
 
 

  
 

Jugendbotschafter 

 

Die Städtepartnerschaftsverein Rheine organisiert gemeinsam mit der Stadt Rheine seit 

1997 regelmäßig einen Austausch von Jugendbotschaftern zwischen den Partnerstädten. 

Dieser Austausch hat das Ziel, junge Bürgerinnen und Bürger an die Europaarbeit heran-

zuführen, ihnen Kenntnisse über die jeweilige Partnerstadt und die Städtepartnerschaften 

tragenden Vereine, Organisationen und Einrichtungen zu vermitteln und Kontakte zwi-

schen Jugendverbänden zu knüpfen, um so auf Dauer die Beziehungen der Partnerstädte 

zu festigen.  

 

Durch den alljährlichen Austausch von Jugendbotschaftern wird so mittelfristig eine Per-

sonengruppe gewonnen, die über einen längerfristigen Zeitraum die Strukturen der je-

weiligen Partnerstädte kennen gelernt hat und die dabei gewonnen Erfahrungen in die 

Partnerschaftsarbeit einbringen kann. 

 

Der Aufenthalt in der Partnerstadt beinhaltet für die Jugendbotschafter auch ein themen-

bezogenes Praktikum. Die entstehenden Reise- und Unterkunftskosten werden weitge-

hend von den Partnerstädten getragen. Eine Eigenbeteiligung der Jugendbotschafter 

wird, je nach persönlichem Leistungsvermögen, verlangt. Die Besuche werden durch den 

Städtepartnerschaftsverein begleitet. 

 

Die Kontakte, die durch den Jugendbotschafteraustausch entstehen, bestehen meistens 

eine sehr lange Zeit. Die Jugendlichen halten selbstständig, gerade auch mit Hilfe der 

neuen Medien, Kontakt untereinander und beleben dadurch die Städtepartnerschaft und 

leben den Europagedanken. Nicht selten finden weitere Kontakte zwischen den Jugend-

botschaftern auch nach dem offiziellen Austausch statt. 

 

Darüber hinaus wird bei den Jugendlichen das Interesse an der Städtepartnerschaftsar-

beit vor Ort geweckt und es gelingt die Teilnehmer/innen für den Partnerschaftsverein zu 

gewinnen. Die regelmäßige Dokumentation der Austausche in der lokalen Presse, dient 

nicht nur der Berichterstattung, sondern die Nachfragen nach diesem Projekt zeigen, 

dass es auch gute Werbung für die folgenden darstellt.  

 

Aktuell werden die Jugendbotschafter in das laufende Projekt „KlimaPartnerschaft – Städ-

tepartner übernehmen Klimaverantwortung“ (siehe weiters Beispiel) mit einbezogen. Eine 

Idee dieses Projektes ist es, dass „Umweltmobil“, welches in Rheine entwickelt wurde 

auch in allen 4 Partnerstädten während der Klima-Konferenzen in Schulen zu präsentie-

ren.  

 

Eine weitere Entwicklung des Projektes soll es in der Form geben, dass in Zukunft nicht 

nur Schüler/innen die Möglichkeit des Austausches haben, sondern dass auch Auszubil-

dende für ein Praktikum bzw. Ausbildung in die Partnerstädte gehen. 
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