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Das aktuelle forum (www.aktuelles-forum.de) in 
Gelsenkirchen ist ein nach dem Weiterbildungs-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen aner-
kannter Träger der demokratischen und poli-
tischen Erwachsenenbildung sowie anerkannter 
Träger der Jugendhilfe nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB XIII). Seit über 
40 Jahren veranstaltet es Seminare, Projekte, Ta-
gungen und Bildungsurlaube zu gesellscha�li-
chen und politischen �emen. Den Bildungsauf-
trag sieht das aktuelle forum darin, einen Beitrag 
für eine Gesellscha� zu leisten, die den demokra-
tischen Grundwerten verp�ichtet ist und nach so-
zialer Gerechtigkeit strebt.

Seit mehr als 15 Jahren ist das forum in der in-
ternationalen Projektarbeit aktiv. Einen beson-
deren Schwerpunkt bilden europäische Hand-
werksprojekte mit jungen Menschen in der 
Berufsausbildung und Berufsvorbereitung aus 
Nordrhein-Westfalen. Es wurden bisher zahlrei-
che Einsätze in Kooperation mit Jugendberufs-
hilfen an unterschiedlichen Orten der Erinne-
rung und Gedenkstätten, aber auch in sozialen 
Projekten durchgeführt. Durch kreative Formen 
der Weiterbildung erhielten Jugendliche Möglich-
keiten, sich persönlich zu entwickeln. Gleichzei-
tig wurden sie zum gesellscha�lichen Handeln er-
muntert.

Bei der jungen Zielgruppe handelt es sich um 
sogenannte bildungsbenachteiligte Jugendliche. 
Die Arbeit mit und für diese Jugendlichen ist ein 
besonderes Anliegen des aktuellen forums, weil 
es dabei auch um Bildungsgerechtigkeit geht: Für 
Student(inn)en und Gymnasiast(inn)en, häu�g 
auch Auszubildende mit Realschulabschluss, sind 
Auslandsaufenthalte als Teil der schulischen oder 
beru�ichen Ausbildung selbstverständlich. Aber 
für die Jugendlichen, die in diesen Projekten mit-
gearbeitet haben, sind sie es nicht. Viele von ihnen 
waren noch nie im Ausland oder in einem Flug-
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zeug – manche sind auch noch nie aus ihrer Heimatgemeinde in Nordrhein-
Westfalen herausgekommen.

young workers for europe

Vor diesem Hintergrund arbeitet das Projekt »young workers for europe« 
(www.young-workers.de). Es verbindet handwerkliche Quali�kationen und so-
ziales Lernen mit Auslandserfahrungen und vermittelt den Teilnehmenden so 
wertvolle Quali�kationen für die kün�ige beru�iche Entwicklung.

Das Projekt wurde von 2012 bis Ende 2014 im Rahmen des Programms »XE-
NOS – Integration und Vielfalt« vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les und dem Europäischen Sozialfonds sowie durch das Ministerium für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) 
gefördert. Zielgruppe waren im dreijährigen Projektzeitraum vom 01.01.2012 
bis zum 31.12.2014 knapp 150 junge Menschen in NRW, die sich in beru�ichen 
Bildungsmaßnahmen und außerbetrieblichen Ausbildungen be�nden. Diese 
sind meist mehrfach benachteiligt. Überdurchschnittlich viele von ihnen be-
sitzen keinen oder nur einen sehr schwachen Schulabschluss, haben zum Teil 
massive Sprachschwierigkeiten oder sind durch Drogenkonsum oder Stra�äl-
ligkeit au�ällig geworden. Zu einem immer größeren Problem wird auch die 
Überschuldung der jungen Menschen.

Als primäre Zielgruppe konzentrierte sich das Projekt also auf junge Men-
schen, die
•	 sich in Einrichtungen der Jugendberufshilfe in Maßnahmen der beru�ichen 

Orientierung oder im Ausbildungsbereich be�nden,
•	 bisher noch nie, selten oder kaum im Ausland waren und sich über diesen 

Weg selbst zusätzlich als Fremde erfahren, deren Arbeit von o�ziellen Stel-
len nicht als besondere Leistung gewürdigt wird,

•	 für einfach scheinende gesellscha�liche Lösungen empfänglich sind und bei 
denen die Gefahr besteht, für rechtsextreme Ideen o�en zu sein,

•	 o� nicht �exibel auf die gesellscha�lichen Entwicklungen reagieren können,
•	 von einem geringen Selbstbewusstsein geprägt sind,
•	 durch das Schulraster gefallen sind,
•	 keinen oder einen schlechten Schulabschluss haben,
•	 bisher wenig Lernmotivation entwickeln konnten sowie
•	 wenige Chancen haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Ziel des Projektes war es, den teilnehmenden jungen Menschen arbeitsmarkt-
relevante Handlungskompetenzen zu vermitteln, um ihre Chancen, nach Ab-
schluss ihrer Maßnahme bzw. des Projekts in einer Ausbildung oder dem ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, erheblich zu verbessern. Durch die Teilnahme und 
Förderung der Zielgruppe der sogenannten sozial- und bildungsbenachteilig-
ten jungen Menschen soll der Ausgrenzung und Diskriminierung ein Stück 
entgegengewirkt werden.

http://www.young-workers.de
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Nach Abschluss aller Quali�zierungen und der Präsentationstagung wurden 
aussagekrä�ige Zerti�kate für die Bewerbungsunterlagen übergeben. Mit die-
sem Nachweis ihres außerordentlichen Engagements und der erlernten persön-
lichen und arbeitsmarktrelevanten Handlungskompetenzen soll der Übergang 
auf den ersten Arbeitsmarkt erleichtert werden.

Konzept

Die »young workers« wurden durch die Kooperation mit Trägern der Jugend-
berufshilfe aus NRW angesprochen. Die Ansprache erfolgte über vielfältige 
Wege: von einem Aushang am Schwarzen Brett über eine Infoveranstaltung 
oder einem internen Bewerbungsgespräch bis zum direkten persönlichen Ge-
spräch. O� sind es Teilnehmende aus Aktivierungsmaßnahmen oder außerbe-
trieblichen Ausbildungen, die zwischen 18 und 27 Jahre jung sind. Und o� sind 
es zunächst mehr Interessierte als später Teilnehmende an den Maßnahmen, 
die mit ins Ausland fahren. Das hat unterschiedliche Gründe. Entweder wech-
seln Interessenten in eine betriebliche Ausbildung oder sie steigen aus persönli-
chen Gründen aus. Nicht immer tre�en die jungen Menschen die Entscheidung 
selbst, manchmal liegt es auch an den Fehlzeiten in der Vorbereitung oder am 
sozialen Verhalten in der Gruppe (vgl. Jusuf 2014, S. 10 f.).

Kooperationspartner waren acht Einrichtungen der Jugendberufshilfe aus 
NRW sowie verschiedene Partner im Ausland – vom Bürgermeister in Ungarn 
über die Peter Ma�ay Sti�ung in Rumänien bis zur Jüdischen Gemeinde in 
Griechenland. Hier wurde einerseits auf bestehende und langjährige Partner-
scha�en mit dem aktuellen forum aufgebaut, andererseits wurden auch neue 
Partner gefunden.

Jedes Teilprojekt bestand aus vier Quali�zierungen und einer Auswertungs- 
und Präsentationsveranstaltung. Die Quali�zierungsphasen 1–3 dienten der 
Vorbereitung der Jugendlichen auf den Handwerkseinsatz im europäischen 
Ausland. Innerhalb dieser Quali�zierungen haben die Kooperationspartner 
individuell die Inhalte mitgestalten können. Dies richtete sich zum einen nach 
den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Jugendlichen und zum anderen 
nach dem Ort des Auslandsaufenthaltes.

Die Quali�zierungsphase 4 des 14-tägigen Handwerkseinsatzes im euro-
päischen Ausland ist das Herzstück des Projektes »young workers for euro-
pe«. Als Träger der politischen Bildung hat das aktuelle forum den Anspruch, 
in dem Projekt interkulturelles und soziales Lernen mit historisch-politischer 
Bildung zu verbinden. So reichen die Projektorte von Erinnerungsorten in der 
Slowakei, Lettland oder Bosnien-Herzegowina und Gedenkstätten in Grie-
chenland bis hin zu Roma-Dörfern in Rumänien oder Ungarn. Das aktuelle 
forum will durch die Mobilitätsmaßnahmen an diesen besonderen Orten bei 
den jungen Erwachsenen �emen ansprechen, die sie in ihrer bisherigen Schul- 
oder Ausbildungslau�ahn versäumt haben. Dabei geht es unter anderem um 
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Erinnerungs kultur, Verantwortung und soziales Engagement. Dass dies gelingt, 
zeigt sich in der Nachbereitung.

Der Einsatz vor Ort ist eine Mischung aus handwerklichen Arbeiten, z. B. 
gärtnerischen Arbeiten an einer Gedenkstätte, Malerarbeiten an einem Spiel-
platz oder der Errichtung von Unterstellplätzen aus Holz für Müllcontainer so-
wie kulturellen Freizeitaktivitäten. In einem Internettagebuch halten die Ju-
gendlichen ihre Erlebnisse mit Fotos und Videos fest.

Nach dem Aufenthalt im europäischen Ausland tre�en sich die Teilneh-
mer(innen) zum Erfahrungsaustausch in ihren Einrichtungen und tauschen 
sich über das Erlebte aus, re�ektieren die geleistete Arbeit und den Aufenthalt. 
Diese Erlebnisse und Erfahrungen werden durch die teilnehmenden Jugend-
lichen in einem Rapsong festgehalten und mit Bildern unterlegt. Dies ist unter 
anderem Bestandteil der Präsentation gegenüber ihren Arbeitskolleg(inn)en, 
ihrer Einrichtung, der Presse und dem jeweiligen Jobcenter oder der Arbeits-
agentur. Die Texte der Rap-Songs und die Interviews belegen den Erfolg (vgl. 
 Jusuf 2014, S. 10 f.).

»Radeln 2013, Ankun� innem schlechten Film
komplette Armut / und wir alle mittendrin
war schon schlimm / zu sehen wie die Menschen leben
in Europa, hätten nie gedacht es könnte so was geben
Alles voller Müll / alles abgewrackt /
wir ham gesehen das Europa seine Schatten hat«
(Auszug aus dem Rap-Song der Gruppe Radeln/Rumänien)

Die jungen Handwerker(innen) waren in zwölf sozialen Projekten und an Er-
innerungsorten in Europa im Einsatz.

Praxisbeispiel

Eine Gruppe von zehn Auszubildenden (zwei weibliche und acht männliche) 
mit zwei Ausbildern und einer pädagogischen Begleitung des Kooperations-
partners TÜV Nord Bildung Bergkamen führten von Juli bis November 2013 
das Teilprojekt Ioannina, Griechenland durch.

Sie haben sich in der ›Quali�zierung 1‹ zwei Tage mit der deutschen und 
griechischen Geschichte, mit der griechischen Sprache und der Lage von Grie-
chenland in Europa auseinandergesetzt. Sie lernten die Geschichte der jüdi-
schen Gemeinde in Ioannina kennen und erfuhren, welchen Arbeitsau�rag sie 
während des Auslandsaufenthalts haben würden.

Innerhalb der ›Quali�zierung 2‹ beschä�igte sich die Gruppe mit dem �e-
ma »Kreativität«. Sie entwickelten unter anderem eine gemeinsame De�nition 
von Kreativität: »Kreativität ist, wenn Menschen Ideen und Vorschläge mit aus-
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gefallenen, schönen Lösungen erfolgreich und einfallsreich in die Tat umset-
zen, um die gesetzten Ziele auf unkonventionelle Weise zu erreichen.«

In der ›Quali�zierung 3‹ fuhr die Gruppe gemeinsam ins Weserbergland 
zum Teamtraining. In diesem Teamtraining machten sie neue Erfahrungen. 
Einige Teilnehmer(innen) fühlten sich im Vorfeld ignoriert, verletzt und allein 
gelassen, aber durch den starken Zusammenhalt innerhalb der Gruppe haben 
sie es gescha�, den anderen Teilnehmenden Gefühle des Vertrauens, der To-
leranz und der Akzeptanz entgegenzubringen. Dadurch wurde das Selbstwert-
gefühl aller Beteiligten stark gesteigert und die Gruppe wurde noch weiter zu-
sammengeschweißt.

In der ›Quali�zierung 4‹ wurden gärtnerische Arbeiten am historischen Jü-
dischen Friedhof und der Synagoge der Stadt Ioannina in Griechenland durch-
geführt.

Während der Auswertungs- und Präsentationsveranstaltung wurde ein 
Rap-Song geschrieben und vor der Einrichtung, Vertretern des Jobcenters/der 
Agentur für Arbeit, der Presse und der Ö�entlichkeit während der Weihnachts-
feier bzw. des Weihnachtsmarktes präsentiert.

Wir haben den Friedhof entdeckt und losgelegt,
Unkraut gejätet und Gräber freigelegt.
Auf der Suche nach den Spuren der Geschichte,
ein ganzes Dorf durch die Wehrmacht vernichtet.

Vor uns die Grabsteine der jüdischen Gemeinde,
1944 waren die Deutschen ihre Feinde.
Doch wir sind heute als Freunde da
und halten mit der Arbeit die Erinnerung wach.

Wir haben Bäume beschnitten und Efeu entfernt
und in Teamarbeit uns besser kennengelernt.
Wir waren kreativ und konstruierten zum Gedenken
Einen Pfahl, den wir vor Ort in der Erde versenkten.

Wir warn auf einmal ne Schicksalsgemeinscha�
Und haben gemerkt, dass jeder hier reinpasst.
Keine Außenseiter, alle waren integriert
haben uns gefunden ein Team das harmoniert
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O-Töne

»Ich nehme für mich mit die Erfahrung, im Ausland zu sein. Also ich war 
zum ersten Mal im Ausland und fand gut, dass das angeboten wurde«. 
(Heinrich) 

»Das ganze Projekt war ein Highlight. Die ganzen Aktivitäten in der Vor-
bereitung und in Griechenland, die Eindrücke und die ganze Gruppe in den 
14 Tagen. Ich bin durchs Projekt gegenüber anderen Menschen o�ener gewor-
den. Ich war vorher zurückhaltend, verschlossen und das hat sich verändert. 
Ein persönlicher Fortschritt für mich«. (Christian) 

»Ein Erfolg des Projekts lässt sich bei der ganzen Gruppe feststellen. Ent-
scheidend ist, dass sich das persönliche Au�reten der Jugendlichen direkt 
verändert und es positiv messbar ist. Das wird sich niederschlagen in Vor-
stellungsgesprächen mit Arbeitgebern, in Bereichen, in denen Teamarbeit ge-
fordert wird«. (Bernd Flick, Standortleiter des TÜV Nord Bildungszen-
trums Bergkamen)

Anerkennung fand dieses Engagement während des Staatsbesuches von Bun-
despräsident Gauck in Griechenland. Seine Reise führte ihn im März 2014 auch 
an Orte, an denen die »young workers« aktiv waren. Zwei Jugendliche und ihr 
Ausbilder aus dem Teilprojekt Ioannina wurden vom Bundespräsidenten ein-
geladen, ihn bei diesem Besuch zu begleiten.

Denise und Marcel waren vom Besuch des Bundespräsidenten menschlich 
sehr angenehm berührt. »Es war so aufregend! Unser Bundespräsident hat sich 
sogar für unseren Einsatz bedankt. Das hat uns darin bestärkt, etwas Besonde-
res in Griechenland getan zu haben«, erzählte Denise. »Das war ein Erlebnis, 
das so schnell nicht wieder kommt! Davon werde ich wohl noch meinen Kin-
dern erzählen«, resümiert Marcel. Denise hat nun auch noch mehr Interesse an 
den politisch-historischen �emen und hat nach ihrem Projekt den Wunsch 
geäußert, auch eine KZ-Gedenkstätte in Deutschland zu besuchen. Dieses An-
liegen hat das aktuelle forum zum Anlass genommen, eine Gedenkstättenfahrt 
nach Buchenwald mit Vor- und Nachbereitung für interessierte »young wor-
kers« wie Denise zu organisieren und im Sommer 2014 umzusetzen.
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Evaluation und Beitrag für die Jugendsozialarbeit

Das »young workers«-Projekt wurde anhand von Fragebögen, die von den teil-
nehmenden Jugendlichen vor und nach ihrem Teilprojekt ausgefüllt wurden 
sowie durch Interviews, deren Daten und Fakten während der Laufzeit konti-
nuierlich durch das Projektteam erhoben wurden, evaluiert. Diese Daten wur-
den im Anschluss von der Universität Duisburg-Essen und von der Fachhoch-
schule Köln ausgewertet und analysiert. Daraus ergeben sich folgende zentralen 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen:

Im Durchschnitt waren die knapp 150 Teilnehmenden 21,4 Jahre alt, wo-
bei die Altersspanne von 17 bis 30 Jahren reicht. 76 % der Jugendlichen sind 
männlich, 24 % weiblich. Die große Mehrheit hat die deutsche Staatsbürger-
scha�, nur 11 % haben einen anderen Pass. 27,3 % geben an, einen Migrations-
hintergrund zu haben.

Von den teilnehmenden Jugendlichen waren: 7,5 % aus der Berufsvorbe-
reitung, 43,2 % aus der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtun-
gen (BaE) integrative, 11,6 % aus der Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen kooperative, 16,4 % aus der Aktivierungshilfe für Jüngere und 
21,2 % aus anderen Maßnahmen wie z. B. Arbeitsgelegenheit (AGH) Jugend-
werkstatt. 

Staatsbesuch des Bundespräsidenten in Ioannina (Griechenland). 
V. l. n. r.: Marcel Ast, Auszubildender bei TÜV NORD Bildung; Bundespräsident Gauck; 
Hans Hitzler, Ausbilder bei TÜV NORD Bildung; Sigrid Skarpelis-Sperk, ehem. SPD-MdB, 
Präsidentin des Verbandes der Deutsch-Griechischen Gesellschaften (VDGG); Denise Hirz, 
Auszubildende bei TÜV NORD Bildung und Karolos Papoulias, Staatspräsident von 
Griechenland
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Die jungen Erwachsenen beschä�igten sich in einem breiten Spektrum von 
Berufen, wie die folgende Au�istung zeigt:
•	 Holzverarbeitung 19,2 %, 
•	 Garten- und Landscha�sbau 18,2 %, 
•	 Maler und Lackierer 18,2 %, 
•	 Metallverarbeitung 13 %, 
•	 kaufmännischer Bereich 2,1 %, 
•	 Friseurhandwerk 1,4 %, 
•	 Floristen 1,9 %.
•	 31 % ent�elen auf sonstige Berufe (vgl. Dubiski 2014, S. 10 f.).

Viele Träger der Jugendberufshilfe, die als Kooperationspartner im Projekt ak-
tiv waren, sind mit ihren jugendlichen Zielgruppen erstmals international mo-
bil gewesen. Dies trug wiederum zu einer Stärkung der Jugendlichen bei, da die 
Teilnehmenden persönlichkeitsgestärkt und verändert in ihren Berufsalltag zu-
rückgekehrt sind. Die Chancen der Jugendlichen auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt haben sich durch die internationale Mobilitätserfahrung ver-
bessert. Es wurden 32 Teilnehmende in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, 
20 Teilnehmende in die Berufsausbildung und 4 Teilnehmende nahmen die 
schulische Ausbildung wieder auf. 50 Teilnehmende sind weiterhin in ihrer 
Ausbildung und 11 Teilnehmende nehmen noch an den Berufsvorbereitungs-
maßnahmen teil. 

Vor dem Projekt wurden die Jugendlichen gefragt, warum sie am Hand-
werksprojekt teilnehmen wollen. Es wurde häu�g auf solidarische Aspekte ver-
wiesen: »Weil ich dort eine Arbeit machen kann, die anderen hil�«, »etwas für 
die Welt tun« bzw. auf die persönlichen Lern- und Bildungsinteressen bezogen: 
»weil ich dort Menschen kennenlernen möchte; um andere Kulturen kennen-
zulernen«, aber auch auf die Chance einer Veränderung des eigenen beru�i-
chen Werdegangs: »weil ich so meine Chancen auf dem Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt verbessern möchte«. 

Den Jugendlichen wurde durch das Projekt ermöglicht, ihre eigenen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten einzubringen, Hilfe zu leisten und an der Verbesse-
rung des Lebens anderer Menschen mitzuwirken. Einige Teilnehmende nah-
men diese Einstellung mit in ihre Einrichtung, in ihren Alltag und unterstützen 
nun dort soziale Projekte (vgl. Dubiski 2014, S. 11; Ludwig 2014, S. 20).

In der Befragung nach dem Handwerksprojekt gaben 51 % der Jugendlichen 
an, dass sie während des Projektes neue Stärken entdeckt haben. Folgende Be-
reiche werden dabei besonders erwähnt: die Arbeit im Team und der Gruppen-
zusammenhalt, die Erfahrung, etwas gescha� zu haben, und das Durchhalte-
vermögen (vgl. Dubiski 2014, S. 17). Somit hat das Projekt seine Wirkungen bei 
den Teilnehmenden erzielt und gezeigt, dass Internationale Jugendarbeit wirkt 
(vgl. �immel 2013, S. 148).

Für die teilnehmenden Jugendlichen war es besonders wichtig, die Hand-
werksprojekte fertigzustellen (66 %), was für viele Gruppen wiederum eine 
Herausforderung darstellte, weil es bereits zur Verzögerung der Materiallie-
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ferung kam oder es mit dem Material Schwierigkeiten gab. Durch das teilwei-
se schlechte Wetter konnten die Jugendlichen nicht weiterarbeiten. Beeindru-
ckend war in diesen Situationen die Geduld, das Durchhaltevermögen und der 
�exible Umgang der Teilnehmenden mit den Widrigkeiten. Teilweise haben sie 
dann am Nachmittag arbeiten wollen oder holten die verlorene Zeit am Wo-
chenende nach. Sie wollten diese schwierigen Situationen meistern und waren 
häu�g sehr stolz darauf (vgl. Dubiski 2014, S. 19). 

Wie auch die Studie von Chang u. a. gezeigt hat, sind die Teilnehmenden 
nach dem Workcamp bzw. dem »young workers«-Einsatz davon überzeugt, he-
rausfordernde und schwierige Situationen mit Hilfe eigener Kompetenzen er-
folgreich bewältigen zu können. Sie trauen sich nach dem Workcamp mehr zu, 
sie sind o�ener gegenüber unbekannten Menschen und insbesondere gegen-
über Menschen aus anderen Kulturen, können auf diese zugehen (vgl. Chang 
u. a. 2013, S. 112 f.).

Viele Handwerksprojekte fanden an Orten des Gedenkens statt. Die Teilneh-
menden wurden in der Vorbereitung und vor Ort mit der Geschichte und den 
Beziehungen zwischen Deutschland und ihrem Gastland konfrontiert. Sie setz-
ten sich mit dem Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg oder wie z. B. in 
Bosnien mit der neueren Geschichte auseinander. In vereinzelten Projekten 
wurden die Jugendlichen zu Gedenkfeiern eingeladen oder konnten vor Ort 
mit Zeitzeug(inn)en sprechen. Für viele waren das beeindruckende und trau-
rige Erlebnisse. Einige erzählten, dass sie das alles noch nie so gehört und in der 
Schule nicht viel zur Geschichte gehört haben (vgl. Dubiski 2014, S. 25; Lud-
wig 2014, S. 14 f.).

Durch Berichte der Teilnehmenden und der Presse wurde deutlich, dass die 
Jugendlichen als »Delegation« aus Deutschland wahrgenommen und emp-
fangen wurden (vgl. �immel 2013, S. 149). Die Abschlussfeiern und Begeg-
nungen mit Bürgermeistern und Vertretern der Botscha�en im Gastland wa-
ren besondere Momente für die Jugendlichen. Dieses Erlebnis zeigte, dass ihr 
Handwerksprojekt vor Ort sehr ernst genommen und wertgeschätzt wurde 
(vgl. Dubiski 2014, S. 24 f.).

Während des Handwerksprojekts in Radeln (Rumänien) 2013 entstand die 
Idee, in einem Folgeprojekt der »young workers« einen Peer Educator einzu-
setzen. Im März 2014 startete das Praktikum eines ehemaligen Teilnehmers als 
Peer Educator im Projektbüro, der das Teilprojekt Radeln 2014 mit vorberei-
tete. Er führte gemeinsam mit der Bildungsreferentin Informationsveranstal-
tungen durch und plante die vorbereitenden Quali�zierungen. Des Weiteren 
bekam er einen Eindruck über die Kalkulation eines Teilprojektes und welche 
Aufgaben in der Organisation und Durchführung zu beachten sind. Es war für 
ihn eine neue Herausforderung und für uns eine große Unterstützung. Er fand 
sehr schnell in seine Rolle und wurde von den Jugendlichen in seiner Rolle als 
Peer Educator akzeptiert. Dieser Ansatz kann bei internationalen Projekten, 
nicht nur im Bereich Übergang Schule – Beruf, weiter genutzt werden, um die 
Jugendlichen in ihrer Sprache anzusprechen.
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Die Studie von �omas u. a. zeigt, dass selbst Kurzzeitaufenthalte eine un-
geahnte Dynamik enthalten können und ein Ereignis mit lang andauernden 
Nachwirkungen sind. Sie werden nicht nur als Erinnerung an einen schönen 
Aufenthalt im Ausland empfunden, sondern haben auch einen E�ekt auf klare 
und benennbare Aspekte der Persönlichkeit und der eigenen lebensgeschicht-
lichen Entwicklung (vgl. �omas u. a. 2007, S. 274). Somit kann davon ausge-
gangen werden, dass die Teilnahme am »young workers«-Projekt bei den Ju-
gendlichen langfristig ähnliche E�ekte erzielt. 

Das »young workers for europe«-Projekt zeigt als gefördertes Modellprojekt 
eindrucksvoll, wie es gelingt, neue Zielgruppen für Mobilitätsmaßnahmen zu 
erreichen. Somit ist das Erfahrungsfeld der internationalen Jugendarbeit nicht 
mehr länger nur denen vorbehalten, die bereits leichtere Zugangschancen ha-
ben (wie z. B. Hochschulabsolvent[inn]en oder Gymnasiast[inn]en), sondern 
eben auch für junge Menschen mit geringen Chancen geeignet ist. Die gelun-
gene Einbindung des Projektes in die Berufsausbildung und in andere Maß-
nahmen der Jobcenter und der Agenturen für Arbeit macht deutlich, dass in-
ternationale Mobilität als Baustein der Regelförderung möglich sein kann. Die 
Abstimmung mit den Jobcentern und den Agenturen für Arbeit war im Vorfeld 
notwendig und gestaltete sich an fast allen Standorten in NRW ohne Beanstan-
dung und Nachfrage. Vor diesem Hintergrund ist eine Ausweitung dieser in-
ternationalen Maßnahmen als integraler Bestandteil der Jugendberufshilfe und 
der regulären beru�ichen Bildung sehr sinnvoll – gerade auch vor dem Hinter-
grund einer sich weiter globalisierenden Wirtscha�. Nicht an allen Standorten 
war die Zustimmung der Jobcenter problemlos. Daher hat sich das aktuelle fo-
rum für die Zukun� das Ziel gesetzt, auf notwendige Änderungen der Arbeits-
richtlinien und gesetzgeberischen Vorgaben hinzuwirken, damit eine grundle-
gende Ausweitung möglich ist. 

Die Förderung junger Menschen ist zwischen den unterschiedlichen Rechts-
kreisen des SGB II, III und VIII und den damit verbundenen Akteuren zer-
splittert. Dies führt häu�g zu einer unzureichenden und nicht kontinuierli-
chen Förderung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Das Projekt 
»young workers« hat gezeigt, dass eine rechtskreisübergreifende Zusammen-
arbeit durch die Durchführung einer Mobilitätsmaßnahme möglich ist. So ver-
lief die Kooperation zwischen dem aktuellen forum als Träger der Weiterbil-
dung und den Trägern der Jugendberufshilfe erfolgreich und kann als Muster 
für weitere Modellprojekte in der Jugendsozialarbeit übernommen werden, um 
die Förderung junger Menschen am Übergang Schule – Beruf zu verbessern 
(vgl. Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 2015).
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Abstract 

Am Beispiel des XENOS-Projekts »young 
workers for europe« des aktuellen forums, 
das von 2012 bis 2014 in Nordrhein-West-
falen umgesetzt wurde, werden in diesem 
Beitrag das pädagogische Konzept, ein Pra-
xisbeispiel und die wissenscha�lichen Er-
gebnisse vorgestellt. Das Projekt zeigt, wie 
es gelingt, junge Menschen in der Berufs-
vorbereitung und Ausbildung als neue 
Zielgruppe für internationale Mobilitäts-
maßnahmen zu gewinnen. Ebenso wer-
den Schlussfolgerungen für die Jugend-
sozialarbeit thematisiert. 
Das Projekt verbindet handwerkliche Qua-
li�kationen und soziales Lernen mit Aus-
landserfahrungen und vermittelt den Teil-
nehmenden so wertvolle Quali�kationen 
für die künftige berufliche Entwicklung. 
Der 14-tägige Handwerkseinsatz im eu-
ropäischen Ausland ist das Herzstück des 

Projekts »young workers for europe«. Das 
klingt nach einem kurzen Trip, ist für die 
Zielgruppe des Projekts o� eine besonde-
re Herausforderung, denn viele von ihnen 
waren noch nie außerhalb ihrer heimischen 
Stadtgrenzen unterwegs. Die Einsatzor-
te der »young workers« haben im Projekt-
konzept eine besondere Bedeutung, denn 
als Träger der politischen Bildung verbin-
det das aktuelle forum in dem Projekt inter-
kulturelles und soziales Lernen mit histo-
risch-politischer Bildung.
Die gelungene Einbindung des Projekts in 
die Berufsausbildung und in andere Maß-
nahmen der Jobcenter und der Agenturen 
für Arbeit macht deutlich, dass internatio-
nale Mobilität als Baustein in der Regelför-
derung möglich sein kann. 
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Abstract
“young workers for europe”: A hands-on project for greater 
mobility during the transition from school to working life

This article describes the educational 
concept, a practical example and the re-
search outcomes of a XENOS project by 
aktuelles forum entitled “young workers 
for europe”, which ran between 2012 and 
2014 in North Rhine-Westphalia. The 
project demonstrated how young people 
in vocational education and training can 
be encouraged to take part in internation-
al mobility activities. �e article also dis-
cusses the conclusions that can be drawn 
for youth social work.
“young workers for europe” teaches cra�-
related and social skills in foreign-country 
settings, thus providing participants with 
valuable experience for their future careers. 
At the heart of the project is a two-week 
stay in other European countries during 

which participants work in the cra� sector. 
Although two weeks may not sound like 
much, in fact the trip is a major challenge 
for this target group since many of them 
have never ventured outside their home 
regions before. �e destinations are chosen 
with great care, since aktuelles forum, the 
organisation behind the project, is a civic 
education institution that seeks to combine 
intercultural and social learning with a his-
torical and political dimension.
The project was successfully embedded 
in vocational training and other activities 
o�ered by Job Centres and Employment 
Agencies, demonstrating that international 
mobility can indeed be a valuable element 
of mainstream employment schemes.
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