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auf Eventbrite unter 
„Ideenlabor der Initiative Offene Gesellschaft“

Deine Vision 
für die Zukunft.
Deine Entscheidung!
Politik von oben war gestern. Wir drehen den 
Spieß um: Das Ideenlabor der Initiative Offene 
Gesellschaft arbeitet mit euch an der Basis, denn 
eure Zukunft braucht eure Ideen. Bottom up: Ihr 
seid die Expert*innen eurer eigenen Situation, 
ihr kennt die Herausforderungen eurer Stadt – 
kennt ihr auch die Lösungen? Teilt eure Visionen 
miteinander, befragt andere junge Menschen 
zu diesen Themen, und bringt die Ideen in die  
Politik – von Passau bis in die EU.LA
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Kofinanziert durch das Erasmus+
Programm der Europäischen Union
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WORUM 
geht es? 
Wir sind hier, wir sind 
laut! Die Forderungen von  
jungen Menschen an die 
Politik sind eindeutig:  
Klimaschutz, faire Bildung, 
ein bezahlbares Leben. 
In der öffentlichen Wahr-
nehmung sind die Anlie-
gen der jungen Generation 
so sichtbar wie lange nicht. 
Und dennoch: 
In der Politik stehen die 
Themen und Interessen 
junger Menschen weiter-
hin hintenan. Auch in den 
Stadträten und Parlamen-
ten sind Menschen unter 
30 unterrepräsentiert.

Es wird Zeit, das zu ändern. 
Zeit, dass die Stimmen, 
Ideen und Wünsche von 
Jugendlichen Gehör finden 
und ernst genommen wer-
den. Dafür braucht es mehr 
Gelegenheiten für echten 
Austausch und vertrauens- 
volle Zusammenarbeit zwi-
schen jungen Menschen 
und gewählten Vertreter-
*innen. Vor Ort genauso 
wie auf der nationalen und 
europäischen Ebene. 

Ideenlabor Passau
Das Junge Ideenlabor der 
Initiative Offene Gesell-
schaft aus Berlin schafft  
einen Raum, um gemein-
sam an Ideen und Lösun-
gen zu arbeiten – für die 
Herausforderungen, denen 
junge Menschen heute  
begegnen. Die Ergebnisse 
werden im Anschluss mit 
E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r - 
*innen aus Stadtpolitik 
und Verwaltung diskutiert. 
Grundgedanke dabei ist, 
dass junge Erwachsene als  
Betroffene selbst am bes-
ten wissen, was zu tun ist 
und was es braucht, um 
die Situation zu verbessern. 
Schwerpunktthema ist:
Beteiligung und Teilhabe 
für alle. 

WER  
kann mitmachen?

Teilnehmen können junge 
Menschen aus Passau und 
der Umgebung zwischen 
16 und 30 Jahren.

Aufgrund der Pandemie 
werden wir in kleinen Grup-
pen arbeiten. Daher sind 
auch feste (Kontakt-)Grup-
pen sehr willkommen, z.B. 
Studierende des gleichen 
Studiengangs oder eine 
feste Jugendgruppe.

Es wird kein Vorwissen  
benötigt, aber Interesse 
an gesellschaftlichen und  
politischen Themen sowie 
Lust, etwas zu bewegen.
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WAS 
ist geplant?

Tag 1 | 14 -17 Uhr | 
Themen sammeln und 
Herausforderungen 
verstehen

Tag 2 | 11-17 Uhr | 
Co-Creation von Ideen 
und Lösungen

Tag 3 | 11-14 Uhr | 
Präsentation & Diskussion 
der Ergebnisse mit 
Vertreter*innen aus 
Politik und Verwaltung

Im Winter 2020/21 
heben wir die entstande-
nen Ergebnisse zusammen 
mit euch auf die europä-
ische Ebene. Sobald wir in 
die zweite Phase starten, 
könnt ihr wieder mit da-
bei sein. Dann tauscht ihr 
euch mit weiteren jungen  
Leuten aus anderen Ideen-
laboren aus.

WOZU
mitmachen?

Ihr habt eine echte Chance, 
etwas zu bewegen: Denn 
ihr diskutiert eure Ideen 
und Forderungen mit  
Politiker*innen vor Ort auf 
Augenhöhe. Alle Ergeb-
nisse und Empfehlungen  
fließen ein in die EU- 
Jugendbeteiligung. 

Neben persönlicher Weiter- 
entwicklung erwartet euch 
auch ein Zertifikat: Ihr  
dokumentiert und reflek-
tiert im Laufe des Projektes 
die gemachten Erfahrun-
gen und neu hinzugewon-
nenen Soft Skills. Am Ende 
wird allen ein Europäischer 
You Pass ausgestellt, der 
euch die Teilnahme und 
dabei gewonnene Kompe-
tenzen bescheinigt..

Hintergrund: 

Jugenddialog 

Mit dem EU-Jugenddialog 
werden Jugendliche „von 
unten nach oben“ in die 
Gestaltung europäischer 
Politik einbezogen. Für  
18 Monate steht 1 Thema im 
Mittelpunkt. Überall in der 
EU sprechen junge Men-
schen mit politisch Verant-
wortlichen über Themen,  
die ihnen wichtig sind.

In allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union läuft 
momentan der 8. Zyklus im 
Jugenddialog mit dem Titel 
„Europe for YOUth – YOUth 
for Europe: Raum für Demo- 
kratie und Beteiligung“. 
Das Thema ist „Räume und 
Beteiligung für alle“.

Kofinanziert durch das Erasmus+ 
Programm der Europäischen Union
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