Raus von zu Haus!
Hamburger Informations- und Beratungsservice
zu (europäischer und weltweiter) Jugendmobilität

Jungen Menschen Europa erfahrbar machen, sie für Europa und andere Kulturen zu begeistern und sie für die europäische
Idee zu gewinnen – das sind häufig genannte Bestrebungen nationaler und europäischer Politik. Positive europäische und
interkulturelle Erfahrungen machen Jugendliche, wenn sie nette Menschen kennen – verstreut über Europa und die ganze
Welt, wenn sie sich problemlos über europäische Grenzen hinweg verständigen können, wenn sie ein Genuss in der
Anwendung eigener interkultureller Kompetenzen empfinden können, wenn ihnen internationale Erfahrungen für ihren
eigenen beruflichen Werdegang zugutekommen und wenn ihnen Ausblicke neue interessante Einblicke in die eigene Kultur
ermöglichen.
Ein Schlüssel zur Erfahrung liegt in der eigenen Mobilität … mal raus von zu Haus! Aber wie komme ich weg? Was gibt es
eigentlich außer Au Pair? Und wer kann mich unterstützen, wenn ich nicht so viel Geld habe? Wie plane ich? Wo und
wann bewerbe ich mich? Im Internet habe ich schon viele Informationen gefunden, aber blick einfach nicht durch … Hilfe!!!

Das kompetente, neutral beratende und selbst mobilitätserfahrene Team des
Europa JUGEND Büros besucht Hamburger Schulen und Jugendzentren und gibt
Jugendlichen ermutigende Anstöße, Ideen und Informationen, wie man von zu
Haus wegkommen kann, ob eher kurz oder auch länger!
Für an internationaler Mobilität interessierte Jugendliche können folgende Formate beim Europa JUGEND Büro angefragt
werden (Mindestalter 16 Jahre, da die große Mehrzahl der Programme erst mit Erreichen der Volljährigkeit zur Verfügung
stehen, aber bis zu einjährige Vorlaufzeiten eingeplant werden müssen!):

Vortrag

Eine Einführung zu europäischen und weltweiten Mobilitätsprogrammen. (ausführlicher Vortrag, Fragen und Antworten,
Infomaterial, je nach Raumbeschaffenheit mit interaktivem Auftakt) - max. 90 min, mind. 20 TN
Option: Jugendliche(r) mit Mobilitätserfahrung berichtet im Vortrag über das eigene Projekt (Aufwandsentschädigung €25)

Info- und Beratungsstand

Am Stand wird interessierten Jugendlichen (auch Eltern) umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt,
unsere Mobilitätsberater*innen können individuell beraten und Fragen beantworten. (z.B. in großen Pausen oder im
Rahmen geeigneter Veranstaltungen)

Interaktiver Workshop

In Kleingruppen recherchieren die Jugendlichen im Internet und mit Hilfe zur Verfügung gestellter Materialien zu
verschiedenen Mobilitätsprogrammen und sind dann z.B. als Expert*innen zu Gast in einer fiktiven Talk-Show zu
internationalen Freiwilligendiensten – mit Werbepausen zur kreativen Vorstellung der recherchierten Programme. - max.
90 min, ca. 20 TN, erfahrungsgemäß wirkt sich ein vertrauensvolles Verhältnis der TN untereinander, positiv auf Qualität
und Kreativität der Interaktionen aus.

Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert die Personalkosten des Europa JUGEND Büro. Zur Deckung sämtlicher
Betriebskosten sind wir auf andere Unterstützung angewiesen. Deshalb: Unser Service ist kostenfrei! Spenden tragen dazu
bei, dass wir auch persönliche Beratungen in unserem Büro in Altona anbieten können und möglichst viele Hamburger
Jugendliche zu ihren vielfältigen Möglichkeiten im Ausland informieren können.
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Wer sind wir?
Das Europa JUGEND Büro …
... ist ein joint ad-venture von european play work association e.V. (e.p.a.) mit der Behörde für für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg.
Das Europa JUGEND Büro bietet selbst keine Programme an,
aber: Wir informieren und beraten neutral und unabhängig zu (fast) allen Fragen internationaler
Jugendarbeit.
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z.B. für Jugendliche:
Freiwilligendienste (ESK, FSJ, FÖJ, IJFD, weltwärts, kulturweit)
Workcamps
Au-Pair
Sprachkurse
Praktikum im Ausland
z.B. für Initiativen, Projekte, Träger:
europäische Förderprogramme (Schwerpunkt: das Programm Erasmus+
Jugend in Aktion)
Finanzierung und Antragstellung
Vor- und Nachbereitung
interkulturelle Programmgestaltung
Suche von Partnerprojekten
Begegnungspädagogik mit europolitischer Dimension

Wir bieten als offizieller Hamburger eurodesk-Partner Zugang zu
Eurodesk. Eurodesk ist eine europäisch vernetzte Informations-Datenbank
zu den Bereichen Jugend, Bildung, Ausbildung und Mobilität.
Eurodesk betreibt rausvonzuhaus.de – die führende deutschsprachige
und neutrale Infoseite zu Jugendmobilität im Ausland!
Kontaktdaten:
Europa JUGEND Büro c/o e.p.a. e.V.
Remo Küchler
Palmaille 102
22767 Hamburg
Tel.: 040-433 199
Email: info@go-epa.org
Internet: europajugendbüro.de

