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Vom 17. – 18.3.2010 fand in Hannover die Impulstagung „Teilha-

be junger Menschen ermöglichen“ statt. Ziel war es, die Zusam-

menarbeit von Jugendsozialarbeit, Jugendmigrationsdiensten und 

internationaler Jugendarbeit qualitativ weiterzuentwickeln. 

 

Die Veranstaltung stand im Kontext des Projekts JiVE. Jugendar-

beit international – Vielfalt erleben, das in den Jahren 2008 bis 

2010 von IJAB und JUGEND für Europa durchgeführt wurde. Im 

Rahmen des Projekts JiVE sind in den letzten zwei Jahren modell-

hafte internationale Jugendbegegnungen, Fachkräftemaßnahmen 

und Europäische Freiwilligendienstprojekte durchgeführt worden. 

In diesen Programmen ist das Potenzial der internationalen Ju-

gendarbeit speziell in der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund deutlich zutage getreten. Auch die wissenschaftliche 

Evaluation hat dies bestätigt. 

 

Ziel der Impulstagung war es nun, die Perspektiven und die Be-

dingungen für das Gelingen der künftigen Zusammenarbeit von 

Jugendsozialarbeit, Jugendintegrationsarbeit und internationaler 

Jugendarbeit auszuloten und konkrete nächste Schritte zu verein-

baren. 

 

Die Tagung wurde in einem Team konzipiert und vorbe-

reitet, in dem sowohl die internationale Jugendarbeit als 

auch alle Trägergruppen der Jugendmigrationsdienste ver-

treten waren. Eingeladen zur Tagung waren etwa 40 Fach-

kräfte in leitenden und koordinierenden Funktionen aus 

Jugendsozialarbeit /Jugendintegrationsarbeit••

internationaler Jugendarbeit und  ••

Jugendverbänden

Bundes-, Länder- und kommunaler  ••

Ebene und

Vereinen junger Migrant/-innen••

Die vorliegende Broschüre beginnt mit der Dokumentation der 

einleitenden Vorträge der fördernden Institutionen BMFSFJ und 

JUGEND für Europa. Daran anschließend findet sich die Gliederung 

der Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung mit Links zu den 

entsprechenden Folien der Power-Point-Präsentation. In der Fol-

ge schließt sich eine kurze Darstellung der drei Praxisprojekte an, 

die durch Beiträge aus dem Round-Table-Gespräch ergänzt wird. 

 

Vorwort

Hintergrund der Tagung 
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Ein Fazit der Veranstalter, das die Ergebnisse der Impulstagung im 

Nachklang zusammenfasst, schließt die Dokumentation ab. Zur 

Hintergrundinformation befinden sich im Anhang zwei Texte, die 

allgemein die beiden Arbeitsfelder der Jugendsozialarbeit und der 

internationalen Jugendarbeit beschreiben. Vervollständigt wird die 

Broschüre durch das Programm der Impulstagung und eine Liste 

der teilnehmenden Organisationen. 

 

Die Ergebnisse der Impulstagung werden im Rahmen anderer 

Projekte weiter bearbeitet. Konkrete Forderungen sind zum Teil 

inzwischen umgesetzt. So wurde die internationale Jugendarbeit 

mittlerweile als für Integration und Chancengleichheit förderliches 

Instrument in die Grundsätze der Jugendmigrationsdienste aufge-

nommen. 

 

Weitere Entwicklungen in der Zusammenarbeit von Jugendsozial-

arbeit und internationaler Jugendarbeit finden Sie kontinuierlich 

auf der Website des Projektes www.jive-international.de. 

Begrüßung durch  

Marie-Luise Dreber,   

Direktorin von IJAB  

www.ijab.de

„Internationale Jugendarbeit ermöglicht interkulturelles Lernen 

junger Menschen in authentischen Zusammenhängen unter  

positiven Lernbedingungen. Ihre Kompetenzen und Ressourcen 

werden angesprochen. Diese spezifische Bildungsmethodik macht 

internationale Jugendarbeit attraktiv für den gezielten Einsatz in 

der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund.  

Erste Initiativen, die auf die stärkere Teilhabe junger Menschen 

mit Migrationshintergrund an den Formaten internationaler 

 Jugendarbeit zielen, zeigen Wirkung. Mit dem Projekt „Jugend-

arbeit international – Vielfalt erleben“ wird praktisch erprobt 

und gemeinsam erforscht, wie gezielte Angebote der inter-

nationalen Jugendarbeit die gleichberechtigte Teilhabe von jun-

gen Menschen mit Migrationshintergrund fördern können.“

Die vollständige Begrüßungsrede können Sie hier nachlesen. 
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Die internationale Jugendarbeit scheint 

uns geeignet, denn im internationa-

len Kontext können diese Jugendlichen 

doch in besonderer Weise ihre Kompe-

tenzen und Ressourcen einbringen.

Internationale Begegnungen und trans-

nationale Projekte können außerdem 

einen wichtigen Beitrag zur interkultu-

rellen Öffnung und Integration leisten. 

Dies vielleicht auch deshalb, weil sich 

räumliche Mobilität und soziale Mobilität 

wechsel seitig bedingen. Allerdings sind 

offensichtlich die Potentiale der Zusam-

menarbeit internationaler Jugendarbeit 

und jugendbezogener Integrationsarbeit 

bisher noch lange nicht ausgeschöpft. 

Deshalb findet diese Impulstagung statt. 

schaftliche Teilhabe von benachteiligten 

jungen Menschen und Migranten, die be-

sondere Unterstützung brauchen, zu stär-

ken. Internationale Jugendarbeit als nicht 

formales Lernfeld leistet einen entschei-

denden Beitrag zur Chancengerechtigkeit 

für diese Jugendlichen. Die Fachkräfte-

programme tragen zu einem entscheiden-

den Wissens- und Kompetenzzuwachs im 

Bereich der Integration und interkulturellen 

Öffnung bei.Durch die finanzielle Förde-

rung des Projekts JiVE gemeinsam mit JU-

GEND für Europa hat die Bundesregierung 

die Bedeutung unterstrichen, gerade auch 

im Bereich der internationalen Jugendar-

beit nach passenden Wegen zur Integrati-

on von benachteiligten jungen Menschen 

zu suchen. 

vielen Dank für die Einladung zur Impulsta-

gung zur strukturellen Zusammenarbeit von 

Jugendsozialarbeit und Jugendintegrations-

arbeit mit der internationalen Jugendarbeit.

Ich freue mich über die Gelegenheit, aus 

Sicht der Bundesregierung einige einleiten-

de Gedanken vortragen zu dürfen. JiVE hat 

das Ziel, Jugendliche mit Migrationshinter-

grund verstärkt in Formate internationaler 

Jugendarbeit zu integrieren und damit 

auch ihre individuellen Zukunftschancen 

zu verbessern.Sie haben die wesentlichen 

Erkenntnisse aus dem Projekt JiVE be-

reits in Ihrer Ein ladung herausgestellt:

Projekte der internationalen Jugendarbeit 

tragen als Lernfeld dazu bei, die gesell-

Sehr•geehrte•Damen•und•Herren,

 
Jugendpolitische  
Schwerpunkte aus  
nationaler Sicht

Albert•Klein-Reinhardt,•Referat•internatio-

nale•Jugendpolitik,•Bundes•ministerium••

für•Familie,•Senioren,•Frauen•und•Jugend,•

www.bmfsfj.de
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Ländern und Gemeinden – öffentliche und 

freie Träger – die Förderung der internatio-

nalen Jugendarbeit mit allen Kräften un-

terstützen sollen. Das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

knüpft in seinen im September 2009 ver-

öffentlichen Eckpunkten „Internationale 

Jugendpolitik – Begegnung fördern, Er-

fahrungen nutzen – gemeinsam gestalten“ 

an diesen Beschluss an und bekennt sich 

zur Weiterentwicklung in der praktischen 

Umsetzung mit folgenden Zielsetzungen:

die Lebenslagen junger Menschen in den ••

Mittelpunkt stellen und Chancen, die 

internationale Kooperationen ermögli-

chen, in Vielfalt zugänglich machen,

internationale Jugendarbeit als non-••

formales Bildungsangebot deutlicher 

profilieren,eine bessere Zusammenarbeit 

zwischen Bund, Ländern, Kommunen 

und Nichtregierungsorganisationen,

eine Stärkung der Träger der in-••

ternationalen Jugendarbeit und

eine Vereinfachung des Zugangs ••

zu internationaler Jugendarbeit.

ein Grünbuch mit dem Titel „Die Mobilität 

junger Menschen zu Lernzwecken fördern“ 

veröffentlicht. 

Damit soll eine Debatte angestoßen wer-

den, wie die Chancen junger Menschen 

weiter verbessert werden können, ihre 

Kenntnisse und Fähigkeiten durch einen 

Auslandsaufenthalt zu entwickeln. 

Lassen Sie mich, wie von Ihnen angefragt, 

zunächst die bundespolitischen Rahmen-

bedingungen darlegen: Wir arbeiten immer 

noch auf einem bis heute gültigen Be-

schluss der Jugendministerkonferenz von 

Bund und Ländern aus dem Jahr 2001 im 

Zusammenhang mit den seinerzeit erarbei-

teten gemeinsamen Leit - linien der interna-

tionalen Jugendpolitik und Jugendarbeit.

Mit diesem Beschluss forderte die Jugend-

ministerkonferenz u.a., dass die im interna-

tionalen Austausch gewonnenen Erfahrun-

gen und Kenntnisse in der Schule und in 

der Jugendarbeit stärkere Berücksichtigung 

finden sollen, der ausbildungs- und be-

rufsbezogene Jugendaustausch ausgebaut 

werden soll und alle Beteiligten in Bund, 

Die Entwicklung von Konzepten und der 

Aufbau von Kooperationsstrukturen haben 

gerade erst begonnen. Und so ergeben 

sich aus meiner Sicht weitere Fragestellun-

gen, die im Rahmen der Impulstagung 

noch eingehender erörtert werden kön-

nen: Wie können die Ressourcen der 

benachteiligten Jugendlichen, z.B. Ihr 

Migrationshintergrund besser genutzt 

werden? Welche Chancen können die 

verschiedenen Formen von Mobilität für 

diese Jugendlichen bieten? 

Und wenn sie denn zusätzliche Chancen 

bieten, was könnte die benachteiligten 

jungen Menschen tatsächlich zu mehr 

Mobilität motivieren? Auch auf europäi-

scher Ebene stellt man sich diesen Fragen: 

Anfang Juli 2009 hatte die EU-Kommission 
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für soziale Zwecke“ gebündelt und ver-

stärkt. Wir wissen: Für eine erfolgreiche 

soziale und berufliche Integration von 

jungen Menschen kommt der Bildung eine 

Schlüsselfunktion zu. Jeder junge Mensch 

muss in unserer Gesellschaft eine Chance 

bekommen, unabhängig von seiner sozia-

len Herkunft. Wir müssen diese Chancen 

vor allem jungen Menschen aus Familien 

geben, in denen Bildung keinen hohen 

Stellenwert hat. 

Genau hier setzt die Initiative „Jugend 

stärken“ mit ihren Programmen an:

die ca. 200 Schulverweigerungspro-••

jekte reintegrieren harte Schulver-

weigerer, deren Schulabschluss ge-

fährdet ist, zurück in die Schulen

die ca. 200 Kompetenzagenturen ge-••

ben Jugendlichen neue Hoffnung, die 

nach der Schule auf dem Weg in die 

Ausbildung verloren gegangen sind

die ca. 400 Jugendmigrationsdienste ••

begleiten Jugendliche mit Migrations-

hintergrund fachkundig während der 

Integrationskurse des Bundesamtes und 

weiter auf ihrem Weg in den Beruf

den freien Trägern ins Gespräch kommen 

will. Dabei geht es insbesondere um

die Integration junger Menschen, die ••

erschwerte Rahmenbedingungen haben,

den Blick auf die Fachkräfte, die genau ••

diese Integration unterstützen und 

ermöglichen sollen

die europäische Mobilität zu Lernzwe-••

cken auch in der Jugendarbeit

die Erprobung internetgestützter Formen ••

der Partizipation, um neue Zielgruppen 

zu erreichen,

die Förderung des freiwilligen Engage-••

ments junger Menschen – auch grenz-

überschreitend

die Nutzung der europäischen Ju-••

gendstrategie für eine eigenständi-

ge Jugendpolitik in Deutschland.

Ein wichtiges Handlungsfeld zur Gestal-

tung dieser Maßnahmen ist die Initiative 

„Jugend stärken“ des Bundesjugendmi-

nisteriums. Mit dieser Initiative wurden 

bewährte Programme wie „Schulverwei-

gerung – die 2. Chance“, die „Kompetenz-

agenturen“ und „Jugendmigrationsdienste“ 

sowie „Stärken vor Ort – lokales Kapital 

Wir stehen am Anfang einer neuen Legis-

laturperiode. Die Koalitionäre haben sich 

vorgenommen, eine eigenständige Jugend-

politik zu gestalten, die Kindern und Ju-

gendlichen beste Chancen von Anfang an 

bietet, sie fördert, sie auf ihrem Lebens-

weg begleitet, aber auch vor Gefahren 

schützt. Und zugleich – auch dies ist eine 

wichtige aktuelle Rahmenbedingung für 

die Gestaltung nationaler Jugendarbeit – 

hat der EU-Jugendrat am 27. November 

2009 die neue EU-Jugendstrategie be-

schlossen. Deutschland hat sich bereits im 

Vorfeld bei den Beratungen des Entschlie-

ßungsentwurfs mit großem Engagement 

eingebracht und wird ein breites Bündnis 

mit allen Akteuren der Kinder- und Ju-

gendhilfe zur Umsetzung der EU-Strategie 

in Deutschland schmieden. 

Dabei stehen aus Sicht des Bundes 

Chancengleichheit und gesellschaftliche 

Teilhabe als Ziele gemeinsamer euro-

päischer Jugendpolitik im Mittelpunkt. 

Der Bund entwickelt derzeit Vorschläge, 

über die er mit den Bundesländern und 
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Bildungssystem nur wenig erfolgreich sind, 

einen neuen Anknüpfungspunkt geben. 

Nichtformale Bildung kann Kompetenzen 

und Fähigkeiten vermitteln, die in unserer 

Gesellschaft lebensnotwendig geworden 

sind, die das Curriculum des formalen 

Bildungssystems aber nicht vorsieht.

nen Programme sollen künftig stärker Teile 

einer Gesamtstrategie, einer Politik für 

benachteiligte junge Menschen werden. 

Wir wollen mit der Initiative ein deutsch-

landweites Zeichen für neue Wege einer 

modernen, zukunftsorientierten Politik 

für benachteiligte junge Menschen und 

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

setzen. Deshalb ist diese Impulstagung 

heute so wichtig, weil sie uns ermög-

licht, die Erfahrungen der internationalen 

Jugendarbeit auch für unsere Initiative 

„Jugend stärken“ zu nutzen. Gerade auch 

die internationale Jugendarbeit kann ganz 

erheblich zur Verbesserung der Schlüs-

selkompetenzen junger Menschen beitra-

gen. Dieser Bildungsaspekt wird sicher 

nicht alle aktuellen Probleme unseres 

Bildungssystems kompensieren, aber er 

kann einen entscheidenden Beitrag in der 

Bildungsbiografie der einzelnen Jugend-

lichen leisten und er ist zukunftsweisend 

für Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Diese 

Erkenntnisse müssen wir aber noch vehe-

menter in die nationale Bildungsdebatte 

einbringen. Nichtformale Bildung kann 

gerade jungen Menschen, die im formalen 

die Mikroprojekte in „Stärken vor Ort – ••

lokales Kapital für soziale Zwecke“ 

bieten niedrigschwellige Angebote in 

264 Fördergebieten – d.h. in den Sozial-

räumen, in denen die jungen Menschen 

leben.

An bundesweit mehr als 1.000 Standorten 

ist so inzwischen ein flächendeckendes 

Netz an Angeboten und Strukturen für 

benachteiligte Jugendliche und Jugendli-

che mit Migrationshintergrund entstanden. 

Die Initiative „Jugend stärken“ verstehen 

wir als Signal für die verstärkten Anstren-

gungen unseres Hauses zur gezielten 

Förderung von benachteiligten jungen 

Menschen und Migranten, die besondere 

Unterstützung brauchen. Die vier einzel-
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JiVE deutlich gemacht, dass die Träger der 

internationalen Jugendarbeit hier eigene 

wichtige Beiträge leisten können, um die 

Anliegen, die wir mit den Angeboten der 

Jugendsozialarbeit erfolgen, weiter zu qua-

lifizieren und unsere Ziele nachhaltiger zu 

erreichen. 

Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse und 

Ergebnisse uns diese Impulstagung liefert, 

welche Wege sie uns aufzeigt, die gesetz-

ten Zielsetzungen zu erreichen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wissen also, welche Bedeutung die-

se international geprägten Angebote der 

außerschulischen Bildung haben. Der 

Bund stellt daher für den internationalen 

Jugendaustausch jährlich rund 33 Mio. € 

zur Verfügung, mit denen wir immerhin 

jährlich ca. 400.000 junge Menschen 

erreichen. Jetzt gilt es Strategien zu ent-

wickeln, um noch bessere Zugänge für die 

Zielgruppe der benachteiligten Jugendli-

chen oder auch der Migranten zu schaffen, 

denn die Bedeutung der Erfahrung interna-

tionaler Jugendarbeit im Kontext von per-

sönlicher und beruflicher Orientierung ist 

nicht zu unterschätzen. Chancengerechtig-

keit ist das ernste Bestreben, allen Kindern 

und Jugendlichen passende Zugänge zur 

umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe 

bereitzustellen. Sie haben mit dem Projekt 
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Die neue EU-Jugendstrategie ••

Allgemeine und berufliche Bildung 2020••

Schlussfolgerungen des Rates zur Mobilität ••

junger Menschen

Empfehlungen des Rates zur Mobilität junger ••

Freiwilliger in der EU

Das Grünbuch Mobilität zu Lernzwecken••

JUGEND IN AKTION – das EU Jugendprogramm ••

Zu den jeweiligen Kapiteln des Vortrags  

sind PPT-Folien hinterlegt, die durch Anklicken 

aufzurufen sind.

Der Vortrag stellt jugendpolitische Schwerpunkte 

europäischer Jugendpolitik zur Teilhabeverbesse-

rung Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf 

dar. Er streift dabei aktuelle jugendpolitische 

Leitlinien einer europäischen Jugendpolitik. 

Manfred•von•Hebel,•Programmkoordinator,•

JUGEND•für•Europa,••

www.webforum-jugend.de

Jugendpolitische  
Schwerpunkte aus  
europäischer Sicht
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Prof. Thimmel stellt in seinem Vortrag die 

 Ergebnisse aus zwei von insgesamt drei der 

JiVE-Teilprojekte vor. 

In seiner Präsentation beschreibt er die Wir-

kung des internationalen Jugendaustausches 

(InterKulturell on Tour) und die Wirkung von 

internationalen Fachkräfteprogrammen. 

Gliederung: 

Internationale Jugendarbeit••

Begrifflichkeit Interkultureller Dialog••

InterKulturell on Tour••

Fachkräfteaustausch••

Durch einen Klick auf den jeweiligen Glie-

derungspunkt werden die Folien zu den 

entsprechenden Teilprojekten sichtbar.

 

Prof.•Dr.•Andreas•Thimmel,•Fachhochschule•

Köln,•http://www.f01.fh-koeln.de/fakultaet/••

institute/kjfe/

Potentiale der interna-
tionalen Jugendarbeit aus 
Sicht der Wissenschaft
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Zunächst geben wir den Jugendlichen ••

viel Raum, sich kennenzulernen und 

miteinander vertraut zu werden. Die 

Aktivitäten in der Anfangsphase haben 

die Orientierung in der ungewohn-

ten Umgebung und den Abbau•von•

Kommunikationsbarrieren zum Ziel. 

Wir setzen •• Methoden•aktiven,•erkun-

denden•Lernens ein, um die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer in kleinen 

Schritten zu befähigen, nicht nur das Se-

minarthema zu erarbeiten, sondern auch 

ihre sonstigen Fragen und Probleme zu-

nehmend selbst in die Hand zu nehmen. 

Alle Ebenen werden beim Lernen einbe-

zogen: nicht nur denken und reden, son-

dern unterschiedlichste Sinne einsetzen.

Wir machen Angebote, in national ••

gemischten Gruppen zu arbeiten und 

nernetz der Bildungs- und Sozialarbeit zu 

uns. Deutsche Partner sind dabei Berufs-

bildungswerke, Betriebe, Berufsschulen 

oder Jugendhäuser. Mit diesen Jugend-

lichen führen wir kurzzeitpädagogische 

Seminare und Projekte durch, die eng 

in die langfristige pädagogische Arbeit 

unserer Partner eingebunden sind.“

IKAB-Jugendseminare sind durch fol-

gende Bausteine gekennzeichnet: 

Jede Begegnung hat einen •• themati-

schen•Schwerpunkt, der spezifische 

Aspekte der Realität der betroffenen 

Jugendlichen aufgreift (z.B. rassisti-

sche Ausgrenzung, Drogenkonsum, 

Arbeitslosigkeit, politische Ohn-

macht, Geschlechterverhältnis). 

Wer•ist•IKAB?

1978 wurde in Bonn das Institut für 

angewandte Kommunikationsfor-

schung in der Außerschulischen Bil-

dung – IKAB e.V. – gegründet.

Besonders profiliert hat sich IKAB in der 

Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen. 

Die Angebote des Instituts richten sich an 

arbeitslose und von sozialer Ausgrenzung 

bedrohte junge Menschen in ganz Euro-

pa: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

unserer internationalen Jugendprojekte 

gelangen über unser europäisches Part-

„Der Lernerfolg der Woche ist 

entscheidend davon abhängig, 

wie gut die Vorbereitung der 

 Jugendlichen im Vorfeld war.“

 

Sybille•Meyer,•Institut•für•angewandte••

Kommunikationsforschung•in•der••

Außerschulischen•Bildung•–•IKAB•e.V.,

www.ikab.de

Internationaler  
Jugendaustausch 

Good-Practice-Projekte
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Sie kommen jetzt regelmäßig zum Un-••

terricht, pünktlicher zum Unterricht, 

und sie kommen gerne! Sie arbeiten 

aktiver mit und beeinflussen die Grup-

pendynamik in den Klassen (sie kamen 

aus verschiedenen Klassen) positiv...

Sie sind wesentlich sensibler für Diskri-••

minierung und Ungleichheit; sie sind so-

lidarischer mit einander; sie lösen Kon-

flikte einvernehmlicher (das ging sonst 

schon mal mit den Fäusten zur Sache)...

Sie haben Interesse an bestimmten politi-••

schen Fragen – immerhin, denn vorher 

hatten sie Interesse an null politischen 

Fragen – , vor allem an Fragen, die ir-

gendwie mit ihnen selber zu tun haben...

Sie sind beratungsnäher. D.h. jetzt ••

nehmen sie ihre Gruppenverantwort-

lichen wirklich als Bezugspersonen 

wahr und suchen die Beratung und 

fangen ernsthaft an, über sich und ihre 

berufliche Zukunft nachzudenken.

Offenheit für Fremdes – und auch die ••

neue Wertigkeit von Fremdem... Und 

sie registrieren die Menschen mit Mi-

grationshintergrund bei uns auch an-

ders. Das sind nicht mehr die, die aus 

rückständigen Ländern kommen...“

rer täglichen Arbeit mit Jugendlichen 

und tragen so zur Umsetzung der lang-

fristig angelegten Bildungsziele bei.

Zitat•aus•der•Podiumsdiskussion: 

„8 bis 12 Wochen nach einem Seminar 

bekommen die Gruppenleiter von mir 

einen Fragebogen, in dem ich nach den 

Langzeitwirkungen frage: Wie habt ihr in 

der Einrichtung weitergearbeitet nach dem 

Seminar und was habt ihr für Veränderun-

gen bei den Jugendlichen beobachtet?

Im Folgenden zitiere ich aus der Ant-

wort einer deutschen Gruppenleiterin:

Höhere Motivation Englisch zu lernen! ••

Die Jugendlichen haben kapiert, dass sie 

dieses „verdammte Englisch“ brauchen, 

wenn sie mit den Jugendlichen aus dem 

anderen Land in Kontakt bleiben wollen.

Ansonsten haben sie eine höhere ••

Internet-Kompetenz, denn sie kennen 

jetzt auch diese ganzen Fremdspra-

chenprogramme, mit denen man sich 

diese witzigen Mitteilungen schrei-

ben kann – irgendwie erkennt man 

die Kernbotschaft ja doch noch...

als Team ein Produkt zu erstellen. Im 

Rahmen einer Medien-,•Erkundungs-•

oder•Geschichtswerkstatt erfahren 

die Jugendlichen wie sie – in all ihrer 

Unterschiedlichkeit – zu einer gemein-

samen Gruppenleistung gelangen. Den 

produzierten Videoclip, Fotoroman 

oder Theatersketch stellen sie einan-

der dann zum Abschluß der Woche 

bei einem gemeinsamen Fest vor.

Pädagogische•Teamarbeit

Der Lernerfolg der Woche ist entschei-

dend davon abhängig, wie gut die Vor-

bereitung der Jugendlichen im Vorfeld 

war. Es ist eine unserer Grundprämis-

sen, unser kurzzeitpädagogisches Ange-

bot eng mit der langzeitpädagogischen 

Arbeit unserer Partner zu verknüpfen. 

Unsere Seminare sind Bestandteil ih-

Good-Practice-Projekte
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gesstätte und anderen Teileinrichtungen 

des UBV einen Langzeitfreiwilligen über 

ein Jahr absolvieren. Die Werbung des 

UBV spricht an dieser Stelle für sich: „Du 

machst eine wichtige Erfahrung für dein 

Leben, die dir hilft, selbstbewusster zu 

werden, deine Sprachkenntnisse zu verbes-

sern und dich als Europäer fühlen lässt.“ 

 

Frau Beatrice Schumacher und Herr Jörg 

Kuschel, Projektmitarbeiterinnen des 

UBV im Europäischen Freiwilligendienst, 

beschreiben als zentrale Erfahrung der 

beteiligten Jugendlichen, dass ihr Selbst-

bewusstsein einen Riesensprung macht. 

„Normalerweise gammeln die Jugendlichen 

herum. Den EFD aber wollen sie durchhal-

ten, ohne Eltern und Freunde auskommen 

und die innere Lethargie auflösen. „Ich 

komme alleine klar!“, wird als ein plakatives 

jungen Menschen vor allem (berufliche) 

Perspektiven eröffnet werden sollten.  

Der•Europäische•Freiwilligendienst

1998, kurz nach Ende der Pilotphase, 

wurden die außerschulischen Bildungsak-

tivitäten des UBV ergänzt um den Europä-

ischen Freiwilligendienst. Mit dem Format 

europäischer Freiwilligendienst wurde der 

UBV als Entsende- und als Aufnahmeträ-

ger aktiv, um u.a. auch deutliche Zeichen 

gegen Ausländerfeindlichkeit in Schwedt 

zu setzen und jungen Menschen interkul-

turelle Erfahrungen zu ermöglichen. Tätig-

keiten im Europäischen Freiwilligendienst 

haben im Bildungskonzept des UBV zen-

trale Bedeutung für die Vermittlung von 

lebens- und alltagspraktischen Fertigkeiten 

junger Menschen. Darüber hinaus können 

Jugendliche in Jugendclubs, der Kinderta-

Wer•ist•der•UBV?

Der Uckermärkische Bildungsverbund 

gGmbH (UBV) wurde im Jahr 1991 als 

Lerndienstleister in Schwedt gegründet. 

Er bietet seitdem Hilfen im Bereich der 

Berufsausbildung, berufsvorbereitender 

Bildung und ausbildungsbegleitender Hil-

fen an. Darüber hinaus inzwischen auch 

individuelle Qualifikationsangebote der 

internationalen Jugendbildung und der 

Kinder- und Jugendhilfe. Ziel der ausbil-

dungsbegleitenden und der Jugendhil-

feaktivitäten war von Anfang an ein En-

gagement für benachteiligte Jugendliche, 

weil Gewerbebetriebe in der Uckermark 

geschlossen wurden und den betroffenen 

„Wer nicht mit Herzblut im Feld mit 

benachteiligten Jugendlichen arbei-

tet, kann keinen Erfolg vorweisen.“

Beatrice•Schumacher•und•Jörg•Kuschel,••

Uckermärkischer•Bildungsverbund•gGmbH••

(UBV),•Schwedt,•www.ubv-schwedt.de

Europäischer  
Freiwilligendienst 

Good-Practice-Projekte
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„Das heißt wir warten nicht mehr, dass Ju-

gendliche zu uns kommen. Sie haben sich 

so angestrengt, Sie haben die Ziele, die Sie 

sich gesetzt haben, erreicht. Was halten 

Sie davon, wenn wir Ihnen eine Reise nach 

Italien schenken?“ Mit dieser Art der Gra-

tifikation haben wir sehr gute Erfahrungen 

in letzter Zeit gemacht.  

Europäischer•Freiwilligendienst•

•bedeutet•Mehrwert:•  

Der persönliche Mehrwert für den UBV ist 

die Zusammenarbeit mit Partnern und Kol-

leginnen aus dem Ausland. Ein Beispiel gu-

ter Kooperation passierte mit Kolleginnen 

aus Großbritannien: „Wir konnten sehr viel 

von den Themen der Jugendhilfe und der 

berufsvorbereitenden Arbeit mitnehmen.“ 

Es passierte ein exzellenter Austausch zur 

Frage, „Wie setzten andere Kolleginnen 

das um? Wie macht ihr das, wie händeln 

andere Kolleginnen die Umsetzung inter-

nationaler Jugendarbeit.“ Der Umgang mit 

den EFD-Freiwilligen ist sehr bereichernd. 

„Für mich persönlich ist diese Internatio-

nalität ein sehr großer Schritt und das, 

was ich daraus machen kann“, so Kuschel.  

willigendienstes im Netzwerk des UBV-

Hilfssystems zwischen Schule und (außer-)

betrieblicher Ausbildung steht. Zahlreiche 

Probleme allerdings entstehen, wenn sich 

Jugendliche für einen Europäischen Frei-

willigendienst entscheiden, mit dem Amt 

für Grundsicherung. Die Zahlungen der 

Grundsicherung während eines Europä-

ischen Freiwilligendienstes werden oft 

ausgesetzt, das gereicht den Jugendlichen 

zum Nachteil.  

Die internationale Arbeit hat den UBV und 

die Mitarbeiterinnen verändert. Inzwischen 

kommen Anfragen für Projekte des EFD 

aus ganz Deutschland. „Mit der interna-

tionalen Jugendarbeit konnten wir uns 

einen festen Platz erarbeiten. Dennoch ist 

die Arbeit ohne einen großen Träger im 

Rücken nicht möglich.“ –„Insgesamt glau-

be ich“, so Kuschel, „dass mehr für den 

Europäischen Freiwilligendienst geworben 

werden muss und wir müssen mehr auf 

uns aufmerksam machen.“ Umgekehrt 

werden junge Menschen die sich im Rah-

men ihrer Berufsfördermaßnahme verstärkt 

engagieren auch für eine internationale 

Erfahrung im Rahmen des EFD geworben. 

Motto der Beteiligung an einer internati-

onalen/ interkulturellen Erfahrung eines 

Jugendlichen geschildert. Nach dem EFD 

hat dieser Jugendliche wieder mit seiner 

Mutter Kontakt aufgenommen, berichtet 

Frau Schumacher. Die Erfahrung zeigt: Die 

Jugendlichen halten den Anforderungen 

Stand und manche Jugendliche haben mit 

einem Europäischen Freiwilligendienst 

einen absoluten Schub bekommen. „Ich 

habe endlich meinen Platz gefunden, ich 

gehöre dazu, ich kann mein Projekt ge-

stalten.“ Viel Energie fordert die Langzeit-

betreuung der Jugendlichen und wer als 

Organisation nicht mit Herzblut im Feld 

mit benachteiligten Jugendlichen arbeitet, 

kann keinen Erfolg vorweisen. 

 

Trotz der innerbetrieblichen Debatte über 

Aufwand und Nutzen des Europäischen 

Freiwilligendienstes bleibt als zentrale 

Zielsetzung die Integration von Jugendli-

chen mit besonderem Unterstützungsbe-

darf in ein internationales Format, so Jörg 

Kuschel. „Diesen Jugendlichen müssen 

Chancen eingeräumt werden; sie brau-

chen Vertrauen“, und er beschreibt, dass 

„das Angebot eines internationalen Frei-

Good-Practice-Projekte
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des Case Managements vor, während 

und nach den Integrationskursen nach 

§ 44, 44a des Aufenthaltsgesetzes

Beratungsangebote für junge Men-••

schen mit Migrationshintergrund, die 

wegen integrationsbedingter Prob-

leme oder Krisensituationen der be-

sonderen Förderung bedürfen, 

Gruppenangebote für junge Men-••

schen mit Migrationshintergrund, 

die Vermittlung in Angebote für zu-••

gewanderte junge Menschen im örtli-

chen Netzwerk und Mitarbeit bei der 

Weiterentwicklung dieser Netzwerke, 

die Initiierung und das Management ••

von anderweitig geförderten Inte-

grationsangeboten für junge Men-

schen mit Migrationshintergrund, 

die Initiierung und Begleitung der inter-••

kulturellen Öffnung von Diensten und 

Ziele der JMD-Arbeit sind

Verbesserung der Integrationschan-••

cen (sprachliche, schulische, beruf-

liche und soziale Integration), 

Förderung von Chancengerechtigkeit, ••

Förderung der Partizipation junger ••

Migrantinnen und Migranten in al-

len Bereichen des sozialen, kultu-

rellen und politischen Lebens. 

Ausgehend vom Grundsatz der Gestal-

tung positiver Lebensbedingungen für 

junge Migrantinnen und Migranten ste-

hen im Mittelpunkt der Arbeit der JMD: 

Vorrangig die individuelle Begleitung ••

der nicht mehr vollzeitschulpflichtigen 

jungen Menschen mit Migrationshin-

tergrund einschließlich der nicht mehr 

vollzeitschulpflichtigen Neuzuwande-

rinnen und Neuzuwanderer im Wege 

Was•sind•die•Jugendmigrationsdienste?•

Das Netzwerk der Jugendmigrationsdienste 

(JMD) wird aus Mitteln des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend gefördert. Bundesweit existieren 

423 Jugendmigrationsdienste, angesiedelt 

bei vier verschiedenen Trägergruppen. Im 

Rahmen des Projekts JiVE wurden unter 

intensiver Beteiligung von Mitarbeiter/-

innen verschiedener JMD Fachkräfteaus-

tausche mit Spanien und mit der Türkei 

zum Thema Migration durchgeführt.

„In Deutschland gilt, dass professio-

nell nur der Sozialarbeiter ist, der eine 

professionelle Distanz hat. Das ver-

stehen die türkischen Kollegen nicht. 

Sie haben ein enges Verhältnis zu den 

Menschen, die zu ihnen kommen.“

 

Susanne•Müller,•CJD•Jugendmigrations-

dienst•(JMD)•promigra•–•Berlin-Mitte,

www.cjd-berlin.de

Fachkräfteprogramme 

Good-Practice-Projekte
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3.•Netzwerk-•und•Sozialraumarbeit

Beteiligung an der Erarbeitung re-••

gionaler Integrationskonzepte 

Förderung der ehrenamtlichen Arbeit ••

Zusammenarbeit mit Mig-••

rantenorganisationen

4.•Beteiligung•an•der•interkulturellen•

Sensibilisierung•von•Diensten•und•Ein-

richtungen•der•sozialen•Handlungsfelder

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Jugendmigrationsdienste des CJD 

Berlin zählt jeder einzelne junge Mensch 

mit seinen Problemen und Nöten, aber 

auch seinen ganz besonderen individu-

ellen Ressourcen. Die Entwicklung von 

Perspektiven setzt hier an und verlangt 

gleichzeitig von jedem Zuwanderer sei-

nen bestmöglichen persönlichen Einsatz. 

Einzelfallbegleitung auf dem ••

Wege des Case Managements

Die Jugendberufshilfe steht im Zentrum 

der Aktivitäten. Der einzelne Jugendli-

che erfährt hier Unterstützung bei seiner 

Berufswahl (Stärken-Schwächen-Analyse), 

bei der Suche nach einem Ausbildungs- 

oder Praktikumsplatz und bei der Erstel-

lung seiner Bewerbungsunterlagen.

2.•Gruppenarbeit

Orientierungshilfen im Bil-••

dungs- und Ausbildungssystem 

Infoveranstaltungen ••

Heranführen an Informationstech-••

nologien, IT-Angebote zum Sprach- 

und Kommunikationstraining 

Freizeitpädagogische Angebote••

Einrichtungen in öffentlicher und freier 

Trägerschaft sowie der Netzwerkpartner.  

Die•Jugendmigrationsdienste•(JMD)•

des•CJD•Berlin

Die Betreuung junger Migrantinnen und 

Migranten hat im CJD eine lange Tradition. 

Seit 1980 werden junge Menschen im Alter 

von 12 bis 27 Jahren bei ihrer schulischen, 

beruflichen und sozialen Integration in die 

bundesdeutsche Gesellschaft unterstützt.

 

Unsere•Angebote orientieren sich 

an den Lebenssituationen der jun-

gen Migrantinnen und Migranten:

1.•Individuelle•Begleitung

Beratung und Unterstützung bei ••

persönlichen Anliegen sowie bei in-

tegrationsbedingten Problemen 

Good-Practice-Projekte
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mitgenommen, das war mir irgendwo im 

Kopf eigentlich auch schon lange klar, wir 

müssen die Familien mit einbeziehen.

 

Das mache ich inzwischen auch. Ich gehe 

in die Nachbarschaft, die arabischen Fami-

lien, und merke: sie akzeptieren mich. Und 

je mehr ich mit den Eltern ins Gespräch 

komme, desto besser kann ich dann auch 

mit den Jugendlichen arbeiten! Die Eltern 

wissen, ihre Kinder kommen zu mir in den 

JMD, und sie vertrauen mir... Wir haben 

dann auch mehr Projekte entwickelt, um 

die Elternkompetenz zu stärken. Und wir 

arbeiten stärker mit Migrantenselbstorga-

nisationen zusammen.  

Zitat•aus•der•moderierten•Runde: 

Moderator: Wie lassen sich Veränderun-

gen beschreiben, die sich für Sie und Ihre 

Kollegen aus den JMD durch die Türkei-

erfahrung ergeben haben? Hat es etwas 

für Sie gegeben wo Sie sagen würden: 

Diese neue Perspektive hat meinen Alltag 

als Fachkraft verändert oder bereichert?

Susanne Müller: Auf jeden Fall!... Das, was 

letztendlich hängen bleibt, sind nicht die 

Dinge, die man im Kopf weiß, sondern 

die Dinge, die man irgendwann gefühls-

mäßig internalisiert hat (...) Die türkischen 

Kollegen haben ja unsere Integrationsar-

beit hier in Deutschland kennen gelernt, 

und da gab es viel Verwunderung darü-

ber, dass wir hier nur mit Jugendlichen 

arbeiten. Und das hab ich auch für mich 

Good-Practice-Projekte
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Konkret wurde die Forderung erhoben, 

dass die internationale Jugendarbeit Teil 

der Gesamtstrategie der Jugendmigra-

tionsdienste (JMD) werden muss. Dazu 

müssen alle Trägergruppen die Grundsätze 

der JMD überarbeiten und mit dem BMFSFJ 

verhandeln. Die Voraussetzungen für die 

Schaffung der nötigen jugendpolitischen 

Rahmenbedingungen sind dabei durchaus 

gegeben: Internationale Jugendsozialarbeit 

könnte in die Initiative JUGEND STÄRKEN 

eingebettet werden; das war auch der 

Vorschlag von Albert Klein-Reinhard, dem 

Vertreter des BMFSFJ. 

 

Bei dieser Zusammenführung beider Berei-

che soll allerdings die internationale Ju-

gendarbeit ihr eigenes Gesicht behalten. Es 

soll kein neues Arbeitsfeld „Internationale 

Jugendarbeit für benachteiligte Jugendli-

che“ kreiert werden. Internationale Jugend-

Die beiden Tage in Hannover waren 

geprägt von intensiven Diskussionen. 

Entscheidungsträger/-innen der Bundes-

ebene und Praktiker/-innen beider Be-

reiche diskutierten in Kleingruppen mit-

einander die Voraussetzungen für eine 

bessere Vernetzung von internationaler 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. 

Die am Ende präsentierten Ergebnisse 

sind im Folgenden zusammengefasst.

 

Strategien sind nötig 

Klar war: Es müssen Strategien zu einer 

jugendpolitischen, konzeptionellen und 

strukturellen Verankerung entwickelt 

werden. Internationale Jugendarbeit 

soll als Förderinstrument und Integra-

tionsmodul anerkannt werden und in 

den Grundsätzen der Jugendsozialarbeit 

festgeschrieben werden. Sie sollte fester 

Bestandteil des §13 des SGB VIII werden. 

Christiane•Reinholz-Asolli,•IJAB•und••

Manfred•von•Hebel,•JUGEND•für•Europa

Die Impulstagung von Hannover konnte 

viele Ergebnisse bestätigen, die bereits 

an verschiedenen Stellen des Projek-

tes JiVE sichtbar geworden sind. Der 

Quantensprung von Hannover: Man 

sprach nicht mehr darüber, ob die in-

ternationale Jugendarbeit besondere 

Potenziale zur Integration und Förde-

rung Jugendlicher aufweist. Thema der 

Impulstagung war vielmehr die Frage, 

wie diese Potenziale in der Jugendsozial-

arbeit besser genutzt werden können. 

 

Fazit•der•Impulstagung

Internationale Jugendarbeit 
muss als integraler Bestand-
teil der Jugendsozialarbeit 
verankert werden
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und bei der Konzept- und Methodenent-

wicklung sowie der personellen und finan-

ziellen Planung unterstützen. 

Zudem muss der „Förderdschungel“ gelich-

tet werden, damit sowohl Jugendliche als 

auch kleine Verbände flächendeckend Zu-

gang zum Fördersystem haben. Es müssen 

neue Wege der Veröffentlichung gefunden 

werden, um die Zielgruppe zu erreichen. 

 

Um das Gewicht internationaler Maßnah-

men zu erhöhen und den Nutzen transpa-

renter zu machen, müssen die Nachweis-

systeme vereinfacht werden. 

 

Dialog aller Akteure 

Die lokalen und regionalen Ansätze von 

Kooperation müssen unterstützt und aus-

geweitet werden. Ein Dialog auf Augenhö-

he sowohl der verschiedenen Träger unter-

einander als auch mit den Fördergebern ist 

entscheidend.  

 

Öffnung und ressortübergreifende Koope-

ration zum Wohl der Zielgruppe ist auch 

auf Ebene der Ministerien und Behörden 

notwendig, die im Bereich Bildung und 

sind hier die Hamburger „Drucksachen“ 

(Mitteilungen des Senats) zum Thema. 

 

Informationsoffensive gefordert 

Nach Analyse der Teilnehmenden wissen 

Jugendliche und Fachkräfte oft nicht, was 

sich hinter der internationalen Jugend-

arbeit verbirgt. Auch viele Träger sind 

nicht genug informiert über den Nutzen 

internationaler Maßnahmen. Hier muss 

Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

Die Öffentlichkeitsarbeit intern wie ex-

tern muss verstärkt werden. Eine solche 

Offensive könnte auch die jugendpoli-

tische Verankerung der internationalen 

Jugendarbeit flankieren und stützen.

 

Als erster konkreter Schritt in diese Rich-

tung wurde angeregt, dass alle Akteure 

die Informationen und Impulse dieser 

Tagung in ihre Netzwerke einspeisen (z.B. 

JMD-Portal, Migranten-Forum...). 

 

Gefordert wurde auch die Erstellung einer 

kurzen praktischen Arbeitshilfe zur interna-

tionalen Jugendarbeit mit benachteiligten 

Jugendlichen. Sie soll über Ziele, Metho-

den und fachliche Standards informieren 

arbeit soll internationale Jugendarbeit blei-

ben – für alle Jugendlichen. Das Ziel sollte 

vielmehr sein, die vorhandenen Methoden 

dem Bedarf der jeweiligen Zielgruppe anzu-

passen. Beispielsweise wurde in der Präsen-

tation von Good-Practice-Beispielen deut-

lich, dass in der internationalen Arbeit mit 

Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf 

einer passgenauen Vor- und Nachbereitung 

große Bedeutung zukommt.  

 

Internationale Jugendarbeit und Jugend-

sozialarbeit als zwei Bereiche der non-

formalen Bildung müssen in Bezug auf 

die aktuelle Bildungsdiskussion im Span-

nungsfeld mit der formalen Bildung und 

der Arbeitsmarktpolitik gesehen werden. 

Die Bekundung des politischen Willens zur 

Stärkung der internationalen Jugendarbeit 

ist hilfreich und notwendig. Gutes Beispiel 
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ein Baustein in der Ausbildung von Päda-

gogen sein.  

 

Blickwinkel der Jugendlichen 

Aus den Fachgruppen kam ein deutliches 

Votum, dass die Einbeziehung der Jugend-

lichen selbst eine zentrale Voraussetzung 

für das Gelingen der weiteren Zusammen-

arbeit ist. Das bedeutet zum einen, dass 

maßgeblich die Motive und Bedürfnisse 

der Jugendlichen die Angebotspalette 

prägen. Die Jugendlichen müssen an allen 

Phasen einer sie betreffenden Maßnahme 

beteiligt sein. Zum anderen müssen spe-

zifische Problemlagen der Zielgruppe wie 

z.B. Aufenthaltsstatus oder finanzielle Pro-

bleme in Förderkriterien und Konzeptionen 

berücksichtigt werden. 

 

Um die Jugendlichen im wahrsten Sinn des 

Wortes „auf die Reise mitzunehmen“, ist 

eine sorgfältige Vor- und Nachbereitung 

wichtig. Damit die gemachten Erfahrungen 

im Alltag wirksam werden können, bedarf 

es einer guten Einbindung des internatio-

nalen Elements in die Langzeitpädagogik.

Fachkräfte vor Ort unterstützen... 
Wichtig war den Beteiligten an der Im-

pulstagung, dass Praktiker/-innen der 

Jugendsozialarbeit und der Migranten-

selbstorganisationen bei der Entwicklung 

von internationalen Projekten und bei 

der Beantragung von Mitteln Unterstüt-

zung finden. Dafür wurde angeregt, leicht 

zugängliche Beratungsmöglichkeiten, z.B. 

durch mobile Projektcoaches, zu schaffen.

 

... und qualifizieren

Alle Akteure (Träger der JSA, der IJA, 

MSOs/VJMs) sollten ihre Konzeptionen auf 

der Basis des gemeinsamen Ziels „Bildung 

und Integration“ anpassen und dabei die 

Qualifizierung von haupt- und ehrenamtli-

chem Personal mitdenken. Bei der Anpas-

sung der Konzeptionen wie auch bei der 

Qualifizierung sollten die Akteure zusam-

menarbeiten, damit jeder seine spezifi-

schen Ressourcen und Kenntnisse einbrin-

gen kann und Synergien genutzt werden.    

 

Es sollen Qualifizierungsangebote unter 

Einbeziehung von Hochschulen entwickelt 

werden. Internationale Jugendarbeit sollte 

Integration tätig sind. Eine optimale indi-

viduelle Förderung kann nur stattfinden, 

wenn Fördermittel aufeinander abgestimmt 

sind und kombiniert werden können.

Die Vernetzung und Kooperation der be-
teiligten Akteure muss stärker gefördert 
werden. Partner aus Internationaler Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit/Jugendinteg-
rationsarbeit müssen in Konzeptionierung, 
Realisierung und Evaluation zusammenar-
beiten. Träger sollen dort an einen Tisch 
gebracht werden, wo Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf anzutreffen sind. 
Neue Träger müssen in den bereits ange-
stoßenen Dialog einbezogen werden.
 
Förderung transparent und differenziert 
Förderprogramme müssen kompatibel 
sein und den konkreten Lebenslagen von 
Jugendlichen flexibel angepasst werden 
können. Die Strukturen der Förderung 
müssen vereinfacht werden, Ämter und 
Behörden müssen besser kooperieren. 
Allen relevanten Akteuren muss ein gleich-
berechtigter Zugang zu Fördermitteln 
ermöglicht werden. Dafür bedarf es einer 
strukturellen Öffnung z.B. für Vereine jun-
ger Migranten.  
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Forschung unterstützt den Prozess

Die wissenschaftliche Begleitung des 

Projektes JiVE hat gute Ergebnisse hervor-

gebracht, die den Prozess der Zusammen-

arbeit unterstützen und voranbringen. 

Die Ergebnisse anderer Forschungen in in-

ternationaler Jugendarbeit und im Bereich 

der Benachteiligtenförderung sollten zu-

sammengeführt und in einem Positionspa-

pier der gemeinschaftliche Nutzen deutlich 

gemacht werden. Der Forscher-Praktiker-

Dialog sollte sich z.B. für gemeinsame 

Forschungskonzepte öffnen. 
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me des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(SGB VIII) beleuchtet. Gleichzeitig werden 

Möglichkeiten der Öffnung und Annähe-

rung von Trägern der Jugendsozialarbeit 

und der internationalen Jugendarbeit in 

Methodik und Zielgruppenzuständigkeiten 

herausgearbeitet. Die Aufsätze stützen 

darin die zentrale Zielsetzung der Im-

pulstagung „Teilhabe junger Menschen 

ermöglichen“ und des Projekts JiVE.

 

In den Hintergrundinformationen zur 

Impulstagung „Teilhabe junger Menschen 

ermöglichen“ finden sich neben dem 

Programm, einer Liste aller Teilnehmen-

den und dem Impressum zwei Aufsätze. 

Darin werden Grundlagen, Ziele und He-

rausforderungen der Jugendsozialarbeit 

und der internationalen Jugendarbeit 

dargestellt. Beide Aufgabenfelder der 

Kinder- und Jugendhilfe werden im Licht 

gesetzlich vorgesehener Gestaltungsräu-

Hintergrundinformationen
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J 

A

Jugendsozialarbeit wird im Achten 

Buch, Sozialgesetzbuch: Kinder- und Ju-

gendhilfe (SGB VIII) im § 13 als Aufgabe 

der Jugendhilfe definiert. Für junge Men-

schen, gerade wenn sie unter schwierigen 

Bedingungen aufwachsen, sind Benach-

teiligungen zu vermeiden und Teilhabe 

zu ermöglichen, um so zur Entwicklung 

einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit beizutragen1. 

1 So skizziert z.B. der 12. Kinder- und Jugendbericht – auch mit 
Blick auf den § 1 SGB VIII – die Aufgaben der Jugendsozialarbeit.

Jugendsozialarbeit bietet diesen Bei-

trag mit der berufs-•oder•arbeitswelt-

bezogenen•Jugendsozialarbeit (§ 13 

Abs. 2), durch das sozialpädagogisch 

begleitete Jugendwohnen (§ 13 Abs. 

3), mit Schulsozialarbeit bzw. weiteren 

Angeboten der Jugendsozialarbeit an 

Schulen sowie mit aufsuchenden,•mo-

bilen•und•offenen•Angeboten (§ 13 

Abs. 1) für verschiedene Zielgruppen, die 

sonst schwer erreicht werden können.

 

Jugendsozialarbeit (JSA) hat den Anspruch, 

nonformale und informelle Erziehungs-, 

Beratungs- und Bildungsangebote zur 

sozialen und beruflichen Integration zur 

Verfügung zu stellen, die möglichst le-

bensweltlich und niedrigschwellig ausge-

richtet und den jeweiligen individuellen 

Unterstützungsbedarfen der Jugendlichen 

– jungen Männern und Frauen, mit und 

ohne Migrationshintergrund – möglichst 

gut angepasst sind. Sie steht in engem 

Zusammenhang mit anderen Leistungen 

für förderbedürftige Jugendliche nach 

dem Zweiten, Dritten und Zwölften Sozi-

algesetzbuch sowie dem jeweiligen Schul-

recht der Länder. In der Praxis kommt es 

daher zu zahlreichen Überschneidungen 

oder auch Schnittstellenproblemen in 

Rechts- und Finanzierungsfragen. Viele 

kommunale Maßnahmen werden zudem 

mit Bundes- und Landesprogrammen – 

oftmals aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds – kofinanziert. Daraus ergibt 

sich eine besondere Notwendigkeit der 

Jugendsozialarbeit zur umfangreichen Ko-

operation•und•Vernetzung (§ 13 Abs. 4).

Hintergrundinformation für die Tagung 

„Teilhabe junger Menschen ermögli-

chen“, insbesondere im Hinblick auf die 

Zusammenarbeit von Jugendsozialar-

beit und internationaler Jugendarbeit 

 
Jugendsozialarbeit:  
Grundlagen, Ziele, aktuelle  
Herausforderungen 

Andrea•Pingel,•Referentin•des••

Kooperationsverbundes•Jugendsozialarbeit,•

www.jugendsozialarbeit.de
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Handlungsleitende Orientierungspunk-

te der Jugendsozialarbeit sind also, auch 

wenn faktisch viele Maßnahmen von der 

Grundsicherung (SGB II) oder der Ar-

beitslosenversicherung (SGB III) finanziert 

werden2, die Prinzipien der Jugendhilfe. 

Ihre Spezifika sind die Verknüpfung von 

Integrationsangeboten in Arbeit und Aus-

bildung „mit sozialpädagogischen Inhalten, 

mit Freiwilligkeit und Vertrauen, mit konti-

nuierlichen Begleitungen, nur ganzheitlich 

formulierbaren Perspektiven“: „(Jugend-

sozialarbeit) will drohenden oder einge-

tretenen Desintegrationen begegnen, will 

jungen Menschen (..) eine zweite Chance 

geben (..). Sie fragt nicht danach, ob ein 

2 Die Finanzierung von Leistungen der Jugendsozialarbeit im Rah-
men der kommunalen Jugendhilfe ist in der Praxis der freien Träger 
oft schwierig, zahlreiche Kommunen fördern in diesem Bereich nicht 
oder nur wenig. Der Kooperationsverbund spricht sich daher dafür 
aus, den § 13 SGB VIII rechtlich und faktisch zu stärken. 

junger Mensch seine schwierige Lebensla-

ge selber verschuldet (..) hat, sie fragt aber 

aus guten sozialpädagogisch methodischen 

Gründen danach, ob der junge Mensch 

seine schwierige Lebenssituation im Sinne 

einer selbst bestimmten gewollten und 

von der Fachkraft begleiteten Förderung 

verändern und daran mitwirken will“.3 

 

Jugendsozialarbeit hat den Anspruch, 

„Jugendliche fit zu machen für den Ar-

beitsmarkt “, aber dabei darf sie sich nicht 

allein an wirtschaftlichen Zielen oder einer 

reinen „Beschäftigungsfähigkeit“ ausrich-

ten. Um sozialer Benachteiligung entge-

genzuwirken, hat Jugendsozialarbeit viel-

mehr die doppelte Aufgabe, Jugendliche 

zur umfassenden Teilhabe zu befähigen 

und auch sozialen, materiellen und kultu-

rellen Rahmenbedingungen, die diese 

Teilhabe einschränken und verhindern, 

aktiv entgegenzuwirken. Sie muss sich 

daher auch als Anwalt für benachteiligte 

Jugendliche verstehen und versuchen, 

deren Anliegen im Rahmen einer aktiven 

3 Schruth, Peter: „§ 13 SGB VIII: Jugendsozialarbeit stärken“ in 
BAG EJSA: „Jetzt schlägt’s 13“. Stuttgart 2009, S. 12 – 19, S. 12.

Jugendsozialpolitik im kommunalen Bil-

dungs- und Übergangsnetzwerk zu veran-

kern und entsprechende integrierte Strate-

gien von Bildungs-, Sozial- und Arbeits   markt-

politik umzusetzen.

Aktuelle Herausforderungen

Der Übergang in das Berufsleben gelingt 

auf Grund problematischer Entwicklungen 

auf dem Arbeitsmarkt und im Schulsys-

tem inzwischen nur noch einer Minderheit 

junger Menschen reibungslos. Ein erfolg-

reicher Schulabschluss gilt häufig nicht 

mehr als ausreichende Voraussetzung für 

einen Ausbildungsplatz. Viele Jugendliche 

müssen stattdessen in Maßnahmen des 

Übergangssystems ausweichen, obwohl sie 

„ausbildungsreif“ sind. Andere junge Men-

schen benötigen darüber hinaus auf Grund 

sozialer Benachteiligung und möglicher in-

dividueller Beeinträchtigung berufsbezoge-

ne sozialpädagogische Hilfen.4 Insgesamt 

bleiben fast 15 % aller jungen Erwachse-

4 Dabei lässt sich nur schwer erfassen, wie viele Jugendliche es ge-
nau sind, die weitere Unterstützung brauchen. In Anlehnung an die 
Ergebnisse der Nationalen Bildungsberichte ist davon auszugehen, 
dass bei rund 20 % der jungen Menschen eines jeweiligen Jahrgangs 
besondere Risiken bestehen, diese Integration nicht erfolgreich zu 
bewältigen.
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arbeit beider Felder liegt also nahe und 

muss noch weiter entwickelt werden.  

Hierzu noch einige kurze Gedanken:

 

Bildung: Jugendsozialarbeit versteht 

sich (wie die internationale Jugendarbeit 

auch) als Bildungsakteur, der Persönlich-

keiten stärkt und Kompetenzen fördert. 

Sie hält dafür nonformale und informelle 

Bildungsangebote bereit, bei denen kom-

petenzorientiertes Alltagswissen sowie 

Praxislernen und somit der Vorbereitung 

auf eine selbstständige Zukunft und dem 

Aspekt der Lebensbewältigung7 besondere 

Bedeutung zukommt. Es geht dabei aber 

auch um Verfahren der Anerkennung und 

des Nachweises dieser nonformal erwor-

benen Kenntnisse, die insbesondere für 

Jugendliche mit geringen formalen Quali-

fikationen/Zertifikaten wichtig sind. Hier-

zu hat die Jugendsozialarbeit vielfältige 

Erfahrungen und Verfahren vorzuweisen. 

 

Interkulturalität: Sehr viele Jugendliche 

in der Jugendsozialarbeit haben einen 

7 Vgl. dazu Lindner, Werner: “Bildungsverständnis der Jugendso-
zialarbeit“, Sozialpädagogische Bildung und Lebensbewältigung in 
Sozial Extra 9/10 2009, S. 35-37.

Dazu gehört, angesichts des wachsenden 

Drucks auf junge Menschen als möglichs-

terfolgreiche und flexible, allzeit mobile 

Humanressource zur gesellschaftlichen 

Verfügung stehen, zunehmend Freiräume 

für Suchbewegungen und Eigensinn junger 

Menschen zur Verfügung zu stellen ver-

stehen, auch wenn diese manchmal unbe-

queme, lange und ungewisse Wege gehen. 

Hier gilt es auch zunehmend, Jugendlichen 

am Rand der Gesellschaft „Netze“ zu span-

nen und Hilfen zu bieten, wenn sie von 

Armut und Ausgrenzung bedroht sind.6

 

Jugendsozialarbeit und internationale  

Jugendsozialarbeit – Berührungs-

punkte und offene Fragen 

Grundsätzlich kommt sicher berufsbe-

zogenen Angeboten in der internati-

onalen Jugendarbeit eine wachsende 

Rolle für immer mehr Jugendliche zu. 

Gleichzeitig ist das Lernfeld der inter-

nationalen Arbeit noch weiter für be-

nachteiligte Jugendliche zu öffnen und 

auszugestalten. Eine enge Zusammen-

6 Vgl. LAG KJS NRW Jugendsozialarbeit aktuell 84/2009.

nen langfristig ohne Berufsabschluss. 

Jugendsozialarbeit muss daher einerseits 

aktiv lokales und regionales Übergangsma-

nagement mitgestalten und ihr Potenzial 

als „Übergangs- und Integrationsprofi“ für 

zahlreiche betroffene Jugendliche entfal-

ten. Gleichzeitig muss sie niedrigschwel-

lige und unterstützende Angebote der 

Übergangsbegleitung für junge Menschen 

bieten, die schon Exklusionserfahrungen 

haben. Jugendsozialarbeit als „Übergangs-

begleiter“ junger Menschen muss eine 

Übergangspädagogik in eine zunehmend 

unsichere Zukunft und Arbeitswelt entwi-

ckeln, die eventuell für Einzelne auch jen-

seits der klassischen Erwerbsarbeit liegt.5

5 Vgl. dazu auch Öhme, Andreas; Schröer, Wolfgang: Bildung für 
den Übergang: Sozialpädagogische Anforderungen an Jugendsozi-
alarbeit, in „DREIZEHN“ Zeitschrift für Jugendsozialarbeit, Nr. 3/ Juni 
2009, S. 20 – 23.
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Im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 

haben sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die 

Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Ju-

gendsozialarbeit (BAG EJSA) und die Bundesar-

beitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialar-

beit (BAG KJS), die Bundesarbeitsgemeinschaft 

örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit 

(BAG ÖRT), DER PARITÄTISCHE Gesamtver-

band (DER PARITÄTISCHE), das Deutsche Rote 

Kreuz (DRK) und der Internationale Bund (IB) 

zusammengeschlossen. Sein Ziel ist es, die 

gesellschaftliche und politische Teilhabe von 

benachteiligten Jugendlichen zu verbessern. 

Migrationshintergrund. Ihre Zweispra-

chigkeit und interkulturelle Kompetenz ist 

eine wesentliche Ressource in der Ju-

gendsozialarbeit, die hier wertvolle Er-

fahrungen und Zugänge (wie etwa durch 

Angebote der Jugendmigrationsdienste) 

einbringen kann, wenngleich weitere 

Anstrengungen zur Verwirklichung inter-

kultureller Öffnung/Anerkennung auch 

in der Jugendsozialarbeit nötig sind. 

 

Mobilität: Jugendsozialarbeit ist darauf 

ausgerichtet Jugendlichen, deren Sozial-

raum häufig auf ihren Nahraum/Kiez be-

grenzt bleibt, zu ermutigen, diese Grenzen 

zu überwinden und Mobilität zu wagen. 

Dies geschieht konkret mit – zunehmend 

auch international orientierten – Ange-

boten des sozialpädagogisch begleiteten 

Jugendwohnens nach § 13 (3) SGB VIII, 

sowie durch vielfältige, weitere Formen 

der pädagogischen Unterstützung, die 

allerdings allesamt weniger darauf ausge-

richtet sind/sein sollten, vollständige Mobi-

lität und Flexibilität für die Anforderungen 

des Marktes abzusichern, sondern die 

Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 

junger Menschen zu vergrößern. 

Internationale Arbeit kann also in wesent-

lichen Fragen – Zugang zu Zielgruppen, 

Ausrichtung auf Teilhabe, Gestaltung und 

Anerkennung von Bildungsangeboten 

– auf Erfahrungen in der Jugendsozial-

arbeit zurückgreifen. Sie ist nun heraus-

gefordert gemäß ihren pädagogischen 

Ansprüchen lebensweltlich orientierte, 

passgenaue Angebote zu entwickeln/

umzusetzen, die auch für Jugendliche 

interessant und zu bewältigen sind, de-

ren bisherige (Bildungs)Biographie eher 

vom Scheitern als von Erfolgen geprägt 

war. Wenn diese international ausgerich-

teten Angebote auch noch nützlich und 

„anknüpfungsfähig“ sind im Hinblick auf 

weitere Perspektiven in Richtung Ar-

beitsmarkt und Ausbildung, ist das umso 

besser. Dies darf aber nicht das vorherr-

schende Ziel sein, denn auch „benachtei-

ligte“ Jugendliche haben (wie alle Jugend-

lichen) einen Anspruch auf Erfahrungen, 

Freiräume, Spaß und Bildung, die nicht 

zuerst auf Beschäftigungsfähigkeit und 

Qualifikation zielen, sondern die Jugend-

lichen selber in den Mittelpunkt stellen. 
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Internationale Jugendarbeit realisiert 

sich in verschiedenen Formaten. Zu den 

Angeboten, die sich an junge Menschen 

richten, gehören bi- und multilaterale 

Jugendbegegnungen, internationale Work-

camps oder freiwillige Dienste im Ausland. 

Alle Aktivitäten sind an den Interessen der 

Jugendlichen orientiert und werden von 

ihnen mitbestimmt und mitgestaltet.  

Internationale Jugendarbeit schafft Räume 

zur Begegnung und zum Austausch von 

jungen Menschen aus unterschiedlichen 

Kulturen und Nationen. Durch gemeinsa-

me Aktivitäten werden Erfahrungen und 

Reflexionen ermöglicht, die zu einem Per-

spektivwechsel und einer kritischen Aus-

einandersetzung mit kulturellen Zuschrei-

bungen führen. Die verschiedenen Formate 

internationaler Jugendarbeit tragen neben 

dem Erwerb interkultureller Kompetenzen 

zu einer langfristigen Persönlichkeitsent-

wicklung junger Menschen bei und unter-

stützen in vielfältiger Form die Ausbildung 

sozialer Kompetenzen. Internationale 

Jugendarbeit leistet damit einen Beitrag 

bei der Entwicklung von Schlüsselqualifi-

kationen in einer modernen, globalisierten 

Gesellschaft und stellt damit ein relevantes 

Feld der nichtformalen Bildung dar.  

Internationale Maßnahmen für Fachkräfte, 

zu denen u.a. qualifizierte Austauschpro-

gramme, Hospitationen und internationale 

Fachveranstaltungen zählen, ermöglichen 

gegenseitiges Lernen und tragen durch 

Wissenstransfer zur Weiterentwicklung der 

Kinder- und Jugendhilfe bei. Sie stellen ein 

spezifisches Format der Fort- und Weiter-

bildung von Fachkräften dar. 

 

Erfolgreiche Maßnahmen der internatio-

nalen Jugendarbeit sind gekennzeichnet 

durch qualifizierte pädagogische Beglei-

tung durch interkulturell geschulte ehren- 

oder hauptamtliche Fachkräfte. Wissen-

schaftliche Untersuchungen der Formate 

internationaler Jugendarbeit belegen ihre 

positive, nachhaltige Wirksamkeit empi-

risch. 

 

Die internationale Jugendarbeit ist seit 

vielen Jahrzehnten ein Theorie- und Pra-

xisfeld der außerschulischen Jugendbil-

dung. Die gesetzliche Grundlage bildet 

das SGB VIII (§11) Jugendarbeit. Inter-

nationale Jugendarbeit ist Teil der na-

tionalen Jugendpolitik und gleichzeitig 

eingebunden in den Kontext auswärtiger 

Beziehungen und den damit verknüpf-

ten gesamtpolitischen Zielsetzungen.

 

Claudia•Mierzowski,•IJAB,

www.ijab.de

Internationale Jugendarbeit
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Weiterführende•Literatur: 

Thimmel, Andreas: Pädagogik der internationalen 

Jugendarbeit: Geschichte, Praxis und Konzepte des 

interkulturellen Lernens, Schwalbach/Ts. 2001 

 

Friesenhahn, Günter J. und Thimmel, Andreas:  

Internationale Jugendarbeit: Rückblick und Aus-

blick, in: Friesenhahn, Günter J. und Thimmel, 

Andreas (Hrsg.): Schlüsseltexte. Engagement und 

Kompetenz in der internationalen Jugendarbeit, 

Schwalbach/Ts. 2005, S. 291-316. 

 

Thomas, Alexander; Chang, Celine; Abt,  

Heike: Erlebnisse, die verändern. Langzeit-

wirkungen der Teilnahme an internationa-

len Jugendbegegnungen, Göttingen 2007.

Im Kinder- und Jugendplan des Bundes 

sowie in den Richtlinien der Bundesländer 

und der Kommunen, im EU-Programm JU-

GEND IN AKTION und von den bilateralen 

Jugendwerken sind die programmatischen 

und finanziellen Rahmenbedingungen 

internationaler Jugendarbeit beschrieben.
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Programm

Mittwoch, 17.3.2010 

11:00 - Begrüßung, Marie-Luise Dreber, Direktorin IJAB  

 - Hintergrund und Ziel der Veranstaltung  

 - Vorstellung des Programms  

 - Teilhabe Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf –  

   Jugendpolitische Schwerpunkte aus nationaler und europäischer Sicht 

   • Albert Klein-Reinhardt, Referat Internationale Jugendpolitik, BMFSFJ  

   • Manfred von Hebel, Programmkoordinator JUGEND für Europa 

13:30 Kennenlernen mit Vorstellung der spezifischen Tätigkeitsfelder 

14:30  Moderiertes Rundgespräch zu Good Practice-Projekten 

 aus den Bereichen 

 • Jugendbegegnungen (Sibylle Meyer, IKAB Bonn) 

 • Fachkräfteprogramme (Susanne Müller, CJD Berlin)  

 • Europäischer Freiwilligendienst (Jörg Kuschel und 

    Beatrice Schumacher, UBV Schwedt)

16:15 Potenziale der internationalen Jugendarbeit aus Sicht der 

 Wissenschaft: Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 

 von InterKulturell on Tour und der Fachkräfteprogramme 

 • Prof. Dr. Andreas Thimmel, Fachhochschule Köln 

17:00 Erste Bewertung des Status quo in Fachgruppen 

Donnerstag, 18.3.2010 

09:00 Begehbare Ausstellung der Ergebnisse der Fachgruppen  

09:15 Anforderungen und Perspektiven von Kooperation und Vernetzung 

 von Jugendsozialarbeit /Jugendintegrationsarbeit und internationaler 

 Jugendarbeit: Entwicklung einer Strategie (in Kleingruppen) 

 

13:30 Präsentation der Ergebnisse und Diskussion 

15:00 Podiumsrunde  

 • Albert Klein-Reinhardt, Referat Internationale Jugendpolitik, BMFSFJ 

 • Michael Fähndrich, Geschäftsführer BAG EJSA  

 • Yilmaz Kahraman, Projektkoordinator, 

    Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland e.V. 

Gesamtmoderation: Jochen Butt-Posnik, Profondo e.V.

Veranstaltungsort:•Akademie des Sports, Hannover 
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Organisationen

Muslimische Jugend in Deutschland e.V.

Jugendwerk der AWO Niedersachsen e.V.

Diakonisches Werk im Westerwaldkreis

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

djo – Deutsche Jugend in Europa Bundesverband e.V.

Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt

ServiceBureau Jugendinformation

Arbeiterwohlfahrt, AWO-Bundesverband

Amt für Jugend und Familie Chemnitz

Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater e.V.

Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit

Katholische Jugendsozialarbeit Nord gGmbH

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
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Sehr geehrte Damen und Herren, 


liebe Kolleginnen und Kollegen, 


 


Zu unserer Veranstaltung „Teilhabe junger Menschen ermöglichen“ Impulstagung 


zur strukturellen Zusammenarbeit von Jugendsozialarbeit / 


Jugendintegrationsarbeit und der internationalen Jugendarbeit darf ich Sie im 


Namen von IJAB und JUGEND für Europa hier in Hannover ganz herzlich willkommen 


heißen. 


 


Sehr herzlich begrüßen möchte ich Herrn Klein-Reinhard vom Bundesministerium 


für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 


 


Ich freue mich, dass heute nicht nur die beiden Arbeitsfelder, sondern vor allem 


auch Vereine junger Migranten zahlreich und breit vertreten sind.  


 


Der grenzüberschreitende interkulturelle Austausch ist ein Grundanliegen 


internationaler Jugendarbeit. Die damit verknüpften Lernpotenziale spielen gerade 


angesichts der fortschreitenden Internationalisierung unserer Gesellschaft und der 


zunehmenden Globalisierung eine immer größere Rolle.  


 


Dies betont auch das aktuelle Grünbuch der Europäischen Kommission „Mobilität 


junger Menschen zu Lernzwecken fördern“.  


 


Die Mobilität zu Lernzwecken darf aber nicht die Ausnahme sein, sondern muss 


jedem jungen Menschen ermöglicht werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 


auf der Einbeziehung derer, die aufgrund ihrer Herkunft Benachteiligung erfahren. 


 


Internationale Jugendarbeit ermöglicht interkulturelles Lernen junger Menschen in 


authentischen Zusammenhängen unter positiven Lernbedingungen. Ihre 


Kompetenzen und Ressourcen werden angesprochen. Diese spezifische 


Bildungsmethodik macht internationale Jugendarbeit attraktiv für den gezielten 


Einsatz in der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Erste Initiativen, 







die auf die stärkere Teilhabe junger Menschen mit Migrationshintergrund an den 


Formaten internationaler Jugendarbeit zielen, zeigen Wirkung. Mit dem Projekt 


„Jugendarbeit international – Vielfalt erleben“ wird praktisch erprobt und 


gemeinsam erforscht, wie gezielte Angebote der internationalen Jugendarbeit die 


gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit Migrationshintergrund 


fördern können. 


 


Die Fachhochschule Köln hat in einer umfangreichen Studie belegen können, dass 


die Integration dadurch wesentlich unterstützt wird, und eine verstärkte Nutzung 


der internationalen Jugendarbeit zur interkulturellen Öffnung und Sensibilisierung 


der deutschen Mehrheitsgesellschaft beiträgt. An der Stelle darf ich Herrn Prof. 


Thimmel sehr herzlich begrüßen, der heute Nachmittag dazu referieren wird. 


 


Mit spezifischen Methoden konzentriert sich die internationale Jugendarbeit auf die 


Kompetenzen von Jugendlichen, also auf ihre Ressourcen und nicht auf ihre 


Defizite. 


 


Auf Seiten der internationalen Jugendarbeit gibt es bereits zahlreiche Programme, 


Initiativen und Ansätze, Jugendliche mit Migrationshintergrund und allgemein mit 


besonderem Förderbedarf in die internationale Jugendarbeit zu integrieren. 


 


Ebenso sind auf Seiten der Jugendsozialarbeit und der Jugendmigrationsdienste 


langjährige Erfahrungen mit der Durchführung internationaler Begegnungen 


vorhanden. Besondere Schwerpunkte sind hier Bildung, Interkulturalität und 


Mobilität. 


 


Gleichzeitig wissen wir, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um mehr 


junge Menschen zu erreichen. 


 


Alle Anwesenden hier vereint das Ziel, die Teilhabe junger Menschen zu fördern. 


 







Und darin sehe ich die Chance und das Potenzial dieser Veranstaltung. Die 


Jugendsozialarbeit und die Jugendmigrationsdienste sind für uns wichtige Partner 


im Zugang zu jungen Menschen mit Benachteiligungen. 


 


Daher wollen wir auf dieser Impulstagung gemeinsam Anforderungen und 


Perspektiven von Kooperation und Vernetzung erörtern und Strategien zur 


stärkeren strukturellen Zusammenarbeit von 


Jugendsozialarbeit/Jugendintegrationsarbeit und internationaler Jugendarbeit 


erarbeiten. 


 


Und diese Anstrengungen werden Zukunft haben. Davon bin ich heute schon fest 


überzeugt. 


 


Ich freue mich daher, dass Sie alle hier sind und wir gemeinsam einen weiteren 


Schritt zur Verwirklichung des Ziels – die Teilhabe junger Menschen zu ermöglichen 


- gehen werden.  


 


Auf die Ergebnisse bin ich jetzt schon gespannt.  


 


Für Ihr Kommen, Ihre Bereitschaft zu Austausch und Dialog und für Ihre fachlichen 


Beiträge möchte ich ihnen an dieser stelle recht herzlich danken. 


 


Ein großer Dank auch für die engagierte Unterstützung bei der Vorbereitung dieser 


Veranstaltung durch die vier Trägergruppen der Jugendmigrationsdienste 


Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, 


Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, Arbeiterwohlfahrt und 


Internationaler Bund gemeinsam mit den Trägern der internationalen Jugendarbeit. 


Dies waren neben IJAB und JUGEND für Europa die Deutsche Sportjugend und 


transfer e.V. 


 







Und ein besonderer Dank gilt dem Bundesjugendministerium, das diese 


jugendpolitisch wichtige Veranstaltung durch die finanzielle Unterstützung erst 


ermöglicht. 


 


Ich wünsche Ihnen nun spannende Diskussionen, neue Erkenntnisse und vor allem 


viele Ideen und Impulse für eine erfolgreiche inhaltliche und strukturelle 


Zusammenarbeit. 


 












Teilhabe junger Menschen 
ermöglichen


Impulstagung 
zur strukturellen Zusammenarbeit von


Jugendsozialarbeit/Jugendintegrationsarbeit und 
internationaler Jugendarbeit


Hannover, 17. März 2010







Übersicht


1. Die neue EU-Jugendstrategie 


2. Allgemeine und berufliche Bildung 2020


3. Schlussfolgerungen des Rates zur Mobilität junger Menschen


4. Empfehlungen des Rates zur Mobilität junger Freiwilliger in der EU


5. Das Grünbuch Mobilität zu Lernzwecken


6. JUGEND IN AKTION – das EU Jugendprogramm 







1. Die neue EU-Jugendstrategie


Entschließung des Rates über einen 
erneuerten Rahmen für die 
jugendpolitische Zusammenarbeit in 
Europa (2010-2018)
Brüssel, den 27.11.2009







Allgemeine und berufliche Bildung


₋ Entwicklung nicht formaler Lernangebote gegen vorzeitigen 
Schulabbruch 


₋ Anerkennung nicht formalen Lernens und Weiterentwicklung 
von Europass


₋ Förderung der Bildungsmobilität aller jungen Menschen







Beschäftigung und Unternehmergeist


_ Förderung grenzüberschreitender Berufs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen


Teilhabe


_ Förderung der Teilhabe einer größeren Zahl und einer 
größeren Bandbreite von jungen Menschen







Freiwilligentätigkeit


_ Bessere Anerkennung von Fähigkeiten durch Europass und 
Youthpass


_ Umsetzung der Empfehlung des Rates über die Mobilität 
junger Freiwilliger in Europa







Soziale Eingliederung 


_ Entwicklung eines interkulturellen Bewusstseins und 
interkultureller Kompetenzen für alle jungen Menschen







Querschnittsthema 


Eine neue Aufgabe für die Jugendarbeit


Ziel: Die Jugendarbeit soll unterstützt, für ihren 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag anerkannt und 
professioneller gestaltet werden.


_ Ausstattung der Jugendarbeiter mit professionellen 
Fähigkeiten und Förderung ihrer Validierung durch 
geeignete europäische Instrumente


_ Entwicklung der Mobilität von Jugendarbeitern gemäß dem 
EG-Vertrag


_ Entwicklung innovativer Dienste, Konzepte und Verfahren der 
Jugendarbeit







2. Allgemeine und berufliche Bildung 
(ET 2020)


Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2009


Ziele:
(a) persönliche, soziale und berufliche Entwicklung aller Bürger;


(b) nachhaltiger wirtschaftlicher Wohlstand und Beschäftigungsfähigkeit 
unter gleichzeitiger Förderung der demokratischen Werte, des 
sozialen Zusammenhalts, des aktiven Bürgersinns und des 
interkulturellen Dialogs.







Allgemeine und beruflichen Bildung (ET 2020)


Benchmarks bis 2020:


max. 10%  Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger (18 – 24 Jahre)


max. 15%  Schüler mit schlechten Leistungen bei den 
Grundkompetenzen







3. Schlussfolgerungen des Rates zur 
Mobilität junger Menschen
Brüssel, 21. November 2008







Schlussfolgerungen des Rates vom 21. November 2008 zur Mobilität
junger Menschen


_ Mobilität soll zur Regel werden, statt wie bisher die Ausnahme zu 
sein. 


_ Jeder junge Mensch sollte während des Studiums, der Ausbildung, in 
Form eines Berufspraktikums oder im Rahmen von 
Freiwilligendiensten die Möglichkeit haben, an einem 
Mobilitätsprogramm teilzunehmen, insbesondere sollte 


_ jedes Schulkind an allgemein- oder berufsbildenden Schulen die 
Möglichkeit haben, im Laufe seiner Schulzeit an einem 
Mobilitätsprogramm teilzunehmen;







Schlussfolgerungen des Rates vom 21. November 2008 zur Mobilität
junger Menschen


_ im Rahmen der beruflichen Bildung ein erheblich größerer Umfang 
an Möglichkeiten für Mobilität geschaffen werden; 


_ die Mobilität von Lehrern, Ausbildern und anderen in der Bildung 
Beschäftigten verstärkt werden.







4. EMPFEHLUNG DES RATES
über die Mobilität junger 
Freiwilliger innerhalb der 
Europäischen Union
Brüssel, 20. November 2008







Entwicklung 
neuer 


Möglichkeiten 
grenzüberschreitender 


Mobilität


Qualitäts-
sicherung 


Anerkennung 
von 


Lernergebnissen


Verbesserung 
der Wahrnehmung 


und 
Förderung von 


FreiwilligentätigkeitenMobilität 
junger 


Freiwilliger
Mehr 


Mobilitätsangebote 
für benachteiligte 


Jugendliche







5. GRÜNBUCH
Die Mobilität junger Menschen zu 
Lernzwecken fördern
Brüssel, den 8.7.2009


KOM(2009) 329 endgültig







Grünbuch Mobilität zu Lernzwecken


Einbeziehung benachteiligter Personengruppen


_ Gruppen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie von 
Mobilitätsmaßnahmen ausgegrenzt werden, müssen 
stärker einbezogen werden. Das Programm JUGEND 
IN AKTION bietet u.a. eine zielgerichtete 
Unterstützung für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. 







Grünbuch Mobilität zu Lernzwecken


Mobilisierung der Multiplikatoren


_ Multiplikatoren als Motivationsquelle für junge Menschen


_ Förderung von Mobilitätsphasen als integraler Bestandteil 
der Ausbildung von Multiplikator/innen


_ Berücksichtigung von Mobilität in Aufgabenbeschreibungen 
und Arbeitsplänen


_ Modelle zum gegenseitigen Austausch 


_ Weiterbildung 


_ Initiative „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“







6. EU-Programm JUGEND IN AKTION


_ Laufzeit vom 01.01.2007 bis 31.12.2013


_ Gesamtvolumen 885 Millionen €


_ ca. 12 Millionen € Fördermittel pro Jahr für 
Deutschland


_ Förderung nicht formaler Bildung







EU-Programm JUGEND IN AKTION


Umsetzung in Deutschland


_ Jugendbegegnungen:
ca. 12.000 geförderte Jugendliche in 300 Begegnungen


_ Europäischer Freiwilligendienst:
ca. 1.200 Jugendliche in Entsende- und Aufnahmeprojekten


_ Jugendinitiativen:
mehr als 3.000 Jugendliche in ca. 120 Projekten


_ Unterstützende Maßnahmen:
mehr als 2.000 Teilnehmende in ca. 120 Projekten







Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


 vonhebel@jfemail.de
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Potenziale der IJA


Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung von „JiVE“  
–


einem Praxisforschungsprojekt in den Feldern Internationale 


Jugendbegegnungen und Fachkräfteaustausch 


17. März 2010


Teilhabe junger Menschen ermöglichen
Prof. Dr. Andreas Thimmel 


Unter Mitarbeit von 


Dipl.-Soz.Arb. Yasmine Chehata, MA  &  Dipl.-Päd. Katrin Riß


Fachhochschule Köln


Institut für Kindheit, Jugend, Familie und Erwachsene (KJFE)







Gliederung


 1. Internationale Jugendarbeit 


 2. Begrifflichkeit – Interkultureller Diskurs


 3. InterKulturell on Tour 


 Organisation


 Jugendliche


 4. Fachkräfteaustausch


IJA


Begriffe







Internationale Jugendarbeit - Diskurs


 1. Gruppenbezogene Austausch mit Hin- und 


Rückbegegnung  - Gruppenbezogene multinationale 


Austausch - Jugendbegegnung (Jugendarbeitsforschung 


§ 11 und 12 KJHG ) 


 2. Jugendpolitische Zusammenarbeit 


(Jugendpolitikforschung)


 3. Freiwilligendienst (bürgerschaftliches Engagement)


 4. Fachkräfteaustausch (Professionalitätsdiskurs –


Sozialpädagogik / Sozialarbeit / Soziale Arbeit) 


IJA







Geschichte der Konzeptionen (IB)


 Information über ein Land – Völkerverständigung –
diplomatenähnlich – außenpolitische / jugendpolitische 
Dimension - wenig bezogen auf den einzelnen 
Jugendlichen  


 Völkerverständigung zum interkulturellen Lernen 70er 
Jahre) – jugendpädagogische Dimension


 Kontakthypothese widerlegt - Voraussetzungsvoll


 Interkulturelles Lernen (Breitenbach-Studie 1979) –
Kulturelle Überschneidungssituation sind 
Lernsituationen / Alltagskulturelle Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten  / methodisch-didaktische-
organisatorische Erkenntnisse und Standards 


IJA







Empirische Studien in der IJA 


 Langzeitstudie – Wirksamkeit auf Selbstkonzept auch nach 10 
Jahren: hohe Erinnerungsleistung 


Persönlichkeitsbildung, berufliche Orientierung (überwiegend 
Gymnasien) 2004 (Schüleraustausch, kultureller 
Jugendaustausch, Workcamps, Einzelaustausch) 


 Selbstevaluationsverfahren  seit 2005 / Freizeitenevaluation / 
Deutsch-Französische / Deutsch Polnische Praxis (Wolfgang Ilg –
www.freizeitenevaluation) Hohe Zufriedenheit, große informelle 
Bildungseffekte, Soziales Lernen. Kombination: Lernen und 
Freude, Bedeutung der Gruppe, der Teamer, 
Grenzüberschreitung, Organisatorische Rahmenbedingungen   


IJA



http://www.freizeitenevaluation/





Teilhabe ermöglichen...


 Transfer einer Methode / Praxis aus langjährigen 
Praxis der Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 KJHG 
in § 13 KJHG  


 Gemeinsamkeiten: 


 Jugendpädagogischer, sozialpädagogischer, 
sozialarbeiterischer Jugendbegriff 


 Adoleszenz, Entwicklungstatsache, 
Ressourcenorientierung, Eigenständigkeit der 
Jugendphase 


 Unterschiede ... (Regional, Trägerstruktur, 
Finanzierungslogiken, Methodik, anderes 
pädagogisches Konzept, Professionsverständnis) 


IJA







Drei Wirkungsebenen - I


 1. Jugendpädagogisch 
 Persönliche Erfahrungen in Gruppe


 Ressourcenorientierung / Kompetenzorientiert


 Identitätsbildung – persönlich / Gruppenbezogen  


 Mobilitätserfahrung (+) Zwang zur Mobilität (-)  


 Sensibilisierung gegenüber Anderem, Fremden 


 Wissensebene: Sprache, Kultur


 Interkulturelle / internationale Kompetenz  


 Politische Dimension – Politische Bildung  


 Soziales Lernen / Stärkung der Persönlichkeit


 „verwertbare“ Schlüsselkompetenzen 


IJA







Drei Wirkungsebenen - II


 2. Jugend (und gesellschafts-)politisch  
 Kooperation der Jugend-Organisationen aus zwei oder drei 


Ländern 


 Fachliche Erkenntnisse für die jeweilige Jugendpolitik 


 Fachkräfteaustausch 


 3. Außenpolitisch 
 Vorurteile / Nationalstereotypen (Personen / Gruppen / 


Medien)


 Bessere Nachbarschaft / Verständnis 


IJA







Zentrale Aspekte von IJA - I


 Anerkennung, Gleichheit und Gleichrangigkeit als 
Paradigma für Personen, Organisationen / Gruppen, 
Nationen 


 Zentrale Rolle des / der  ausländischen Partner -
Land / Organisation: Nachhaltigkeit / 
Persönlichkeitsfaktor / Strukturfaktor


 Aushandlung als Prinzip – keine Dominanz eines 
pädagogischen oder politischen Prinzips 


 Partizipation der Jugendlichen nicht verhandelbar, 
aber in Balance zum Anerkennungsparadigma 
gegenüber der Partnerorganisation praktisch 
einzulösen.


IJA







Zentrale Aspekte von IJA - II


 Freie – ungeregelte Zeit als Bildungsmöglichkeit –


TeamerInnen als relevante Andere 


 Die Anderen als Medium der Reflexion  


 Gesicherte Finanzierung der Infrastruktur der 


Jugendarbeit als Voraussetzung für Qualität in IJA


 Organisationsaufwand – Ermüdungshypothese 


 Abwertungsdiskurs über IJA in anderen Bereichen 


IJA







 Gruppenbezogene IJA ist voraussetzungsvoll


 Qualitätsmerkmale  


 Organisation, Finanzierung


 Gruppenpädagogik – Methodik-Didaktik 


 Konzeption, Umgang mit dem Partner 


 Beobachtungsebene bei IKT


 Bestätigung der Relevanz der klassischen Standards  


 war nicht Forschungsgegenstand im engeren Sinne 


IJA







2. Begrifflichkeit – Interkultureller Diskurs


 Arbeit an der Begrifflichkeit – „die Falle“ des nicht-reflexiven 
Gebrauchs der Interkulturalität in der Internationalität  


 Jugendliche mit Migrationshintergrund und die Scham des 
„Zählens“ – Nicht lösbares Dilemma -


 VJM / MSO (Vereine junger Migranten /  
Migrantenjugendselbstorganisationen)


 migrationsbezogene Jugendarbeit / Jugendmigrationsdienste / 
interkulturelle Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit  


 „Pluralität ist Vielfalt für Kinder und Jugendliche – Vernachlässigte 
Aspekte und problematische Verkürzungen im 
Integrationsdiskurs“ (bundesjugendkuratorium 04/2008) 


 Benachteiligungsdiskurs 


Begriffe
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„begriffslos ist die Welt nicht zu ordnen“ (F. Hamburger)


 kritische Reflexion über nicht beabsichtigte Nebenfolgen und reflektierter
Gebrauch der gewählten Benennung


 Ungleichzeitigkeit: Besonderung („positive Diskriminierung auf Zeit“) -
Verortung im System


 pädagogische Perspektive:


„Solange aber Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund 
zu beobachten ist, so lange muss man sich mit der Diskriminierung 


auseinandersetzen.“ (F. Hamburger)


„Insofern der Migrationshintergrund von Bedeutung ist für die 
Jugendlichen, verdient er Beachtung und Berücksichtigung. Mehr 


aber auch nicht. Denn sonst wird das Etikett „mit 
Migrationshintergrund“ zum stigmatisierenden Stempel, mit dem 


Jugendliche gebrandmarkt werden, unentrinnbar einer auch 
gefährlichen Zuschreibung von „nicht dazugehörend“ ausgesetzt.“ 


(Hamburger 2005, 4)


Begriffe







 Die Unterscheidung zwischen Jugendlichen mit und ohne 


Migrationshintergrund ist als eine künstliche anzusehen. 


Migrationshintergrund kann im Kontext von Internationalen 


Begegnungen eine relevante Differenzlinie sein, solange sie von 


den Jugendlichen selbst als solche bestimmt wird. Immer bleibt 


jedoch der pädagogische Auftrag, die Differenz zwischen 


„deutschen“ und vermeintlich „nicht-deutschen“ in Deutschland 


lebenden Jugendlichen aufzulösen, um der Wirklichkeit der 


Migrationsgesellschaft gerecht zu werden. In der gemeinsamen 


Gruppe als „Deutsche“ im Ausland bieten sich viele Variationen 


den Kontextwechsel zu erleben. 


Bericht Chehata/Riß/Thimmel 2009 
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Teilprojekt „InterKulturell on Tour“ (IKT)


 2008/2009: Modellprojekt zur Förderung 


der Teilhabe von Jugendlichen mit 


Migrationshintergrund an Internationalen 


Jugendbegegnungen


 Projektzusammenhang JiVE


 bundesweit 14 Begegnungen, 145 


Jugendliche







 Trägergruppe des Projekts: 


 IJAB e.V. 


 Deutsche Sportjugend e.V., 


 JUGEND für Europa, Deutsche Agentur JUGEND IN AKTION 


 Naturfreundejugend Deutschlands e.V.


 transfer e.V.


 VIA – Verband für Interkulturelle Arbeit e.V.


Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes 
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individuell


Jugendliche


strukturell


Organisationen/


Systeme


 Begleitforschung/ 


formativer, partizipativer


Ansatz


 (Experten)Interviews mit 


Projektverantwortlichen 


und Jugendlichen


 teilnehmende 


Beobachtung einer 


Jugendbegegnung


 Fragebögen an 


Jugendliche 


(Freizeitenevaluation)


Forschungsansatz – konkrete Projektbegleitung


Zwei Betrachtungsebenen







von IJA


Jugendbegegnungen im Tandem
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MSO / VJM /


Jugendbezogene 


Migrationsarbeit


Erfahrener „Träger 


von IJA“


Ausländische 


Partnerorganisation







Tandem – Kooperation als Öffnungsstrategie


VJM / MJSO


Jugendmigrationsdienste


ohne Erfahrung mit 


öffentlich geförderter IJA


etablierter Träger 


von Jugendarbeit 


mit Erfahrung in der IJA


Kooperation


gemeinsame Planung, 
Durchführung und 
Auswertung einer 


Internationalen 
Jugendbegegnung/ 


Jugendreise


Anregungen im Sinne 


einer interkulturellen 


Öffnung


Heranführen an IJA als 


Fördersystem und jugend-


pädagogisches Setting


Anlass


Experimentierfeld







Interkulturelle Öffnung durch Dialog


 Dialog und intensive Beratung als besondere                                       
Chance des Tandems


 stereotype Vorstellungen / Zuschreibungen werden durch 
konkrete Praxis bearbeitet 


 neue Sichtweisen und Handlungswege werden eröffnet


 durch das Tandemmodelle entwickelt sich Interkulturelle Öffnung 
vom Konzept zur Strategie


 Das eigenständige und selbst erfahrene Entwickeln von 
Öffnungsstrategien in der konkreten Projektarbeit hat sich als 
besonders wirkungsvoll gezeigt


 Bedarf: Spielraum, Nachlaufzeit, Kontinuität, Absicherung 


der Akteure „mitzuspielen“.







Erkenntnisse auf der Ebene der Organisation   


 Tandemkonzept voraussetzungsvoll (Dialog und Konzept) aber 
erfolgreich. 


 Interkulturelle Öffnung des Jugendverbandssystems 


 Nachhaltigkeit für die Projektbeteiligten, die Organisationen / 
Personen ist zu sichern


 Offene Jugendarbeit wieder stärker an IJA heranbringen 
(Kommune goes international) 


 Zugang von neuen Personengruppe zu den Förderinstrumenten 
der IJA weiter voranbringen, ohne die finanzielle 
Verteilungsthematik zu ignorieren 


 Methode der Gruppenbezogenen internationalen 
Jugendbegegnung als Methode in der Jugendsozialarbeit ! 







„Schwellen der Inanspruchnahme“ in Fördersystemen


 Projektideen für die Logik und Ziele eines Fördersystems 
aufzubereiten ist für unerfahrene Antragssteller (angesichts 
begrenzter Ressourcen) schwierig 
 eigene Vorstellung der Organisationen von IJA muss in die des 


Förderprogramm gepasst werden (manche VJM machen schon „IJA“, nennen 
es nur nicht so)


 hohes Maß an konkreter Unterstützung und Ermutigung notwendig 


 „Migrationsspezifische Zugangsbarrieren“
 Informationsdefizite, sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, die Erwartung 


von Vorurteilen gegenüber Migrant/innen, Behördenangst u.a.


 MSO gingen weniger offensiv in Kontakt mit der „Behörde“


 die Überbetonung und Generalisierung kultureller Unterschiede


 Verunsicherung im Hinblick auf das Ausreichen der eigenen professionellen 
Kompetenzen für einen angemessen Umgang miteinander 


 Schwierigkeiten entsprechen in großen Teilen denen anderer Erstantragsteller







Die Jugendlichen


 145 Jugendliche in 13 Projekten erfasst 


 Anzahl der Jugendlichen mit Migrations-


geschichte signifikant erhöht (51%)


„Outen“  kann als negativ konnotierte „Besonderung“ oder 
Stigmatisierung empfunden werden 
 „Freiheit der Selbstzuordnung“ im Kontext von Jugendarbeit


 Dilemma der Projektförderung


 hohe Zufriedenheit


 85 %  würden gerne an einer weiteren Jugendbegegnung 
teilnehmen


 hohe Zufriedenheit mit der Teilnehmergruppe und den 
Partizipationsmöglichkeiten bei der Gestaltung der Begegnungen


 Selbstbildungsprozesse im Sinne von Perspektiverweiterung und 
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität 







Jugendpädagogische Ebene 


 IJA besitzt als Inszenierungsinstrument mit 


Aufforderungscharakter vielfältige 


Bildungsgelegenheiten und bietet im Kontext von 


Anerkennung und Gleichheit Möglichkeitsräume zur 


Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen 


Geschichte


 (Selbst-)Erzählung


 Repräsentation
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Die (Selbst-)Erzählung 


 Jugendliche haben Gelegenheit, über das „Sich-Erzählen“ 
sich und ihre familiäre Situierung im Land zu rekonstruieren


 Aufforderungscharakter von Internationalen 
Jugendbegegnungen: „Erzähle dich selbst“ 


 fordern heraus, sich vor- und darzustellen, damit auch 
individuell relevante Differenzlinien zu thematisieren und zu 
formulieren


 Erzählstimulus in der Fremde oder im Kontakt mit Fremden 
vermutlich größer


 Gelegenheiten, mit der eigenen Erzählung und Geschichte 
zu arbeiten und sie zu variieren
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 „Für die deutschen Teilnehmenden (...), die einen 


Migrationshintergrund hatten, entstand hieraus die 


Situation, dass sie, die in Deutschland nicht als 


Einheimische wahrgenommen werden oder sich selbst 


nicht so wahrnehmen, ganz selbstverständlich von der 


Partnergruppe diese Rolle zugesprochen bekamen 


und entsprechend ausfüllen mussten. Diese 


Rollenzuweisung kann wichtige Schlüsselerlebnisse 


erzeugen, die für die Selbstfindung entscheidend sein 


können.“ (Auszug aus einem Projektbericht)







Vergleichsdimensionen
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Tee gibt’s ja nur in England


Tim 15:„Und die haben supertolle Wohnungen, halt auch ziemlich 


modern finde ich. Nicht wie man das jetzt so im Fernsehen sieht so und 


ja sehr groß halt auch. Und dann gibt’s da viel Tee. Da war ich auch ein 


bisschen überrascht von, weil Tee gibt’s ja hauptsächlich nur in England 


so viel (erfreut).“


 Jugendliche arbeiten primär mit eigenen Vergleichshorizonten, 
d.h. sie knüpfen an eigenen Vorstellungen und Erfahrungswelten 
an
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Türken und „Deutsch-Türken“


Verena 15: „Also ich wusste gar nicht, dass Türken so nett sein können 


(lacht). Also in meiner Klasse sind alle fies, alle fies. (…) Und dann hab 


ich gedacht, oh mein Gott, hoffen wir dass die türkischen Leute in der 


Türkei nicht so sind (lacht), und dann hab ich gesehen, oh mein Gott, die 


sind ja voll nett, ich will gar nicht mehr da weg und so was. So nett waren 


die, da denkt man von hier, ich glaub das sind die gar nicht. Man denkt, 


dass das gar keine wirklichen Türken sind (lacht), ja.“


 Die Jugendlichen versuchen ihre internationale Erfahrung mit 
ihrer interkulturellen Erfahrungswelt in Deutschland zusammen zu 
bringen. 
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Sena 13: „(…) In Deutschland die Türken, es gibt ja auch so welche. Manche 


sind in Deutschland ganz nett und manche nicht so. Aber in der Türkei ist 


das ganz anders, da sind die alle nett. Also ich hab das gar nicht 


verstanden, hab ich die, ich hab das denen auch mal gesagt so, dass die 


hier auch manchmal freche Leute von denen haben.“


(…)„nur das mit den wie die türkischen Leute in Deutschland, warum die so 


frech sind und die in der Türkei so nett, das versteh ich bis heute noch 


nicht. Ich glaub da muss ich mich auch mal morgen schlau machen oder 


nachher noch, aber nein.“


 Die einmalige positive Erfahrung im Ausland führt nicht      per se 
per se zu einer differenzierteren Wahrnehmung Jugendlicher                
mit Migrationshintergrund in Deutschland.
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Teilprojekt 


Fachkräfteaustausch


 Deutsch-spanischer 


Fachkräfteaustausch 2005-2008 zum 


Themenbereich Migration 


 Deutsch-türkischer 


Fachkräfteaustausch


Wissenschaftliche Begleitung


 Rekonstruktion und Evaluation 


der Programme durch 


teilnehmende Beobachtungen, 


leitfadengestützte Interviews 


 Professionsdiskussion in der 


Sozialen Arbeit
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Lernfeld Fachkräfteaustausch


 Format der IJA +besondere Form der Fort- und 
Weiterbildung; 


 relevantes Lernfeld für Fachkräfte der              
Sozialen Arbeit/Jugendsozialarbeit/Jugendarbeit


 Organisatorischer Aufwand – kontinuierliche 
Partnerorganisation


 Setting


 2 professionell arbeitende Gruppen von Sozial-
pädagogInnen/ -arbeiterInnen machen 
gemeinsame Lernerfahrungen


 „Alle“ arbeiten mit Migranten – Sie vertreten ein 
Einwanderungs- und Auswanderungsland 
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Lernfeld Fachkräfteaustausch


 Besondere Mischung von Praxiserfahrung, 
Austausch, Reflexion und Gruppenerfahrung; 
Kombination von


 positivem persönlichem Erleben


 Verunsicherung durch Neues


 Anknüpfen an eigene Arbeits- und 
Lebenserfahrungen


 Gefühl der Notwendigkeit von 
Weiterentwicklung 


 Erweiterung des Wissens durch 
Fachinformationen und die gemeinsame 
Reflexion dieser Erfahrungen
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Wirkungsebenen


Personale Ebene


(Mikroebene)


Außenpolitische Ebene (Makroebene)


 keine empirischen Daten 


 aber Hinweise darauf, dass wechselseitige nationale 


Stereotype von den Teilnehmer/innen reflektiert und 


revidiert werden – Multiplikatoren – öffentliche 


Meinung (Bsp. Türkei-Deutschland)


Fachlich-strukturelle Ebene


(Mesoebene)


 keine empirischen Daten


 hohes Lern- und Anregungs- und Bildungspotenzial auf                    
individueller und struktureller Ebene
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Personale Ebene 


Verbindung von fachlichem & persönlichem Lernen


 individuelle Persönlichkeitsentwicklung – mein Umgang 
mit Vorurteilen im Migrationskontext /praxis  


 Balance zwischen „kultureller Blindheit“ und 
„kulturellem Label“ als Kern interkultureller Sozialer 
Arbeit


 fachliche Lernprozesse in Bezug auf die Profession / 
Tätigkeit, z.B. Anteil an Empathie / Engagement 


 Reflexionsprozess über die eigene Arbeit, Strukturen, 
Begrifflichkeit, Konzepte / Ansätze / Methoden, bis hin 
zur Politisierung und Infragestellung von Praxen  
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Fachlich-strukturelle Ebene 


Fachkräfteaustausch kann nachhaltige Wirkung auf die           jeweiligen 
nationalen Jugendhilfestrukturen haben


 unmittelbare Wirkung
 durch Dokumentation: (wissenschaftlich angereicherte) Berichte, die die 


Erfahrungswerte und Schlussfolgerungen für das deutsche 
Jugendhilfesystem beschreiben, hier z.B. Trennung der Diskurse und 
Praxen zwischen Migranten, Flüchtlingen, Spätaussiedler kritisieren


 Bezugnahme und Kooperation mit Sozialer Arbeit / Bildung bzw. 
Rückkehrern in den Ländern aus denen deutsche Migranten kommen, 
Bsp. Türkei, akademische gebildete Deutschtürken in Türkei    


 durch Individuen / TeilnehmerInnen: Einspeisung der gewonnenen 
Erfahrung in die Trägerorganisationen (abhängig von Stellung/Funktion 
der Fachkraft und Interesse der Organisation). Beharrungsvermögen


 langfristige Wirksamkeit
 Vernetzung der jeweiligen nationalen Akteursgruppen auf mittlerer Ebene


 träger- und bereichsübergreifender Dialog als Beitrag zur 
Weiterentwicklung der nationalen Kinder- und Jugendhilfe


 fachlicher Austausch  
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Bsp. Dt.-Spanischer FK-Austausch


3 Dimensionen der Diskussion 


 Zielgruppendimension


 Reflexion über die eigene „eingespielte“ und als normal 
angesehene Begrifflichkeit zur Benennung und Konstruktion der 
Zielgruppen


 Reflexion über Konzepte und Ansätze


„In Spanien gibt es nicht das Problem Migration, sondern das Phänomen 
Migration. Das wird auch in der alltäglichen Arbeit benutzt, es wird 


anders darauf reagiert, wenn man die Terminologie wechselt.“  (dt. TN)


„Die Spanier gehen auf der Basisebene partizipatorischer mit den 
Zielgruppen um, viel selbstverständlicher werden Menschen als Key-


Persons eingesetzt. In Deutschland sind wegen struktureller 
Benachteiligung von Zuwander/-innen nur wenige Mitarbeiter/-innen bei 


den Jugendmigrationsdiensten Migrant/-innen.“ ( dt. TN)
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Bsp. Dt.-Spanischer FK-Austausch


 Strukturdimension


 Reflexion und Neubewertung von Strukturen und Zuständigkeiten 
in der Migrationspolitik des eigenen und des Partnerlandes


 Spielräume in eigener Arbeit werden deutlich


„Eine Erkenntnis war, dass das staatliche System nicht so ausgefeilt ist 


wie bei uns, dass es die Trennung zwischen der politisierten 


Flüchtlingsarbeit hier in Deutschland und den Jugendmigrationsdiensten 


und der Migrations-Erstberatung, die im staatlichen Programm der 


Ausländerarbeit verankert ist, nicht gibt. Das sind zwei Kulturen, die bis 


heute nicht zusammengewachsen sind. Das ist in Spanien überhaupt nicht 


so. Diesen Punkt müssen wir in den Jugendmigrationsdiensten auch 


aufgreifen […] Man müsste mehr die zivilgesellschaftliche Ebene 


fördern.“ (dt. TN)
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Bsp. Dt.-Spanischer FK-Austausch


 Politische Dimension
 Auseinandersetzung Migrationsdebatte und -politik in Deutschland und 


Spanien


 Vergleich der unterschiedlichen „Migrationsgeschichten“ des Landes


 Reflexion über Konzepte und Ansätze


„Mit Deutschland zusammen zu arbeiten bedeutet, Dinge 


vorwegzunehmen, die bei uns dann auch passieren werden. Wir haben 


unterschiedliche Migrationsgeschichten. Nach Deutschland kamen die 


Migranten viel geordneter als heute nach Spanien. Die Erfahrungen 


Deutschlands in den 1950er Jahren hatten wir nicht. In Spanien gibt es 


heute mehr Leute, die vor etwas flüchten und weniger, die etwas suchen. 


Das, was in Spanien passiert, ist normal. Das ist eine wichtige Erkenntnis 


aus dem Austausch mit Deutschland und auch dass wir logisch und 


rational herangehen müssen. Das ist wichtig dafür, unsere Zukunft vorweg 


zu nehmen.“ (span. TN)
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(Gelingens)Faktoren


Wahl eines Schwerpunktthemas


 beiden Ländern politisch und fachwissenschaftlich aktuell von 


Bedeutung, gemeinsame Schnittmenge 


 Struktur der Praxisfelder in beiden Ländern / Jugendhilfen 


berücksichtigen


 Nicht zu eng gefasst


 es braucht eine Abstimmung und Analyse darüber, was mit dem 


Thema jeweils in den Ländern gemeint ist


 Unsicherheit in der Planungsgrundlage bleibt aber immer bestehen 


 Prozessorientierung


Kontinuität der Gruppe


 ständige Veränderung der Teilnehmerzusammensetzung ist wenig 
hilfreich, aber oft organisatorische Realität
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(Gelingens)Faktoren


Auswahl der Teilnehmer/innen


Vorbereitung 


Teilnehmer/innen / Fachkräfte


 Motivation (institutionell und persönlich, 


intrinsisch),


 grundsätzliche Offenheit, Abstraktionsfähigkeit


 Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs bzw. 


Theorie-Praxis-Diskurs 
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(Gelingens)Faktoren


Austausch als Gruppenprozess


 vertiefte Informationen gelingt nur in der Kombination von fachlichen 
Austausch und persönlicher Beziehung zwischen den einzelnen 
Fachkräften


 dies gelingt in der Regel durch den Gruppenprozess: Balance aus


 Information, Programm


 freie unverplante Zeit und Nebengespräche


 gute freundliche Atmosphäre


 kritische, offene, demokratische Kommunikationskultur, die Ängste vor 
administrativen Folgen kritischer Beiträge ausschließt


 dialogischer Umgang mit unterschiedlichen beruflichen Hierarchiestufen


 gute DolmetscherInnen (auch im Nebenprogramm) 


 gemischtes Leitungsteam, professionelle (externe) Moderation
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(Gelingens)Faktoren


 Ausgewogenheit von theoretischen und 


praktischen Reflektionsmöglichkeiten


 Wechsel aus Exkursionen/ Projektbesuchen und 


theoretischer Diskussion


 wissenschaftlichen Begleitung verstärkt die 


„Reflexionskultur“ – reflexiven Sozialen Arbeit -


auf einer Metaebene
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(Gelingens)Faktoren


 Lernprozess: Selbstverortung und deren 


Reflexion


 TeilnehmerInnen müssen zuerst eine systematische 


Vorstellung von ihrer Rolle, ihrem Platz in der Kinder-


und Jugendhilfe entwickeln


 dann Konfrontation mit und Kennenlernen einer 


anderen „Ordnung des Sozialen“, hier dem Umgang 


mit ethnischer/ religiöser Differenz in einem anderen 


Land


 dieser Reflexionsprozesse bedarf einer fachlichen 


Anleitung und kann nicht allein den TeilnehmerInnen 


überlassen bleiben – Weiterbildung 







Stolpersteine 


 Fehlende Anerkennung des Fachkräfte-


austauschs bei Trägern, Institutionen


 Enge Orientierung an deutscher Systematik 


reduziert die Wahrnehmungsfähigkeit  


 „Es ändert sich ja doch nichts, warum soll ich 


es mir dann woanders ansehen, wie es 


geändert werden könnte, es passiert ja doch 


nichts“. (Machtfrage) 
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„Nur wer sich andere Sachen anguckt und auch mal hinterfragt und 


nicht immer nur von sich ausgeht, kann sich auch weiterentwickeln. 


Und gerade in unserem Bereich ist das extrem wichtig, weil wir 


arbeiten halt mit Menschen. Wenn man mit Menschen arbeitet hat 


das sehr viel mit Persönlichem oder halt auch mit Sensibilisierung 


zu tun. Dafür ist es halt extrem wichtig, dass man auch andere 


Sachen sieht und mitbekommt und nicht nur in seiner eigenen 


kleinen Welt rumwurschtelt, weil dann kann man seine Arbeit auch 


nicht weiterentwickeln oder weiterbringen.“ 


(dt. TN)
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