
Jugendpolitiktag 

 

Dienstag | 22.  september 2015 |  aachen

10.00 bis 18.00 Uhr

Va-nr.: pBl-220915-1 

Veranstaltungsort
Forum M
Buchkremerstraße 1 – 7
52062 Aachen 

konzeption
Simone Habig
Koordinatorin Schule /Jugend in NRW
der Konrad-Adenauer-Stiftung

organisation
Angela Meuter-Schneider
Konrad-Adenauer-Stiftung
Seminarorganisation 
Benrather Straße 11
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 83 68 05 - 66
Fax: 02 11 / 83 68 05 - 69
angela.meuter-schneider@kas.de

anmeldung
Bitte melden Sie Ihre SchülerInnen bis  
zum 21. August 2015 mit der beiliegenden  
Karte per Fax oder per Mail verbindlich an.  
Sie erhalten eine Bestätigung.

Am 4. Oktober übergibt eine Schülerdelegation 
die Ideensammlung unseres JugendpolitikTages 
im Rahmen des Wasserwerk-Gespräches im  
World Conference Center in Bonn an Prof. Dr. 
Norbert Lammert und einen hochrangigen 
 niederländischen Politiker. Alle interessierten 
SchülerInnen sind hierzu herzlich eingeladen.  
Wir organisieren die An- und Abreise,  
Verpflegung und ein Rahmenprogramm u. a.  
mit einer Führung im Haus der Geschichte.

Weitere informationen unter:  
www.kas.de/jugendpolitiktag-aachen2015

Workshops

Was gehen diCh kultur, religion und 
Werte an? – europa und die Jugend in 
der euregio
„Einheit in Vielfalt!” – In Europa treffen 
 verschiedenste Sprachen, Kulturen, Religio-
nen und Werte aufeinander. Doch wie passt 
das alles unter ein europäisches Dach?  
Mit Spaß und Kreativität setzt ihr euch mit 
europäischen Werten  und europäischer Kultur 
auseinander, dreht euren eigenen Kurzfilm, 
führt Interviews mit Passanten und Experten 
und lernt so Europa als Kontinent der Vielfalt 
und der gemein samen Werte kennen.

Was können wir voneinander lernen?  
du in schule, ausbildung und studium: 
ein Vergleich
Euren Abschluss habt ihr in der Tasche,  
doch was kommt danach? Besonders die 
Grenzregion bietet ein breites Spektrum an 
Schul-, Ausbildungs- und Studienmöglich-
keiten. Anhand von Filmen, Zeitungsaus-
schnitten und Studieninformationen setzt ihr 
euch mit den politischen Bildungssystemen 
beider Länder auseinander, führt spannende 
Gespräche mit Insidern und kommt damit 
eurer eigenen Studien-, Schul- oder Ausbil-
dungswahl einen Schritt näher.

„käsköppe und Moffen” – Was haben 
Wir gemeinsam, was ist bei uns 
anders?
„In den Niederlanden trägt man nur Orange 
und die Deutschen essen nur Sauerkraut.” 
Jeder kennt sie: die altbekannten Vorurteile 
gegenüber dem Nachbarland. Doch sind wir 
wirklich so verschieden? Gemeinsam ziehen 
wir los, erkunden Aachen mit dem Smart-
phone und fangen deutsche und niederlän-
dische Kultur in Fotos ein. Hier überwindet  
ihr Vorurteile, erkennt Gemeinsamkeiten und 
lernt spielerisch die Regeln interkultureller 
Kommunikation!

„oranje, oranje” – Monarchie und 
 demokratie: Was unterscheidet unsere 
politischen systeme und was können  
wir voneinander lernen?
Du wolltest schon immer mal in einer Monar-
chie leben, der Geburt eines Thronfolgers ent-
gegenfiebern oder königliche Feste feiern? 
Lerne mehr über die politischen Systeme 
Deutschlands und der Niederlande und ihrer 
Besonderheiten kennen.

    Workshops

 kifferparadies mit Coffeeshops? –  
drogenpolitik in der grenzregion

Ein Urlaub in Amsterdam oder der Kurztrip 
über die Grenze? Der Drogentourismus  
in der Grenzregion boomt nach wie vor.  
Wie sehen Grenzpolizisten und Drogen berater 
die Situation? Erfahrt Spannendes aus der 
Praxis, sprecht mit Experten, betrachtet das 
Thema aus verschiedenen Perspektiven und
 findet euren Standpunkt. 

grenzraum ohne grenzen – 
 arbeitsmarktpolitik in der grenzregion

Europa macht‘s möglich! – In Deutschland 
wohnen und in den Niederlanden arbeiten! 
Aber wie stellt ihr euch die zukünftige Arbeits-
marktpolitik in der Grenzregion vor? Infor-
miert euch und erarbeitet, wie ihr schon heute 
Einfluss auf eure Arbeitsbedingungen von 
morgen nehmen könnt. So schafft ihr nicht 
nur gute Entwicklungsvoraussetzungen für 
eure Zukunft, sondern helft auch, eure Region
 positiv zu fördern!

tourismus und geographie – 
Was gehört für diCh in den nächsten 

Jugendreiseführer  
niederlande-deutschland?

„The greatest place to be”, „Low Budget Food”, 
„die besten Partys von Aachen bis Venlo” oder 
„Kultur Pur”? Ihr seid die Experten für euer 
Land, eure Stadt und eure Region. Nutzt die 
Gelegenheit und  werdet zu Redakteurinnen 
und Redakteuren eures  eigenen Jugendreise-
führers! Gemeinsam  wollen wir in die Zukunft 
denken und den Startschuss für den ersten
 Jugendreiseführer der Region geben.

Wovon leben wir eigentlich 2055? – 
Wirtschaftsraum mit Zukunft

Im Jahr 2055 seid ihr bereits ca. 60 Jahre alt. 
Doch eure Zukunft beginnt schon heute! Ihr 
wollt mit fliegenden Autos zur Arbeit oder 
glaubt daran, dass in der Grenzregion bald alle 
nur noch „Euregisch” sprechen? Denkt ver-
rückt und entwickelt Zukunftsideen, an die 
heute noch keiner denkt! Lasst eurer 
Kreativität freien Lauf und entwickelt eure
 eigenen Visionen für das Leben in 40 Jaren. 
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Workshops | Werkgroepen

Auseinandersetzung mit verschiedenen Themengebieten, 

Exkursionen, Erarbeitung von Gruppenergebnissen

Intensieve discussie over verschillende thema’s, 

 excursies, uitwerken van ideeën 

Was gehen diCh kultur, religion und Werte 

an? – europa und die Jugend in der euregio

Wat betekenen godsdienst, cultuur en waarden 

voor Jou? – europa en de jeugd in de euregio

norbert Weitz | Koordinator für Internationale 

 Begegnung am Pius-Gymnasium, Aachen

Was können Wir voneinander lernen?  

du in schule, ausbildung und studium:  

ein Vergleich

Wat kunnen WiJ van elkaar leren?  

JiJ en je school, opleiding en studie 

pia tabellion & loretta von plettenberg &  

dennis potter | international Studierende 

„käsköppe und Moffen” – Was haben Wir 

gemeinsam, was ist bei uns anders?

„kaaskoppen en Moffen” – Wat delen WiJ met 

elkaar en wat is bij ons anders?

Maike lautenschütz | freie Pressereferentin 

„oranje, oranje” – Monarchie und demokra-

tie: Was unterscheidet unsere politischen 

 systeme und was können wir voneinander lernen?

„oranje, oranje” – Monarchie en democratie:  

hoe verschillend zijn onze politieke systemen  

en wat kunnen we van elkaar leren? 

dr. Markus Wilp | Wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Zentrums für Niederlande-Studien der Westfälischen 

 Wilhelms-Universität Münster 

kifferparadies mit Coffeeshops? –

drogenpolitik in der grenzregion

Blowparadijs met coffeeshops? – 

drugsbeleid in de grensregio

hans-Joachim Funken & Franz-Josef schmitz

Kriminalkommissariat Aachen 

eröffnungsgottesdienst | openingsplechtigheid

domprobst Manfred von holtum 

Fußweg zum Forum M  

Wandeling naar Forum M 

Vorführung des Filmprojekts „(an) grenzen” 

Vertoning van het filmproject „(aan) grenzen” 

eröffnung und Begrüßung

opening en welkomstwoord 

dr. Melanie piepenschneider

Leiterin Politische Bildung  

der Konrad-Adenauer-Stiftung 

grußworte | welkomstwoord   

ulla thönnissen

Mitglied des Landtags NRW,  

Kreisvorsitzende der CDU Aachen

ger koopmans

Gedeputeerde van de Provincie Limburg

dr. Margrethe schmeer

Bürgermeisterin der Stadt Aachen

kurzvortrag | korte lezing 

„Die Geschichte der deutsch-niederländischen 

Beziehungen im Überblick”

„Overzicht van de geschiedenis van de 

 Duits-Nederlandse betrekkingen”

prof. dr. Friso Wielenga

Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien  

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

talkrunde – „Wir” und europa

discussieronde: „WiJ” en europa   

ulla thönnissen Mdl 

ger koopmans

prof. dr. Friso Wielenga

schülerin deutschland | Duitse scholier 

schülerin niederlande | nederlandse scholier

Mittagessen | Middagmaal 

   

grenzraum ohne grenzen – 

 arbeitsmarktpolitik in der grenzregion

grensregio’s zonder grenzen –  

arbeidsmarkt politiek in de grensregio 

Christina löhrer-kareem | Grenzgängerberatung 

ger essers | Deutsch-Niederländische Gesellschaft 

tourismus und geographie: Was gehört 

für diCh in den nächsten Jugendreise-

führer niederlande-deutschland

Toerisme en geografie: Wat zou volgens JOUW 

in de nog te verschijnen jongerenreisgids 

nederland-duitsland moet staan 

siegbert oltrogge | Deutsch-Niederländische 

Gesellschaft

Wovon leben Wir eigentlich 2055? – 

dein Wirtschaftsraum mit Zukunft

Waarvan leven WiJ eigenlijk in 2055? –  

JouW toekomstige sociaal-economische regio 

Vincent pijnenburg | Lecturer an der Fontys 

 International Business School 

Vorstellung der projekte  

und gruppenergebnisse

„EURE Ideen für einen europäischen Grenzraum 

2055 – Zukunftspapier: Grenzregionen für Europa 

besser nutzen”

presentatie van de projecten  

en groepsresultaten 

„JULLIE ideeën over een Europese grensregio  

2055 – Toekomstscenario: grensregio’s beter 

 benutten in Europa”

Ende der Veranstaltung | Afsluiting van de 

 bijeenkomst

Gesamtmoderation | dagvoorzitter 

nils thieben | Referent Medienwerkstatt der 

 Konrad-Adenauer-Stiftung

Liebe schülerinnen und schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

auf einer Länge von 567 Kilometern grenzen die beiden 
eU-staaten Deutschland und die niederlande aneinander. 
eine grenze, mitten in europa, die oft nur noch im geiste 
existiert. Denn Deutsche und niederländer stehen im 
 Jahre 2015 näher zusammen denn je. Doch kennen wir 
unseren direkten nachbarn wirklich so gut? gemeinsam 
mit euch wollen Wir genau das bei unserem Jugend-
politikTag herausfinden, an möglichen Grenzen und deren 
Überwindung arbeiten, Vorurteile abbauen und gemein-
samkeiten stärken. 

Ziel des Jugendpolitiktages ist die erarbeitung einer   
ideen sammlung, die am 4. oktober durch eine Delegation  
von schülerinnen an bundestagspräsident prof. Dr. nor-
bert Lammert und einen hochrangigen niederländischen 
politiker überreicht wird. 

Dazu laden wir herzlich ein und freuen uns, euch und  
sie zu einem spannenden und zukunftsweisenden 
Jugendpolitiktag zu begrüßen und an unserem gemein-
samen europa zu arbeiten. 

beste scholieren, beste docenten,

De beide eU-landen Duitsland en nederland hebben een 
gemeenschappelijke grens van 567 km. een grens mid-
den in europa, een grens die alleen nog tussen de oren 
zit. Duitsers en nederlanders staan in 2015 immers kor-
ter bij elkaar dan ooit. het is de vraag of wij als directe 
buren elkaar wel echt kennen? samen met jullie willen 
WiJ dat op onze politieke jongerendag onderzoeken en  
de eventuele grenzen samen overwinnen door de weder-
zijdse vooroordelen af te bouwen doch vooral door de 
samenwerking te versterken. 

Doel Doel van deze de jongerendag is het generen en 
verzamelen van ideeën, die op 4 oktober door een 
 delegatie van de scholieren worden aangeboden aan  
de voorzitter van de Duitse bundestag prof. Dr. norbert 
Lammert en aan een belangrijk nederlands politicus.

Wij nodigen jullie daarom van harte uit en verheugen 
ons – samen met jullie – op een spannende en toekomst-
gerichte jongerendag, waarop we samenwerken aan  
een gemeenschappelijk europa. 

Dr. Melanie Piepenschneider
Leiterin Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung
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Programmänderungen vorbehalten.




