischen Gesundheit und  Traumata 
umzugehen. Dies kann Stress und Druck erzeugen und zu Burnout führen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, an einem speziellen Training teilzunehmen, das sie für mögliche 
Traumata und kulturelle Gewohnheiten, sowie individuelle Situationen sensibilisiert, 
um ihnen zu helfen, denTeilnehmern einen sicheren und angemessenen Raum zu 
bieten, in dem sie sich ausdrücken, austauschen und lernen können. Außerdem muss 
es vor Ort Unterstützungspersonal geben, da einige erlebte Situationen professionelle 
Aufmerksamkeit erfordern, und es muss bei jeder Aktivität jemanden geben, der 
speziell für den Umgang mit den spezifischen Bedürfnissen von Migranten und 
Flüchtlingen geschult ist.

Allerdings scha!en es 75 % der Menschen, sich selbst zu integrieren und traumatische 
Ereignisse innerhalb von 2 Monaten nach dem Ereignis zu überwinden. Daher sollten 
junge Flüchtlinge nicht als Opfer oder “kranke Menschen” betrachtet werden, sondern 
als Überlebende mit unendlichen Ressourcen. 

9 Europarat und Europäische Kommission STEP-by-STEP zusammen: Unterstützung, Tipps, Beispiele und Möglichkeiten für die 
Jugendarbeit mit jungen Flüchtlingen (Juni 2018)
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Laut Eurostat sind etwa 80 Millionen europäische Bürger von irgendeiner Form von 
Behinderung betro!en. Auf diese Weise wurden auf EU-Ebene mit der Europäischen Strategie 
für Menschen mit Behinderungen (2010-2020) Ziele und Maßnahmen für die Umsetzung der 
Behindertenpolitik auf der Grundlage des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) festgelegt. Die Behindertenstrategie 
hat zur Verabschiedung wichtiger Initiativen geführt, wie z. B. dem Europäischen Gesetz zur 
Barrierefreiheit im Jahr 2018. Diese Richtlinie zielt darauf ab, die aktuelle Gesetzgebung zu 
erweitern und legt Anforderungen an die Zugänglichkeit von Produkten und Dienstleistungen 
für Menschen mit Behinderungen fest.

Auch wenn die europäische Politik Maßnahmen umgesetzt hat, die die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen stärken, stehen sie immer noch vor täglichen Herausforderungen aufgrund 
mangelnder Infrastruktur und Inklusion in allen Bereichen der Gesellschaft. Darüber hinaus 
sind junge Menschen mit Behinderungen im Vergleich zum Rest der Gesellschaft besonders 
den Risiken von Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, Schulabbruch oder Inaktivität 
und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt. Daher müssen sich Jugendbetreuer und Freiwillige 
bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen bewusst sein, dass es eine große Vielfalt 
an Arten und Bedingungen gibt, mit denen die Menschen konfrontiert sind, daher umfasst 
Behinderung als solche eine große Bandbreite an Situationen, die potenzielle Schüler und/
oder Teilnehmer betre!en, mit denen Sie Aktivitäten durchführen möchten.

Denken Sie daher bitte daran, sich immer mit den Organisatoren und den Lehrern (wenn es 
sich um eine formale Bildungseinrichtung handelt) abzustimmen und in Kontakt zu bleiben. 
Das kann Ihnen helfen, Ihr Publikum besser zu kennen und dessen Bedürfnisse und Profile 
vor und während der Durchführung Ihrer Aktivität zu berücksichtigen. Die UNCRPD erkennt 
an, dass “Behinderung ein sich entwickelndes Konzept ist. Menschen mit Behinderungen 
sind Personen, die langfristige körperliche, geistige, intellektuelle oder sensorische 
Beeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren ihre volle 
und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft gleichberechtigt mit anderen behindern können. 
Sie ergibt sich aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und 
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die ihre volle und wirksame Teilhabe an der 
Gesellschaft auf gleichberechtigter Basis mit anderen behindern”. Wie von der UNCRPD 
spezifiziert, sind die verschiedenen Formen von Behinderungen sehr vielfältig, daher zielt 
dieses Handbuch darauf ab, einige Beispiele anhand von körperlichen und geistigen 
Behinderungen zu geben. Die folgenden Erläuterungen zielen darauf ab, einige Richtlinien 
und Tipps vorzuschlagen, wie Sie Ihre Sitzungen und Aktivitäten entsprechend den 
Bedürfnissen und Profilen Ihrer Teilnehmer anpassen können.

Empfehlungen für die Arbeit mit jungen 
Menschen mit Behinderungen
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Körperliche Behinderungen
Unter dieser Kategorie gibt es verschiedene Arten von Behinderungen. Die 
Expertengruppe hat eine Reihe von Praktiken zusammengestellt, die Sie befolgen 
sollten, um die größtmögliche Teilnahme dieser Zielgruppen zu gewährleisten. Stellen 
Sie jedoch sicher, dass Sie sich mit Organisationen und Menschen, die mit diesen 
Behinderungen leben, in Verbindung setzen. Sie sind am besten geeignet, Ihnen 
bei der Vorbereitung und Entwicklung von Aktivitäten für Menschen mit ähnlichen 
Erfahrungen zu helfen. 

Bevor Sie eine Aktivität mit jungen Menschen mit körperlichen Behinderungen 
durchführen, stellen Sie sicher:

Wenn Ihre Klasse gehörlose oder sehbehinderte Schüler umfasst, 
benötigen Sie ein Video- und Audio-Hilfsmittel. (z. B. Dolmetscher, 
Palantypist für schwerhörige oder gehörlose Personen usw.).

Fragen Sie sich bei der Vorbereitung des Raumes - Ist der Raum so 
eingestellt, dass jeder agieren und teilnehmen kann und sie somit auf 
seine Bedürfnisse eingehen können? (z. B. Bestuhlung, Beleuchtung, 
Schallschutz usw.).

Setzen Sie sich mit den Menschen mit Behinderung auseinander. 
Das kann Ihnen helfen zu verstehen, was Sie tun müssen, um die 
Veranstaltung für sie zugänglich zu machen.

Fragen Sie, bevor Sie etwas annehmen, das ist immer ein sicherer 
Grundsatz, den Sie befolgen sollten.

Fördern Sie die Arbeit in kleinen Gruppen.

Berücksichtigen Sie, dass manche Menschen mit körperlichen/

Bauen Sie Ihre Aktivität auf:

Zugänglichkeit:

10 La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 
che fissa gli standard minimi per i diritti delle persone con disabilità. È entrata in vigore in tutta l’UE nel 2018.
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Behinderung der Mobilität

Sehbehinderung

Schwerhörigkeit 

Intellektuelle Behinderungen 

Aktivitäten, die keine (große) Bewegung erfordern.

Verwenden Sie Werkzeuge, die auf visuelle und auditive Fähigkeiten 
angewiesen sind.

Wenn möglich und wenn Sie mit einem gemischten Publikum arbeiten 
(Schüler ohne und mit Behinderung), passen Sie die Behinderung an 
den Rest der Studenten an, um eine gemeinsame und gleichberechtigte 
Umgebung zu scha!en.

Verwenden Sie Hilfsmittel, die sich auf die visuellen und auditiven 
Fähigkeiten stützen (Bilder, klare und verständliche Texte)

Seien Sie sich bewusst, dass die Verwendung von Flipcharts, Bildern 
oder Filmen mehr Mittel oder Alternativen erfordert, wie z. B. persönliche 
Assistenz oder Audiodeskription. Geschichten und Diskussionen 
können eine gute Methode sein, um die Aufmerksamkeit zu erregen, 
aber stellen Sie auch sicher, dass sehbehinderte Menschen sich an den 
Aktivitäten beteiligen.

Versuchen Sie, einen Dolmetscher zu bekommen.

Verwenden Sie viele visuelle Hilfsmittel und Aktivitäten.

Unter diese Kategorie fallen Behinderungen, die mit Aufmerksamkeit, Lernen und 
sozialer Interaktion zusammenhängen. Auch hier sollten Sie sich mit Organisationen 
und Menschen, die mit diesen Behinderungen leben, in Verbindung setzen. Sie sind 
am besten geeignet, Ihnen bei der Vorbereitung und Entwicklung von Aktivitäten 
für Menschen mit ähnlichen Erfahrungen zu helfen. Hier sind die Richtlinien für 
Maßnahmen, wenn Sie mit Menschen mit intellektuellen Behinderungen arbeiten:

Im Folgenden finden Sie Praktiken, die Sie vor einer Aktivität beachten sollten. Diese 
sind gruppenspezifisch. ACHTUNG - in gemischten Gruppen sollten Sie darauf achten, 
mehrere Mittel zu verwenden oder diejenigen zu bevorzugen, die für verschiedene 
Gruppen von Vorteil sind. 

Verwendete Werkzeuge und Methoden: 
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Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) Spektrum:

Autismus-Spektrum und andere Störungen der sozialen Interaktion: 

Verwenden Sie viele schnelle und energiegeladene Aktivitäten. 

Nutzen Sie kleine Gruppen, in denen die interne Interaktion einfacher 
ist.

Aktivitäten mit Bewegungen sind durchaus sinnvoll.

Fokus auf Tools, die auf visuelle Mittel und Technologie setzen (zum 
Beispiel Kahoot!)

Sammeln Sie Informationen über spezifische Interessen oder Fixierungen 
Ihres Publikums, indem Sie sich im Vorfeld mit dem Lehrer absprechen 
und seien Sie berechenbar. Geben Sie Ihrem Schüler einen Zeitplan, 
dem er folgen kann

Vermeiden Sie laute Geräusche.

Bevorzugen Sie, je nach Behinderung, Aktivitäten, die wenig Blickkontakt 
erfordern.

Berücksichtigen Sie, dass sie sich bei körperlichen Berührungen 
möglicherweise unwohl fühlen.
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Um mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten, insbesondere im Bereich der 
geistigen Behinderung, ist es sehr wichtig, mit Menschen und/oder Organisationen 
zusammenzuarbeiten, die Erfahrung in der Arbeit mit der spezifischen Zielgruppe 
haben. Sie können Sie bei der Durchführung der Aktivitäten immer unterstützen 
und die Teilnahme aller Teilnehmer sicherstellen, aber auch dafür sorgen, dass Sie 
Ihre Aktivitäten richtig anpassen, damit sie inklusiv und für alle ansprechend sind. 
Außerdem sollten Sie den Text und die Botschaften, die die Teilnehmer verstehen 
sollen, mit der Easy-to-read-Methode so klar wie möglich gestalten. Die Informationen 
sollten auf eine einfache Art und Weise geschrieben werden, indem einfache Wörter 
und Sätze verwendet werden.

Insgesamt zwei sehr wichtige Dinge, die man immer im Hinterkopf haben sollte: 
Menschen können mehr als eine Art von Behinderung haben. 
Zusätzlich gibt es noch den Aspekt der Intersektionalität, den man bei 
der Moderation einer Sitzung sehr aufmerksam und bewusst beachten 
muss.
Manche Behinderungen (besonders wenn sie nicht schwerwiegend 
sind) sind vielleicht nicht so o!ensichtlich wie andere. Versuchen Sie, 
keine Vorannahmen über Ihre Gruppe zu tre!en.



Glossar & 
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Glossar 11
Antiziganismus bezieht sich auf den spezifischen Rassismus gegenüber Roma, Sinti und 
anderen, die in der ö!entlichen Vorstellung als “Zigeuner” stigmatisiert werden. Obwohl 
der Begri! zunehmend institutionelle Anerkennung findet, gibt es noch kein gemeinsames 
Verständnis über sein Wesen und seine Auswirkungen.

Behinderung ist die Folge einer Beeinträchtigung und kann körperlich, geistig, sensorisch, 
entwicklungsbedingt und kognitiv sein. Sie kann auch eine Kombination dieser Formen 
der Beeinträchtigung sein, die die funktionelle Leistung und Aktivität des Individuums 
beeinträchtigt. Das Vorhandensein einer Behinderung (entweder von Geburt an oder zu 
einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklung) kann zu einer eingeschränkten Teilhabe des 
Einzelnen am sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Leben führen.

Diskriminierung bedeutet, eine Person oder eine bestimmte Gruppe von Menschen anders 
zu behandeln. Im negativen Sinne ist Diskriminierung eine Handlung, ein Ausdruck oder ein 
Verhalten, das Kategorien von Menschen aufgrund von Vorurteilen oder eines bestimmten 
Merkmals die soziale Teilhabe oder die Menschenrechte verweigert. Dies beinhaltet 
die Behandlung einer Person oder Gruppe auf eine Art und Weise, die schlechter ist als 
die Art und Weise, wie Menschen normalerweise behandelt werden, basierend auf ihrer 
tatsächlichen oder wahrgenommenen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder 
sozialen Kategorie. Diskriminierung kann aus verschiedenen Gründen erfolgen: Alter, 
Behinderung, Beschäftigung, Sprache, Nationalität, Rasse oder ethnischer, regionaler oder 
religiöser Hintergrund, Geschlecht, Gender und Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung.

Ethnische Minderheiten oder ethnische Besonderheiten können entweder von einer 
Gruppe beansprucht oder von einer Mehrheitsgruppe aufgezwungen werden. Mitglieder 
einer ethnischen Minderheit teilen ein Gefühl der Gruppensolidarität und Verwandtschaft 
und können in Bezug auf Macht, “Status” und Wohlstand benachteiligter sein als Angehörige 
einer Mehrheitsgruppe

Formale Bildung ist definiert als eine kohärente Reihe oder Abfolge von Bildungsaktivitäten 
oder Kommunikation, die entwickelt und organisiert wurde, um vorher festgelegte Lernziele 
zu erreichen oder eine bestimmte Reihe von Bildungsaufgaben über einen längeren Zeitraum 
zu erfüllen. Ein gemeinsames Merkmal eines Bildungsprogramms ist, dass nach Erfüllung 
der Lernziele oder Bildungsaufgaben der erfolgreiche Abschluss zertifiziert wird. 

Menschenrechte sind Rechte, die allen Menschen zustehen, unabhängig von unserer 
Nationalität, unserem Wohnort, unserem Geschlecht, unserer nationalen oder ethnischen 
Herkunft, unserer Hautfarbe, Religion, Sprache oder einem anderen Status. Wir sind alle 
gleichermaßen berechtigt, unsere Menschenrechte ohne Diskriminierung zu genießen. 
Diese Rechte sind alle miteinander verbunden, voneinander abhängig und unteilbar.
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Interkulturalität beschreibt eine Reihe von vielschichtigen Interaktionsprozessen, durch die 
Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen konstruiert werden und die darauf abzielen, 
Gruppen und Einzelpersonen zu befähigen, Verbindungen zwischen Kulturen auf der 
Grundlage von Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt herzustellen. Sie ist auch 
mit der Idee von hybriden Identitäten und Fusionskulturen verbunden, bei denen Menschen 
und Gruppen neue kulturelle Muster scha!en und neu erscha!en, die Elemente von ehemals 
unterschiedlichen und getrennten Normen, Werten, Verhaltensweisen und Lebensstilen 
aufgreifen.

LGBTQIA+ ist eine gängige Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi-Sexual, Transgender, Queer, 
Intersex und asexuelle Menschen.

Nonformale Bildung ist jede Bildungsmaßnahme, die außerhalb des formalen Bildungssystems 
stattfindet. Nicht-formale Bildung ist ein integraler Bestandteil eines Konzepts für lebenslanges 
Lernen, das sicherstellt, dass junge Menschen und Erwachsene die Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Dispositionen erwerben und erhalten, die für die Anpassung an eine sich ständig 
verändernde Umwelt erforderlich sind. Sie kann auf persönliche Initiative jedes Einzelnen 
durch verschiedene Lernaktivitäten, die außerhalb des formalen Bildungssystems stattfinden, 
erworben werden.

Soziale Eingliederung oder soziale Integration wird definiert als der Prozess der Förderung 
von Werten, Beziehungen und Institutionen, die es allen Menschen ermöglichen, am 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben auf der Grundlage von Gleichberechtigung, 
Gleichheit und Würde teilzunehmen

Im Gegensatz dazu wird soziale Ausgrenzung (auch Marginalisierung genannt) als ein 
Prozess definiert, durch den bestimmte Gruppen systematisch benachteiligt werden, weil 
sie aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuellen Orientierung, 
Kaste, Abstammung, ihres Geschlechts, Alters, einer Behinderung, ihres HIV-Status, ihres 
Migrantenstatus oder ihres Wohnortes diskriminiert werden. Diskriminierung findet sowohl in 
ö!entlichen Institutionen wie dem Rechtssystem oder dem Bildungs- und Gesundheitswesen 
als auch in sozialen Institutionen wie dem Haushalt statt.

Junge Menschen mit geringeren Chancen sind junge Menschen, die im Vergleich zu 
Gleichaltrigen benachteiligt sind, weil sie mit einer oder mehreren Situationen und 
Hindernissen konfrontiert sind. Dies können entweder soziale, wirtschaftliche oder 
geografische Hindernisse, Behinderungen, Bildungsschwierigkeiten, kulturelle Unterschiede 
oder gesundheitliche Probleme sein.

 11Europarat - Glossar zum Thema Jugend: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
 12Weitere Informationen auf der Website der Allianz gegen Antiziganismus: www.antigypsyism.eu 
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Compass (2015)ist ein Handbuch, das eine umfassende Perspektive auf 
Menschenrechtsbildung mit jungen Menschen fördert.

Taking it seriously (2015) ist ein Empfehlungsleitfaden des Ministerkomitees des 
Europarats, der Ratschläge und Beispiele für Maßnahmen zur Förderung der sozialen 
Eingliederung und des Zusammenhalts von jungen Menschen aus benachteiligten 
Verhältnissen enthält
La Convención europea de Derechos Humanos (CEDH) ist ein internationaler 
Menschenrechtsvertrag zwischen den 47 Mitgliedsstaaten des Europarats. Sie besteht 
aus nummerierten Artikeln, die bestimmte Rechte und Freiheiten garantieren und 
unfaire und schädliche Praktiken verbieten

Dokumente, die sich auf junge Roma und andere 
Minderheitengruppen beziehen

Barabaripen - Junge Roma sprechen über Mehrfachdiskriminierung (2014): In 
diesem Dokument erzählten junge Roma ihre persönlichen Geschichten über 
Mehrfachdiskriminierung, sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Gemeinschaft
Knowledge is Power - Youth Understanding Antigypsyism (2018): Papier zu 
Antiziganismus, das vom European Grassroots Organisations Network (ERGO) und 
ternYpe während einer 5-tägigen Studientagung entwickelt wurde.

Mirrors (2015): im Rahmen der Roma Youth Action entwickeltes Handbuch zur 
Bekämpfung von Antiziganismus durch Menschenrechtsbildung und nicht-formale 
Bildungsprozesse.

Roma-Integration auf lokaler Ebene (ROMACT): Das 2013 von der Europäischen 
Kommission und dem Europarat ins Leben gerufene Programm soll Bürgermeister 
und kommunale Behörden dabei unterstützen, gemeinsam mit lokalen Roma-
Gemeinschaften eine Politik und ö!entliche Dienstleistungen zu entwickeln, die alle, 
einschließlich der Roma, einbezieht.

Right to Remember x (2014): Handbook for Education with Young People on the Roma 
Genocide and discrimination.

Referenzen 
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Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten wurde am 10. 
November 1994 vom Ministerkomitee des Europarates verabschiedet und trat am 1. 
Februar 1998 in Kraft. Es ist einer der umfassendsten Verträge zum Schutz der Rechte 
von Personen, die nationalen Minderheiten angehören.

Der Aktionsplan für Roma-Jugendliche wird vom Europarat umgesetzt, um auf die 
Herausforderungen zu reagieren, mit denen Roma-Jugendliche in Europa konfrontiert 
sind, insbesondere in Bezug auf ihr Empowerment, ihre Beteiligung an politischen 
Entscheidungsprozessen und Strukturen auf europäischer Ebene sowie die vielfältigen 
Realitäten der Diskriminierung.

Die UN-Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, wurde 1992 verabschiedet. Die 
Erklärung setzt wesentliche Standards zur Gewährleistung der Rechte von Personen, 
die Minderheiten angehören, und ist als solche eine wichtige Referenz für die Arbeit 
der Vereinten Nationen. Sie bietet Orientierung für Staaten, wenn sie versuchen, mit 
Vielfalt umzugehen und Nichtdiskriminierung zu gewährleisten, und für Minderheiten 
selbst, wenn sie danach streben, Gleichheit und Teilhabe zu erreichen

Dokumente zum Hintergrund von jungen Migranten und Flüchtlingen

Raising young refugee’s voices in Europe and beyond (2008): gemeinsamer 
Seminarbericht des Europarats und des UNHCR, der junge Vertriebene und andere 
junge Menschen, die sich für sie einsetzen, zusammenbrachte

STEP-by-STEP together: Unterstützung, Tipps, Beispiele und Möglichkeiten für die 
Jugendarbeit mit jungen Flüchtlingen: Diese Publikation bietet praktische Werkzeuge 
für die Jugendarbeit zur Inklusion und Partizipation von jungen Flüchtlingen auf lokaler 
Ebene

Die Flüchtlingskonvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (und das 
dazugehörige Protokoll) wurde 1951 in Genf verabschiedet (und 1967 für das 
dazugehörige Protokoll). Es handelt sich um einen multilateralen UN-Vertrag, der das 
wichtigste Rechtsdokument ist, das definiert, wer ein Flüchtling ist und wer nicht, 
die Rechte von Flüchtlingen und die rechtlichen Verpflichtungen der Staaten ihnen 
gegenüber.
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Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) wurde 191 gegründet 
und ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mit dem Auftrag, internationale 
Maßnahmen zum Schutz von Flüchtlingen und zur Lösung von Flüchtlingsproblemen 
weltweit zu leiten und zu koordinieren sowie die Rechte und das Wohlergehen von 
Flüchtlingen zu sichern.

Dokumente, die sich auf junge Menschen mit Behinderungen beziehen

Leitfaden für barrierefreie Konferenzen (European Disability Forum - EDF): Der 
Leitfaden sammelt Ratschläge und Maßnahmen, die berücksichtigt werden müssen, 
um eine Konferenz zu organisieren, die den Bedürfnissen aller möglichen Teilnehmer, 
einschließlich Menschen mit Behinderungen, gerecht wird.

How to make your political campaign accessible (EDF): Webseite mit leicht 
umsetzbaren Tipps, um sicherzustellen, dass ihr Projekt oder ihre politische Botschaft 
jeden Europäer mit Behinderungen erreicht.

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) 
wurde im Jahr 2006 verabschiedet. Die Konvention ist als Menschenrechtsinstrument 
mit einer expliziten, sozialen Entwicklungsdimension gedacht. Sie nimmt eine breite 
Kategorisierung von Menschen mit Behinderungen vor und bekräftigt, dass alle 
Menschen mit allen Arten von Behinderungen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
genießen müssen. Es klärt und qualifiziert, wie alle Kategorien von Rechten auf 
Menschen mit Behinderungen anwendbar sind und identifiziert Bereiche, in denen 
Anpassungen vorgenommen werden müssen, damit Menschen mit Behinderungen 
ihre Rechte e!ektiv ausüben können.

Ihre Rechte in der Europäischen Union (EDF): Das Dokument gibt einen historischen 
Überblick über die Entwicklung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
innerhalb der EU und die Rechte, die Menschen mit Behinderungen nach EU-Recht 
haben.
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