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Können für Jugendliche mit besonderem Förder-
bedarf, die an einer internationalen Jugendbe-
gegnungsmaßnahme teilgenommen haben, ver-
gleichbare Wirkungen wissenscha�lich fundiert 
nachgewiesen werden, wie die 2007 verö�entlich-
ten durchschlagenden Ergebnisse mit Jugendli-
chen aus der Bildungslandscha� »Gymnasium«?

So lautete verkürzt die Anfrage der Bremer Hans-
Wendt-Sti�ung (www.hans-wendt-sti�ung.de) so-
wie der �erapeutischen Wohngruppe Osterode 
(www.jugendsozialwerk.de/jugendliche/ stationaere- 
hilfen/nordhausen/therapeutische-wohngruppe- 
osterode) auf dem Konsultationstre�en des For-
scher-Praktiker-Dialogs 2012.

Aus Sicht der Betreuungspersonen war eine 
solche Wirksamkeit durchaus wahrnehmbar und 
o�ensichtlich gegeben. Jede dieser beiden Ein-
richtungen hatte für ihre betreuten Jugendlichen 
ein solches Angebot konzipiert und durchgeführt: 
In der Hans-Wendt-Sti�ung, in der Jugendli-
che mit besonderem Förderbedarf ambulant be-
treut und gefördert werden, werden seit einigen 
Jahren internationale Begegnungsmaßnahmen 
für ausgewählte betreute Jugendliche ermöglicht; 
dasselbe gilt für die �erapeutische Wohngrup-
pe Osterode, in der Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf im Rahmen ihres einjährigen Heim-
aufenthaltes an einer Fahrt nach Marokko teilneh-
men.

Diese Anfrage bildete somit den Au�akt für ei-
ne erste Sondierung im Zeitraum Herbst bis De-
zember 2013. Mittels teilstrukturierter Interviews 
wurden für die Hans-Wendt-Sti�ung vier Ju-
gendliche sowie eine Betreuungsperson und ei-
ne P�egemutter befragt; für die �erapeutische 
Wohngruppe Osterode wurden mittels Face-to-
Face-Interviews zwei Jugendliche sowie in einem 
Gruppeninterview zwei Betreuungspersonen be-
fragt.

Interkulturelle Begegnungs-
erfahrung von Jugendlichen 
als Mehrwert der  Besonderen 
 Förderung

http://www.hans-wendt-stiftung.de
www.jugendsozialwerk.de/jugendliche/�stationaere-hilfen/nordhausen/therapeutische-wohngruppe-�osterode
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Die Ergebnisse der Vorstudie1 belegen, dass für »benachteiligte« Jugendliche 
durch die Teilnahme an internationalen Begegnungsmaßnahmen vergleichba-
re positive E�ekte nachgewiesen werden können. Ebenso führte die Teilnahme 
an internationalen Jugendbegegnungsmaßnahmen für die Gruppe der über-
wiegend der Bildungslandscha� »Gymnasium« angehörenden jungen Men-
schen aus der Langzeitwirkungsstudie zu positiven Ein�üssen auf die Persön-
lichkeitsentwicklung.

Die Wiederholung einer groß angelegten Langzeitwirkungshauptstudie, 
allerdings mit Jugendlichen mit benachteiligten Bildungsbiogra�en, steht als 
überaus lohnendes Vorhaben für die Zukun� noch aus.

Das Untersuchungsfeld der Vorstudie

Die Sondierungsstudie fokussierte sich zunächst auf die Fragestellung: Wel-
che Merkmale einer internationalen Begegnungsmaßnahme wirken unterstüt-
zend und fördernd bei dieser Jugendlichengruppe und werden von dieser der-
art erlebt?

Die Aussagekra� der Ergebnisse der Sondierungsstudie (vgl. transfer/de 
Ponte, 2014) soll auf der Grundlage eines interaktionistischen Standpunktes 
bewertet werden, nämlich zum einen der Interaktion zwischen der Zielgruppe 
der Jugendlichen mit »besonderem Förderbedarf« und zum anderen den bei-
den Begegnungsformaten, die von den beiden Betreuungseinrichtungen ange-
boten werden.

a) Erhobene Merkmale der Jugendlichen mit »besonderem Förderbedarf«
 – Es handelte sich um Kinder und Jugendliche aus P�egefamilien in Bre-
men (PIB) bzw. aus der stationären Wohnsituation in der �erapeutischen 
Wohngruppe Osterode.

 – Die Jugendlichen, die an einer oder mehreren Begegnungsmaßnahmen 
teilgenommen haben, waren den Betreuungspersonen im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten aus der ambulanten Jugendhilfe bzw. durch die engmaschi-
ge Betreuung in der Wohngruppe bekannt. Jugendhilfe bedeutet, dass sie 
und/oder ihre Familien regelmäßig besucht wurden, um in den unter-
schiedlichen Lebensbereichen (Schule, Familie, Erziehung etc.) individu-
elle Hilfestellung zu bekommen. Für die Jugendlichen in Nordhausen be-
deutet es einen Umfeldwechsel durch eine Heimunterbringung für ein 
Jahr.

 – Die Herausforderungen der jungen Menschen liegen in verschiedenen 
Bereichen: schulisch (Lernschwäche, Sprachprobleme); wirtscha�liche Si-
tuation ihrer Familien (Arbeitslosigkeit); sozial (Leben in P�egefamilien, 

1 Der Antrag für eine Hauptstudie liegt vor; jedoch ist eine Finanzierung noch unklar (Stand 
Mai 2015).
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Schwierigkeiten, sich in Gruppen zu integrieren und Kontakt zu Peers 
aufzubauen), gesundheitlich (körperlich und psychisch wenig belastbar)

 – Außerdem benennen die Jugendlichen Schwierigkeiten in der Kontakt-
aufnahme zu Gleichaltrigen, etwa in Form von grenzverletzendem Ver-
halten, Angespanntheit, Ängsten, Verunsichertsein.

b) Die Begegnungsformate der Vorstudie
Die Hans-Wendt-Sti�ung hat eine Fahrt nach Spanien mit einer Begegnung 
mit jungen Spanier(inne)n sowie zwei Begegnungsmaßnahmen in Deutsch-
land mit Besuch je einer spanischen und einer polnischen Jugendlichengrup-
pe durchgeführt, die nicht derselben Zielgruppe mit besonderem Förderbe-
darf angehören.

Die �erapeutische Wohngruppe Osterode (Nordhausen) führt als Höhe-
punkt ihres einjährigen Aufenthaltsangebots für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf aufgrund psychischer/sozialer Einschränkungen eine Reise nach 
Marokko durch, die in einem Bus unternommen wird. Hier �nden nur wenige 
Begegnungen mit anderskulturellen Menschen statt.

In beiden Einrichtungen handelt es sich um eine sehr kleine Gruppe von Ju-
gendlichen (unter 10 Personen).

Zusammenfassung der Ergebnisse der Vorstudie

In der Vorstudie wurden die Ergebnisse nach Einrichtung getrennt ausgewertet 
und dargestellt. Die Einteilung erfolgte nach
•	 »wahrgenommenen positiven Veränderungen an den teilnehmenden Jugend-

lichen« durch die Jugendlichen selbst bzw. durch deren Betreuungsperso-
nen und nach

•	 »genannten Dynamisierungsfaktoren für Veränderungen«, also Faktoren, 
welche die wahrgenommenen Veränderungen positiv anregen bzw. auslö-
sen können.

Über beide Einrichtungen hinweg wurden folgende positive Veränderungen an 
den teilnehmenden Jugendlichen genannt:
1. Veränderung der Kontaktinitiierung, -gestaltung, -auswahl sowie des Rede-

anteils: Die Jugendlichen wurden als o�ener wahrgenommen in Bezug dar-
auf, mit ihnen bis dahin unbekannten Menschen ein Gespräch anzufangen 
und den Kontakt zu diesen zu vertiefen (z. B. erdachte sich ein Jugendlicher 
ein Spiel, an dem die spanischen Jugendlichen, mit denen er in Kontakt ge-
kommen war, mit großem Spaß mitmachten). Auch berichteten die Jugend-
lichen zum Teil selbst, dass sie sich als verändert wahrnehmen, was ihren 
Redeanteil und das Knüpfen von Kontakten angeht.

2. Steigerung der Selbstsicherheit: Die Jugendlichen werden als selbstsicherer 
geschildert. Das zeigt sich für die Betreuungspersonen auch daran, dass die 
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Jugendlichen als aufgeschlossener wahrgenommen werden, weniger zu-
rückgezogen und zum Teil als »weniger aggressiv«, worin ein Zusammen-
hang gesehen wird.

3. Vergrößerte Selbstre�exionsfähigkeit: Die Zugänglichkeit für selbstreferen-
zielle Re�exionen wird insbesondere von den Betreuungspersonen geschil-
dert. Auf Seiten der Jugendlichen war die große Selbstre�exionsfähigkeit 
für den Interviewenden wahrnehmbar an der Art, Situationen zu schildern, 
und durch den Umgang mit Herausforderungen. Die Zuschreibung eines 
Zugewinns bei dieser Fähigkeit wurde seitens der Jugendlichen nicht selbst 
wahrgenommen, sondern eher als Spiegelung seitens der Betreuungsper-
son berichtet.

4. Zuwachs des Gefühls der Selbstwirksamkeit: Die Jugendlichen erleben sich als 
Gestalter von Situationen. Sie erzählen, dass sie gemerkt haben, dass sie an-
dere zum Lachen bringen können. Auf ihre Vorschläge, was man miteinan-
der tun könnte, wird eingegangen und es macht auch allen Spaß. Sie füh-
len weniger Angst, einfach zu formulieren, was ihnen in den Kopf kommt. 
Auch emp�nden sie eine Bewältigbarkeit widriger Umgebungssituationen 
(wie z. B. den Au�au der Zelte in der Kälte und nachts in der Gruppe). Ins-
gesamt konnte der Au�au einer Erinnerung an »etwas mit positivem Ge-
fühlsgehalt, was zunächst gefürchtet, dann aber bewältigt wurde«, festgehal-
ten werden (Ressourcenau�au).

5. Einbringen in Gruppenaufgaben: Die Jugendlichen tragen o�mals zu Kon-
�ikten dadurch bei, dass sie nur bedingt oder gar nicht die Gruppenaufga-
ben, die ihnen zugeteilt wurden (wie z. B. Küchendienst etc.), erfüllen. Hier 
wurde sowohl von den Jugendlichen selbst als auch von den mitreisenden 
Betreuer(inne)n eine positive Veränderung im Verhalten geschildert, zum 
einen während des Begegnungsprogramms, aber auch anhaltend danach.

6. Willen, zum positiven Ausgang beizutragen: Die Jugendlichen nahmen an 
sich selbst den Willen wahr, zu einem positiven Ausgang von kon�ik tären 
Situationen beizutragen, manchmal sogar durch das Hineinwachsen in 
neue Rollen (Teilnahme an einem Begegnungsprogramm als Autofahrer bei 
Gruppenaktionen, nachdem das Teilnahmealter überschritten wurde).

7. Aushalten von uneindeutigen Situationen: Die Jugendlichen schildern Ver-
haltensweisen, »einfach mal zu gucken, was passiert«; dies könnte als ein 
Hinweis gelten auf einen Zuwachs an der Fähigkeit, nicht eindeutige Situa-
tionen aushalten zu können. Auch die Betreuungspersonen verweisen dar-
auf, dass ihnen bewusst ist, dass sie die Jugendlichen durch die Teilnahme 
stärker Situationen aussetzen, die neu und unklar sind. Insbesondere bei der 
Erstteilnahme gibt es noch keine Erfahrungsgrundlage.

8. Verstärktes Vertrauen in die Zukun�: Die Betreuungspersonen und die Ju-
gendlichen schildern, dass die zuvor als Hürde wahrgenommene anstehen-
de Eingliederung in die Arbeitswelt nun als machbar erlebt wird und bei den 
Jugendlichen auch gut umgesetzt wurde (sogar bei au�retenden Schwierig-
keiten in ihrer Arbeit).
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 9. Klarheit im Bewusstsein über Anstrengung mit Blick für Lösungen: Ins-
besondere ein Jugendlicher schilderte sehr klar, dass ihm bewusst ist, dass 
es immer eine Anstrengung bleiben wird, nach Lösungen zu suchen, aber 
auch, dass er selbst dazu beitragen kann. Die Konfrontation und das Um-
gehen-Müssen mit Widrigkeiten wie schlechten Toilettenzuständen und 
dergleichen wird als eine Aufgabe empfunden, der man sich stellen muss.

10. Erleben des Hier und Jetzt: Wahrnehmen von Schönheit der Natur und Teil-
habe an Exotik (Palmen, Sonnenuntergang, Strand, Skorpion, leckeres an-
deres Essen).

Über beide Einrichtungen hinweg wurden folgende Dynamisierungsfaktoren 
genannt:
•	 mehr Zeit und Raum für Gespräche,
•	 Betreuung und Aufrechterhaltung einer bekannten Struktur als sicherer 

Ausgangspunkt für die Exploration von Neuem,
•	 neue Bezugsgruppe sowie mehr und andere Beziehungsangebote; hierzu ge-

hörte zum Beispiel auch das Erleben der intensiven Abschiedsgefühle auf 
Seiten der marokkanischen Mädchen und der Erfahrung von Gastfreund-
scha�,

•	 Möglichkeit zur Rollenneude�nition; zum Beispiel auch: sinnvolle Arbeit 
für andere (Herrichten des Mädchenheims in Marokko),

•	 Anforderungen an Englisch niedriger,
•	 größeres Angebot für Formen der Alltagsbewältigung,
•	 Teilhabe an einer Reise auf einen anderen (als etwas gefährlich eingestuf-

ten) Kontinent.

Insgesamt wurde herausgearbeitet, dass auch für die in der �erapeutischen 
Wohngruppe lebenden Jugendlichen, die psychisch und sozial stärker beein-
trächtigt sind und somit mit dem Au�au von neuen oder anders erfahrbaren 
Erlebnissen auf einem anderen Level beginnen, durchaus Veränderungen und 
Lerne�ekte genannt werden, die mit der Teilnahme verknüp� gesehen werden.

Die Aspekte der ersten Sondierung müssten in einer Hauptstudie überprü�, 
di�erenziert verfolgt und dokumentiert werden. Auch sollte der genaue Kon-
text miterfasst und analysiert werden, in dem die Betreuungspersonen und die 
Jugendlichen selbst diese Veränderungen schildern, um Hinweise auf Zusam-
menhänge mit den Dynamisierungsfaktoren zu �nden. Auch einen Anschluss 
an die von Havighurst (1948/1972) oder Böhnisch (1997) de�nierten Entwick-
lungsaufgaben im Jugendalter zu überprüfen, könnte in einer Hauptstudie als 
lohnenswert in Betracht gezogen werden.
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Mögliche Implikationen und Schlussfolgerungen

Die Vorstudie konnte darlegen, dass die Teilnahme an internationalen Begeg-
nungssituationen durch ihr besonderes Design Möglichkeitsräume für Jugend-
liche mit besonderem Förderbedarf erö�net hat, die ihnen sonst gar nicht oder 
vermutlich wesentlich lebenszeitfordernder zur Verfügung gestanden hätten. 
Bei den interviewten Jugendlichen der Hans-Wendt-Sti�ung ließ sich ein »Ent-
wicklungsshi�« wahrnehmen in Richtung auf eine Alltagsbefähigung und zwar 
u. a. derart, dass die Jugendlichen, die teilgenommen hatten, problemlos und 
nachhaltig stabil aus der Betreuung entlassen und in den Arbeitsprozess einge-
gliedert werden konnten (»anstehende Eingliederung in die Arbeitswelt nun als 
machbar erlebt«). Diese Ressourcenbildung konnte auch vergleichbar für die 
Jugendlichen aus der Heimsituation in Osterode (Nordhausen) dargelegt wer-
den, wobei hier der Entwicklungsshi� wie oben erwähnt ausgehend von einer 
anderen Ebene zu betrachten ist.

Insofern wurde in der Vorstudie festgehalten, dass internationale Begeg-
nungssituationen als innerlich von den Jugendlichen wahrnehmbare »Kom-
petenz-Inseln« mental repräsentiert werden und so eine starke Ressource 
anzulegen scheinen. Dies wurde in einem einfachen (in der Hauptstudie aus-
baubaren) ersten Modell abgebildet sowie Fragestellungen für eine anschlie-
ßende Hauptstudie abgeleitet.

Mehrwert durch eine Teilnahme an einer internationalen 
Begegnungssituation

Bei all diesen Forschungsaspekten sollte stets hinterfragt werden, für wen ein 
Mehrwert durch die Teilnahme an der internationalen Begegnungsmaßnahme 
gescha�en wird. Wie sieht der Mehrwert auf der individuell-persönlichen Ebe-
ne der Jugendlichen dieser speziellen Personengruppe aus und wie sieht der 
Mehrwert für die Gesellscha� aus? Insbesondere der letzte Aspekt sollte auch 
im Hinblick auf eine politische Wirkung forschungsmäßig verfolgt werden.

Zum Abschluss dieses Beitrags sollen die Leser(innen) mitgenommen wer-
den in Überlegungen, die an den Aufsatz von �omas in diesem Band2 an-
schließen und die Frage stellen: Worin liegt der Mehrwert einer internationa-
len Begegnung?

Dazu wird ein kleines Experiment gemacht. Und zwar werden die Einzelas-
pekte der genannten positiven Veränderungen an den teilnehmenden Jugend-
lichen in Ich-Aussagen rückformuliert und können somit als identitätssti�en-
de Anteile angesehen werden:

2 Alexander �omas: »Entwicklung und Gestaltung einer multikulturellen Identität durch in-
ternationale Jugendbegegnungen«, siehe S. 192 in diesem Band.
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•	 »Ich bin jemand, der/die Kontakte initiieren, gestalten und auswählen 
kann sowie Redeanteile einbringen und durch andere Zuspruch erhalten 
kann«

•	 »Ich bin jemand, die/der selbstsicher sein kann«
•	 »Ich bin jemand, der/die über sich selbst nachdenken kann«
•	 »Ich bin jemand, die/der etwas bewirken kann«
•	 »Ich bin jemand, der/die sich aktiv in Gruppenaufgaben einbringen kann«
•	 »Ich bin jemand, die/der gern etwas zu einem positiven Ausgang bei Kon-

�ikten beitragen will«
•	 »Ich bin jemand, der/die abwarten kann, bis sich Situationen, von denen 

ich nicht genau weiß, was sie bedeuten, klären«
•	 »Ich bin jemand, die/der in die Zukun� Vertrauen hat«
•	 »Ich bin jemand, der/die weiß, dass es auch meiner Anstrengung bedarf, 

Lösungen zu �nden«
•	 »Ich bin jemand, die/der genau jetzt etwas fühlt und erlebt und dies mit 

anderen teilen kann«

Diese Aspekte werden von den Jugendlichen im Kontakt mit einem fremd-
kulturellen Gegenüber als viel bedeutsamer und von ihnen gestaltbarer als in 
Alltagssituationen der Eigenkultur erlebt. Dies kann zum einen daran liegen, 
dass den Jugendlichen ihr eigenes Verhalten und das des anderen zu Bewusst-
sein kommen, o�mals aufgrund von der eigenen Erwartung zuwider laufenden 
Interaktionen. Somit haben Verhaltensautomatismen, die in der Eigenkultur 
selbstverständlich und somit nicht mehr »bewusstseinsp�ichtig« sind, größere 
Chancen, eine (Selbst-)Re�exion anzustoßen und so Veränderungen zugäng-
lich zu werden. Zum anderen wird zwischen den Jugendlichen mit besonderem 
Förderbedarf und den jugendlichen Interaktionspartner(inne)n ein Aushand-
lungsprozess mit noch unklarem und damit gestaltbarem Ausgang angestoßen. 
In der Eigenkultur �ndet dies in der Form selten statt, da es eine Form von »Er-
wartungszwang« gibt. Bestimmte Verhaltensmuster treten häu�g dergestalt auf, 
dass »du so und so zu sein hast«.

So betrachtet können alle oben als Ich-Aussagen formulierten positiven Ver-
änderungen als in Bewegung gekommene Aspekte der Identität der Jugendli-
chen gelesen werden. Diese stehen nun dem Bewusstsein �exibilisiert zur Ver-
fügung, können den Jugendlichen helfen, sich zu di�erenzieren. Diese Aspekte 
können von den anderskulturellen Jugendlichen plötzlich anders genutzt und 
von den Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf als sinnsti�end erlebt 
werden (sinngemäße Aussage: Ich habe plötzlich verstanden, wozu Küchen-
dienst da ist, und dass ich selbst Sinn mache, wenn ich mich in die Gruppen-
aufgabe einbringe).

Ebenso muss an dieser Stelle die Beziehung zur Betreuungsperson mitein-
bezogen werden. Denn die Betreuungsperson übernimmt hier eine psycholo-
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gische Funktion als Übersetzer(in) und Spiegel dieser neuen Verhaltenszusam-
menhänge. Dieser »Beziehungsraum« wird von den Jugendlichen psychisch als 
bedeutsam und transformierend bewertet.

So kann der Mehrwert der internationalen Begegnungssituation in einer 
ersten Formulierung folgendermaßen festgehalten werden: Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf können im Kontakt zu Jugendlichen mit anderskultu-
rellen Verhaltensorientierungen
•	 bewusster Einzelmerkmale ihres Verhaltens und der anderen erkennen,
•	 erhalten neue Modelle/Ideen für Zusammensetzungen von Verhaltensantei-

len, weil die anderen es ein bisschen anders machen,
•	 haben Raum zum Experimentieren, weil sie einfach mal das Verhalten der 

anderen nachmachen dürfen sowie
•	 dafür, sich sinnsti�end aus »Einzelteilen« neu zu de�nieren.

Diese erkennende Ausdi�erenzierung von Verhaltensanteilen lässt sich im ei-
genkulturellen und monokulturellen Kontext wesentlich schwerer bewerkstel-
ligen; im Prinzip �ndet bei internationalen Begegnungen etwas Vergleichbares 
wie in einem psychotherapeutischen Prozess statt. Mit dem Unterschied, dass 
die Veränderungsprozesse in einem lockeren Setting und mit einer anderen In-
tention passieren. Die Teilnehmer(innen) tre�en sich, um sich gegenseitig ken-
nenzulernen und gemeinsam Spaß zu haben. Die Persönlichkeitsentwicklung 
und Verhaltensveränderungen passieren eher im fortlaufenden Prozess wäh-
rend der gemeinsamen Zeit.

Schlussfolgerung: Internationale Jugendbegegnungen als 
Entwicklungskatalysator

Aus diesen Überlegungen lässt sich schlussfolgern, dass eine Hauptstudie auch 
diese – einer internationalen Begegnung impliziten – Fördermerkmale heraus-
kristallisieren könnte. Die Vorstudie hat gezeigt, dass es lohnend ist, dies zu 
verfolgen und dass deutliche Anzeichen aufgezählt werden können, dass in-
ternationale Jugendbegegnungen als Katalysator wirken können, um Jugendli-
chen mit besonderem Förderbedarf eine in der Gesellscha� sinnsti�ende Be-
wältigungsform anstehender Entwicklungsaufgaben in vergleichsweiser kurzer 
Zeit zu ermöglichen.
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Abstract

Da in der Langzeitwirkungsstudie von �o-
mas, Chang und Abt (2007) die befragten 
ehemaligen Teilnehmenden an internatio-
nalen Jugendbegegnungen nahezu vollstän-
dig der Gruppe der Gymnastiast(inn)en 
angehörten, stellte sich aus wissenscha�li-
cher Sicht die Frage: Sind die damals weg-
weisenden Ergebnisse überhaupt über-

tragbar auf Jugendliche mit anderen bzw. 
benachteiligten Bildungsbiogra�en?
In diesem Artikel werden die positiven Er-
gebnisse aus der Anfang 2014 verö�ent-
lichten ersten sondierenden Vorstudie 
zusammengefasst und weiterreichende 
Schlussfolgerungen dargestellt.

Abstract
Intercultural learning during exchanges: What is the bene�t for 
special needs groups?

�e former international youth exchange 
participants questioned in the long-term 
impact study by �omas, Chang and Abt 
(2007) were almost all grammar school stu-
dents. From a scienti�c point of view, it is 
worth asking whether the groundbreaking 
results of the study are in any way transfer-

able to young people from di�erent or dis-
advantaged educational backgrounds. �is 
article summarises the positive results of 
the �rst exploratory pre-study published 
in early 2014 and draws a number of addi-
tional conclusions.
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