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Strukturierter Dialog: 
Jugend trifft Politik

Möchtest du dich am demokratischen Leben aktiv beteiligen?
Möchtest du mitreden und mitgestalten? Hierfür gibt es den 
Strukturierten Dialog zwischen jungen Menschen und Entscheidungsträgern.

Was ist das?
 
Junge Menschen werden oft dazu aufgefor-
dert, sich am demokratischen Leben Europas 
zu beteiligen. Das funktioniert aber nur, wenn 
sie ernst genommen werden und sie mitreden 
sowie mitgestalten können. Hierfür gibt es 
den „Strukturierten Dialog“ zwischen jungen 
Menschen und Entscheidungsträgern.

Förderfähige Aktivitäten
 
Gefördert werden Treffen in Liechtenstein und 
transnationale Seminare, die Raum für In-
formation, Diskussion und aktive Beteiligung 
junger Menschen zu verschiedenen Themen 
bieten. Zentraler Punkt ist dabei immer auch 
der direkte Dialog mit Entscheidungsträgern 
aus dem Jugendbereich.
Beispiele: Aktivitäten zur Information über 
und Diskussion von jugendpolitischen The-
men, Umfragen, Debatten zwischen jungen 
Menschen und Experten, etc.

Was wird gefördert?
 
Reisekosten werden über Entfernungspau-
schalen abgerechnet. Für organisatorische 
Kosten gibt es pauschal pro Tag und Teil-
nehmerIn 45 € in Liechtenstein. Notwendige 
Sonderkosten werden bis zu 100% gefördert. 

Wer und wie lange?
 
Es braucht mindestens 30 Teilnehmer im Alter 
zwischen 13 und 30 Jahren. Experten können 
unabhängig von ihrem Alter oder ihrer geo-
grafischen Herkunft beteiligt werden.
Ein Projekt kann zwischen drei und 24 Mona-
ten dauern. Jugendliche müssen direkt an der 
Umsetzung der Aktivitäten beteiligt werden.

Kontakt & Infos

aha – Tipps & Infos für junge Leute
Kirchstrasse 10, 9490 Vaduz 
Virginie Meusburger-Cavassino
T +423 239 91 15 – virginie@aha.li
www.aha.li/strukturierter-dialog 
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