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Die Auswirkungen einer fortschreitenden Glo-
balisierung erweitern die Erfahrungswelten von 
jungen Menschen und bestimmen ihr Aufwach-
sen mit. Dies hat unmittelbaren Ein�uss auf die 
Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. So 
erfordert die zunehmende Verlagerung von Kom-
petenzen und Entscheidungen weg von der na-
tionalen auf die europäische und internationale 
Ebene einen stärkeren europäischen und inter-
nationalen Bezug der Kinder- und Jugendhilfe, 
um gemeinsame Herausforderungen grenzüber-
schreitend zu lösen. Hier leistet die Internationale 
Jugendarbeit mit ihren Bezügen und Netzwer-
ken, ihrem Wissenspotenzial und den entwickel-
ten Methoden einen wichtigen Beitrag, um nicht 
nur bei Jugendlichen, sondern gleichermaßen 
bei Fachkrä�en neue Lernerfahrungen und Ein-
sichten anzuregen und den fachlichen Mehrwert 
grenzüberschreitenden Lernens in der Kinder- 
und Jugendhilfe zu unterstützen. Der �emen-
schwerpunkt „Kinder- und Jugendhilfe trans-
national gestalten“ der vorliegenden Ausgabe des 
Forum Jugendarbeit International zeigt anschau-
lich, wie in ausgewählten Handlungsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe neue Impulse durch 
transnationale Zusammenarbeit gewonnen wer-
den. Beispiele sind unter anderem Erfahrungen 
in multilateralen Kooperationsprojekten. Im Rah-
men von grenzüberschreitendem Peer-Learning 
wurden hier neue Ansätze generiert, die unmittel-
bar Eingang in die Praxis der nationalen Kinder- 
und Jugendhilfe fanden, beispielsweise im Be-
reich der Übergangsgestaltung von der Schule in 
den Beruf oder im Bereich der Partizipation. Eine 
wichtige Bedeutung für die europäische Dimen-
sion in der Kinder- und Jugendhilfe hat in diesem 
Zusammenhang die EU-Jugendstrategie und das 
neue EU-Programm ERASMUS+, das die europä-
ische Zusammenarbeit im Jugendbereich fördert. 
Hier erö�nen sich neue Chancen für die Kinder- 

 
Vorwort



10 Forum Jugendarbeit International 2013–2015

Vorwort 

und Jugendhilfe, für die Träger, für die Quali�zierung von Fachkrä�en aber 
auch für die Jugendlichen selbst.

In dieser Ausgabe des Forum Jugendarbeit International werden neben dem 
Schwerpunktthema auch wichtige Arbeits- und Forschungsergebnisse aus dem 
breiten Spektrum der internationalen Jugendarbeit und Jugendpolitik vorge-
stellt. Die Erkenntnisse neuer Studien über die Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen durch internationale Begegnungen sowie zur Austauschfor-
schung im schulischen und außerschulischen Bereich tragen zur Quali�zie-
rung und Weiterentwicklung der Internationalen Jugendarbeit bei. Gleichzeitig 
belegen die Studien positive Wirkungen und zeigen den Mehrwert des Arbeits-
feldes auf.

Die Internationale Jugendarbeit in der Bundesrepublik Deutschland blickt 
beim bilateralen Jugend- und Fachkrä�eaustausch inzwischen auf vielfältige 
und lange Erfahrungen zurück. Wir freuen uns daher, anlässlich des Bestehens 
von 50 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel 
und 60 Jahren Jugendaustausch zwischen beiden Ländern, die Erfahrungen aus 
sechs Jahrzehnten darzustellen und zu bilanzieren sowie einen Blick auf die zu-
kün�ige Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu werfen. 

Wir danken an dieser Stelle allen Autorinnen und Autoren für die interes-
santen und eindrucksvollen Beiträge. Dem Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend gilt unser Dank für die �nanzielle Förderung dieser 
Ausgabe. Unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir eine anregende Lek-
türe. Dazu sind uns Ihre Anmerkungen herzlich willkommen.

Bonn, im Juli 2015


