
11Forum Jugendarbeit International 2013–2015

Dirk Hänisch

Die vorliegende Ausgabe des Forum Jugendarbeit 
International richtet mit dem Schwerpunktthema 
»Kinder- und Jugendhilfe transnational gestalten« 
den Fokus auf die Potenziale der Internationa-
len Jugendarbeit und des grenzüberschreitenden 
Voneinanderlernens für die fachliche Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe auf natio-
naler, europäischer und internationaler Ebene. 
Längst beein�ussen die vielfältigen Auswirkun-
gen der Globalisierung die Lebenswirklichkeit 
von Jugendlichen. Die Bedingungen und Um-
stände ihres Auf- und Heranwachsens sind heute 
viel stärker von internationalen und europäischen 
Entwicklungen betro�en. Hinzu kommt eine sich 
ausweitende Verlagerung von Kompetenzen und 
gesetzlichen Regelungen auf Entscheidungszen-
tren der Europäischen Union.

Damit stellen sich neue Herausforderungen für 
die Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhil-
fe. Die Internationale Jugendarbeit kann in die-
sem Prozess unterstützend etwa durch den Fach-
krä�eaustausch einen Beitrag zum gelingenden 
grenzüberschreitenden Lernen leisten.

Mit dem �emenschwerpunkt versuchen wir 
Antwort zu geben auf die Fragen:
•	 Worin besteht der Mehrwert grenzüberschrei-

tender Zusammenarbeit für Jugendliche, Ak-
teure und Profession?

•	 Welche Chancen erö�nen sich damit und wel-
chen Beitrag kann die Internationale Jugend-
arbeit dazu leisten?

•	 Welche Erfahrungen liegen in spezi�schen 
Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhil-
fe vor mit Blick auf die europäische und inter-
nationale Dimension in ihrer Arbeit?

•	 Wie soll der Transfer der Erkenntnisse und 
 Impulse aus dem Voneinanderlernen im eu-
ropäischen und internationalen Kontext in die 
nationale Kinder- und Jugendhilfe statt�nden?

Einleitende Bemerkungen 
der Redaktion
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•	 Und: Wie geht die Forschung im Bereich der Sozialen Arbeit mit der zuneh-
menden Europäisierung und Internationalisierung um?

Die Autorinnen und Autoren haben in dieser Ausgabe des Forum Jugend-
arbeit International dazu ihre Erkenntnisse und Erfahrungen beigesteuert. Ste-
fan Köngeter, Alice Altissimo und Wolfgang Schröer stellen ein Curriculum zur 
internationalen Kinder- und Jugendhilfe für Fachkrä�e und Praktiker(innen) 
vor, das im Rahmen des transnational angelegten Forschungsprojekts TACHY-
we entwickelt wird. Ziel ist, dass kün�ige Fachkrä�e praktischen Nutzen aus 
den Erkenntnissen grenzüberschreitender Wissensproduktion über die Kin-
der- und Jugendhilfe ziehen können. Transnational angelegt sind auch die fünf 
multilateralen Kooperationsprojekte, die von IJAB und JUGEND für Europa 
koordiniert wurden. Die daraus gewonnenen mehrjährigen Erfahrungen und 
Resultate des gegenseitigen Voneinanderlernens im multilateralen Fachkräf-
teaustausch schildern Jochen Butt-Pośnik, Claudia Mierzowski, Claudius Sie-
bel und Daniel Poli. Der den Kooperationsprojekten zugrundeliegende metho-
dische Ansatz des Peer-Learning kann auf andere Formen und Settings des 
Voneinanderlernens auf internationaler Ebene übertragen werden und bietet 
sich für Fragestellungen in der Kinder- und Jugendhilfe an. Die gebündelten 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Peer-Learning-Prozessen, die Claudia 
Mierzowski und Claudius Siebel von IJAB und JUGEND für Europa in ihrem 
Beitrag zusammenstellen, sollen dazu beitragen, das Instrument des Peer-Lear-
ning in der Breite nutzbar zu machen und weiterzuentwickeln. Peer-Learning 
sollte als konstitutives Element einer nationalen Jugendpolitik anerkannt sein, 
so ihre Forderung. Eines der fünf multilateralen Kooperationsprojekte, näm-
lich »transitions. Gelingende Übergänge in Ausbildung und Arbeit«, wurde 
von �omas Verlage und Andreas Walther wissenscha�lich begleitet. In ihrem 
Beitrag gehen sie den Fragen nach, wie Fachkrä�e in einem Peer-Learning-Set-
ting lernen, welche Potenziale Peer-Learning für die Weiterentwicklung von 
Maßnahmen für Jugendliche beim Übergang in Ausbildung und Arbeit haben 
und welche Bedingungen dafür notwendig sind. Eine praxisorientierte Dar-
stellung von gelungenen Beispielen beim Übergang Schule – Beruf ist der Bei-
trag von Verena Falterbaum und Miriam Jusuf über das XENOS-Projekt »young 
workers for  europe«. Das Projekt belegt, dass es gelingt, junge Menschen in 
der Berufsvorbereitung und Ausbildung als neue Zielgruppe für internatio-
nale Mobilitätsmaßnahmen zu gewinnen. Andrea Pingel und Hans E. Steimle 
stellen anhand des Projekts MobilPlus dar, inwiefern Jugendsozialarbeit jungen 
chancenarmen Jugendlichen transnationale Lernerfahrungen und mobilitäts-
bezogenen Kompetenzerwerb ermöglichen kann – und wie dieser wiederum 
anerkannt und genutzt werden muss, um ihre Chancen auf einen gelingenden 
Übergang in den Beruf zu verbessern. Konsens ist aber, dass der Erwerb in-
ternationaler Erfahrungen nicht ausschließlich Arbeitsmarktzwecken dienen 
sollte, sondern vor allem einen Beitrag zur Förderung der Persönlichkeits- und 
Kompetenzentwicklung junger Menschen leisten soll.
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Das Ziel einer modernen Jugendpolitik ist es, möglichst alle Jugendlichen 
zu erreichen und einzubeziehen. Die Kommune ist dazu der geeignetste An-
sprechort. Maria Schwille und Bettina Wissing zeigen exemplarisch anhand der 
Erfolge des Projekts Kommune goes International, wie es Städten, Gemeinden 
und Landkreisen gelingen kann, Internationale Jugendarbeit vor Ort (wieder) 
zu stärken und strukturell zu verankern. Die Autorinnen benennen in ihrem 
Aufsatz die Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Internationalisierung 
der lokalen Kinder- und Jugendhilfe. Der Aufsatz von Willy Klawe ist ein Plä-
doyer für eine stärkere Kooperation von Internationaler Jugendarbeit und In-
dividualpädagogik, aus der nur beide Seiten gewinnen können. Ziel dieser Ko-
operation könnte sein, »bildungsungewohnte« und benachteiligte Jugendliche 
stärker als bisher an interkulturellen Lern- und Bildungsprozessen zu beteili-
gen. In Anknüpfung an die Langzeitwirkungsstudie von �omas u. a. werfen 
Ulrike de Ponte und Jakob Jäger anschließend auf der Grundlage von Ergeb-
nissen einer Vorstudie die Frage auf, ob die damals wegweisenden Ergebnis-
se überhaupt übertragbar sind auf Jugendliche mit benachteiligten Bildungs-
biogra�en, etwa auf Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Beide sehen 
deutliche Anzeichen dafür, dass internationale Jugendbegegnungen als Kata-
lysator wirken können, um Jugendlichen mit Förderbedarf eine in der Gesell-
scha� sinnsti�ende Bewältigungsform anstehender Entwicklungsaufgaben zu 
ermöglichen.

Anfang 2015 verö�entlichte die Arbeitsgemeinscha� für Kinder- und Ju-
gendhilfe  – AGJ ein Diskussionspapier zur europäischen Dimension in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Katja Sieg von der AGJ beantwortet die Frage, wel-
che Chancen die europäische Politik für die nationale Kinder- und Jugendhilfe 
bietet und setzt sich mit der Bedeutung und Interpretationsbreite des Begri�s 
»youth work«, der auf europäischer Ebene immer wieder Verwendung �ndet, 
im Verhältnis zum übersetzten Begri� »Jugendarbeit« auseinander. Das Dis-
kussionspapier ist neben den Empfehlungen des Deutschen Vereins für ö�ent-
liche und private Fürsorge sowie dem Perspektivpapier von IJAB von wichtiger 
Bedeutung für das Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Alle drei Dokumente 
sind im Anhang dieses Buchs im Wortlaut zu �nden. 

Das neue EU-Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION ist ein Instru-
ment, mehr Europa in die nationale Kinder- und Jugendhilfe zu bringen – An-
lass für Katja Adam-Weustenfeld, Barbara Schmidt und Claudius Siebel, den 
Mehrwert grenzüberschreitender (europäischer) Zusammenarbeit in der Kin-
der- und Jugendhilfe und die Rolle dieses neuen EU-Jugendprogramms dar-
zulegen. Das Programm bietet vielfältige Möglichkeiten, europäische Projekte 
und Maßnahmen durchzuführen und damit die grenzüberschreitende euro-
päische Zusammenarbeit mit Leben zu füllen. Es bietet aber auch die Gelegen-
heit, zur Erreichung der strategischen jugendpolitischen Zielsetzungen der EU 
beizutragen. Udo Teichmann schließt den Schwerpunkt über die neue Euro-
päische Trainingsstrategie im Jugendbereich, die Fachkrä�e und deren Ausbil-
der in der Kompetenzentwicklung für die Arbeit mit und für jungen Menschen 
unterstützen soll. 
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Über dieses Schwerpunktthema hinaus berücksichtigen wir weitere wichtige 
Arbeits- und Forschungsergebnisse aus dem breiten Spektrum der Internatio-
nalen Jugendarbeit und Jugendpolitik. Eike  Totter steuert einen Aufsatz bei zur 
Frage der Erreichbarkeit von Jugendlichen für die Internationale Jugendarbeit 
und entwickelt einige Vorschläge zur Dekonstruierung von sozialen Filtern. Im 
Rahmen der Frage, wie Auslands- und Begegnungserfahrungen die Persönlich-
keits- und Identitätsentwicklung beein�ussen, stellt Alexander �omas Über-
legungen vor, wie sich eine multikulturelle Identität als Resultat internationa-
ler Jugendbegegnungen ausbilden kann und wie diese bescha�en sein könnte. 
Julia Zimmermann, Roos Hutteman,  Ste�en Nestler, Franz J. Neyer und Mitja 
Back widmen sich den psychologischen Bedingungen und Konsequenzen der 
Auslandserfahrungen Jugendlicher und junger Erwachsener. Sie kommen zu 
dem bemerkenswerten Ergebnis, dass grundlegende Persönlichkeitsmerkmale 
Ein�uss auf die Auslandserfahrungen junger Menschen haben, aber auch, dass 
Auslandsstudierende schon vor dem Aufenthalt sich in einigen Eigenscha�en 
von ihren Altersgenossen unterscheiden. Junge Menschen pro�tieren von ih-
ren Auslandserfahrungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung: »Wenn sie zu-
rückkommen, sind sie tatsächlich erwachsen(er)«.

Die Austauschforschung im Rahmen des Schüleraustauschs hat in den letz-
ten Jahren bemerkenswerte neue Ergebnisse zutage geliefert. Michael Weich-
brodt hat mit einer empirischen Studie erstmals die persönlichen Merkmale 
von Langzeitschüleraustauschteilnehmenden untersucht, die Programmteil-
nahme evaluiert und die daraus resultierende weitere Mobilitätsbereitscha� 
erforscht. Neben bereits bekannten Tatsachen (Überhang weiblicher Personen, 
Überrepräsentation von Personen mit höherer Bildung), ist insbesondere be-
merkenswert, dass auf den Schüleraustausch in aller Regel weitere Mobilitäts-
erfahrungen bei den Beteiligten folgen. Uta Wildfeuer, Ulrich Zeutschel und Ar-
ne Weidemann beleuchten die Rolle von Gastfamilien beim Schüleraustausch 
und konstatieren, dass die von den Austauschorganisationen betonten interkul-
turellen Lernpotenziale für die Gastfamilien wenig bedeutsam sind, sondern 
eher die Integration des Gastkindes in das bestehende Familiensystem. Dieses 
Ergebnis dür�e Anlass sein, die Rolle von Gastfamilien in einem neuen Licht 
zu sehen. Auf das klassische �ema Akkulturation und interkultureller Kontakt 
bei Auslandsaufenthalten geht der Aufsatz der beiden Wissenscha�ler  Nicolas 
Geeraert und Kali A. Demes ein. Auf der Grundlage einer größeren Stichprobe 
von AFS-Austauschschülerinnen und -schüler erforschen sie, inwieweit kultu-
relle Anpassung zu Phasen von akkulturativen Stress führen und welche zeitli-
chen Verläufe von Stress und Anpassung zu beobachten sind. Regina Kuhl un-
tersucht ebenfalls auf Basis einer Schüler(innen)stichprobe im Rahmen von 
YFU-Programmen den Ein�uss eines Auslandsjahrs auf die Identi�kation mit 
dem Heimatland bei deutschen Jugendlichen. Gab es vor dem Auslandsauf-
enthalt keine signi�kanten Einstellungsunterschiede, so war den Forschungs-
ergebnissen zufolge nach dem Auslandsjahr sowohl die Erkundung ihrer Her-
kun� als auch die Bindung an Deutschland unter den Austauschschüler(inne)n 
deutlich angestiegen. Erfreulich ist, dass unter dem Eindruck der viel beach-
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teten sogenannten Langzeitwirkungsstudie von Alexander �omas jetzt auch 
das Deutsch-Polnische Jugendwerk die Wirkungen deutsch-polnischer Ju-
gendbegegnungen auf die Einstellungen von Teilnehmenden untersuchen ließ. 
 Agnieszka Łada berichtet über die Erkenntnisse aus dieser Studie und stellt die 
Ergebnisse in den Kontext der Annäherung beider Länder. Den Abschluss der 
Aufsätze in der Rubrik über neue Erkenntnisse und Ergebnisse der Austausch-
forschung bildet eine Fallstudie von Caterina Rohde-Abuba zur Bedeutung von 
Au-pair-Aufenthalten als non-formale Bildungsphase für russische Hochschul-
absolventinnen. 

In der Rubrik »Entwicklungen in der internationalen jugendpolitischen Zu-
sammenarbeit« widmen wir uns zwei »Jubiläen« in der Internationalen Ju-
gendarbeit. 2015 jährt sich zum 50. Mal die Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Israel sowie gleichzeitig zum 60. Mal der 
Beginn des deutsch-israelischen Jugendaustauschs.  Christine Mähler und  Jonas 
M. Hahn blicken in ihrem Artikel auf die Geschichte der deutsch-israelischen 
Jugendkontakte und leiten daraus vier grundlegende �esen zur Bedeutung des 
bilateralen Austauschs mit Israel ab. Georg Pirker und Dieter Fiesinger ziehen 
Bilanz aus 20 Jahren Erfahrungen mit dem Deutsch-Mongolischen Fachkräf-
teaustauschprogramm, für die sich der Arbeitskreis deutscher Bildungsstät-
ten (AdB) engagierte. Wünschenswert ist hier, dass die Förderung dieses Aus-
tauschs auch in Zukun� eine gesicherte �nanzielle Absicherung erfährt und 
damit auch eine angemessene politische Wertschätzung erfährt.

Historisches Lernen in und durch internationale Jugendbegegnungen ist 
nach wie vor ein wichtiges �ema insbesondere mit Blick auf die Zeit des Na-
tionalsozialismus. Der Beitrag von Christian Baier, Kerstin Engel hardt, Ewa 
Niedbała und Josephine Ulrich stellt wesentliche Ergebnisse der Evaluation des 
Förderprogramms EUROPEANS FOR PEACE der Sti�ung Erinnerung, Ver-
antwortung und Zukun� vor. Last but not least werfen wir wieder einen Blick 
auf laufende Forschungsvorhaben. Heike Abt beschreibt die Ergebnisse einer 
Vorstudie zur Fragestellung, ob internationale Jugendbegegnungen anhaltende 
Wirkungen auf die O�enheit und die Mobilität der jungen Teilnehmer(innen) 
im Bereich Beruf und Bildung haben.

Vielleicht werden viele unserer Leserinnen und Leser bei dieser Ausgabe 
die Rubrik »Nachwuchsarbeiten in der Internationalen Jugendarbeit« vermis-
sen, in der wir stets die prämierten Examensarbeiten von Preisträger(inne)n 
des alle zwei Jahre vom Internationalen Bauorden (Ludwigshafen) ausgelobten 
Joseph Schmitt-Preises ausführlich mit Aufsätzen vorstellen. Nach 2011 wur-
de der Wettbewerb ausgesetzt. Wir ho�en aber, dass wir diese interessante Ru-
brik mit der nächsten Ausgabe des Forum Jugendarbeit International wieder 
füllen können.

Die vorliegende zwöl�e Ausgabe des Forum Jugendarbeit International bie-
tet wieder ein breites und umfangreiches Spektrum an �emen und Beiträgen 
zur Internationalen Jugendarbeit. Dafür danken wir ganz besonders den Auto-
rinnen und Autoren für ihre wichtigen und interessanten Beiträge. An der Er-
stellung des Buches waren mehrere Partner direkt und indirekt beteiligt. Hier 
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ist in erster Linie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend zu nennen, das die Publikation �nanziell ermöglichte. Wir sind auch un-
seren Partnern für Layout, Satz und Druck bei der Herstellung dieses Buches 
zu Dank verp�ichtet. Besonderer Dank ergeht auch an Frau Susanne Klinzing 
für die gründlichen Manuskriptkorrekturen, Frau Elke Metzner und Frau Ka-
rin Walker für die Übersetzung der Abstracts ins Englische. Allen Leserinnen 
und Lesern des Forum Jugendarbeit International wünschen wir eine anregen-
de und interessante Lektüre.
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