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Gründung eines Deutsch-Amerikanischen Jugendwerks 

Beschluss des Deutschlandtages vom 15. bis 17. November 2013 in Erfurt 

 

Die Junge Union Deutschlands setzt sich für die Gründung eines Deutsch-Amerikanischen 

Jugendwerks ein, nach den Vorbildern des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polnischen 

Jugendwerks. Dieses Deutsch-Amerikanische Jugendwerk soll ein Kompetenzzentrum für die 

Regierungen beider Länder werden und als Berater bzw. Mittler zwischen den verschiedenen 

staatlichen Ebenen und den Akteuren der Zivilgesellschaft in Deutschland und den Vereinigten 

Staaten fungieren. Die geplante Institution soll nach dem  Subsidiaritätsgedanken arbeiten und 

vorhandene bzw. etablierte Partner einbeziehen und  unterstützen, z. B. bei finanziellen, 

pädagogischen und sprachlichen Fragen des Austauschs. Es soll unterstützen bei der 

inhaltlichen Vorbereitung und Analyse von Begegnungen und als zentrale Anlaufstelle bzw. 

Quelle für existierende Angebote und Interessierte ausgelegt sein.  

Hierbei sollen folgende Ziele verfolgt werden:  

 

- Die Zusammenarbeit der Beruflichen Bildung und Ausbildung mit dem Ziel, den 

gegenseitigen Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und hierdurch gemeinsame  Standards 

zur gegenseitigen Anerkennung von Leistungen herauszubilden.  

- Den existierenden Studentenaustausch zu unterstützen, wenn nötig zu koordinieren 

und dort Angebote zu schaffen, so dies nicht bereits durch entsprechende Partner gewährleistet 

werden kann. 

- Analog soll hierzu der Schüleraustausch mit gefördert werden, um so Initiativen aus den 

Schulen heraus zu begleiten und durch organisatorische Unterstützungsleistungen die 

Umsetzung zu erleichtern. Zudem soll ein gemeinsamer Rahmen geschaffen werden, der 

Versicherungs- und Haftungsfragen einheitlich bei Austauschprogrammen klärt und abdeckt.  

- Außerschulische Begegnung ermöglichen und vorhandene Angebote gemeinnütziger 

Organisationen oder sonstiger in diesem Bereich engagierten Einrichtungen begleiten.  

- Pilotthemen anstoßen, die in diesem Kontext für die Beteiligten von Interesse sein 

können: z. B: kulturelle Bildung, Integration und Chancengleichheit, frühkindliche Erziehung 

und Bildung, neue Medien etc.  

 

Die Junge Union Bayern wird hierzu gegenüber der CSU Landesgruppe, der bayerischen 

Staatsregierung sowie Vertretern der christlich-liberalen Bundesregierung entsprechende 

Eingaben bzw. Initiativen vornehmen, um das Vorhaben in allen dafür zuständigen Organen und 

Institutionen zu befördern. 


