
Jugendbegegnungen
Ihre Fördermöglichkeiten in Erasmus+ JUGEND IN AKTION 

So verschieden wir in Europa leben, so ähnlich sind wir uns. Eine Jugendbegegnung bringt junge 
Menschen zwischen 13 und 30 Jahren aus mehreren Ländern zusammen.

Warum Jugendbegegnungen?
Während einer Jugendbegegnung können Jugendliche innerhalb kurzer Zeit: ihre Kompetenzen 
ausbauen, interkulturelle Erfahrungen machen und neue Sichtweisen kennenlernen. Sie erfahren 
Solidarität und europäisches Miteinander. 

Eine Jugendbegegnung gestalten die Teilnehmenden immer gemeinsam mit der Gruppenleitung. 
Insbesondere diejenigen, die sonst wenig Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung haben, 
sollen von einer Teilnahme profitieren. 
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Beispiel für eine Jugendbegegnung   
Eine internationale Jugendbegegnung widmet sich der Freiheit. Wo genau hört die eigene Freiheit 
auf, wo beginnt die der anderen? Sieben Tage lang stehen Workshops, Exkursionen, Gruppen
aktivitäten auf dem Programm. Die Jugendlichen nutzen ihren Freiraum und diskutieren über 
Freundschaft, Schule, Familie, Politik und Religion. Sie praktizieren europäische Verständigung 
und nehmen diese Erfahrung in ihre Heimat mit.  

Wer kann beantragen?
 _  Organisationen oder informelle Gruppen junger Menschen 
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Was wird gefördert?
 _ Reisekosten der Teilnehmenden
 _ Organisatorische Unterstützung 
 _  Unterstützung für Teilnehmende mit besonderen Bedürfnissen / 

 Behinderungen und deren Begleitpersonen
 _ Außergewöhnliche Kosten 

Je nach Kategorie erfolgt die Förderung entweder über eine Pauschale oder über  
die (anteilige) Erstattung realer Kosten.

Was sind die Rahmenbedingungen?
 _ Projektdauer: Drei bis 24 Monate 
 _ Dauer einer Begegnung: Fünf bis 21 Tage
 _ Anzahl der Teilnehmenden: 16 – 60 Teilnehmende
 _ Partner: Gefördert werden bi, tri oder multilaterale Begegnungen

Kontakt und Beratung
JUGEND für Europa 
Nationale Agentur Erasmus+ JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142148 
53175 Bonn

Telefon: 0228 9506220 
EMail:  leitaktion1@jfemail.de

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter  www.jugend-in-aktion.de 

Facebook:  www.facebook.com/jugendfuereuropa.de

Twitter:  www.twitter.com/jugend_f_europa

mailto:leitaktion1%40jfemail.de?subject=
http://www.jugend-in-aktion.de
http://www.facebook.com/jugendfuereuropa.de
http://www.twitter.com/jugend_f_europa
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