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Vorspiel

›Play works!‹ – dieses Wortspiel schenkte uns Ol-
ga aus Obninsk (Russische Föderation) während 
einer Evaluationsrunde. Spiel wirkt!  – beson-
ders gut bei interkulturellen Jugendbegegnungen. 
Auch wenn die EU eines der e. p. a.-Projekte1 mit 
dem ersten Preis für Europäische Interkulturelle 
Jugendbegegnungen2 ausgezeichnete, stellen wir3 
als ›experts for non-competitive play‹ – Spiele für 
viele, bei denen alle ›siegen‹ – unsere Arbeit hier 
selbstverständlich nicht als ›best‹, sondern gerne 
als ›good practice‹ vor.

Wir trauen uns, unsere Konzepte – weiter als 
›work in progress‹ – mitzuteilen, weil sie zum Ge-
lingen von Begegnungen beitragen. Das jedenfalls 
vermitteln die beteiligten jungen Menschen,4 auch 
wenn Lächeln, Bewusstsein, coming out und Le-
bensfreude nicht messbar sind wie die Kilos, die 

1 e. p. a. european playwork association ist eine  INGYO – 
anerkannt und gefördert vom Europarat und der EU. 
e. p.a. organisierte die ersten Pilotprojekte (1986) für die 
EU Jugendprogamme, die ersten euro-südamerikani-
schen Jugendbegegnungen und die ersten europäischen 
Putzfrauen- Begegnungen mit Müttern. e. p. a. ist ein selbst-
organisiertes Netzwerk von Jugend- und Stadtteilinitiati-
ven in besonders benachteiligten Vierteln mit Partner-
gruppen in 47 Ländern, sie tragen in Europa, rund ums 
Mittelmeer, in Westafrika und Südamerika dazu bei, dass 
»die Unvernunft nicht total werde«. In Hamburg ist e. p. a. 
Träger des Europa JUGEND Büros und Eurodesk-Partner. 
Siehe auch www.go-epa.org.

2 Zusammen mit unserem Partner eco-estilistas für das 
Projekt ›Chances4tod@s e ser feliz‹  – Europäische Ju-
gendbegegnung in Lisboa-Gois 2007. Siehe auch: http://
www.go-epa.org/de/chances-4-tods-e-ser-feliz.

3 ›Wir‹, das sind das e. p. a.-Team, teilnehmende Jugendli-
che, Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern. Kon-
zepte und Praxis haben wir zusammen entwickelt.

4 Junge Teilnehmende an e. p. a.-Begegnungen haben viele 
Kommentare geschrieben, ein richtiger Schatz!

»Play works!« – Schlüssel- 
Erfahrungen für Ausgeschlossene
Wie internationale Jugendbegegnungen 
spielend Zugänge mit benachteiligten 
 Jugendlichen schaffen

Christa-Berta Kimmich

© IJAB (Hg.): Forum Jugendarbeit International 2016–2018, Bonn 2019, S. 217–231



218 Forum Jugendarbeit International 2016–2018

Barrieren und Zugänge – Erklärungsversuche,  Praxiserkenntnisse und -beispiele

ein übergewichtiger junger Mann verliert, nur um an einer Begegnung teilneh-
men zu können.5 Schlüsselerlebnisse sind, wenn die Barrieren selbst Thema 
werden. »Und du lernst Leute kennen, die auch solche Probleme haben wie du, 
und dann fragst Du sie, wie die das wohl schaffen?«6

Auch wenn wir hier nur einen Einblick in s/w in unsere vielfältige bunte Ar-
beit geben können, hoffen wir dass dieser Beitrag die Phantasie der Lesenden 
beflügeln möge, sich zunächst vorzustellen, wie verschieden unsere Jugendli-
chen, ihre Beeinträchtigungen, Hautfarben, Charaktere, Nöte und Neigungen 
sind. Und dann wie gut es ihnen tut, bei internationalen Begegnungen solche 
›Schlüssel-Erfahrungen‹ mit anderen zu teilen, zu erfahren, dass sie Türen öff-
nen und Zugang zu ihren Rechten finden. Vielleicht werden Fachkräfte, Frei-
willige und ihre Teams neugierig und ermuntert, auch zusammen mit schwie-
rigen jungen Menschen solche ›Traum-Formate‹ auszuprobieren.

Wer spielt mit?

Ich fühle mich sehr gut aufgenommen und geborgen in der Gruppe, 
ein Danke schön dafür.

Mehran (Hamburg)

Sogenannte austauschferne Jugendliche sind e. p. a. besonders nah: unsere Part-
nergruppen im e. p. a.-Netzwerk arbeiten in notorisch benachteiligten commu-
nities, betreuen Jugendliche mit Labels wie: ›Neets‹, arbeitslos, ohne Schul-
abschluss, nicht in Ausbildung, mit unterschiedlichen ›special needs‹, dabei 
auch HIV-Positive, ›kids in street situation‹, Jugendliche, die kaum lesen und 
schreiben lernten, besonders schwergewichtige, von Minderheiten und mit Mi-
grations-Untergrund, junge Menschen mit alten Narben von Missbrauch und 
Gewalt, einige ›LGTBs‹ (e. p. a. is tender to all gender), andere mit schweren 
Rucksäcken voller Erfahrungen bei Flucht und unfreiwilliger Mobilität.

Sie sind übrigens nicht unsere ›target groups‹ – wir zielen nicht auf sie, um 
sie zu ›treffen‹. Es ist anders. Wir treffen ›uns‹: e. p. a. ist ein Netzwerk von Ju-
gend-, Frauen- und Stadtteilinitiativen, die auf vier Kontinenten, in 47 Ländern 
an kleinen Orten dafür sorgen, dass Ungerechtigkeit und Unvernunft nicht to-
tal werden. Und es sind diese Gruppen, die sich oft unter schwierigen Bedin-
gungen, die meisten freiwillig und unbezahlt, für Kinder- und Menschenrech-

5 Paulão wog bei einer Begegnung in Lissabon 270 kg, passte damit nicht in einen Flugzeug-
Sitz und konnte an der nächsten Begegnung in Slowenien nicht teilnehmen. Mit grossen 
Anstrengungen, an denen er auch seine neugewonnenen europäischen Freundinnen und 
Freunde teilhaben ließ, verlor er im Laufe zweier Jahre 120 kg. Er ist inzwischen einer der ak-
tiven Freiwilligen und betreut Kindergruppen beim Sport und Kochen gesunder Nahrung.

6 Jan Pascal, Hamburg-St. Pauli.
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te, MDGs, jetzt SDGs7 engagieren mit unterschiedlichsten Methoden. Für sie 
ist e. p. a. so etwas wie ›Tool, Team und Tor zur Welt‹ – eine Verbindung zwi-
schen alltäglicher und internationaler Arbeit geworden. Die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort haben die Erfahrung gemacht, dass auch gerade ihre ›schwie-
rigen‹ Jugendlichen bei e. p. a.-Begegnungen eingeladen, willkommen und gut 
aufgehoben sind und als ›citizens‹ (auch European and world citizens!) heim-
kommen. Insofern ist e. p. a. mit all jenen Jugendlichen und ihren besonderen 
Bedürfnissen gewachsen, sie sind ›unsere‹8 Jugendlichen.

Mit ihren ver-rückten Ideen und Wünschen konnte e. p. a. einige außer-
gewöhnliche Pilot-Projekte ›feiern‹9: die ersten euro-südamerikanischen Ju-
gendbegegnungen, das »Andere Dreieck«  – ›Different Triangle‹, einem Pro-
gramm, bei dem über sieben Jahre lang 15 Jugendgruppen von und auf drei 
Kontinenten zusammen kamen, die auf den Spuren des schrecklichen Dreieck-
(Sklaven-)Handels Aufklärung suchten und die universellen Menschenrechte, 
›Empowerment‹ und Freundschaften ›entdeckten‹.

Bei der letzten e. p. a.-Begegnung in Odessa und Kiev waren sechs Gruppen 
aus der Ukraine, der Russischen Föderation, Rumänien, Liverpool und Ham-
burg, und im Sommer in Madeira und Lissabon trafen sich 70 Jugendliche aus 
sieben Gruppen – 21 verschiedene erste Sprachen waren vertreten. Bei den 
Begegnungen treffen wir uns im Kreis, alle können sich sehen und wahrneh-
men, wie anders alle sind. Alle sagen ihren Namen und werden mit ihrem Na-
men angesprochen. Dabei kommt es nicht darauf an, woher jemand kommt, 
wichtig ist zusammen zu sein, etwas zusammen zu machen, zu spielen und 
sich dabei kennenzulernen. In der ersten Woche spielen wir täglich neue Na-
mensspiele.

e. p. a.-Begegnungen finden auf Einladung einer Partnergruppe statt. Alle 
Gruppen wechseln sich ab in der Rolle als Einladende und Eingeladene. So 
machen wir die Runde in liederlichen Vierteln Europas und bekommen Ein-
blicke in den schwierigen Alltag der Jugendlichen: Wohnungs-Not, Ausgren-
zung, Verachtung, Rassismus, prekäre Arbeits-verhältnisse, Hunger … und 
auf welch unterschiedliche Weise sich die Partnergruppen einmischen, sich 
für ihre Rechte einsetzen und ihre Würde verteidigen. Während der Begeg-
nung wollen sie auch zeigen, was sie schön finden in ihren Städten, und wo 
sie meist nur in internationaler Gesellschaft hineinkommen, zum Beispiel in 
ihr Rathaus.10

 7 SDG = Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung).
 8 Hier nicht als besitzanzeigendes Fürwort, sondern beziehungsanzeigend gemeint!
 9 Bei so vielen ›des-encuentros‹- verfehlten Begegnungen – haben wir gelernt, unsere Begeg-

nungen und Seminare nicht nur zu ›organisieren‹, sondern wie es im Spanischen heißt ›a ce-
lebrar los encuentros‹, sie zu feiern und damit das kostbare Potential interkultureller Begeg-
nungen wertzuschätzen.

10 Als in Hamburg der Abenteuerspielplatz St. Pauli (kurz: Baui St. Pauli) Gastgeber war mit 
einer Jugendgruppe, die Herz und Arme für junge Geflüchtete geöffnet hatte, erreichten sie 
mit ihrer Ansprache an die Bürgermeisterin, dass Mehran ›wegen seiner Bindung an den 
Baui‹ aus der Sammelunterkunft in eine Wohnung in der Nähe umziehen konnte.
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Spielplätze – Spielräume schaffen

Wie wurde das Konzept der e. p. a.-Jugendbegegnungen entwickelt und worauf 
basiert es? Auf den ersten Blick scheint das Konzept ganz einfach: ›to make it 
possible‹, Bedingungen dafür schaffen, dass Jugendliche etwas selbst machen 
können. Beim genauen Hingucken ist das Konzept eher ›sophisticated‹.

Ein kurzer Rückblick, wie auf Spielplätzen an Konzepten für internationale 
Jugend-Begegnungen gebastelt wurde, um Spielräume dafür zu schaffen, dass 
Jugendliche anderen Jugendlichen aus anderen Ländern begegnen, sich ver-
ständigen und verstehen lernen konnten, playfully.

Seit 40 Jahren betreuen wir internationale Jugendbegegnungen, am Anfang 
mit Kinder – und Jugendgruppen von Abenteuerspielplätzen, in England hie-
ßen die Betreuer play workers – Spielarbeiter. In unserer täglichen Arbeit auf 
Abenteuerspielplätzen mit schwierigen Jugendlichen aus schwierigen Verhält-
nissen, konfrontiert mit ausländerfeindlicher Anmache,11 waren wir mit un-
serer anti-faschistisch bemühten Pädagogik in Sackgassen gelandet.12 Inzwi-
schen hatten wir verstanden, wie sehr sie selbst vernachlässigt und verachtet 
wurden. Wir suchten nach Auswegen, wollten Jugendlichen eigene Erfahrun-
gen mit sich selbst, Fremdem und Fremden ermöglichen, etwas, was sie bewe-
gen könnte. 

Eine Handvoll play workers hatte die Initiative ergriffen und e. p. a. gegrün-
det, wir trafen uns bei internationalen Weiterbildungsseminaren, gefördert 
vom Europarat. Was wir für uns spannend fanden, wollten wir mit unseren Ju-
gendlichen teilen: so begannen wir 1977 die Abenteuer bi-lateraler Jugendbe-
gegnungen. Unsere Jugendlichen fingen an, Freude an internationalen Freund-
schaften zu finden und Einstellungen und Verhalten zu ändern.

Bei einer Konferenz in Straßburg wurde e. p. a. vom Verantwortlichen der 
Task Force for Human Resources des EC-Sozialfonds eingeladen, ein Pilotpro-
jekt zu organisieren: eine multilaterale europäische Begegnung mit benachtei-
ligten Jugendlichen. Der Antrag bestand übrigens aus vier Seiten und einem 
Brief. 1986 feierte e. p. a. auf Sizilien in einem Studien-Zentrum der Anti- 
Mafia-Bewegung13 die erste von der EU geförderte e. p. a.-Jugendbegegnung. 
1991 waren es ›unsere‹ Jugendlichen, die den Europäischen Rat der EU mit ih-
ren persönlichen Briefen: »Liebe EU, Sie haben ja keine Ahnung!«14 überzeugen 
konnten, das Förderprogramm Youth for Europe II (Jugend für Europa II) fort-
zusetzen. »These letters were extremely helpful.«15 Solche Geschichten ermutigen 
Jugendliche, sich in Politik in und für Europa einzumischen. 

11 Kimmich, C.-Berta: »›Misch-Masch‹ zwischen Matsch und Brettern. Gemischt kulturelle 
Versuche auf einem Abenteuerspielplatz«, in: Widersprüche 9, Offenbach 1983, S. 79–87.

12 »… ein Anti-Faschist, der nur Anti-Faschist ist, ist kein Anti-Faschist« (Erich Fried).
13 Centro Studi ed Iniziative, Trappeto, PA – gegründet von Danilo Dolci.
14 Jasmin und Saskia aus St. Pauli. e. p. a. hat eine wertvolle Sammlung handgeschriebener 

Briefe an die EU.
15 David Coyne, Commission of the EC, Task Force for Human Ressources, Education,Training 

and Youth. Die Zuschüsse für die ersten beiden multilateralen Begegnungs-Projekte 1986 
und 1987 hatten wir bei der ›Task Force for Human Ressources‹ beantragt und direkt von 
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Für diesen internationalen Austausch gab es keine Modelle. Unser Konzept 
war zunächst einfach und ist immer noch ›work in progress‹: Mit den interna-
tionalen Begegnungen versuchen wir, den Jugendlichen gerecht zu werden, in-
dem wir zuerst für die Einhaltung ihrer Grundrechte sorgen. Basierend auf den 
drei P’s der Kinder- und Jugendrechte: Protection – Schutz, Provision – Versor-
gung, Participation – Teilhabe, die im Alltag der Jugendlichen vernachlässigt, 
verletzt oder ihnen vorenthalten werden, erleben sie bei der Begegnung: zwei 
Wochen ohne Rassismus und ohne Gewalt, täglich mindestens drei Mahlzeiten 
(und viel Leckeres dazwischen), haben ein eigenes Bett16 und erfahren, dass ihr 
Dabeisein bemerkt wird, erwünscht ist und sie teilhaben. Dazu kommen noch 
zwei Ps: Play – Spiel und Perspectives – Aussichten. Das bedeutet für Jugendli-
che zwei oder drei Wochen exemplarisch ein Stück Chancengleichheit und so-
ziale Gerechtigkeit. 

(nur?) Wortspiele

Welche Rolle spielt Sprache bei unseren Jugendbegegnungen? Wie reden wir 
von und mit ›unseren‹ Jugendlichen? – und wie über unsere Arbeit mit ihnen?

Es sind Kleinigkeiten, die feine Unterschiede machen. Wie geht Partizipa-
tion, wenn wir für benachteiligte Jugendliche arbeiten? Wir arbeiten lieber mit 
ihnen und fragen lieber ›Können wir das zusammen tun?‹ anstatt ›Hilfst Du 
mir?‹.

Zunächst ist es wesentlich, die gesellschaftlichen Prozesse der Ausgrenzung 
und deren Wirkung auf das Leben unserer Jugendlichen sehen zu wollen, zu be-
greifen und zu lernen. Dabei war eines der ersten Worte, das wir in mehreren 
Sprachen zu drehen lernten: ›Randgruppen‹. Zu verstehen, dass z. B. die comu-
nidad gitana (Roma) nicht ›von Natur aus randständig‹ sind, sondern an Ränder 
der Stadt und Gesellschaft gedrängt wurden, überzeugte sogar einen Lehrer aus 
Málaga, der vorher marginalizado korrigiert hatte. David aus Medellín irritier-
te uns unvergesslich, als er einen Beitrag unterbrach und energisch darum bat, 
das Wort ›Armut‹ nicht mehr zu benutzen; als wir stutzten, dies sei ja schließlich 
Realität, betonte er, um gesellschaftliche Zusammenhänge begreifen zu wollen, 
sollten wir stattdessen von einer ungerechten Verteilung des Reichtums reden! 

Nichts beschönigen und auch Schönheit zeigen lassen: Zugänge für Benach-
teiligte schaffen, heißt auch Kontraste wahrzunehmen und Barrieren zum Thema 
machen.17 Die vernachlässigten Viertel, wo unsere Jugendlichen wohnen, emp-
finden sie meist als beschämend und wissen, dass ihre Adresse oft Diskriminie-

der »CE – Commission of the European Communities« erhalten, dann für 1988 unter dem 
Programm »Yes to Europe« beantragt und ab 1989 wurden unsere Projekte aus dem »Youth 
for Europe«-Programm gefördert. Die Briefe haben also geholfen, den Rat zu überzeugen 
das Förderprogramm Youth for Europe II fortzusetzen.

16 Bei unserer letzten Umfrage: »Unsere soziale Situation – Wir sind reich in unserem Herzen, 
aber manchmal fehlt uns die Kohle …« hatten einige kein eigenes Bett.

17 »Not everything that is faced, can be changed, but nothing can be changed until it is faced.« 
(Baldwin, James).
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rung bedeutet. Wenn sie zeigen können, was ist und was sie schon verändern, 
können alle dabei lernen, diese Verhältnisse auch im Licht ihrer Rechte und Hoff-
nungen zu sehen. Es werden Potentiale sichtbar, wie es anders sein könnte. 

Zum Beispiel kommt auf der Tourismus-Insel Madeira unsere Partner-
gruppe aus einem besonders armen Stadtteil, dem Bairro das Palmeiras (Pal-
menviertel) hoch oben über einem malerischen Fischerdorf, wegen der vielen 
Konflikte auch ›Malvinas‹ genannt. Wenn wir dort eingeladen werden, einen 
Spieltag mit Kindern zu verbringen, würdigen wir unsere Jugendlichen und 
ihre comunidade. Weil wir auch die Schönheit der Insel bestaunen konnten, 
knabbern die Jugendlichen umso lauter an der Frage: warum wird so viel in In-
frastruktur und Tourismus investiert und hier so wenig? Einer unserer Gastge-
ber, Diogo, schrieb nach der Begegnung: »Die bewegendste Erfahrung war, dass 
ich meine so schöne Insel zeigen konnte, das war wirklich gut!«18

Ich bin überzeugt, dass der Wert, der auf nichtverbaler Kommunikation 
gelegt wird (Umarmungen, Lächeln, um einander zu grüßen und in 
Kontakt zu kommen und genügend Zeit fürs Übersetzen), viel dazu 
beiträgt, dass alle partizipieren können.

Ioana (Bukarest)

Spiel, nicht Sprache spielt die Hauptrolle während der Begegnungen und Spra-
chen immer im Plural! Nach einigen unser aller Geduld strapazierenden Versu-
chen, aus Gründen der Sprachgerechtigkeit immer alles in allen Sprachen der 
Gruppen laut zu sprechen, wurden wir in einem brasilianischen  Quilombo19 von 
›cochichos‹ überzeugt, eine Methode, bei einer interkulturellen Begegnung laut in 
einer Sprache zu sprechen und in Flüsterecken jeweils in weitere zu übersetzen. 

Spielend zu kommunizieren und die sprachliche Kommunikation spielend 
zu erleichtern: da ist einiges im Entstehen: Die Jugendgruppe unseres Partners 
in Lisboa betreibt bereits ein Online-Radio20 und andere basteln an ›Apps‹. 
Noch bereiten wir auf Papier Schlüsselwörter zu den Themen und für Spie-
le wie ›invisible friends‹ vor, für jede Begegnung außerdem Faltblätter mit ei-
nem Grundwortschatz von 58 Wörtern in sieben Sprachen mit Notrufnum-
mern für die Hosentasche. Das Programm wird täglich frisch in allen Sprachen 
der Gruppen- meistens sieben – auf Blättern in Regenbogenfarben übersetzt, 
geschrieben und gemalt. So können alle verstehen, was der neue Tag verspricht. 

Und noch eine Sprachregel: es gibt noch immer, auch in Europa, Jungen, 
die kaum lesen oder schreiben gelernt haben. Wenn wir die Fragebögen austei-
len, auf denen die Teilnehmenden ihre Auswertung der Begegnung aufschrei-
ben, bieten wir allen an, ihre Kommentare auch gerne ›Sekretären‹ zu diktieren.

18 »A experiência mais comovente foi poder mostrar a minha ilha tão bonita, foi tudo muito 
bom mesmo«, Diogo (Madeira).

19 Quilombo war zur Zeit portugiesischer Herrschaft ein Zufluchtsort geflohener afrikanischer 
Sklaven in Brasilien, heute ist es eine Gedenk- und Begegnungsstätte.

20 http://radiozip.pt/novidades/ (aufgerufen am 17.12.2018).
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Simultandolmetschen könnten wir uns nicht leisten und eine Teilnahme-
bedingung, mindestens ›basic English‹ zu sprechen, wäre für ›unsere‹ Jugend-
lichen ohnehin eine zu hohe Schwelle. Mit einer Einheitssprache würden wir 
viel verpassen und hätten weniger Spaß mit Wortspielen und Sprachfallen. Zu 
interkulturellen Begegnungen gehört auch das Entdecken und Würdigen an-
derer Sprachen. Wir lernen, freundlich zu grüßen in der Sprache der gastge-
benden Gruppe, und selbst wenn wir nur ein paar Worte stammeln wie ›Will-
kommen‹, ›Hallo‹, ›Bitte‹, ›Danke‹, ›tut mir Leid‹ zeigen wir ersten kulturellen 
Respekt und machen allen eine kleine Freude. Jugendliche, die als ›Schulversa-
ger‹ galten, spielen ›professore‹ und bringen den Anderen Wörter in ihrer Spra-
che bei! Wer eine Sprache kann, hilft beim Sprachmitteln, ansonsten gilt es zu 
improvisieren und zu erfinden. Kooperation und ›Soustvarjanje‹ – Ko-Krea tion 
machen manches möglich.21

How to play with e. p. a.: Spielregeln

Keine Begegnung ist wie eine andere. Die Einladenden und die Zusammenset-
zung der Gruppen und Teams wechseln, Unterkünfte, Landschaften, Stadtvier-
tel, Wetter, Ortssprache, Essen und Essenszeiten und das Programm ebenso. 
Was bleibt, sind die Elemente des Programms, die es ermöglichen, Land, Leute 
und sich miteinander kennenzulernen, zusammen zu spielen, miteinander und 
voneinander zu lernen, zusammen zu arbeiten und gemeinsam zu feiern in ei-
nem Klima, das alle ermutigt, sich zu trauen und neue Formen der Kommuni-
kation auszuprobieren: kreativ und spielend.

Das Rahmen-Programm wird von der einladenden Gruppe mit dem e. p. a.-
Team für den Antrag auf europäische Förderung (z. B. über Erasmus+) skiz-
ziert, dann mit Wünschen und Ideen der anderen Teilnehmenden ergänzt, mit 
viel Spielraum für spontane Initiativen versehen und beim Vorbereitungssemi-
nar fertig gebastelt; es besteht vor allem aus Bildern und Symbolen. Das detail-
lierte Tagesprogramm wird täglich fein abgestimmt und frisch gemalt.

Das Thema wünscht sich die gastgebende Gruppe: Zusammen mit e. p.a 
wird es, abgestimmt nach den Förderschwerpunkten, ein bunter Faden, der 
durch die Begegnung zieht in Begleitung eines neuen Logos, aus dem immer 
ein Regenbogen22 scheint. Die Gruppen treffen sich schon seit dem Herbst des 
Vorjahrs, bereiten sich und ihren Workshop vor, denken sich pfiffige Metho-
den und ›Energisers‹ aus, sind beim fund raising aktiv und kommunizieren, wer 
welche ›special needs‹ hat und was braucht, z. B. Diät, einen Rollstuhl oder Visa.

Zum verlässlichen Rhythmus des Programms gehören Namens- und ande-
re Kennenlern-Spiele am Anfang, der ›Hug Workshop‹, (bei dem wir unter dem 

21 ›Soustvarjanje‹ aus dem Slowenischen: Ko-Kreation, zusammen kreativ sein.
22 Selbst die Regenbögen sind immer anders: im Albanischen bedeutet das Wort für Regen-

bogen: ›Ylber‹ – poetisch verstanden eine Sammlung von Sternen, im Russischen ist es ›ra-
duga‹ – ein Freudenbogen.
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Motto ›Hugs – my favourite drugs‹23 verschiedene Umarmungen ausprobieren), 
Sexopoly, der interkulturelle Abend mit einem Buffet selbstgekochter Lieblings-
speisen, ein Empfang im Rathaus, das ›Spiegel-Spiel‹ zur Gruppenevaluation 
zur Halbzeit, das Bananenspiel kurz vor dem Abschied, vielfältige Methoden 
für individuelle und gemeinsame Evaluation und die Wäscheleine mit Briefhül-
len in Regenbogenfarben – alles spielerische Methoden, um Identität, Zunei-
gung und Freundschaft auszudrücken und zu kommunizieren.

Sinne und Kommunikation im Wechselspiel: Wandschmuck sind die selbst 
gemalten Transparente mit Willkommen in vielen Sprachen, die Who is Who?-
Wäscheleine mit Porträt-Fotos aller Teilnehmenden, Poster mit den Projekt-
präsentationen der Gruppen, unser Regenbogenbanner und eine Europafah-
ne, Europa- und Weltkarten, immer auch als Satellitenkarten. Wenn es Teil der 
politischen Bildung ist, bewusst zu machen, dass nationale Grenzen historisch 
menschengemacht sind, ist die Vorstellung einer Welt ohne Grenzen besonders 
wichtig; Weltbilder und Menschenbilder im Wechselspiel.

Wesentlich für das Gelingen einer Begegnung ist ein Klima, bei dem jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer, eine für sie und ihn eingestellte Willkom-
mens-Temperatur empfindet. Wir sorgen für ein Klima, in dem sich alle Betei-
ligten respektiert fühlen und angeregt, mitzuspielen in einem Geist von freund-
lichem Respekt, Achtsamkeit, ›sharing & caring‹. 

Übrigens beziehen sich auch unsere Spielregeln »How to play with e. p. a. …« 
auf Menschenrechte. Der Satz, bei der es ums Aufräumen geht, endet mit: »Hu-
man dignity and fair play? … leave your room in a decent way!« 

Das Gemeinsame betont auch das e. p. a.-Logo,24 ein Regenbogen: Er er-
scheint in all unseren Aktivitäten als Zeichen der Hoffnung und der Unter-
schiede, die sich gegenseitig ergänzen.

Wie wirkt Spiel? 

»Was auch cool war, dass wir so viel gespielt haben, da verstand man alles 
sofort!«

Califo (Sierra Leone)

Als ich zur internationalen Jugendbegegnung kam, bin ich zuerst all meinen 
Ängsten wieder begegnet. Bei e. p. a. haben sie sich liebevoll um mich 
gekümmert und ich hab‹ gelernt, Gefühle mitzuteilen und hab‹ mich will-
kommen gefühlt.

Ahmad (Syrien)

23 Unser Motto wurde von der Pompidou-Gruppe des Europarats für ihre Programme der 
Drug Prevention übernommen! Unser Hug game gibt es inzwischen in 13 Sprachen.

24 Ein schönes Patchwork-Geschenk unserer gastgebenden Gruppe aus Dublin.
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Gerade wenn es darum geht, Jugendliche nicht ›einzuschließen‹, sondern ein-
zuladen und einzubeziehen, ist Spielen wunderbar. Wir spielen ›Spiele für Vie-
le‹, bei denen alle mitmachen können und die die Interaktion beleben.

Play works – Spielen umspannt und begleitet die ganze Begegnung: in ver-
schiedener Hinsicht und auf vielfältige Weise. Es beginnt bei Willkommen-
Spielen auf dem Bahnhof oder Flughafen und endet bei den Spielen zum Ab-
schied, dem Bananenspiel und den Abschiedsbriefen in Regenbogen-Farben. 
Mitspielen macht Spaß, und es geht auch ohne Wörter, Leistung wird nicht ver-
langt, es wird nicht gemessen oder verglichen. Die Spielregeln sind einfach. 

Im Englischen reimt sich: »Essential thoughts are caught, not taught!« Beim 
Spielen spielt die Bereitschaft mitspielen zu wollen, eine wesentliche Rolle, ge-
nauso wie umgekehrt, diese wahrzunehmen und zugewandt darauf einzugehen. 

Spielen wirkt! – auch und gerade ohne Worte. Mit Jugendlichen ›Zublinzeln‹ 
spielen, dabei zu beobachten, wie sie miteinander Kontakt aufnehmen, sich zu-
lächeln und aufeinander zubewegen, kichern, festhalten, loslassen, lachen, ist 
eine helle Freude.

Aus den umfassenden Theorien zu Spielen will ich hier nur drei Aspekte 
aufgreifen:
• Play works! – Spiel aus (entwicklungs-)psychologischer und -pädagogischer 

Sicht: Beim Spielen knüpfen Jugendliche an Momente ihres Kindseins an. 
Sie werden ermutigt, Distanz und Nähe auszutarieren, selbst zu wählen, wie 
nahe sie einander kommen mögen. Dies ist besonders notwendig und hilf-
reich für Jugendliche, die Gewalt erlebten und traumatisiert wurden.25 Beim 
Spielen finden sie Alternativen zu gewalttätigen Reaktionen.26 Sie können 
Gewalt ver-lernen – beim Spielen!27

• Play works! – aus neuro-physiologischer Sicht: Spiel bringt das Hirn in Be-
wegung. Ängste werden unbewusst bereits beim Spielen verarbeitet. Spielen 
regt die neuronalen Netzwerke an, d. h. Spiel macht erfinderisch und stärkt 
die Lebensfreude.28

• Play works! – aus kommunikations- und interaktions-theoretischer Sicht: 
Jugendliche können in wechselnden Rollen (non-verbale) Beziehungen auf-
nehmen und ausprobieren Der Inhalt der Kommunikation, sonst oft von 
Vorurteilen und Ängsten überschattet, hat eine Chance, authentisch ›rüber-
zukommen. Spannungen in der internationalen, interkulturellen und inter-
personellen Kommunikation lassen sich beim Spielen ent-spannen. 

Wenn wir spielen, beziehen wir alle ein, alle gehören beim Spielen zusammen 
und wir sorgen dafür, dass der Kreis offen bleibt! 
25 Hyder, Tina: War, Conflict and Play, London 2006.
26 Kimmich, C.-Berta: »Intercultural youth Exchanges: opportunities for young people to pre-

vent and de-learn violence and experience rays of hope«, in: Coester, Marc; Marks, Erich 
(Hg.), International Perspectives of Crime Prevention (6), Bad Godesberg 2009.

27 Kimmich, C.-Berta: »Spielend Gewalt verlernen?«, in: Kurtenbach, Sabine; Blumör, Rüdiger 
und Huhn, Sebastian (Hg.), Jugendliche in gewaltsamen Lebenswelten, Baden-Baden 2010.

28 Hüther, Gerald; Quarch, Christoph: Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist, 
München 2016.
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Zu einer internationalen e. p. a.-Jugendbegegnung gehören auch immer Play 
Actions in dem Viertel, aus dem die Jugendlichen kommen. Dann spielen wir 
manchmal mit hundert und mehr Nachbar-Kindern und Geschwistern Spiele 
aus vielen Ländern, einen Nachmittag lang. Das Lächeln, das das Zusammen-
spielen auf die Gesichter der Kinder zaubert, ist für viele Jugendliche ein bewe-
gendes Erlebnis.

›Alle anders – Alle gleich‹!? Spielräume, weiter zu denken

»Das Motto find ich echt gut, wir sind alle so verschieden, Hautfarbe, 
Charakter uns so, das ist leichter zu akzeptieren, weil wir auch alle die glei-
chen Rechte haben, überall!«

Belmira (Lisboa)

e. p. a.-Projekte wurden seit Beginn von der European Youth Foundation, der 
Jugendstiftung des Europarats gefördert. Wir teilen ›vision and mission‹. Die 
Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung, sei es aufgrund von Sprache, 
Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht oder Religion, war von Anfang an eine der 
Prioritäten des Europarats. Anlässlich des 50. Jahrestags der Beendigung des 
Zweiten Weltkriegs 1995 lancierte der Rat eine Jugendkampagne mit dem Ti-
tel »All different – All equal« (»Alle anders – alle gleich«), die schon bald in 
36 Sprachen übersetzt wurde. Wir wurden eingeladen, uns zu beteiligen und 
fügten den Kampagnenlogos unsere Regenbögen dazu.

Mit der Dialektik von »Alle anders – alle gleich« entdeckten wir neue Spiel-
räume. Die Wechselspiele von universell geltenden gleichen Rechten und indi-
viduellen Unterschieden lösen Denkblockaden. Wenn Jugendliche entdecken, 
dass Menschenrechte ›inalienable‹, also unveräußerlich sind, ist das zunächst 
›kaum zu glauben: Ihr wisst doch, wie es bei uns zugeht, wir haben die Rechte 
doch gar nicht!‹ ›doch!‹ – ›nein!‹ Bis dann das Aha!-Erlebnis kommt: Also mei-
ne Rechte können verletzt werden, aber sie sind eben nicht alien – fremd, sie 
gehören zu mir und wir können sie einfordern. Kostbare Momente politischer 
Aufklärung. Auf der Basis gleicher Rechte lässt sich Diversität feiern.

Einstein sagte: »Kein Problem kann durch die gleiche Denkweise gelöst wer-
den, durch die es entstanden ist«. Exklusion kann nicht mit Inklusion aufgeho-
ben werden. Wenn philosophische Zumutungen an dem ansetzen, was Jugend-
liche umtreibt und damit spielen, öffnen sich Köpfe, Herzen und Arme. Wir 
können von einigen Beispielen solch gelungener thematischen Orientierungen 
bei unseren europäischen Begegnungen erzählen.29

29 ›Tutti uguali – tutti differenti‹: (Alle gleich – alle verschieden) Young Europeans come to-
gether to learn how to embrace human rights«, Sicilia 2017.

 »I like you – si tu?« – Ich mag Dich (bin wie Du) – und Du?, Young people discover how to ac-
claim diversity and claim Human Rights Bucuresti – Paltinis – Cluj 2017.
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›Play Workers‹

»All children need love, especially those, who don’t deserve it.«30

»Man kann nur bei denen etwas bewirken, die man liebt.«31

Es gibt eine Vielzahl von Berufsbezeichnungen für unsere Tätigkeit, die meis-
ten merk- oder gar fragwürdig.32 Wesentlich ist, dass wir bereit sind, ›da zu 
sein‹, das heißt, die Betreuung als verlässliche Beziehungsarbeit verstehen und 
gestalten, unsere Erfahrungen und Kenntnisse mit unseren Jugendlichen tei-
len, Interesse und Verständnis für sie aufbringen, uns im Team ergänzen und 
vor allem unsere Glaubwürdigkeit.

Bei e. p. a. haben wir das große Glück und Privileg, engagierte Menschen an 
vielen kleinen Orten zu kennen, die zusammen spielen und Spielräume schaf-
fen, wo Jugendliche ihr Verhalten ändern können, die Ausgrenzung, Hass, Ras-
sismus ihr Engagement für Menschenrechte entgegensetzen, sich dafür auch 
politisch einmischen und deren Engagement die Laufzeit der Förderverträge 
überdauert. Die ›Großen‹ sind dabei nicht allein bei der pädagogischen Ar-
beit. Unser Prinzip der ›moderaten Rotation‹ fördert peer invitation und peer 
learning, die meisten Jugendlichen teilen ihre Erfahrungen gerne und geben 

30 Abernethy, W. Drummond: Playleadership, London 1974.
31 Sasha Marianna Salzmann in: Die Tageszeitung (taz), 09.10.2018.
32 Zum Beispiel im Spanischen ›monitor‹, im Französischem ›animateur‹ und im Russischen 

für Team ›komanda‹.

»alle anders – alle gleich!« Internationale Jugendbegegnung Odessa, August 2018
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sie weiter. Auch bei unseren internationalen Weiterbildungsseminaren lernen 
wir von- und miteinander und entwickeln unsere Konzepte zusammen weiter. 

Am Anfang des Studiums der Verfasserin dieses Aufsatzes war Bettelheims 
Plädoyer ›Love is not enough‹ – inzwischen ist klar, Professionalisierung auch 
nicht. Nach jahrzehntelangem Schweigen zum Missbrauch von Jugendlichen 
im kirchlichen und auch ›alternativ progressiven‹ Ambiente ist unsere Gesell-
schaft endlich aufmerksam in Fragen unfreiwilliger Berührung. Doch »freiwil-
lige Nahbarkeit bleibt eine Lebensnotwendigkeit«.33 Wenn uns bewusst ist, wie 
verletzlich unsere Jugendlichen sind und wie sehr sie an ihrer Gesellschaft lei-
den, können wir unsere Arbeit nicht ohne Liebe leisten. »Gerechtigkeit braucht 
Liebe«34, erklärt auch Martha Nussbaum und fragt, ob dabei ›Liebe wie eine 
Leiter‹ genutzt wird, die nach Gebrauch weggestellt werden kann. Auch dies ist 
eine Frage an unsere Glaubwürdigkeit.

Wo nationalistische Politik spaltet und Ausgrenzung die Würde unserer Ju-
gendlichen verletzt, schaffen interkulturelle Begegnungen kostbare Spielräu-
me, in denen Jugendliche sich selbst, andere und Gemeinsamkeiten entdecken, 
in denen ihre Teilnahme gewürdigt wird und sie ein Stück soziale Gerechtig-
keit erfahren. Sorgen wir dafür, dass die Resilienz, die Jugendliche entwickeln, 
nicht politisch missverstanden und missbraucht wird, um unmenschliche Ver-
hältnisse zu stabilisieren. Stärken wir ihre Stimmen, wenn sie ihre Rechte ein-
fordern. 

Es gilt auch, unsere Spielräume zu kultivieren und die Spannungen zwischen 
professioneller Tätigkeit, liebevoller Zuwendung und politischer Einmischung 
auszutarieren. Diese ›schwierige Balance‹35 können wir wohl nur in guter, vor 
Hoffnung ver-rückter Gesellschaft finden und beim Staunen, wie unsere Ju-
gendlichen selbstbewusst und -bestimmt ihren Weg gehen lernen.

Nachspiele

»Sí, avere l’opportunitá di fare scambi ti cambia, ti migliora e ti ridá la 
speranza in un mondo migliore«.
Ja, die Gelegenheit zu haben, an Jugendbegegnungen teilzunehmen, ver-
ändert Dich, macht Dich zu einem besseren Menschen und gibt dir die 
Hoffnung wieder auf eine bessere Welt.

Alice (Palermo)

33 von Thadden, Elisabeth: Die berührungslose Gesellschaft, Berlin 2018.
34 Nussbaum, Martha C.: Politische Emotionen – Warum Liebe für Gerechtigkeit wichtig ist, 

Berlin 2014.
35 Thiersch, Hans: Schwierige Balance. Über Grenzen, Gefühle und berufsbiografische Erfah-

rungen, Weinheim und München 2009.
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Dank dieser Erfahrung entschieden sich frühere Teilnehmende, Jugendliche 
Roma aus Kopçany, weiterzulernen und sogar an der Universität zu studie-
ren, das ist sehr selten in dieser community. Die e. p. a. Begegnungen brach-
ten eine Chance für ihre Leben, das sie sonst nie hätten erleben können.

Dominica (Bratislava)

Ja, es gibt Nachspiele. Internationale Jugendbegegnungen sind folgenreich. Viele 
Jugendliche konnten dies rückblickend evaluieren und ausdrücken, wie wertvoll 
sie waren: Régine aus Hamburg nennt sie ›eine Oase der Völkerverständigung‹, 
Luke aus Liverpool: »simply life changing« – sie verändern das Leben –, andere fan-
den Bilder wie ›wichtige Weichenstellung‹. Viele finden, wie Sergej aus Maribor 
»my best life experience« – die beste Erfahrung meines Lebens.

Was macht eine internationale Jugendbegegnung nachhaltig wirkungsvoll? 
Sorgfältige Vorbereitung, langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit der 
Partnergruppen, ein hochmotiviertes engagiertes Team, ein detailliert geplan-
tes spannendes Programm mit Spielraum für spontane Initiativen, eine große 
Auswahl non-formaler spielerischer Methoden, eine barrierefreie Unterkunft, 
ein ansprechendes Logo und Thema, zugewandte Betreuung – dies alles sind 
notwendige Voraussetzungen.

Was immer Herzen, Hirne und Hände unserer Jugendlichen öffnen mag, 
was sich ihnen ihrer eigenen Würde bewusst werden lässt und sie dazu be-
wegt, die anderer zu verteidigen, was sie ermutigt, sich nicht gegeneinander 
ausspielen zu lassen, sondern gemeinsam für ihre Rechte einzutreten: es ist 
›nicht machbar‹ – es ist ›wunderbar‹.

Sorgen wir dafür, dass Lieblosigkeit und Unvernunft nicht total werden und 
Jugendliche beispielhaft ›andere‹ Erfahrungen machen, wie dieses Mädchen aus 
Nordirland in einem Brief an die EU schrieb:

»Ich möchte, dass Sie wissen, dass diese Begegnungen sehr wichtig sind für 
mich und meine Freunde in Belfast, weil ich so viel Liebe erfahre und mich 
in der kurzen Zeit, die wir zusammen sind, sicher vor all der Gewalt auf 
der Welt fühle. Sie geben mir auch so viel Richtung für mein Leben … Mein 
ganzes Leben habe ich in einer Welt von Gewalt gelebt, und erst, als ich bei 
den Begegnungen war, erkannte ich, dass es auch eine Welt ohne Gewalt 
und Ausgrenzung gibt und dass ich so ein Leben gerne leben würde.«36

Barbara (Belfast)

36 Barbara (Belfast), geschrieben 1999, im ersten Jahr nach dem Good Friday agreement, … ein 
wichtiges Zeugnis, wenn wir Jugendliche betreuen, die Krieg erlebten oder durch andere 
Gewalterfahrungen traumatisiert wurden.
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Abstract

Sogenannte austauschferne Jugendliche 
sind european playwork association  – 
(e. p. a.) besonders nah: Unsere Partner-
gruppen im e. p. a.-Netzwerk arbeiten in 
notorisch benachteiligten communities in 
Europa und weiter weg (www.go-epa.org). 
Der Beitrag gibt Einblicke in die spannen-
de internationale Jugendarbeit von e. p. a. 
und wie Begegnungen zu Lichtblicken mit 
nachhaltigen Folgen werden. Die Grund-
idee ist einfach: to make it possible for 
young people to do it themselves … das 
Konzept und die Betreuung eher sophisti-
cated, anspruchsvoll und vor allem ›play-
ful‹. Jugendliche kommen zu Wort, die ihre 
bewegenden Erfahrungen mit-teilen, erfin-
derische Methoden non-formaler Bildung, 
wie z. B. der HUG-Workshop werden vor-
gestellt, erklärt, wie Spielen wirkt und was 
wir den Jugendlichen zumuten, welche 

Rolle Satelliten-Weltbilder und philoso-
phische Wechselspiele wie ›Alle anders – 
alle gleich!‹ fürs interkulturelle Verstehen 
und andere Menschenbilder spielen, wie 
bedeutende Worte übersetzt und während 
der Begegnung erfahrbar werden und Ju-
gendliche dabei entdecken, wie universel-
le Menschen-Rechte und ihre individuelle 
Würde zusammenhängen … Wo nationa-
listische Politik spaltet, schaffen interkul-
turelle Begegnungen kostbare Spielräume, 
in denen Jugendliche sich selbst und Ge-
meinsamkeiten entdecken, ein Stück sozia-
ler Gerechtigkeit erfahren – unter einem 
weiten Horizont.
Die Autorin freut sich, wenn der Beitrag 
Fachkräfte, Freiwillige und ihre Teams er-
muntern kann, sich gerade mit ›schwieri-
gen‹ Jugendlichen auf solche Abenteuer 
einzulassen.

Abstract
Play works! – Key experiences for those excluded – 
how International Youth Exchanges create access for 
disadvantaged young people

So called unreachable young people are 
especially close to e. p. a.: within the e. p. a. 
network our partner groups work in no-
toriously disadvantaged communities in 
Europe and beyond (see www.go-epa.org). 
This paper gives insights into the thrill-
ing international Youth Work of e. p. a. and 
how young people from deprived back-
grounds can and do experience Youth Ex-
changes as magic highlights with sustain-
able effects. The basic idea is simple: to 
create the conditions for young people to 
do it themselves; the concept, practice and 
care are rather more sophisticated, pro-
found and playful. Topics addressed: How 
does play work? Young people, sharing 
their moving experiences have a say, cre-
ative methods of non-formal learning 
e. g. the Hug Workshop are presented; we 
learn about the role of satellite world maps 
and what philosophical interplays like 

“All equal – all different” mean for inter-
cultural understanding and different per-
ceptions of humans and the world, how 
significant words can be translated and ex-
perienced during the youth exchange and 
young people discovering how the uni-
versal Human Rights are linked to their 
dignity. Where nationalist politics split 
and polarize, intercultural youth Exchang-
es create precious “Spielräume” – windows 
of opportunity –, where young people can 
discover themselves and what they have in 
common with others and experience social 
justice for some time under a wide horizon.
The author would be happy if this text 
could encourage professionals, volunteers 
and their teams to get in touch with ›un-
reachable‹ young people and engage in 
such adventures in an international setting.
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Kontakt

Christa-Berta Kimmich
e. p. a. – european play work association e. V.
Erzbergerstr. 3; D-22765 Hamburg
E-Mail: c-berta@go-epa.org


