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Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Jahren blicken wir mit 
Sorge auf die politischen Entwicklungen 
in Europa. Die mühsam errungenen 
gemeinsamen Werte, die europäische 
Idee, werden immer mehr in Frage 
gestellt. Nationalistische Tendenzen 
manifestieren sich. Statt einer Soli-
dargemeinschaft und offener Grenzen 
stehen die Zeichen auf Abschottung 
und heruntergehenden Schlagbäumen. 
Auch der Blick auf die Weltpolitik zeigt 
eher eine Abkehr von multilateraler Zu-
sammenarbeit, von einer Politik, die sich 
an Menschenrechten, Meinungsfreiheit 
und demokratischen Grundwerten aus-
richtet. Die Welt sortiert sich neu.

Umso mehr Grund für uns, mit unserem 
Schwerpunktthema die Frage zu stellen, 
was Internationale Jugendarbeit bei-
tragen kann, um Demokratie zu stärken 
und zivilgesellschaftliche Strukturen zu 
unterstützen. 

Prof. Dr. Werner Lindner von der Ernst-
Abbe-Hochschule Jena ordnet das 
Thema für uns aus wissenschaftlicher 
Sicht ein. Seine These: Will Internatio-
nale Jugendarbeit nicht zum Feigenblatt 
für demokratiepolitische Versäumnisse 
werden, dann muss sie in ihrer päda-
gogischen Praxis auch die Krisenphä-
nomene der Demokratie benennen. In 
eine ähnliche Richtung geht der Beitrag 
von Ulrich Ballhausen, Wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Universität 
Hannover. Er plädiert für ein stärkeres 

politisches Selbstverständnis der Träger 
Internationaler Jugendarbeit und dafür, 
dass diese sich deutlicher als bisher 
einmischen und zu Wort melden. 

Wie sehen das junge Menschen in 
Europa und wie sollte den zunehmen-
den antidemokratischen und antieuro-
päischen Tendenzen begegnet werden? 
Vorschläge hierzu machen Linn Selle, 
die Anfang Juli zur Präsidentin der 
Europäischen Bewegung Deutschlands 
gewählt wurde und Carina Autengru-
ber, Vizepräsidentin des Europäischen 
Jugendforums. 

Welche Rolle der Jugendaustausch in 
politisch schwierigen Zeiten spielen 
kann, beschreibt der Leiter der Stiftung 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch, 
Thomas Hoffmann. Er gewährt gleich-
zeitig einen Einblick in die jugendpoliti-
sche Situation in Russland. Interessant 
ist auch die Perspektive von jungen 
Menschen und Trägern aus Ländern, die 
sich im Umbruch oder einer angespann-
ten politischen Situation befinden: Im 
Interview mit Andriy Kolobov, Vorsit-
zender des Nationalen Jugendrats der 
Ukraine, erfahren wir mehr über die 
jugendpolitischen Fortschritte im Land 
und darüber, welche Hoffnungen er in 
internationale Erfahrungen setzt. Ali 
Belhacen, Generalsekretär des Vereins 
„Young United“ in Marokko und Sami 
Essid vom „Club Culturel Ali Belhou-
ane“ in Tunesien beschreiben, welche 

Möglichkeiten die internationale 
Zusammenarbeit zivilgesellschaftli-
chen Akteur(inn)en eröffnen kann. Die 
junge Aktivistin Aya Chebbi schließlich, 
Gründerin des Africa Youth Movement 
(AYM), bricht im Gespräch mit ver-
breiteten Bildern und Stereotypen von 
Afrika. Die Mitglieder des AYM warten 
nicht darauf, beteiligt zu werden, sie 
fordern Mitbestimmung massiv ein, 
auch wenn sie dafür persönliche Risiken 
eingehen müssen.

„Nachgefragt“ haben wir bei Mit-
gliedern des Deutschen Bundestages. 
Wir wollten wissen, wie sie und ihre 
Fraktion sich gerade angesichts der 
oben beschriebenen Entwicklungen für 
den Ausbau der Internationalen Jugend-
arbeit einsetzen, die junge Menschen 
befähigt, engagiert und weltoffen in 
einer Gesellschaft zu leben, die von 
Vielfalt geprägt ist. 

Das Heft schließt mit einem Beitrag 
von Daniel Poli, Geschäftsbereichslei-
ter bei IJAB. Er stellt den Datenreport 
der Internationalen Jugendarbeit vor, 
der erstmals Zahlen und Statistiken 
des Arbeitsfeldes zusammenführt und 
aufbereitet darstellt. 

Eine anregende Lektüre und entspannte 
Sommerzeit wünscht Ihnen
Ihre

Marie-Luise Dreber,
Direktorin von IJAB
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Im Fokus // 

Paradoxien der Internationalen  
Jugendarbeit durch Krisenphänomene
„Demokratie ist die anstrengendste und 
verletzlichste Gesellschaftsordnung, die 
wir kennen“3 – und so sieht sich die In-
ternationale Jugendarbeit einer ganzen 
Reihe von Paradoxien ausgesetzt, wenn 
sie das Ziel der Demokratiebildung z. B. 
in internationalen Jugendbegegnungen 
umzusetzen sucht und dies nicht nur 
naiv angeht in der Absicht, Jugendlichen 
zu vermitteln, dass Demokratie „irgend-
wie gut“ ist. Denn spätestens hier schla-
gen Krisenphänomene der Demokratie 
unausweichlich auch auf pädagogische 
Aktivitäten durch:

In der Internationalen Jugendarbeit 
gehören die wechselseitig ineinander 

verwobenen Maximen der Bildung, der 
Partizipation und der Demokratie zum 
unerlässlichen Grundbestand aller Ori-
entierungen und Praxisformen. Ebenso 
unausweichlich sind diese Kernelemente 
wiederum verbunden mit der Dimension 
der Politik bzw. dem Politischen: Es ist 
der Internationalen Jugendarbeit und 
ihren Akteuren schlichtweg nicht mög-
lich, nicht politisch zu sein.1 Allerdings 
sind diese konzeptionellen Querverbin-
dungen eher latent in den pädagogi-
schen Formaten angelegt und müssen in 
konkreten Aktivitäten, z. B. im Hinblick 
auf Demokratiebildung, in ihren Zielen 
und Prozessen explizit gemacht werden.

Demokratie bedeutet weitaus mehr als 
nur Wahlen und Abstimmungen, son-
dern ist Oberbegriff für eine Vielzahl 
von politischen Ordnungen und Lebens-
formen. Sie beruht auf etlichen sozia-
len, gesellschaftlichen und kulturellen 
Funktionsvoraussetzungen (Menschen-
rechten, Gewaltenteilung, Streuung von 
Machtressourcen, Meinungsfreiheit, 
periodische Regierungswechsel u.v.m.2), 
welche gerade in letzter Zeit fragwürdig 
geworden sind. Stattdessen dominieren 
andere Maximen: Postdemokratie, Post-
Politik, Singularisierung, Entsolidarisie-
rung, soziale Erosion der Gesellschaft, 
Krise der Repräsentation, Abbau des 
Politik- und Institutionenvertrauens und 
deren Problemlösungsfähigkeiten.

1 Vgl. Casale, R./ Koller, H.-C. (Hrsg): Das Pädagogische und das Politische. Zu einem Topos der Erziehungs- und Bildungsphilosophie. Paderborn 2016
2 Vgl. Schmidt, M.G.: Demokratietheorien. Eine Einführung. Wiesbaden 2010, S. 412ff
3 Negt, O.: Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform. Göttingen 2010, S. 511

Internationale Jugendarbeit agiert in einem Spannungsfeld: Will sie nicht zum Feigenblatt für demokra-
tiepolitische Versäumnisse werden, dann muss sie in ihrer pädagogischen Praxis auch die Krisenphäno-
mene der Demokratie benennen. Und sie muss die erlebten Widersprüche zu den von ihr vermittelten 
Werten reflektieren, die in der Erfahrungswelt der Jugendlichen existieren. Der folgende Beitrag bietet als 
Konsequenz die Anbindung an das Konzept des Capability Approach (Handlungsbefähigungsansatz) an.

Werner Lindner

Das „Pädagogische“ und das „Politische“:  
Demokratiebildung in paradoxen Konstellationen

Europa wankt, die Welt sortiert sich neu. Sicher geglaubte Werte scheinen nicht mehr selbstver-
ständlich auf Zukunft gestellt. Wie kann Internationale Jugendarbeit dazu beitragen, Demokratie 
zu stärken und Zivilgesellschaft zu unterstützen? Unser Schwerpunktthema nähert sich dieser Fra-
ge aus dem Blickwinkel der Wissenschaft, Praxis und Politik sowie aus internationaler Perspektive.

Jugend verbinden –  
Demokratie stärken
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Demokratiegefährdungen sind Ergebnisse 
menschlichen und politischen Handelns. 
Politische Rahmenbedingungen gilt es daher 
zu reflektieren.

Dies gilt bereits für Demokratiedefizite 
und Legitimationsprobleme innerhalb 
der EU selbst4, die sich neben dem Brexit 
in etlichen illiberalen und nationalisti-
schen Regimen äußert, welche keines-
wegs mehr als bloße Randphänomene 
abzutun sind. Ausweislich ihres eigenen 
Etats (als bestem Indikator politischer 
Prioritäten) sind die überwiegenden 
Zielsetzungen der EU in Wirtschafts-, 
Wachstums- und Ökonomiethemen5 zu 
verorten und bestätigen damit indirekt 
die Verlegenheiten einer „marktkonfor-
men Demokratie“ (A. Merkel), dagegen 
wird die Systemrelevanz der Demokratie 
für ein allgemeines Wohlergehen eher 
ausgeblendet. Damit setzt man auf die 
sogenannte „Wohlstandstheorie der De-
mokratie“, derzufolge die Chancen, dass 
eine Demokratie aufrecht erhalten wird 
mit dem Stand des Reichtums in einem 
Land korreliert, wobei Demokratie-
Akzeptanz insbesondere von der politi-
schen Integration mittlerer und unterer 
Gesellschaftsschichten abhängt.6 

Demokratie und ihre alltagstaugliche 
Relevanz für Jugendliche
Dies bedeutet im Umkehrschluss: Auch 
für Jugendliche bemisst sich die Beant-
wortung der Frage „Wozu Demokratie?“ 
weniger an politikphilosophischen Idea-
len, sondern an deren alltagstauglicher 
Relevanz in ihren konkreten Lebenswel-
ten. Und so ist kaum zu verkennen, dass 
etwa prekarisierte / marginalisierte oder 
in ihrem Status scheinbar oder real be-
drohte Jugendliche die Demokratie sehr 
pragmatisch danach bewerten, inwie-
fern sie ihre subjektiven und materiellen 
Entfaltungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten unterstützt. Diese Spaltung von 
Teilnahme und Teilhabe wird noch ver-
stärkt, wenn Ausgrenzungserfahrungen 
als ausweglos erfahren werden, sofern 
z. B. aufgrund des Migrationsstatus nicht 
einmal Wahlrecht besteht, wenn die ak-
tive Ausübung des Wahlrechts keine 
biografische Verankerung erfahren hat 
und politische Diskussionen oder Wahl-

beteiligung in der eigenen Peergroup 
abgewertet werden. Die Auffassung von 
Max Frisch, wonach „Demokratie (…) die 
Einmischung in die eigenen Angelegen-
heiten“ sei, ist diesen Jugendlichen nie 
zugänglich geworden. Solche ernüch-
ternden Einschätzungen werden durch 
neuere Forschungsergebnisse bestätigt: 
„Je höher das Einkommen, desto stärker 
stimmen politische Entscheidungen mit 
der Meinung der Befragten überein.“7

Ohnmachtserfahrung durch  
Partizipation ohne Mitwirkung
Darüberhinaus dürfte aber auch zivil-
gesellschaftliches Engagement weitere 
Ohnmachtserfahrungen erzeugen, wenn 
Jugendliche als demographische Minder-
heit die andauernde „Tyrannei der Mehr-
heit“ (Platon) der Erwachsenengeneration 
erfahren. Junge Menschen nehmen dann 
zwar teil, aber sie erleben, dass sich – 
mit Ausnahme paternalistisch zugestan-
dener „Mitmach-Spielwiesen“ – für sie 
nichts ändert: Partizipation ohne Mit-
wirkung. „Statt Probleme von Ungleich-
heit, Ungerechtigkeit und Demokratie-
mangel durch Beendigung von sozialen 
und politischen Ausgrenzungsprozessen 
zu lösen, erweist sich der Partizipati-
onsdiskurs selbst als auf gut verborgene 
Weise exklusiv und als neue Form von 
Macht- und Selbsttechnologie.“8 

Konsequenzen für die Internationale 
Jugendarbeit
All dies sind Erfahrungen, denen mit 
noch so empathischen Demokratiebe-
schwörungen allein kaum beizukommen 
sein dürfte. Hier ist die theoretisch-
konzeptionelle Anbindung der Interna-
tionalen Jugendarbeit an den Capability 
Approach zu begründen, der sich neben 
der Erweiterung von Entfaltungsmög-
lichkeiten und der Verwirklichung eines 
guten Lebens nicht zuletzt an einer ‚De-
mocratic Citizenship‘ orientiert und sich 
darauf richtet, „die Funktionsweise als 
Bürger eines demokratischen Staates zu 
ermöglichen und damit sicherzustellen, 

dass die Betroffenen nicht von der Par-
tizipation an kollektiven Entscheidungen 
ausgeschlossen sind, die sie selbst be-
treffen und den Rahmen ihrer Selbstbe-
stimmung mit definieren. (…) (Capability 
for Voice).“9

Demokratiegefährdungen sind keine Na-
turgewalten, sondern Resultate mensch-
lichen und politischen Handelns (und 
Unterlassens). Die Akteure der Interna-
tionalen Jugendarbeit stehen daher vor 
der Aufgabe, Demokratiebildung nicht 
nur im internen pädagogischen Rahmen 
mit dem Ziel emanzipativer Subjektbil-
dung konsistent zu arrangieren10, son-
dern die politischen Rahmenbedingun-
gen ihres Tuns stets und zugleich mit 
zu reflektieren. Werden die hier aufge-
zeigten Verknüpfungen und Widersprü-
che nicht explizit mitbedacht und of-
fensiv, durchaus auch konfliktorientiert 
kommuniziert, läuft die Internationale 
Jugendarbeit Gefahr, als hilflose päda-
gogische Alibiveranstaltung und Kom-
pensation nebst engagiertem (pardon:) 
Partizipationsgelaber herzuhalten für 
demokratie- und sozialpolitische Ver-
säumnisse, welche parallel durch „die 
Politik“ selbst erzeugt werden. 

 
Kontakt: 
Prof. Dr. Werner Lindner 
Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
Fachbereich Sozialwesen 
werner.lindner@eah-jena.de

4 https://www.mehr-demokratie.de/themen/europa-und-international/demokratisierung-der-eu/ (20.05.2018)
5 https://europa.eu/european-union/about-eu/money/expenditure_de (20.05.2018)
6 Schmidt, M.G., a.a.O., S.412f
7 http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a-305-4-endbericht-systematisch-verzerrte-entscheidungen.html (13.05.2018)
8 Ahrens, S./Wimmer, M.: Das Demokratieversprechen des Partizipationsdiskurses. Die Gleichsetzung von Demokratie und Partizipation. In: Schäfer, A. (Hrsg.): 

Hegemonie und autorisierende Verführung. Paderborn 2014, S.175-199
9 Ziegler, H.: Capabilities Ansatz. In: Böllert, K. (Hrsg.): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden 2018, S. 1343
10 Lindner, W.: Pädagogische Praktiken: Arrangieren. Stuttgart 2014
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Bildungsangebote und ihre Rolle in 
demokratischen Systemen
Bildungsangebote in Trägerschaft zivil-
gesellschaftlicher Institutionen – also 
von Vereinen, Stiftungen oder etwa 
Bürger(innen)initiativen – sind we-
sentliche Säulen eines lebenslangen 
Lernprozesses in demokratischen Ge-
sellschaften. Diese ergänzen nicht nur 
staatlich organisierte und verantwortete 
(formale) Bildungsprozesse, sondern sie 
sind, als herrschafts- und gesellschafts-
kritische Angebote, auch immer ein 
demokratierelevantes Korrektiv zu den 
Machtinteressen staatlicher Systeme. 
Die Qualität eines demokratischen Sys-

tems lässt sich auch daran ermessen, in-
wieweit die Freiheits- und Gestaltungs-
spielräume sowie die Verfügbarmachung 
von Ressourcen für entsprechende Initi-
ativen in Gesellschaften entwickelt sind. 

Selbstverständnis und Ziele der Inter-
nationalen Jugendarbeit
In diesen weiten Kontext sind auch die 
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
in Deutschland und damit auch die In-
ternationale Jugendarbeit eingebunden. 
Die Ermöglichung von demokratischen 
(Gegen-)Erfahrungen und Lernprozessen 
gehören dabei wesentlich zum Traditi-
onsbestand und Selbstverständnis dieses 
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Arbeitsfeldes. Sie bilden geradezu den 
Kernpunkt Internationaler Jugendarbeit, 
indem sie sowohl auf subjektiver Ebene 
demokratisches Verständnis und de-
mokratische Kompetenzen fördern, wie 
auch auf kollektiver Ebene einen Beitrag 
zur Rückkehr in die demokratische Völ-
kergemeinschaft, zur Völkerversöhnung 
oder etwa zum interkulturellen Verste-
hen etc. leisten soll. Die Rückkehr in die 
demokratische Völkergemeinschaft, der 
Abbau von Vorurteilen, die Förderung 
eines globalen Weltverständnisses, die 
Sicherung des Friedens, die Vermittlung 
interkultureller Kompetenzen oder etwa 
die Entwicklung eines „Europas der Bür-
gerinnen und Bürger“, dies sind nur ei-
nige Begriffe, mit denen die Ziele – und 
auch die Konjunkturen – der Internatio-
nalen Jugendarbeit beschrieben werden 
können.

(Aus-)Wirkungen der Internationalen 
Jugendarbeit
Mit den genannten Begriffen waren 
bzw. sind auch weiterhin spezifische ge-
sellschaftliche Herausforderungen ver-
bunden; sie markieren sozusagen eine 
pädagogische Reaktion auf innergesell-
schaftliche und zwischenstaatliche Pro-
blemstellungen. Die Bedeutung dieses 
Arbeitsfeldes liegt gerade darin, dass es 

Die Internationale Jugendarbeit sieht sich einer Vielzahl von gesellschaftspolitischen und internationalen 
Herausforderungen gegenüber. Sie muss stärker als zuvor die politische Dimension in den Blick nehmen. 
Der folgende Beitrag stellt daher Überlegungen an, wie die Internationale Jugendarbeit angesichts dieser 
Herausforderungen ihrem originären Selbstverständnis nach Stärkung der Demokratie und Zivilgesell-
schaft gerecht werden kann.

Ulrich Ballhausen

Der Beitrag der Internationalen Jugend arbeit 
zur Stärkung von Demokratie und  
Zivilgesellschaft

Es gehört zum Selbstverständnis Internatio-
naler Jugendarbeit, Jugendlichen demokra-
tische Erfahrungen zu ermöglichen. Träger 
sollten sich selbst aber auch stärker als 
politisch verstehen.
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nicht nur auf der Persönlichkeitsebene 
tiefe Spuren hinterlassen kann1, sondern 
dass es sich auch deutlich auf das poli-
tische und gesellschaftliche Bewusstsein 
der Teilnehmenden auswirkt. So wird 
etwa in den Studien von H. Otten und 
B. Tham deutlich, dass bei über 80 % der 
Teilnehmenden das Bewusstsein für ge-
meinsame Werte – wie Menschenrechte, 
Demokratie oder Toleranz – nach dem 
Projekt gestiegen ist; dass bei über 60 % 
der Teilnehmenden die Motivation zu ei-
nem gesellschaftlichen oder politischen 
Engagement verstärkt wurde und dass 
bei über 70 % der Teilnehmenden die Be-
reitschaft gestiegen ist, sich stärker als 
früher gegen Diskriminierung, Intoleranz 
und Rassismus einzusetzen2.

Internationale Jugendarbeit im  
Kontext aktueller Herausforderungen
Aus der Vielzahl und Komplexität gesell-
schaftspolitischer und internationaler 
Herausforderungen sollen im Folgen-
den einige Stichwörter mit Blick auf das 
Thema dieses Beitrags genannt werden.
Neben den sich weiterhin verschär-
fenden gesellschaftlichen Spaltungs-
prozessen und der Zunahme sozialer 
Ungleichheit in Deutschland, in Europa 
und weltweit, sind es vor allem Prozesse 
der Re-Nationalisierung, der Zunahme 
demokratiegefährdender (rechts-)popu-
listischer Tendenzen sowie eine damit 
verbundene Infragestellung sozialer 
und internationaler Solidarität auf der 
Basis der Grund- und Menschenrechte. 
Prozesse der Entdemokratisierung und 
der Entwicklung postdemokratischer 
Strukturen gehen dabei einher mit der 
Zunahme gewalttätiger Konflikte, einer 
Krise zwischenstaatlicher Konfliktlö-
sungsmechanismen und der Schwä-
chung internationaler Organisationen. 
Die Negativentwicklungen einer um-
fassenden Globalisierung verschärfen 
die genannten Prozesse und die sich 
beschleunigende kommunikative Media-
tisierung und Digitalisierung stellen die 
Demokratie, die politische Meinungsbil-
dung und das Konzept von „Aufklärung 
und Mündigkeit“ – als Kernziele von Bil-
dung – in Frage. Nicht zuletzt drohen der 
Zerfall der Europäischen Union und die 
Zunahme von politischen und sozialen 
Spaltungs- und Exklusionsprozessen in 
Europa.

Wenn man internationale Jugendbegeg-
nungs- und Jugendbildungsarbeit auch 
als eine Art friedens- und gerechtig-
keitsorientierte, grenzüberschreitende 
Politik junger Bürgerinnen und Bürger 
in weltbürgerlicher Perspektive versteht, 
sie also als jugendbasierte und men-
schenrechtsorientierte Welt-Innenpoli-
tik begreift, dann ergeben sich hieraus 
zentrale demokratiebildende und demo-
kratievernetzende Herausforderungen 
und Aufgaben in und durch die Interna-
tionale Jugendarbeit.

Schlussfolgerungen und  
(Erwartungs-)Perspektiven
Dass Internationale Jugendarbeit – 
subjektiv und in Bezug auf die Stär-
kung zivilgesellschaftlicher Strukturen 
– „wirkt“ bzw. „wirken kann“, soll mit 
den folgenden Ausführungen nicht in 
Frage gestellt werden. Dies geschieht 
in der Regel überall dort, wo – jenseits 
isolierter Veranstaltungen – in konti-
nuierlichen internationalen Partner-
schaften zusammengearbeitet wird und 
dies auch mit Blick auf die Entwicklung 
demokratischer Strukturen und Prakti-
ken aus der Perspektive der Zivilgesell-
schaft geschieht. Doch angesichts der 
Heterogenität der Anbieterstruktur im 
Feld der Internationalen Jugendarbeit, 
ihrer jeweiligen Selbstverständnisse und 
Zielstellungen ist es angebracht, den 
folgenden Aspekten angesichts der Her-
ausforderungen eine größere Bedeutung 
zukommen zu lassen.

1. Internationale Jugendarbeit hat 
stärker als bisher die politische 
Dimension der Arbeit in den Blick zu 
nehmen und den sich in den letzten 
Jahren vollziehenden Entpolitisie-
rungsprozessen entgegen zu wirken. 
Deshalb sollten demokratiebildende, 
politische und vernetzungsorientierte 
Prozesse aus der Perspektive einer 
europäischen bzw. globalen Zivilge-
sellschaft und eine entsprechende 
Kompetenzvermittlung verstärkt im 
Mittelpunkt stehen;

2. Wenn die Internationale Jugend-
arbeit einen deutlichen Beitrag zur 
globalen Demokratieentwicklung und 
–sicherung leisten will, dann muss 
sie stärker als bisher die national-
staatlichen Perspektiven durch ein 

zivilgesellschaftliches Verständnis 
von Internationaler Jugendarbeit als 
friedens- und gerechtigkeitsorien-
tierte, grenzüberschreitende Politik 
junger Bürgerinnen und Bürger in den 
Blick nehmen;

3. Internationale Jugendarbeit sollte 
sich dabei vor allem auch an den 
Konzepten der global citizenship 
education und der inclusive citizen-
ship education orientieren; diese 
verbinden Menschenrechtsbildung, 
Demokratiebildung, Politische Bildung 
und Globales Lernen und können 
damit einen integrativen Beitrag in 
globalen Gesellschaften leisten; 

4. Im Rahmen der Internationalen Ju-
gendarbeit politisch denken zu lernen, 
würde auch bedeuten, dass sich die 
Teilnehmenden als Teil einer europäi-
schen bzw. globalen Zivilgesellschaft 
verstehen und Vernetzungs- und 
Engagementstrukturen im Sinne von 
Gegenbewegung und Gegenöffent-
lichkeit schaffen;

5. Dies setzt voraus, dass sich die Träger 
und Akteure in dem hier beschrie-
benen Sinne politisch verstehen und 
sich deutlicher als bisher einmischen 
und zu Wort melden.

Wer die hier genannten Aspekte ange-
sichts der globalen Herausforderungen 
für die Demokratie nicht berücksichtigt, 
läuft Gefahr schöne bunte Bilder zu pro-
duzieren, während die Demokratie welt-
weit zunehmend unter Druck gerät.

Kontakt: 
Ulrich Ballhausen 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter,  
Institut für Didaktik der Demokratie  
der Leibniz Universität Hannover (IDD); 
Lehrbeauftragter der Universität Wien 
und der Fachhochschule Koblenz 
ballhausen@idd.uni-hannover.de

1 vgl. hierzu Thomas/Abt/Chang 2006
2 vgl. hierzu Tham/Otten, Unter der Lupe, Studien zum Programm Erasmus+/Jugend in Aktion
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Jugend lebt Europa
Die Jugend von heute: Immer auf der 
Suche nach noch einem Facebook-Like, 
oder einem Instagram-Bild? Nur das 
Handy in der Hand und keinen Bock 
mehr auf Politik? Ich bin da anderer 
Meinung. Die heutige junge Genera-
tion ist wahrscheinlich die mobilste und 
transnationalste aller Zeiten. Der jungen 
Generation hat die europäische Einigung 
ungeahnte Mobilitäts- und Zukunfts-
chancen eröffnet. Zukunftschancen, die 
viele Freundinnen und Freunde aus dem 
europäischen Süden im Übrigen noch 
immer dringend benötigen. Wir leben 
Europa und fühlen uns zunehmend nicht 
mehr nur noch als „Deutsche“, sondern 
auch als „Europäerinnen und Europäer“.1 
Dieses Phänomen nur als Elitenprojekt 

wort „Free Interrail“) sollten vielmehr 
strukturierte und bildungspolitisch mo-
tivierte Austauschprogramme im Zent-
rum der EU-Förderung stehen, die auch 
wirklich alle jungen Menschen mitneh-
men können. 

Europäisierung des Sinnhorizonts
Austausche und europäische Kontakte 
verschieben die Perspektive von jungen 
Menschen und schärfen ihren Blick auf 
Deutschland, auf unsere Nachbarinnen 
und Nachbarn und auf Europa. Nicht 
überraschend also, dass 70 Prozent der 
jungen Menschen die EU-Mitgliedschaft 
ihres Landes als etwas Gutes ansehen; 
in Deutschland sogar 78 Prozent. Im 
EU-Durchschnitt sind das unter allen Al-
tersgruppen nur knapp 50 Prozent. Die 

zu beschreiben wäre vermessen: Mehr 
als 250.000 junge Menschen nehmen 
in der EU jedes Jahr am ERASMUS-Pro-
gramm teil. Viele Tausend kommen noch 
durch bilaterale Austauschprogramme 
hinzu. Das verändert junge Menschen, 
verrückt Perspektiven und fördert ein 
Gemeinschaftsgefühl, das vor 30 Jah-
ren – vor der Einführung des ERASMUS-
Programms – nur einem kleinen Teil der 
Bildungselite zugutekam.

Darum ist die Verdoppelung des 
ERASMUS+-Budgets im ersten Haus-
haltsentwurf der EU-Kommission für den 
Mehrjährigen Finanzrahmen ab 2021 ein 
wichtiges Zeichen (das allerdings noch 
weiter ausgebaut werden könnte). Statt 
einer europäischen Symbolpolitik (Stich-

Jugendliche haben heute durch die EU mehr Mobilitätschancen als jemals zuvor. Zugleich wachsen aber 
antieuropäische Ressentiments und Renationalisierungstendenzen durch populistische Bewegungen – 
auch unter Jugendlichen. Wir haben Linn Selle, Mitglied im Vorstand der Europäischen Bewegung 
Deutschlands (EBD), nach Antworten darauf gefragt, wie dieses an sich widersprüchliche Spannungsver-
hältnis zu erklären ist, wie den verstärkt auftretenden europäischen antidemokratischen Entwicklungen bei 
Jugendlichen begegnet werden kann und welche Rolle eine aktive europäische Bürgerschaft dabei spielt.

Linn Selle

Junges Europa – proeuropäisch,  
aber trotzdem verlassen?

1 „Überall in Europa wird der Jugend bewusst, dass die Kultur ihres Heimatlandes sicherlich wichtig und konstituierend für ihre Identität ist, aber nicht ausreicht, 
um die Welt zu begreifen. Die Jugendlichen wollen die anderen Kulturen kennenlernen, denn sie ahnen, dass die kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 
Fragen mit der Globalisierung eng zusammenhängen.“ Vincenzo Cicchelli, L’esprit cosmopolite: voyages de formation des jeunes en Europe, Paris 2012.
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Jugend Europas ist pro-europäisch. Das 
sollte nicht als politische Kategorie ge-
dacht werden, sondern beschreibt eher, 
dass der Sinnhorizont junger Menschen 
nicht an Oder und Rhein endet. Es be-
deutet, dass viele junge Menschen eben 
nicht nur in Niedersachsen Freunde 
haben, sondern auch in Griechenland 
oder Italien und dass nicht mehr allein 
Deutschland, sondern auch Europa als 
Heimat empfunden werden kann. 

Diese Europäisierung des Sinnhorizonts 
scheint allerdings im Widerspruch zu 
aktuellen politischen Entwicklungen in 
vielen europäischen Staaten zu stehen. 
Dort sind schließlich anti-europäische 
Kräfte und Populistinnen und Populis-
ten auf dem Vormarsch – und werden 
auch von jungen Menschen gewählt. 
Schauen wir auf Italien: Hier haben bei 
der jüngsten Parlamentswahl viele junge 
Menschen die populistische 5-Sterne-
Bewegung und die rechtsnationale Lega 
gewählt. Meiner Meinung nach liegt das 
aber nicht an einer Ablehnung Europas 
oder der europäischen Einigung, sondern 
schlicht an der Unfähigkeit der bisheri-
gen Regierungen, jungen Menschen in 
ihrem Land eine Chance auf gute Jobs, 
Wohlstand, und schlicht und einfach ein 
gutes Leben zu bieten. In Frankreich war 
es etwa umgekehrt: Viele junge Men-
schen haben die Wahl von Emmanuel 
Macron zum Präsidenten der Republik 
unterstützt, da er ihnen ein neues, pro-
europäisches Wohlstandsversprechen 
gegeben hat. 

Erwartungen Jugendlicher ernst 
nehmen
Diese Erwartung von jungen Menschen 
an ein sicheres und gutes Leben in den 
europäischen Gesellschaften muss ernst 
genommen werden. Wird das nicht ge-
macht und wenden sich immer junge 
Leute von etablierten Strukturen ab, 
gefährdet das langfristig nicht nur das 
Verfestigen einer „verlorenen Gene-
ration“, sondern auch die Erosion von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 
Denn: Junge Menschen sind heute in 
politischen Strukturen und in der Öf-
fentlichkeit stark unterrepräsentiert. 

Beispiel Deutschland: Bundestagsabge-
ordnete sind durchschnittlich in mehr 
als zwei von drei Fällen männlich und 
zwischen 1950 und 1965 geboren. Ge-
rade einmal 2 Prozent der Abgeordneten 
im Deutschen Bundestag sind jünger als 
30 Jahre.2 Natürlich sollte das schiere 
Alter nicht überbewertet werden, aber 
persönliche Erfahrungen sind selbstver-
ständlich ein Gradmesser für politische 
Schwerpunktsetzungen und die Einord-
nung bestimmter Themen. 

Europäische Bürgerschaft anstreben
Junge Menschen in Europa teilen ähnli-
che Wertvorstellungen. Das ergab kürz-
lich eine Umfrage: Menschenrechte, To-
leranz und Sicherheit sind die Werte, die 
jungen Menschen – von Großbritannien 
bis Spanien, Deutschland bis Griechen-
land – überragend wichtig sind.3 Das 
muss gestärkt werden, und zwar nicht 
nur durch die schulische, sondern auch 
durch nichtformale Jugendbildung. Den 
Verlockungen vermeintlich einfacher 
Lösungen, die der Populismus anbietet, 
kann nur entgegengewirkt werden, wenn 
junge Menschen früh lernen, Demokra-
tie zu leben, mit jungen Menschen aus 
anderen europäischen Ländern in Aus-
tausch kommen und erfahren, wie be-
reichernd eine gemeinsame Suche nach 
Kompromissen ist. Diese europäische 
Bürgerschaft kann Europa und Demokra-
tie auf vielen Ebenen erlebbar machen; 
zum Beispiel durch die lokale Städte-
partnerschaft, den Austausch zwischen 
deutschen und polnischen Fußballver-
einen oder auch gesellschaftspolitischen 
Vereine und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen. Die Bürgerschaft ge-
staltet sich vielfältig. Vom Feuerwehr-
verein über die Gewerkschaft bis hin zu 
Parteien – eine europäische Perspektive 
findet sich fast überall und ermöglicht 
auf vielen Ebenen Vorurteile abzubauen 
und Perspektiven zu bereichern. Das ist 
auf der einen Seite natürlich das wich-
tige Engagement der und des Einzelnen, 
schließt aber auch die Frage ein, was 
„Europa“ uns wert ist. Meines Erachtens 
müssten gerade solche demokratischen 
und gesellschaftlichen Kräfte, die einen 
wichtigen Beitrag für den Zusammen-

halt dieser Gesellschaft leisten, noch 
viel stärker (finanziell) befähigt werden, 
um solche europäischen Projekte orga-
nisieren und durchführen zu können. 
Gerade stehen die Verhandlungen zum 
EU-Haushalt, dem Mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) ab dem Jahr 2021 an. Der 
MFR muss deutlich (Jugend-)Begegnun-
gen stärken und insbesondere demokra-
tische Kräfte in allen Mitgliedsländern 
der Europäischen Union fördern. Denn 
nur die Investition in eine aktive Bür-
gergesellschaft wird auch weiterhin den 
Zusammenhalt in Europa fördern.

Verantwortliche sind in der Pflicht
Am Ende des Tages wird eine aktive 
und europäische Zivilgesellschaft aber 
nicht das Allheilmittel gegen Populis-
mus und Nationalismus sein können. 
Denn es müssen auch die politischen 
Verantwortungsträgerinnen und -trä-
ger liefern und jungen Menschen eine 
dauerhafte Perspektive auf ein gutes 
Leben, Wohlstand und Freiheit bieten. 
Denn ohne diese Rahmenbedingungen 
werden junge Menschen ihre klare pro-
europäische Einstellung nicht dauerhaft 
behalten. 
 
Kontakt: 
Dr. Linn Selle 
Präsidentin der Europäischen  
Bewegung Deutschland e.V. 
linn.selle@netzwerk-ebd.de

2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70089/umfrage/altersstruktur-der-abgeordneten-im-
bundestag/

3 https://de.statista.com/infografik/13746/was-jungen-europaeern-wichtig-ist/

Im Gespräch über Europa
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Mittlerweile tragen aber auch etablierte 
Mainstream-Parteien zur „Normali-
sierung“ von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit bei, indem sie die Rhetorik 
rechtspopulistischer Bewegungen über-
nehmen. Rassismus ist Teil einer politi-
schen Strategie geworden und wird so 
schrittweise salonfähig gemacht. Wir 
müssen uns als Gesellschaft aber vor Au-
gen halten, dass diese politische Agenda 
bereits jetzt schon vielfach die Rechte 
und Würde von (jungen) Menschen 
verletzt. Dieses Gedankengut und diese 
Ideologien tragen zu einer weiteren 
Erosion des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts und nicht zuletzt des ganzen 
Menschenrechtssystems bei.

Jugend ernst nehmen
Menschenrechte und demokratische 
Entscheidungsfindung müssen wieder 
ganz oben auf der Prioritätenliste von 
politischen Parteien stehen. Wir sind 

aber auch gesamtgesellschaftlich ge-
fordert. Einen wichtigen Beitrag zur 
demokratischen Grundbildung kann 
zum Beispiel die Arbeit von Jugendor-
ganisationen leisten. Ihre Arbeit und 
die von nationalen Jugendräten braucht 
Anerkennung und ihre Stimmen müssen 
in politischen Entscheidungsprozessen 
ernst genommen werden.

Das Erlangen sozialer und zivilgesell-
schaftlicher Kompetenzen innerhalb 
aber auch außerhalb der Schule muss 
intensiv gefördert werden. Dafür bedarf 
es zum Beispiel des Ausbaus von Demo-
kratie in der Schulverwaltung und eines 
offeneren Zugangs zu Partnerschaften 
mit der Zivilgesellschaft, insbesondere 
Jugendorganisationen. Die Rolle von 
Regierungen und Politik ist es, Schulen 
dahingehend zu unterstützen und sie als 
Orte der Demokratie zu stärken.

Das Auftreten moderner antidemo-
kratischer Bewegungen ist vielfäl-

tig. Während gemeinhin ein militantes 
Erscheinungsbild mit rechtsextremen 
und rechtspopulistischen Bewegungen 
in Verbindung gebracht wird, bedienen 
sich die aktuellen Varianten oft pop-
kultureller Elemente und greifen auf 
Stilmittel der modernen Werbeindustrie 
zurück. Dadurch erlangen sie Aufmerk-
samkeit und sprechen auch besonders 
junge Menschen an, die von (traditionel-
len) politischen Parteien meist nicht ak-
tiv oder zu wenig angesprochen werden.

In den letzten Jahren lässt sich ein 
Strategiewandel rechter Bewegungen 
feststellen. Ihre Eigendarstellung nach 
außen wirkt positiv mit dem Ziel, sozi-
ale und politische Normen zu brechen. 
In ihrer Logik hinterfragen sie das „Es-
tablishment“, auch wenn Mitglieder an-
tidemokratischer Bewegungen selbst oft 
aus elitären Kreisen kommen. Durch die 
gezielte Aneignung von Vokabular und 
Kommunikationsstrategien gelingt es 
ihnen aber, von solchen Widersprüchen 
abzulenken.

Es geht aber nicht immer nur um wirt-
schaftliche Zwänge und den Zugang 
zu Möglichkeiten. Rechtsextreme und 
rechtspopulistische Bewegungen richten 
sich gegen sozialen Fortschritt. Themen 
wie Frauenrechte, gleichgeschlechtliche 
Ehe oder Abtreibung sind ihnen ein Dorn 
im Auge. Während sie sich nach außen 
hin als sozialkritisch und modern dar-
stellen, so bedienen sie sich politisch an 
antiquierten rechtsextremen Ideologien 
und überholtem Biologismus. Ihre Agen-
den und Ziele sind hochgradig antise-
mitisch, homophob, islamophob, rassis-
tisch, sexistisch.

Die Enttäuschung über Sparprogramme, Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich und jahrelange 
gebrochene Versprechen von Politikern und Politikerinnen haben in den vergangenen Jahren dazu beige-
tragen, antidemokratischen Bewegungen Auftrieb zu verleihen. Dabei sprechen sie aber nicht nur ent-
mutigte junge Menschen an, sondern auch gebildete, kosmopolitische junge Frauen und Männer. Es ist 
dringend an der Zeit, in Jugend zu investieren und junge Menschen auf allen Ebenen in Entscheidungen 
einzubeziehen. 

Carina Autengruber

Die Meinung junger Menschen darf nicht nur angehört werden, sondern muss auch tatsächlich 
in Entscheidungen einfließen.

Demokratie braucht Investments in Jugend!
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Auch außerschulische Strukturen müs-
sen ausgebaut und in ihrer weiteren Ent-
wicklung unterstützt werden. Jugendor-
ganisationen leisten mit nichtformalen 
Bildungsmethoden und lernzentrierten 
Aktivitäten demokratiepolitische Arbeit, 
die die Inklusion und das Engagement 
junger Menschen fördert. Junge Men-
schen werden ermutigt und ermächtigt, 
in dem sie sich als Teil eines gemein-
samen Prozesses fühlen. Die Schaffung 
eines Zugehörigkeitsgefühls zur Gesell-
schaft ist ein Grundpfeiler, um den Zu-
lauf zu antidemokratischen Bewegungen 
zu verhindern. Durch die Förderung von 
Jugendarbeit können junge Menschen 
erreicht werden, die sonst Gefahr laufen, 
sich in rechtsextremen und rechtspopu-
listischen Konstrukten zu verfangen.

Europäische Bürgerschaft für mehr 
Zugehörigkeit
Zugehörigkeitsgefühl wird auch durch 
die Förderung einer aktiven europäi-
schen Bürgerschaft geschaffen: Betei-
ligung am Entscheidungsprozess, das 
Gefühl, dass die Beiträge von jungen 
Menschen auf europäischer Ebene ge-
schätzt werden, gehört und sich in Ent-
scheidungen wiederfinden, sind wichtige 
Elemente davon. Statistisch gesehen 
sind antidemokratische, antieuropäische 
Tendenzen in Kleinstädten und ländli-
chen Gebieten am stärksten und nicht in 
den Hauptstädten und urbanen Räumen. 
Das Brexit-Beispiel zeigt, welche Aus-
wirkungen es bringen kann, wenn sich 
die Menschen zurückgelassen fühlen. Es 
ist deshalb besonders wichtig, Initiati-
ven, die sich speziell auf die Verbindung 
von lokaler und europäischer Ebene kon-
zentrieren, zu stärken. Europa muss dort 
sichtbar werden, wo junge Menschen 
sind. Egal ob in den Städten oder auf 
dem Land. 

Jugendorganisationen bieten einen si-
cheren Raum, lassen Gestaltungsräume 
zu und eröffnen Möglichkeiten, über die 
Welt und ihre Vielfalt zu lernen. Durch 
die Teilnahme an Aktivitäten werden 
junge Menschen verschiedenen Mei-
nungen ausgesetzt und kommen mit 
Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft 
in Kontakt. Sie eröffnen jungen Men-
schen einen Ort, sich zu unterschiedli-
chen Themen auszutauschen und sind 

wahre Schulen der Demokratie, Akzep-
tanz und Gleichberechtigung.

Um die Funktion von Jugendorganisati-
onen gewährleisten zu können, müssen 
die Europäische Kommission und natio-
nale Regierungen stärker in zivilgesell-
schaftliche Strukturen investieren. Die 
aktuellen Verhandlungen zu Erasmus+ 
bieten die Möglichkeit, Investitionen im 
Jugendsektor zu erhöhen, welcher aktu-
ell massiv unterfinanziert ist.

In einem sich ständig verändernden 
globalen Klima kann die internationale 
Perspektive, die Erasmus+ jungen Men-
schen geben kann, nicht unterschätzt 
werden. Die Interaktion mit jungen 
Menschen nicht nur aus Europa, son-
dern auch aus anderen Teilen der Welt, 
wird essentiell sein, und Europa muss 
sich auf diese sich verändernde globale 
Landschaft vorbereiten. Erasmus+ kann 
dazu der Schlüssel für die nächste Ge-
neration sein.

Das Europäische Solidaritätskorps bietet 
jungen Menschen die Möglichkeit, über 
andere Realitäten und Länder in Europa 
zu lernen. Internationaler Austausch ist 
wichtig und muss gefördert werden. In 
der Tat fühlen sich junge Menschen, die 
an einem Austausch teilgenommen ha-
ben, europäischer als andere und enga-
gieren sich nach ihrer Rückkehr vermehrt 
in der Zivilgesellschaft. Das Europäische 
Solidaritätskorps ist Teil einer Summe 
von Aktivitäten, die einen präventiven 
Beitrag leisten können. Alleine kann es 
es aber nicht schaffen, antidemokrati-
schen Bewegungen entgegenzuwirken.

Erasmus+ ist nur ein Teil eines größeren 
Verhandlungsprozesses, der gerade be-
gonnen hat. Der mehrjährige Finanzrah-
men, der die Prioritäten der EU-Finanz-
planung vorgibt, wird richtungsweisend 
für die Zukunft Europas und junger 
Menschen sein. Zunächst müssen wir 
uns von der Vorstellung entfernen, dass 
Erasmus+ der „Platz der jungen Men-
schen“ im EU-Haushalt ist. Kurz gesagt: 
Der Platz der Jugendlichen ist in allen 
Teilen des EU-Programmes. Europäische 
Politik betrifft sie in all ihren Lebensbe-
reichen.

Um eine wirklich sinnvolle und wir-
kungsvolle Politik zu verfolgen, müssen 
junge Menschen auf allen Ebenen und 
unter allen Umständen sinnvoll in Ent-
scheidungen einbezogen werden. Nur so 
können unsere Stimmen, Bedenken, Re-
alitäten, Hoffnungen und Träume gehört 
und berücksichtigt werden. Und nur so 
können wir ein Gefühl der Zugehörigkeit 
schaffen. 

Kontakt: 
Carina Autengruber 
Vizepräsidentin des Europäischen  
Jugendforums 
carina.autengruber@youthforum.org

Eine aktive europäische Bürgerschaft schafft Zugehörigkeitsgefühl.
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IJAB journal: Andriy, der Nationale Ju-
gendrat der Ukraine baut gerade Euro-
desk auf, ein Netzwerk, das zu Auslands-
aufenthalten berät. Ist das sinnvoll in 
einem Land, dessen Bevölkerung durch 
Auswanderung schrumpft?

Andriy Kolobov: Ich kann aus eigener 
Erfahrung sprechen, auch ich habe über-
legt, ob ich meinen Master im Ausland 
machen soll. Als sich mir hier eine Pers-
pektive geboten hat, habe ich mich zum 
Bleiben entschlossen. Wir wissen nicht, 
wie viele junge Leute wirklich über Aus-
wanderung nachdenken. In einer Par-
lamentsdebatte im letzten Jahr nannte 
ein Abgeordneter die Zahl 80 %, in einer 
Umfrage des Jugendministeriums ist von 
20 % die Rede. Ich neige eher zu Letzte-
rem, aber was immer nun richtig ist, es 
ist wichtig, dass wir die Situation beein-
flussen können.

Natürlich sollen junge Leute nicht ein-
fach nur ein Ticket kaufen. Sie sollen die 
Möglichkeit haben, Institutionen und 
Strukturen im Ausland kennen zu lernen, 

erfahren, wie das Leben dort läuft, an 
einem Training teilzunehmen oder Part-
ner für ein Projekt zu finden, um dann 
zu entscheiden, was sie daraus für ihre 
eigenen Ziele entwickeln möchten. Da-
für brauchen wir mehr Mobilität – nicht 
nur innerhalb der Ukraine sondern auch 
außerhalb. Dafür ist Eurodesk ein gutes 
Werkzeug.

IJAB journal: Was erhoffen Sie sich für 
junge Ukrainerinnen und Ukrainer von 
einer Auslandserfahrung, zum Beispiel in 
Deutschland? Was könnten sie von dort 
mitnehmen?

Andriy Kolobov: Auch darauf kann ich 
aus persönlicher Erfahrung antworten. 
Als 17-jähriger Pfadfinder habe ich an 
der Generalversammlung des Europä-
ischen Jugendforums teilgenommen. 
Damals habe ich mir gedacht, lass uns 
so etwas auch in der Ukraine aufbauen, 
lass uns etwas für junge Menschen tun, 
lass uns ambitioniertere Ziele haben. Das 
können andere auch. Sie können etwas 
entdecken, was ihnen entspricht, was 
immer das ist, Kultur oder Wirtschaft, 
etwas was ihnen hilft, ihr Land und ihr 
Leben weiterzuentwickeln. 

Reisen wird immer einfacher und güns-
tiger, viele nutzen das vor allem, um ins 
benachbarte Polen zu fahren. Im Augen-
blick ist es am billigsten mit Zug und Bus, 
aber ab Herbst wird eine bekannte Bil-
ligfluglinie Flüge in die Ukraine aufneh-
men und dann bietet sich noch eine ganz 
andere Vielfalt an. Diese Vielfalt zu erle-
ben, dazu ermutigen wir, denn Europa ist 
nicht überall gleich. Vor allem aber wer-
ben wir dafür, zu überlegen, warum man 
reisen möchte und was man erreichen 
möchte. Denn ein besseres Einkommen 
kann nicht der einzige Grund sein.

IJAB journal: Und umgekehrt? Was 
können junge Deutsche in der Ukraine 
lernen – zum Beispiel, wenn sie an ei-
nem Jugendaustausch teilnehmen oder 
einen Freiwilligendienst leisten? 

Andriy Kolobov: Das ist für uns ganz 
wichtig, dass wir diesen Austausch auf 
Augenhöhe haben, dass junge Menschen 
auch zu uns kommen und sehen, wie un-
ser Leben ist und wie hier die Dinge lau-
fen. Es wird oft beklagt, die Ukraine habe 
keine Strukturen. Aber es ist auch reiz-
voll und oft effektiv, wenn man von Null 
und ohne Strukturen anfangen kann. Wir 
haben zum Beispiel eine ganze Menge 
von Räumen für junge Menschen. Die 
sind nicht immer staatlich, manchmal 
gibt es internationale Förderung oder ein 
privates Unternehmen engagiert sich. 
Das kann sehr kreativ sein. Ähnliches gilt 
für die Wirtschaft.

IJAB journal: Eine Herausforderung 
im Jugendaustausch ist häufig, dass 
Strukturen in Partnerländern sehr unter-
schiedlich sind. Dazu gehört neben vie-
len Faktoren auch der Organisationsgrad 
von Jugendlichen. In der Ukraine ist der 
sehr niedrig, etwa 1 %.

Andriy Kolobov: Einige sagen 1 %, an-
dere 3 %. Man kann aktive Mitglieder 
von Jugendorganisationen zählen, die 
einmal in der Woche zu einem Meeting 
gehen, oder man zählt die Jugendlichen, 
die von Events der Organisationen er-
reicht werden. Wir haben 100.000 regis-
trierte NGOs in der Ukraine, aber wenn 
wir auf ihre Facebook-Accounts sehen, 
stellen wir fest, dass viele nicht mehr 
aktiv sind. Verlässliche Zahlen sind also 
ein Problem. Tatsache ist, es wird kein 
Geld in die Hand genommen, um parti-
zipative Jugendstrukturen aufzubauen. 

Ukraine: Die jugendpolitischen  
Fortschritte sind lokal

Was zieht junge Ukrainerinnen und Ukrainer ins Ausland und warum sollten junge Deutsche die 
Ukraine besuchen? Wie haben sich die jugendpolitischen Strukturen seit der Revolution 2014 ent-
wickelt? Wir haben mit Andriy Kolobov, dem Vorsitzenden des Nationalen Jugendrats der Ukraine 
gesprochen.

Andriy Kolobov (andrewkolobov@gmail.com)

INTERVIEW
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IJAB journal: Ruft ihr junge Leute auf, 
zu wählen? Die Wahlbeteiligung sinkt ja 
beständig.

Andriy Kolobov: Ja, das tun wir. Bei 
den letzten Kommunalwahlen lag die 
Wahlbeteiligung der Jugend bei 20 %. 
Das ist die niedrigste Beteiligung bisher. 
Das hatte sicher auch damit zu tun, dass 
die Kommunalwahlen diesmal nicht mit 
Präsidentschafts- oder Parlamentswah-
len zusammenfielen. Aber wir brauchen 
Jugendbeteiligung auch bei Wahlen. 
Wenn wir nicht wählen gehen, wird sich 
auch niemand für unsere Interessen ein-
setzen.

Das Interview führte  
Christian Herrmann, IJAB.

Eine Langfassung des Interviews ist auf 
www.ijab.de als Video zu sehen.

Jugendorganisationen brauchen einen 
einfachen Zugang zu Finanzierung. Wa-
rum Mitglied einer Jugend-NGO wer-
den, wenn sie keine Mittel hat, irgend-
etwas zu verändern. Wir haben etwa 
500 staatliche Sozialprogramme in der 
Ukraine, aber nur 5 % von ihnen sind fi-
nanziert. Eines von ihnen heißt „Jugend 
der Ukraine“. Das würde Möglichkeiten 
auf lokaler und nationaler Ebene eröff-
nen, aber der Mechanismus der Umset-
zung ist veraltet. Ich kann in der Ukraine 
zwar einfach meine Rechnungen mit 
dem Handy bezahlen, aber um als NGO 
Förderung zu erhalten muss ich mit der 
Finanzverwaltung arbeiten. Das ist so 
kompliziert, dass sich in den letzten Jah-
ren allein 100 NGOs gegründet haben, 
um europäische Fördermittel zu bean-
tragen, was erheblich einfacher ist.

IJAB journal: Wie sieht es auf lokaler 
Ebene aus?

Andriy Kolobov: Im Zuge der Dezen-
tralisierung sind viele Kompetenzen auf 
die lokale und regionale Ebene übertra-
gen worden. In den neuen Zusammen-
schlüssen der Gemeinden vor Ort (ukr. 
Hromada) gibt es wirklich ein Interesse 
daran, eine Jugendpolitik zu entwickeln, 
denn man merkt es ganz praktisch, 
wenn die jungen Leute weggehen. Wir 
haben ein Programm aufgelegt, das sich 
„Kinder- und jugendfreundliche Stadt“ 
nennt, und 160 der Zusammenschlüsse 
der Gemeinden haben sich bereiterklärt, 
dabei mit uns zusammenzuarbeiten. 
In der Hromada gibt es ein Budget für 
Partizipationsprojekte. Junge Menschen 
können Projekte beantragen und über 
sie abstimmen. Unsere Mitgliedsorgani-
sationen beantragen viele Projekte auf 
diesem Weg und wir ermutigen über-
haupt junge Menschen das zu tun und 
sich einzubringen. Es gibt eine Menge 
Wettbewerb zwischen den Gemeinden, 
wer die besten Projekte umgesetzt hat 
und etwas für die Jugend tut. 

IJAB journal: Gehen wir nochmal auf 
die nationale Ebene zurück und auf die 
Frage, wie Jugend und Jugendorganisa-
tionen Politik beeinflussen können. Wie 
kommt es eigentlich, dass sich junge 

Leute der Majdan- und Post-Majdan-
Generation kaum auf den Kandidaten-
listen für die Parlamentswahlen wieder-
finden?

Andriy Kolobov: Obwohl die Stimmung 
nach dem Majdan sehr jugendfreundlich 
war, hat keine der Parteien das Thema 
Jugend zu einem Schwerpunkt ihrer Po-
litik gemacht. Es ist kein Geheimnis, dass 
es sogar schwierig war das Jugendmi-
nisterium zu erhalten. Und für uns war 
es natürlich wichtig, dass das Thema 
Jugend auf Kabinettsebene erhalten 
blieb. Von den Parteien, die 2014 ins 
Parlament einzogen, hat nur eine eine 
Jugendorganisation. Wir müssen uns 
daher für Jugendstrukturen der Parteien 
öffnen. Aber dabei gibt es auch Grenzen. 
Wir haben uns dagegen entschieden nur 
die Jugendorganisation der Partei auf-
zunehmen, die das Jugendministerium 
kontrolliert. Wir werden uns für Jugend-
organisationen von Parteien nur öffnen, 
wenn dies auch demokratische Oppositi-
onsparteien umfasst.

Blick auf Kiev
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Regionen hat deshalb seine spezifischen 
Eigenheiten in den verschiedensten Le-
bensbereichen. Russland ist deshalb al-
les andere als ein Einheitsstaat, sondern 
ein Land, in dem Vielfalt zur Normalität 
gehört. 

Beispiel: Umsetzung der Jugendpolitik
In Russland gibt es kein Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz wie wir es in Deutsch-
land kennen. Das ist nicht verwunder-
lich, denn ein vergleichbares Gesetz gibt 
es nur in sehr wenigen anderen Ländern. 
Aber Russland ist schon sehr lange in 
einem engen jugendpolitischen Aus-
tausch mit Deutschland. Bereits 1989 
wurde ein Jugendabkommen zwischen 
der damaligen Sowjetunion und der 
Bundesrepublik Deutschland geschlos-
sen und nach Auflösung der Sowjet-
union durch Russland fortgeführt. Im 
Jahr 2004 wurde ein neues Jugendab-
kommen zwischen den beiden Ländern 
vereinbart, welches die Zusammenar-
beit auf eine neue Stufe stellte. Nach 
dem Ende der Sowjetunion suchte die 
russische Jugendpolitik nach neuen Ori-
entierungspunkten. Die genannten Ju-
gendabkommen leisteten aber Erstaun-
liches. Viele heutige Expert(inn)en für 
nationale oder internationale Jugend-
politik Russlands haben zu irgendeinem 
Zeitpunkt ein Austauschprogramm mit 
Deutschland durchlaufen. Entspre-
chend stark beeinflusste und belebte 
dieser Austausch die jugendpolitische 
Diskussion in Russland. Beispielsweise 

ihren historischen Hintergründen sowie 
die politischen Systeme. Diese Unter-
schiede sollten nicht ausgeblendet wer-
den, dennoch besitzt die russische Reali-
tät weitaus mehr Vielfalt und Diversität 
als gemeinhin bekannt ist. 

Russland – ein Einheitsstaat?
Oft wird in Deutschland der Eindruck 
erweckt, Russland sei so etwas wie ein 
Einheitsstaat mit einer hierarchischen 
Ordnung. In so einem hierarchischen 
System versteht es sich dann von selbst, 
dass sich der Einzelne im Gegensatz zum 
westlichen Lebensstil eher konform ver-
hält. Die russische Realität ist aber eine 
andere. Russland ist ein Vielvölkerstaat 
und viel stärker föderalistisch organisiert 
als die Bundesrepublik Deutschland. Es 
gibt 84 Regionen (also Bundesländer) 
und nahezu 100 Volksgruppen, wobei 
21 davon mehr als 400.000 Menschen 
zählen. Neben den russisch-orthodoxen 
Christen gibt es auch andere Christen, 
Muslime, Buddhisten und Juden. Im 
Russischen Zarenreich hieß ein bekann-
ter Spruch: „Russland ist groß und der 
Zar ist weit“. Das hat auch heute seine 
Gültigkeit. Es macht durchaus Sinn, dass 
man in einem Land mit so unterschied-
lichen Lebensbedingungen die föderalen 
Gesetze flexibel handhabt. Sie müssen 
schließlich überall anwendbar sein. Ent-
sprechend gibt es in Russland zwar ein-
heitliche gesetzliche Grundlagen, aber 
sehr unterschiedliche Ausführungsbe-
stimmungen und Realitäten. Jede der 84 

Diffuse Fremdbilder
Russen und Deutsche kennen einander 
durch Erzählungen anderer, durch den 
Schulunterricht oder das Studium und 
durch die Medien. Die wenigsten waren 
aber selbst in dem anderen Land. Des-
halb ist das Bild vom „Anderen“ immer 
auch ein diffuses. Stereotype bieten auf 
beiden Seiten Erklärungsmuster für al-
les, was man so hört oder im Fernsehen 
sieht. Dabei gibt es Stereotype, die mal 
mehr in den Vordergrund und dann wie-
der in den Hintergrund treten. 

Wenn man junge Menschen bei ihren 
Austauschbegegnungen beobachtet, 
ist es teilweise schwer, zwischen ihnen 
einen Unterschied auszumachen. Sie in-
teressieren sich für ähnliche Sachen, ha-
ben ähnliche Kleidung und ihre Wünsche 
für die Zukunft sind die gleichen wie bei 
allen jungen Menschen. In ihren Lebens-
auffassungen, Träumen und kulturellen 
Vorstellungen sind sich Jugendliche aus 
Deutschland und Russland so ähnlich, 
dass Teilnehmende von Austauschen da-
von selbst überrascht sind. Die Überra-
schung rührt daher, dass gesellschafts-
politische und außenpolitische Fragen 
und Konflikte, die zwischen Staaten 
existieren, schnell auf die Menschen der 
jeweiligen Länder projiziert werden. 

Trotz vieler Ähnlichkeiten zwischen 
deutschen und russischen Jugendlichen 
unterscheiden sich natürlich die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen mit 

Die politischen Krise zwischen Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation spaltet die 
Haltungen auf deutscher Seite. Die einen setzen auf Dialog, die anderen auf Abgrenzung und Sanktionen. 
Dabei lohnt sich in diesem Kontext der Blick auf den deutsch-russischen Jugendaustausch, der hier eine 
ganz eigene Rolle spielt. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stiftung Deutsch-Russischer Jugend-
austausch gGmbH, richtet im folgenden Beitrag den Fokus auf die oft verkannte Vielfalt und Diversität 
der russischen jugendpolitischen Praxis und betont die zivilgesellschaftliche Bedeutung des Jugendaus-
tauschs zwischen beiden Ländern.

Thomas Hoffmann

Chancen für Partnerschaft trotz  
politischer Krise
Jugendaustausch mit Russland
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in den Jahren der gesellschaftlichen und 
ökonomischen Krise nach der Auflösung 
der Sowjetunion die gesellschaftlichen 
Initiativen als Partner akzeptiert hat, um 
soziale und gesellschaftliche Verbesse-
rungen zu erreichen. In anderen Ländern 
wurden die Initiativen ignoriert oder 
sich selbst überlassen, so dass sie kaum 
Entwicklungsmöglichkeiten hatten. Das 
macht es heute für deutsche Träger 
der Jugendhilfe einfach, in Russland 
Kooperationspartner zu finden, weil es 
eine große strukturelle Ähnlichkeit und 
Vielfalt gibt. Sowohl auf kommunaler 
wie auf regionaler und föderaler Ebene 
existieren nichtstaatliche Organisatio-
nen oder Verbände, die sich mit ähnli-
chen Themen beschäftigen wie deutsche 
Organisationen. 

Bedeutung des Jugendaustauschs
Die räumliche Distanz sorgt dafür, dass 
es wenig direkten Kontakt zwischen-
Deutschen und Russen gibt. Wenn sich 
dann auch noch die Kommunikation 
auf politischer Ebene eintrübt, nimmt 
die Bedeutung des Jugendaustauschs 
weiter zu. In politischen Krisen erhöht 
sich die Gefahr, dass alte Stereotype 
wiederbelebt werden, die Misstrauen 
und Feindschaft befördern. Wie alle zi-
vilgesellschaftlichen Kontakte ist der Ju-
gendaustausch ein wichtiges Instrument 
des Dialogs, bei denen sich Menschen 
begegnen, Informationen austauschen, 
Hintergründe erklären, für Verständnis 
werben und im besten Falle Freund-
schaften schließen. Die Wirkungsmacht 
dieses Dialogs kann man zwar nicht mit 
den Massenmedien gleichsetzen, sollte 
aber auch nicht unterschätzt werden. 
Jedes Jahr werden durch die Stiftung 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch 

scheitern derzeit in der Duma Gesetzes-
vorhaben, die den Gedanken des deut-
schen Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
aufgreifen, wonach eine Förderung der 
Kinder- und Jugendhilfe nicht nur als 
Möglichkeit staatlichen Handelns, son-
dern als staatliche Verpflichtung be-
griffen wird. Vor allem wegen der Höhe 
der zu erwartenden Kosten findet sich 
im Parlament keine Mehrheit. Dennoch 
sollte man wahrnehmen, dass es diese 
Diskussion in Russland gibt und der 
Austausch mit Deutschland einen Bei-
trag dazu geleistet hat.

Momentan orientiert sich die russische 
Jugendpolitik an dem Grundlagenpapier 
zur staatlichen Jugendpolitik der Rus-
sischen Föderation aus dem Jahr 2014, 
welches bis 2025 gelten soll. Aber diese 
durchaus modernen Richtlinien sind 
kein Gesetz und die Realisierung der 
Grundlagen bleibt Sache der Regionen 
und ggf. Kommunen. Das bedeutet, dass 
Jugendpolitik in Russland von Region zu 
Region höchst unterschiedlich organi-
siert, gefördert und umgesetzt wird. Die 
Prioritäten in der Jugendpolitik können 
sich von Jahr zu Jahr ändern. Häufig sol-
len sich nichtstaatliche Träger den Be-
dürfnissen der staatlichen Verwaltungen 
auf den jeweiligen Ebenen unterordnen 
und ihre Aktivitäten nach den Förder-
wettbewerben ausrichten, die im Zuge 
der jährlichen Prioritätensetzung durch 
die Verwaltungen organisiert werden. 
Keine guten Voraussetzungen für eine 
kontinuierliche Arbeit der Träger der Ju-
gendhilfe. 

Vielfalt zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen
Dennoch gibt es in Russland eine er-
staunliche Vielfalt von nichtstaatlichen 
Organisationen, die im Bereich Jugend-
arbeit und Jugendhilfe aktiv sind. Auch 
dieses Bild der Vielfalt taucht in den 
Analysen in Deutschland kaum auf, 
obwohl es Russland stark von ande-
ren Ländern im postsowjetischen Raum 
unterscheidet. Hintergrund ist, dass die 
russische Verwaltung in vielen Regionen 

600 Begegnungen mit ca. 16.000 Teil-
nehmenden gefördert. Darüber hinaus 
gibt es diejenigen, die durch den Aus-
tausch bereits in den Jahren zuvor das 
jeweils andere Land und seine Menschen 
kennengelernt haben. Diese Menschen 
sind weit weniger bereit, den üblichen 
einfachen stereotypen Erklärungsmus-
tern zu folgen. 

Der internationale Jugendaustausch ist 
ein wunderbares Instrument, um sowohl 
auf der individuellen Ebene die Kompe-
tenzen der Teilnehmenden zu stärken, als 
auch auf der gesellschaftlichen Ebene 
Teilhabe zu ermöglichen und einen ge-
sellschaftlichen Frieden zu sichern. Dar-
über hinaus hilft uns der internationale 
Jugendaustausch, in einen Dialog mit 
anderen Gesellschaften zu treten oder 
im Dialog mit anderen Gesellschaften 
zu bleiben, mit denen Jugendaustausch 
gestaltet wird. Der Wunsch, Kindern und 
Jugendlichen internationale Erfahrun-
gen zu ermöglichen, ist in Deutschland 
und Russland hoch. Diese Chance auf 
Verständnis und Annäherung sollte so 
gut wie möglich genutzt werden.

Kontakt: 
Thomas Hoffmann 
Geschäftsführer der Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaustausch gGmbH 
Thomas.Hoffmann@Stiftung-DRJA.de

Deutsch-Russische Begegnung. Seit 2006 
konnte die Stiftung Deutsch-Russischer  

Jugendaustausch über 130.000 Jugendliche, 
Lehr- und Fachkräfte aus Deutschland und 

Russland in Berührung mit dem jeweils an-
deren Land, seinen Menschen, seiner Sprache 

und seiner Kultur bringen.
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Campaign

Mobilisierung und im zivilen Widerstand 
weiterzugeben. Ich sah, wie die Men-
schen sich organisierten und mir wurde 
schnell deutlich, dass wir alle mit ähn-
lichen Problemen zu kämpfen haben. 
Doch wir versuchten nicht, diese ge-
meinsam zu lösen. 

Ich begann, all die inspirierenden Leute, 
die ich traf, miteinander zu vernetzen 
– Initiator(inn)en von Bewegungen, 
Künstlerinnen und Künstler, feministi-
sche Kollektive ... Als unsere Facebook-
Gruppe 500 Mitglieder zählte, überleg-
ten wir, wie wir uns offline organisieren 
könnten. Wir diskutierten „Vision and 
Mission“, klärten, was wir machen woll-
ten und gründeten schließlich 2015 das 
AYM. Es ging uns darum, eine Lücke zu 
füllen. In den verschiedenen afrikani-

IJAB journal: Aya, das Africa Youth Mo-
vement entstand im Jahr 2012 aus einer 
Facebook-Gruppe nach der tunesischen 
Revolution. Was war die Idee und worum 
geht es dem AYM?

Aya Chebbi: Als die Revolution in Tune-
sien stattfand, war ich Teil der Jugend-
bewegung, die das Regime stürzte. We-
nige Wochen nach uns begannen auch 
Menschen im Senegal zu protestieren 
und riefen dieselben Slogans wie wir 
in Tunesien. Dann folgte Burkina Faso, 
Uganda und die #FeesMustFall-Bewe-
gung in Südafrika. Es war also viel los 
in Afrika. Die Medien konzentrierten sich 
jedoch ganz auf den Nahen Osten. Alle 
redeten über Syrien, Bahrain und Jemen. 
Ich fing an, durch Afrika zu reisen und 
meine Erfahrungen im Blogging, in der 

Aya Chebbi, Gründerin des Africa Youth Movement  
(http://afrikayouthmovement.org)

schen Ländern bringen Jugendbewe-
gungen erstaunliche Dinge hervor, aber 
es gab keine Plattform für uns, um eine 
gemeinsame Identität zu finden, um als 
Jugend in Afrika zu agieren und nicht 
nur unsere individuellen Kämpfe auszu-
fechten.

IJAB journal: Das AYM setzt sich für 
Teilhabe, Entwicklung und Führungsrol-
len junger Menschen in Afrika ein, um 
Afrika zu transformieren und das Recht 
auf Frieden, Gleichheit und soziale Ge-
rechtigkeit zu verwirklichen. Wie wollt 
Ihr das erreichen?

Aya Chebbi: Unsere Arbeit beruht auf 
fünf Säulen:

1. Interessenvertretung. Wir versuchen, 
die Stimme der afrikanischen Jugend 
auf höchster Ebene einzubringen. 
Zum Beispiel durch Repräsentant(inn)
en bei einflussreichen Plattformen 
wie hier1, bei den Vereinten Natio-
nen in New York oder Genf, bei der 
Afrikanischen Union sowie durch 
Advocacy-Kampagnen.

2. Wir möchten die Erzählung über den 
afrikanischen Kontinent verändern. 
Also über das, was Afrika braucht 
und was Entwicklung für Afrika 
bedeutet. Afrika ist nicht so, wie es 
internationale Medien darstellen 
oder wie die UNO darüber spricht. 
Wir sollten Afrika aus der Perspektive 
seiner Jugend betrachten. Auch das 
Bild, das die Welt von Afrikas Jugend 
hat – gewalttätig, Gefahr laufend, 
radikalisiert zu werden oder stilisiert 
zu Opfern, arm und ungebildet – auch 
dieses Bild wollen wir unbedingt 
verändern. 

Veränderung kommt von unten –  
Jugendbeteiligung in Afrika

Aya Chebbi hat das Africa Youth Movement (AYM) gegründet, das mittlerweile über  
10.000 Mitglieder in über 50 Ländern zählt. Wir trafen die junge tunesische Aktivistin  
am 22. März 2018 beim „Global Festival of Action for the SDGs“ der Vereinten Nationen  
in Bonn.
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3. Jugendliche sollen teilhaben und 
Entwicklung vorantreiben können. 
Wir haben deshalb in verschiedenen 
Ländern sogenannte „Youth hubs“ 
gegründet, Zusammenschlüsse auf 
regionaler Ebene, in denen junge 
Menschen die Themen diskutieren, die 
für sie wichtig sind und dazu aktiv 
werden. Diese Jugendallianzen sind 
die dritte Säule. 

4. Wir generieren datenbasiertes Wis-
sen. Das können Positionspapiere oder 
Berichte und Analysen sein, immer 
aus der Jugend- und Gender-Pers-
pektive. Die bringen wir zum Beispiel 
in Konferenzen ein. Derzeit sind wir 
zudem daran, einen eigenen Lehrplan 
und Trainings zu entwickeln. 

5. Aktion. Nicht zuletzt ermutigen wir 
die Jugendlichen dazu, mit kreativen 
und künstlerischen Aktivitäten das 
Establishment und ihre Regierung 
herauszufordern. Wir mobilisieren zu 
gewaltfreien Aktionen und organisie-
ren den Protest.

IJAB journal: Welche unterstützende 
Rolle könnten dabei westliche Länder 
spielen?

Aya Chebbi: Der Westen kann Afrikas 
Jugend auf vielfältige Weise unterstüt-
zen. Dabei gilt es zwei Seiten zu be-
trachten. Einerseits die Regierungen, 
andererseits die Zivilgesellschaft. Ich 
spreche hier aber nur über Zivilgesell-
schaft. Würde ich über Regierungen 
sprechen würde ich sagen „öffnet die 
Grenzen“, denn die Regierungen riegeln 
die Grenzen ab und lassen die Menschen 
um jeden Preis im Mittelmeer hängen. 
Dabei sehen wir Sklaverei in Libyen, es 
geschehen unmenschliche Dinge. Doch 
gleich, was ich sage, es würde wohl 
nichts davon umgesetzt. 

Ich glaube daran, dass Veränderung von 
unten kommt und ich glaube, dass die 
Bevölkerung Veränderung herbeiführen 
kann. Die Zivilgesellschaft in Europa 
kann sehr viel tun, denn europäische Po-
litik hat große Auswirkungen auf unsere 
Länder. Wenn sie Lobbyarbeit in Europa 
leistet oder für eine bessere Migrations-
politik eintritt, wirkt sich dies auch auf 
uns aus. Aber natürlich ist auch eine 
direkte Unterstützung möglich. Eine 
direkte Unterstützung von Jugendbewe-
gungen, Jugendgruppen, Künstlerkollek-
tiven o.ä. wäre wünschenswert. Wenn 
wir echte Solidarität wollen, dann soll-
ten wir darüber hinausgehen, nur tradi-
tionelle Organisationen zu unterstützen, 
die bestimmte Strukturen aufweisen. 
Wir sollten vielmehr schauen, wo wir 
Veränderung unterstützen können und 
direkte Verbindungen herstellen. Als 
letzten Punkt würde ich sagen, wir soll-
ten anfangen, Vertrauen aufzubauen. 
Europa – ich spreche jetzt nur über Eu-
ropa, weil wir gerade hier sind – hat über 
lange Zeit nicht mit dem Rest der Welt 
gesprochen. Gerade Zivilgesellschaft, fe-
ministische Bewegungen und so weiter. 
Es ging eher um „lasst uns dem anderen 
Teil der Welt helfen“, mit Geld, Fundrai-
sing oder ähnlichen Dingen. Jetzt ist es 
aber an der Zeit zu fragen, wie wir uns 
gegenseitig unterstützen können. Eu-
ropa kann selber gerade Unterstützung 
gebrauchen, bei all den politischen Ent-
wicklungen, die gerade stattfinden. Wir 
haben unter repressiven Regimen gelebt, 
wir wissen genau, wie man sich selbst 
in schlechten Zeiten organisieren kann. 
Wir können Euch dabei unterstützen, 
Euch zu organisieren und Menschen zu 
mobilisieren – und Ihr könnt uns un-
terstützen. Lasst uns wegkommen von 
dem Bild, dass einer dem anderen „hilft“. 
Lasst uns Vertrauen aufbauen und lang-
fristige Beziehungen, mit denen wir die 

Welt voranbringen. Das ist die Vision der 
Sustainable Development Goals. Nicht 
„helping the other“, sondern Vertrauen 
zueinander aufbauen. Denn die Welt 
befindet sich im Ausnahmezustand, und 
wir haben weder Zeit noch Ressourcen, 
wir müssen einfach weitermachen.

IJAB journal: Du sagst, der westliche 
Blick auf Afrika sei von Armut und Kon-
flikten geprägt. Wirtschaftliche Dynamik 
und sozialer Wandel, der von Jugendli-
chen vorangetrieben wird, werden nicht 
widergespiegelt. Kannst Du eine andere 
Sicht mit uns teilen?

Aya Chebbi: Ich lebe jetzt in Nairobi. 
Nairobi ist solch eine Drehscheibe für 
Innovation und Kreativität. Es gibt sehr 
viele talentierte Unternehmer/-innen 
und Künstler/-innen. Doch dann wird 
beispielsweise Tunesien oder Nordaf-
rika mit dem Rest von Afrika verglichen 
– weil Nordafrika ja weiter entwickelt 
sei. Doch wie stellt sich dieser Vergleich 
dar, wenn man in Kenia einfach per 
SMS einen Finanzreport des Ministeri-
ums anfordern kann, während man in 
Tunesien nicht einmal Zugang zur Re-
gierung hat? 

Es gibt zahlreiche Initiativen zur Re-
chenschaftspflicht und in der politi-
schen Partizipation, viele künstlerische 
Ausdrucksformen – dies ist so kreativ, 
dass die Welt davon lernen kann. Und es 
gibt sehr viele Geschichten von Jugend-
lichen, die bereits Veränderungen vor-
antreiben, die nicht erzählt werden. Die 
#FeesMustFall-Bewegung in Südafrika 
zum Beispiel. Die Studentenbewegung 
protestierte wochenlang und schaffte es, 
den Anstieg der Schulgebühren auf Null 
zu reduzieren. Das war ein großer Erfolg 
für sie, aber es ist auch ein wichtiges 
Beispiel dafür, dass Jugendbewegungen 

Das Gesicht des Wandels ist jung: 70 % 
der Menschen in Afrika sind unter 30 
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Das Africa Youth Movement hat die Vision von einem solidarischen Afrika, in dem die Sahara eine Brücke darstellt und keine Trennlinie.
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IJAB journal: Wenn Du einen Wunsch 
frei hättest, welcher wäre das?

Aya Chebbi: Ich möchte in einem Afrika 
leben, in dem die Sahara eine Brücke ist, 
keine Kluft. Denn ich komme aus Nord-
afrika und Nordafrika ist nicht verbun-
den mit dem Süden des Kontinents. Ich 
möchte auf einem Kontinent leben, wo 
Frauen in Führungspersonen sind und 
im Zentrum des Gesprächs stehen. Ich 
möchte in einem Afrika leben, wo Ju-
gendliche als Führer/-innen und Motor 
von Entwicklung gesehen werden und 
nicht als Subjekte, die es zu entwickeln 
gilt. Und ich möchte wirklich auf einem 
Kontinent leben, wo meine Befreiung 
auch die Befreiung aller anderen bedeu-
tet. Wo wir alle in Solidarität miteinan-
der leben. Ich denke, sobald wir so stark 
sind, können wir mit Europa reden, dann 
können wir mit Amerika reden, dann 
können wir mit China reden. Dann kön-
nen wir ein sehr mächtiger und einfluss-
reicher globaler Akteur sein.

IJAB journal: Vielen Dank für das Ge-
spräch!

Das Interview führte  
Stephanie Bindzus, IJAB.
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tatsächlich nachhaltig etwas bewegen 
können.

Der Moment von 2011, als wir Jugend-
liche aufstanden, Regimewechsel her-
beiführten und Diktaturen stürzten, 
wurde schnell vergessen. Dabei gibt es 
viele Veränderungen. Zum Beispiel wur-
den in Ägypten die nubischen Rechte in 
der Verfassung verankert – nicht etwa, 
weil die Politiker/-innen dies beschlos-
sen hätten, sondern als Ergebnis des 
jahrelangen Kampfes der nubischen 
Bewegungen. Auch die Anti-Belästi-
gungs-Bewegung gerade in Ägypten ist 
erstaunlich. Es gibt z. B. eine App, bei der 
anonym berichtet werden kann, wenn es 
zur sexuellen Belästigung kam. Wenn in 
einem Gebiet sexuelle Belästigung kon-
zentriert auftritt, dann wissen die Leute: 
okay, in diesem Geschäft oder in diesem 
Bereich gibt es ein Problem. Es gibt so 
viele kreative Wege, wo Jugend bereits 
Veränderungen vornimmt, die nicht 
sichtbar sind. Doch jeder schaut nur auf 
die Oberfläche. Verläuft die Wahl fried-
lich? Geht die Wahl weiter? 

Selbst in Konfliktzonen, wie in der De-
mokratischen Republik Kongo oder Ka-
merun, bringen die Leute erstaunliche 
Dinge hervor. Ich habe beispielsweise 

eine Freundin in Kamerun. Kamerun ist 
in einer furchtbaren Situation mit dem 
Konflikt zwischen den anglo- und den 
frankophonen Gebieten. Die Regierung 
schloss das Internet im letzten Jahr 
für zwei Monate, wir konnten unsere 
Aktivist(inn)en nicht erreichen. Aber 
diese Freundin, was macht sie? Sie grün-
det ein Start-up, das ökologische Binden 
für Mädchen entwickelt. Sie brennt da-
für und wie sie gibt es viele Menschen, 
die solche Initiativen in kleinem Umfang 
oder mit geringen Auswirkungen durch-
führen. Aber für sie ist Veränderung 
nicht nur das, was nach außen sichtbar 
ist. 

Was ich sagen möchte: Veränderung ist 
nicht das, was die internationalen Me-
dien in Wahlen, Konflikten, Kriegen oder 
Migration sehen wollen. Veränderung 
findet in der Bildung und Gesundheits-
versorgung für Mädchen, im Kampf ge-
gen sexuelle Belästigung statt. In diesen 
kleinen Initiativen, die wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Wandel von 
unten bewirken. Darauf müssen wir 
schauen. Wir müssen all diese Initiati-
ven hervorheben, die von Jugendlichen 
angestoßen werden. Das Gesicht dieser 
Veränderung ist jung, denn 70 % des 
Kontinents sind unter 30!
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Das Deutsch-Tunesische  
Präventionsprojekt „PRIDE”

Grundlegende Werte stärken
PRIDE ermöglicht uns einen themati-
schen und didaktischen Fokus auf die 
Förderung grundlegender Werte wie 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit 
und den Schutz der Menschenrechte. 
Dies soll u. a. erreicht werden durch 

 > die Möglichkeit für Jugendliche und 
Jugendarbeiter/-innen, Menschen-
rechte und demokratische Werte 
praxisnah zu erfahren,

 > die Ermutigung zu einem interkultu-
rellen und interreligiösen Dialog, der 
gemeinsame Werte hervorhebt,

 > Bewusstseinsbildung bei Jugendli-
chen und Jugendarbeiter(inne)n über 
ihre eigenen Werte und die damit 
verbundene Identität,

 > die Befähigung von Jugendlichen und 
Jugendarbeiter(inne)n zu Selbst-
reflektion, kritischem Denken und 
emotionaler Standhaftigkeit,

 > Peer-Education-Aktivitäten, die 
darauf abzielen, junge Menschen 
vor extremistischen Denkweisen und 
Kreisen zu bewahren,

 > die Förderung einer qualitativ hoch-
wertigen Jugendarbeit.

Die Herausforderung besteht darin, 
eine Projektbeteiligung aller involvier-
ten Partner und Personen sowie in ers-
ter Linie benachteiligter Jugendlicher 
sicherzustellen. Ins Ausland zu gehen 
ist immer eine Herausforderung und 
verlangt einen „mentalen Mobilitäts-
anstoß“, insbesondere bei dieser Ziel-

Im Rahmen unserer langjährigen Part-
nerschaft mit IKAB in Bonn und INFA 

Europe haben wir mit Beteiligung der 
Fachorganisationen Ufuq e.V. (Deutsch-
land), ALIFS (Frankreich) und CAREP (Tu-
nesien) sowie der Unterstützung durch 
ERASMUS+ das Projekt PRIDE „Preven-
tion of Radicalization through Intercul-
tural Dialogue and Exchange“ ins Leben 
gerufen.

Heutzutage ist allgemein anerkannt, 
dass Jugendarbeit ein wirksames Instru-
ment ist, um junge Menschen – insbe-
sondere benachteiligte Gruppen – zu 
erreichen und ihnen dabei zu helfen, 
aktive und engagierte Bürger/-innen zu 
werden. Auf diese Weise kann Margina-
lisierung vermieden und einer Empfäng-
lichkeit für extremistische Sichtweisen 
mit Gewaltpotenzial vorgebeugt werden. 
Mithilfe unseres strategischen Partner-
schaftsprojekts möchten wir herausfin-
den, inwiefern internationaler Jugend-
austausch – als eines der wichtigsten 
Formate der Internationalen Jugendar-
beit – dazu beitragen kann, gewaltsame 
Radikalisierung zu vermeiden.

Das Projekt richtet sich an zwei Haupt-
zielgruppen: 
1. Jugendarbeiter/-innen, Lehrer/-innen 

und Ausbilder/-innen, die auf interna-
tionaler Ebene im Bereich Jugendar-
beit/Jugendaustausch aktiv sind und 

2. benachteiligte Jugendliche, die an 
unserem gemeinsam organisierten 
internationalen Jugendaustausch 
teilnehmen.

gruppe. Daher bemühen wir uns um eine 
gute Vorbereitung. Dabei ist es wichtig, 
die jeweiligen individuellen Bedürfnisse, 
Interessen und Lernvoraussetzungen zu 
akzeptieren. Das Selbstbewusstsein der 
Jugendlichen muss zunächst gestärkt 
werden, da viele von ihnen das Gefühl 
haben, ein „Looser“ oder „Außenseiter“ 
zu sein – kein Schulabschluss, kein qua-
lifizierter Arbeitsplatz, kein Einkommen, 
das es ihnen ermöglichen würde, Teil der 
vorherrschenden Jugendkultur im eige-
nen sozialen Umfeld zu sein, etc. 

Die Hauptaktivität des Projekts besteht 
in der Entwicklung eines gemeinsamen 
Schulungsplans für Jugendarbeiter/-in-
nen, Ausbilder/-innen und Lehrer/-innen. 
Sie sollen über das nötige Know-how und 
die Kompetenzen verfügen, um während 
der Vorbereitung, Umsetzung und Aus-
wertung des internationalen Jugendaus-
tauschs auf interaktive und partizipative 
Weise auf die Prävention gewaltsamer 
Radikalisierung einzugehen. Ein pädago-
gischer Trainingsleitfaden wird in Form 
einer mobilen App entwickelt und zur 
Verfügung gestellt.

Nachhaltige Wirkung 
CCAB hat kürzlich ein Partnerschafts-
abkommen mit dem tunesischen Mi-
nisterium für Jugend und Sport unter-
zeichnet. Das Abkommen räumt CCAB 
landesweit Priorität ein und ermöglicht 
die Zusammenarbeit sowie gemeinsame 
Projekte mit Jugendhäusern und -orga-
nisationen, die dem Ministerium unter-
stehen, in allen 24 tunesischen Gouver-

Die Nichtregierungsorganisation „Club Culturel Ali Belhouane“ (CCAB) wurde 1977 als unabhän-
giger gemeinnütziger Jugendverein in Tunis gegründet. Ziel ist es, die Rolle Jugendlicher zu stärken 
und ihre Teilhabe an der Zivilgesellschaft zu fördern. Gleichzeitig sollen Jugendliche unterstützt 
werden, einen starken Charakter zu entwickeln und ihr Potenzial als verantwortungsbewusste 
Bürger/-innen und Entscheidungsträger/-innen auszuschöpfen. CCAB geht es um eine Generation, 
die Respekt, Verständnis und Zusammenarbeit fördert und versucht, jegliche Formen von Frem-
denhass, Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt abzuschaffen. „PRIDE“ ist ein neues Projekt zur 
Radikalisierungsprävention.

Sami Essid 
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Jugendarbeit auf nationaler und inter-
nationaler Ebene ist stets herausfor-

dernd, weil die Altersgruppe äußerst leb-
haft und aktiv ist und hinsichtlich ihrer 
Ambitionen und Hintergründe je nach 
Gesellschaft und individuellen Eigen-
schaften starke Unterschiede aufweist. 
Junge Leute müssen sich Herausforde-
rungen und Zwängen stellen, die aus 
sehr unterschiedlichen Gegebenheiten 
resultieren. So geht es zum Beispiel um 
die Gegenüberstellung von modernen 
und traditionellen Werten und in der 
Folge darum, zu reflektieren, wie sich an 
der Herausbildung einer neuen Mentali-
tät mitwirken lässt, die gerade jetzt, am 
Beginn des dritten Jahrtausends, auf Ko-
existenz und Nachhaltigkeit setzt. Wie 
kann also Internationale Jugendarbeit 
etwas zum Transformationsprozess der 
Zukunft beitragen? Wie kann sie Zivil-
gesellschaft unterstützen und sich in die 
Demokratisierung einbringen?

Internationale Jugendarbeit im Trans-
formationsprozess
Hier sei zunächst darauf hingewiesen, 
dass integrierte Jugendstrategien ein 
umfassender Politikansatz der Regie-
rungen sein müssen und nicht lediglich 
ressortspezifische Vorhaben der für Ju-
gend zuständigen Ministerien bleiben 
dürfen. Die Jugendlichen selbst als zen-
trale Beitragende, symbolisches Kapital 
und Bürger/-innen der Zukunft, müssen 
wesentliche Partner bei der Ausgestal-
tung von Projekten, der Ausarbeitung 
von Ideen und Zukunftsplänen sein. Wie 
Gandhi es einst formulierte: Wenn du 
etwas für mich, aber ohne mich tust, 
tust du es gegen mich. Darüber hinaus 
müssen auch internationale Akteure, 
insbesondere die Institutionen der Zi-
vilgesellschaft und die relevanten UN-
Organisationen einbezogen werden. 

Zweifellos spielt Internationale Jugend-
arbeit eine führende Rolle bei der Trans-

formation und trägt auf zwei Ebenen zur 
Veränderung bei:

Erstens auf der Ebene der Jugendaus-
tausche. Ich denke, es ist besser, wenn 
ich hierzu von den Erfahrungen meines 
Vereins, der Young United, erzähle, der 
im internationalen Jugendaustausch 
mit Deutschland, Polen und Spanien ak-
tiv ist. Im kommenden Jahr wird auch 
Frankreich hinzukommen. 

Die Austausche schaffen eine Dynamik, 
in der sich alle teilnehmenden Jugendli-
chen trotz ihrer unterschiedlichen Kultu-
ren und Identitäten einbringen können: 
Muslime, Christen, Juden, Buddhisten, 
Jesiden ... Diese Dynamik entsteht durch 
Offenheit, Toleranz und gegenseitige 
Sympathie. Die Jugendlichen teilen 
Träume, Trauer und Freude in einer sehr 
familiären Atmosphäre, auch wenn die 
so entstandene große Familie nur von 
kurzem Bestand ist, nämlich zwei Wo-

nements. Das tunesische Ministerium 
für Jugend und Sport wird von Beginn an 
in das Projekt eingebunden, um gemein-
sam eine Reihe von Schulungsaktivitä-
ten auf lokaler Ebene zu planen. Hierbei 
sollen die im Rahmen des strategischen 
Partnerschaftsprojekts ausgebildeten 
tunesischen Jugendarbeiter/-innen als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
ihr Wissen in Schulungen weitergeben, 

um eine nachhaltige Wirkung zu erzie-
len. Diese Maßnahmen werden zum Teil 
bereits während der Laufzeit des Pro-
jekts umgesetzt und zur Verbreitung der 
Projektergebnisse auf lokaler und natio-
naler Ebene in Tunesien beitragen.

Übersetzung aus dem Englischen:  
Magdalena Lindner-Juhnke

Kontakt: 
Sami Essid, President of Club  
Culturel Ali Belhouane – Tunisia 
essidsami@yahoo.fr

Seit 2011 unterstützt IJAB die Zusammenarbeit mit nordafrikanischen Staaten im Rahmen der 
Transformationspartnerschaften des Auswärtigen Amtes. Durch Konferenzen, Partnerbörsen und 
Study Visits wurde ein stabiles Netzwerk etabliert, das Jugendarbeiter/-innen aus Tunesien, Marok-
ko, Ägypten und Deutschland verbindet. Ali Belhcen, Generalsekretär des Vereins „Young United“ 
(Marokko), ist von Anfang an dabei und schildert seine Beweggründe.

Ali Belhcen

Auf der Suche nach einer besseren Zukunft 
für unsere Jugendlichen



21IJAB journal 1/18

mokratischen Gemeinwesens, das den 
Menschenrechten in ihrer umfassenden 
Universalität verpflichtet ist und sich 
einer Kultur des Hasses, der Furcht vor 
dem Anderen und des Terrors entgegen-
stellt. Dies gewinnt insbesondere jetzt 
an Bedeutung, da weltweit eine bru-
tale Globalisierung um sich greift und 
das amerikanische Modell zum einzig 
Wahren erklärt wird, was zum Erstar-
ken extremistischer Tendenzen und des 
Terrorismus geführt hat und noch führt. 
Weltweit sind neue Krisenherde ent-
standen, die die Stabilität gefährden 
und zunehmende Fluchtbewegungen 
vor Kriegen und Klimawandelfolgen im 
Nahen Osten, Afrika und Südostasien zur 
Folge haben. 

Es sei abschließend darauf verwiesen, 
dass in der momentanen Situation ver-
stärkte Bemühungen der zivilgesell-
schaftlichen Akteure und insbesondere 
der Institutionen der Zivilgesellschaft 
gefordert sind. Vielleicht sollte auch 
eine grenzübergreifende Strategie für 
die Jugendarbeit erarbeitet werden, 
mit der wir uns der Gegenwart auf der 
Suche nach einer besseren Zukunft für 
unsere Jugendlichen stellen können, die 
stärker auf das Zusammenleben abstellt 
und Menschenrechte hervorhebt. Gerade 
weil wir im System der Globalisierung 
alle nur noch in einem „kleinen Dorf“ 
leben.

Übersetzung aus dem Arabischen:  
Nicola Abbas 

Kontakt 
Ali Belhcen 
Generalsekretär des Vereins YOUNG 
UNITED Al-Hoceima/Marokko 
alibelhcen@gmail.com

Verein neben dem Erfahrungs- und the-
matischen Austausch: 

 > Kennenlernen neuer Partner aus 
Deutschland, Tunesien, Ägypten und 
Marokko sowie Etablierung eines 
Networking-Mechanismus für alle 
Teilnehmenden; 

 > Einrichtung eines Netzwerks auf nati-
onaler Ebene zwischen den anwesen-
den marokkanischen Organisationen; 

 > Durchführung gemeinsamer Projekte 
mit neuen Partnern aus Ägypten, 
Deutschland und Tunesien sowie Ter-
minierung einer marokkanisch-deut-
schen Jugendkonferenz im Dezember 
2018 in Al-Hoceima; 

 > Klärung von Ansätzen und Zielen in 
der Jugendarbeit; 

 > Überarbeitung von Lehrplänen und 
Einbindung von jungen Leuten in die 
Entwicklung;

 > das Interesse verschiedener Medien 
an Jugendthemen;

 > Nutzung neuer Finanzierungsmög-
lichkeiten;

 > Begriffsklärungen wie z. B. Demokra-
tie – Welche Demokratie wollen wir?; 

 > Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft 
und deren Rolle als Lobby, die auf Po-
litiken der öffentlichen Hand Einfluss 
nehmen und zum Wandel beitragen 
kann; 

 > Durchführung der nächsten Konfe-
renz in Marokko unter Beteiligung 
aller Seiten: Deutschland, Tunesien, 
Ägypten und Marokko. 

Alle Beteiligten waren sich einig, dass die 
gemeinsame Arbeit weitergehen muss. 

Basis der Demokratie
Eine funktionierende Zivilgesellschaft 
gilt als Grundvoraussetzung für den 
Aufbau eines demokratischen Staatswe-
sens, da diese Druck ausübt, kontrolliert, 
einrahmt und Missstände offenlegt. In 
Tunesien beispielsweise hat die Zivilge-
sellschaft wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Revolution nicht in Extremis-
mus und Terror versank. Sie setzt sich 
ein für eine Trennung von Religion und 
Politik, Macht und Geld. Sie fordert und 
fördert den Aufbau eines modernen de-

chen im Rahmen des Programms. Im An-
schluss jedoch setzen sich die geknüpf-
ten Beziehungen über soziale Netzwerke 
und weitere gegenseitige Besuche fort.

Aus der Beobachtung und den Berich-
ten der Teilnehmenden lassen sich An-
merkungen ableiten, die hier unbedingt 
anzuführen sind:
 > Eintauchen in eine Kultur der Diver-
sität

 > Kennenlernen demokratischer Orga-
nisations- und Führungsstrukturen in 
den besuchten Institutionen (Parla-
ment, Kommunen, Regionen …)

 > Lernen über schwere Menschen-
rechtsverletzungen und den Holo-
caust als eine Kriegsfolge mittels 
eines Besuches in der KZ-Gedenk-
stätte Bergen-Belsen; Verständnis 
dafür, warum und wie dies geschehen 
konnte; ein Bewusstsein dafür, dass 
sich solche schweren Menschen-
rechtsverletzungen nicht wiederholen 
dürfen; in der Folge Entstehung einer 
Erinnerungskultur und einer neuen 
Sicht auf die Geschichte

 > Erziehung zu den Werten der 
Menschenrechte, Ablehnung von 
Extremismus und Terrorismus

Zum Zweiten auf der Konferenzebene: 
Unser Verein hat sehr von der Teilnahme 
an Konferenzen profitiert, die IJAB mit 
unterschiedlichen Partnern ausrichtete, 
und dabei neue Perspektiven gewonnen, 
insbesondere in Bonn 2015 und Tune-
sien 2017. Diese Treffen stellen mit mehr 
als 80 Organisationen und Vereinen aus 
Deutschland, Ägypten, Tunesien und Ma-
rokko einen riesigen Markt der Möglich-
keiten von Fachleuten und Akteur(inn)en 
der Jugendarbeit und sozialen Arbeit im 
Allgemeinen dar. Es wurde intensiv de-
battiert, neue Ideen wurden aufgewor-
fen und zirkuliert sowie Meinungen zu 
Themen wie „Jugendbeteiligung an der 
Entscheidung und Regelung öffentlicher 
Angelegenheiten“, Demokratisierung, 
Klimawandel, interreligiöser Dialog etc. 
ausgetauscht. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen der 
Konferenz von Tunis zählen für unseren 

Im Austausch mit nordafrikanischen Staaten wurde ein stabiles 
Netzwerk von Jugendarbeiter(inne)n und Trägern aufgebaut;  
im Bild: die Teilnehmenden der Konferenz „Dialogue me to 
network“ in Tunis 2017
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IJAB ist bereits seit Jahren aktiv für die Entwicklung einer Inklusionsstrategie für die Internationale Jugendarbeit;  
hier Teilnehmende an der Werkstatt Sprachanimation für inklusive internationale Projekte im Juni 2015
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Auf der individuellen Ebene
Persönlich entwickeln die Jugendlichen 
vielfältige Kompetenzen und werden 
„empowered“, sich für sich selbst und für 
andere einzusetzen. Insbesondere bei in-
klusiven internationalen Projekten wer-
den von allen Teilnehmenden verstärkt 
Kompetenzen im Umgang mit Vielfalt 
und Verschiedenartigkeit erworben, es 
werden Bewusstseinsprozesse angesto-
ßen und Stereotype überdacht. 

Es ist daher entscheidend, dass die 
Internationale Jugendarbeit inklusiv 

gestaltet wird. Inklusion bedeutet, dass 
die Teilhabe ganz unterschiedlicher Ju-
gendlicher ermöglicht wird, mit oder 
ohne Beeinträchtigungen und Behinde-
rungen, mit verschiedenen soziokultu-
rellen Hintergründen und verschiedenen 
Bildungsbiografien. Ein Beitrag zur De-
mokratiebildung wird dann fast neben-
bei auf mehreren Ebenen geleistet.

Die Internationale Jugendarbeit hat das Potential, Demokratisierungsprozesse im In- und Ausland 
zu unterstützen. Dies kann aber nur gelingen, wenn ihre Programme für alle Jugendlichen zugäng-
lich und attraktiv sind – und nicht nur für jene, die in einer weltoffenen Umgebung aufwachsen, 
mehrere Sprachen beherrschen und für die grenzüberschreitende Mobilität selbstverständlich ist. 
Um Chancengerechtigkeit zu ermöglichen, hat sich das IJAB-Projekt VISION:INCLUSION den Abbau 
struktureller und kommunikativer Barrieren und eine Öffnung der Internationalen Jugendarbeit 
zum Ziel gesetzt.

Ulrike Werner

VISION:INCLUSiON – Gesellschaftliche  
Teilhabe und Demokratiebildung für alle!

Die Methoden der Internationalen Ju-
gendarbeit sind dazu entwickelt worden, 
um mit kultureller und sprachlicher Di-
versität umzugehen, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zu entdecken und um 
sich gemeinsam weiterzuentwickeln. 
Dies kann auch bei anderen Differenzli-
nien wie Behinderung gut genutzt wer-
den. Durch die ungewohnte Umgebung 
und die Methodik werden Routinen auf-
gebrochen und die Jugendlichen offener 
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und experimentierfreudiger. Das fördert 
das Aufeinanderzugehen und das Über-
winden vermeintlicher Grenzen.

Internationale Angebote bieten die 
Möglichkeit, sich selbst anders zu erle-
ben und anders wahrgenommen zu wer-
den als im vertrauten Kontext. Das gilt 
für alle Jugendlichen, für solche mit ei-
ner Beeinträchtigung aber in besonderer 
Weise, weil oft früh Ausgrenzungs- und 
Diskriminierungserfahrungen gemacht 
wurden. Außerdem ist die Ablösung 
von den Eltern schwieriger, wenn ein 
erhöhter Assistenzbedarf besteht. In ei-
ner internationalen Umgebung sind alle 
erst einmal anders und auch der Unter-
stützungsbedarf ist für alle größer, z. B. 
hinsichtlich der Orientierung oder der 
Kommunikation. Alle sind in einer Um-
gebung, die erst einmal unsicher wirkt 
und müssen sich neu orientieren. Wird 
diese Situation gemeistert, so führt das 
zu einem Erleben der eigenen Wirksam-
keit, das Selbstwertgefühl wird entwi-
ckelt und das Vertrauen in sich selbst 
gestärkt. Oft geht damit dann auch eine 
größere Bereitschaft einher, sich aktiv zu 
äußern, zu beteiligen und zu engagieren.

Auf der gesellschaftlichen und  
internationalen Ebene
Durch die erworbenen Kompetenzen und 
das Empowerment der Jugendlichen, 
durch Rollenvorbilder und Peers sowie 
Möglichkeiten der Selbstbestimmung in 
den internationalen Programmen wird 
die Basis für ein zivilgesellschaftliches 

Engagement und die aktive Beteiligung 
der Jugendlichen am gesellschaftlichen 
Leben geschaffen. Sie haben gelernt, sich 
einzusetzen und Veränderungsprozesse 
mitzugestalten. Daher ist es wichtig, In-
klusion nicht nur auf einzelne Projekte 
zu beschränken, sondern beispielsweise 
allen Interessierten die Mitarbeit in den 
Gremien von Verbänden und Vereinen 
zu ermöglichen. Das Recht auf gesell-
schaftliche Teilhabe wird explizit auch 
durch die UN-Behindertenrechtskonven-
tion garantiert.

Als Ziel von Internationaler Jugendarbeit 
wurde früher oft die Völkerverständigung 
genannt. Obwohl der Begriff mittler-
weile etwas verstaubt klingt, ist die Idee 
dahinter aktueller denn je. Jugendliche, 
die sonst vielleicht kaum ihr Stadtvier-
tel verlassen hätten, lernen während der 
Programme verschiedene gesellschaftli-
che und kulturelle Realitäten ganz nah 
kennen. Auf diese Weise haben sie die 
Möglichkeit, ein Verständnis füreinander 
zu entwickeln, aber auch durch Perspek-
tivenwechsel die eigene Realität ganz 
anders wahrzunehmen und zu reflektie-
ren. So berichtete eine junge Freiwillige 
davon, wie erstaunt sie von einigen Kin-
dern in Kamerun angeschaut worden sei, 
weil diese nicht glauben konnten, dass 
es in Deutschland auch Menschen mit 
einer Behinderung gäbe. In einem ande-
ren Projekt waren Jugendliche mit einer 
Behinderung besonders davon beein-
druckt, dass ein Freiwilligendienst auch 
mit einer Behinderung möglich ist, weil 

das der passiven Rolle widersprach, die 
Menschen mit einer Behinderung in die-
sem Land zugeschrieben wurde. 

Wie anfangen? 
Um die Internationale Jugendarbeit in-
klusiver zu gestalten und damit den oben 
beschriebenen Beitrag zur Demokratie-
bildung zu ermöglichen, bedarf es eines 
Veränderungsprozesses bei den Trägern 
und in der gesamten Internationalen Ju-
gendarbeit. Wichtig sind vor allem eine 
Haltung, die Verschiedenheit als Norma-
lität begreift, sowie der systematische 
Abbau von Barrieren. Inklusion ist kein 
fester Zustand sondern ein vielschichti-
ger Prozess, der nie abgeschlossen sein 
wird. Einen Startpunkt und den notwen-
digen Orientierungsrahmen kann z. B. die 
im Vorjahr erarbeitete Inklusionsstrate-
gie des IJAB-Projekts VISION:INKLUSiON 
bieten1. 

Kontakt: 
Ulrike Werner 
IJAB, Referentin Qualifizierung und  
Weiterentwicklung der Internationalen 
Jugendarbeit 
werner@ijab.de

1 Die Inklusionsstrategie kann auf der ijab.de unter https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/
VisionInklusion_Handreichung_WEB.pdf heruntergeladen werden.

Die durch das Projekt VISION:INKLUSION 
entwickelte Inklusionsstrategie für die 
Internationale Jugendarbeit wurde Ende 
2017 als Broschüre in Deutsch (Print und 
Online) sowie in Englisch (Online) veröf-
fentlicht und kann auf der IJAB-Webseite 
heruntergeladen werden (Fußnote s. u.).



IJAB journal 1/18

Im Fokus: Demokratisierung stärken 

24 IJAB journal 1/18

ciety, dem Europäischen Jugendforum 
und der Mozilla Foundation, wurden auf 
dem Open Summit die Empfehlungen 
für die Weiterentwicklung digitaler Ju-
gendbeteiligung erarbeitet. Eine zentrale 
Empfehlung für Praktiker/-innen und 
Entscheidungsträger/-innen lautet, Be-
teiligungsprozesse lokal zu starten und 
an der alltäglichen Realität der Jugend 
anzuknüpfen.

Die Teilnahme der großen Player am 
Open Summit hat gezeigt, dass Themen 
wie die digitale Beteiligung Jugendlicher 
international vernetzt mehr Wirkung 
und unerwartete Synergien erzeugen. So 
wurde der Bericht zur Zukunft des Inter-
nets der Internet Society hier zum ersten 
Mal im Jugendsektor vorgestellt und be-
sprochen. Den Fachkräften und jungen 
Leuten wurde klar, welche wichtige Rolle 
sie bei der Gestaltung des Internets und 
somit der Demokratie innehaben. Damit 
wurde der Mehrwert der Internationalen 
Jugendarbeit auch bei der Entwicklung 
von neuen Beteiligungsansätzen ver-
deutlicht. 

Neue Perspektiven: Trainings,  
Big Data, Social listening
Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Innovationprojektes EUth werden die 
Ergebnisse nun durch die Partner wei-
tergetragen und für die Zielgruppe an-
geboten. OPIN.ME will die Heimat digi-
taler Beteiligungsprozesse bleiben. Aus 
diesem Grund wird die OPIN-Toolbox 
Non-profit-Organisationen kostenfrei 
zur Verfügung gestellt und auch die 
OPIN-Guidelines für Einsteiger in das 
Thema ePartizipation sind dort abrufbar. 

Als EUth-Partner bringt IJAB Erfahrungen 
in eine europäische Modellveranstaltung 

ein, die durch das SALTO Participation-
Centre in Estland initiiert wurde. Das 
ePartizipation-Trainingskonzept für 
Initiator(inn)en wird Mitte Juni 2018 in 
Tallinn erprobt und danach von natio-
nalen Agenturen in ganz Europa über-
nommen. Hierbei schaut man auch in 
die Zukunft – wie kann Big Data im Ju-
gendsektor genutzt werden? Gilt Social 
Listening als Beteiligung oder ist das ein 
neuer Ansatz für die Identifikation rele-
vanter Themen? Diese Fragen bewegen 
uns heute, aber die Digitalisierung geht 
weiter. Sie stellt uns vor neue Herausfor-
derungen, bietet gleichzeitig neue Chan-
cen für mehr ePartizipation.

Kontakt: 
Evaldas Rupkus 
IJAB, Projektkoordinator 
rupkus@ijab.de

ePartizipation zeigt Wirkung
Malta: Das Wahlalter auf 16 senken. 
Georgien und Mazedonien: Vorschläge 
und konkrete Initiativen für jugendge-
rechte Kommunen entwickeln. Zypern: 
Landespräsident unterschreibt nationale 
Jugendstrategie nach Beiträgen von Ju-
gendlichen. Dies sind nur drei Beispiele 
der 15 Pilotprojekte, die mit der Plattform 
für digitale Jugendbeteiligung OPIN.ME – 
realisiert wurden. Allerdings kann Online 
nicht ohne Offline: Alle Projekte wur-
den erst durch vielfältige Aktivitäten im 
wirklichen Leben (Workshops etc.) und 
persönliche Ansprache zum Erfolg. Das 
Vertrauen in Institutionen aufzubauen 
und Politikverdrossenheit entgegen zu 
wirken – Kernanliegen des Projektes 
„EUth – Tools and Tips for Mobile and 
Digital Youth Participation in and across 
Europe“ – funktionierte am besten durch 
klare Beweise der Wirkung. Jugend lebt 
lokal, daher sollte wer europäisch etwas 
bewirken möchte, auch hier ansetzen. 

International für ePartizipation
In den drei Jahren Projektlaufzeit von 
EUth wurde deutlich, dass das ziemlich 
junge und noch unerforschte Thema der 
ePartizipation Jugendlicher nur durch 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
in Bewegung gebracht werden kann. 
Elf Partner aus acht Ländern haben für 
OPIN.ME Online-Tools in mehreren Spra-
chen entwickelt und somit für viele zu-
gänglich gemacht. Ein praktischer Leit-
faden – die OPIN Guidelines – für mehr 
und bessere ePartizipationsprojekte er-
gänzt das Onlineangebot. 

Mit Beiträgen weiterer nationaler und 
europäischer Innovationsprojekte sowie 
großer Akteure aus dem Bereich Inter-
net und Jugend, wie der Internet So-

„Wir selbst sind die Gestalter der Zukunft des Internets und damit auch der Demokratie“ – so der Tenor 
des ersten Open Summits zur digitalen Jugendbeteiligung „Youth eParticipation in Europe: Future is now“ 
am 7. und 8. Dezember 2017 in Berlin“, den IJAB gemeinsam mit dem EUth-Projektkonsortium organisiert 
hat. Über 130 Teilnehmende aus 34 Ländern haben dort 12 Empfehlungen für die Weiterentwicklung 
digitaler Jugendbeteiligung erarbeitet und den Wert internationaler Kooperationen hierfür besonders 
herausgestellt.

Evaldas Rupkus

Digital beteiligen – Europa stärken
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Aus rechtlicher Sicht tritt die durch-
führende Organisation als Reise-

veranstalter auf, aus pädagogischer 
Sicht trägt sie die konzeptionelle Ver-
antwortung auch dafür, dass sich alle 
Teilnehmenden möglichst wohlfühlen 
und bestmöglich vor Verletzungen und 
Diskriminierung geschützt werden. Da-
her ist bereits bei der Vorbereitung eines 
Austauschprogramms mit dem auslän-
dischen Partner eine Verständigung da-
rüber sinnvoll, dass Rassismus und Dis-
kriminierung innerhalb der Gruppe nicht 
geduldet werden. 

Bei Auseinandersetzungen innerhalb der 
Gruppe mit einem diskriminierenden oder 
rassistischen Charakter ist es wichtig, 
zunächst die betroffene(n) Person(en) zu 
unterstützen. Bei Übergriffen sollte die 
betroffene Person nicht allein gelassen 
werden und zunächst für ihr Wohlbefin-
den und ihre psychische Stabilisierung 
Sorge getragen werden. 

Dann aber sollte unmittelbar eine Ver-
ständigung im gemischten Leitungsteam 
über die Einordnung und Bewertung 
des Vorfalls herbeigeführt werden. Es 
ist denkbar, dass eine Bemerkung, eine 
Beleidigung oder eine Beschimpfung von 
einigen Mitgliedern eines Leitungsteams 
als „normal“, „unter Jugendlichen üb-
lich“ oder „nicht so schlimm“ empfun-
den wird und von anderen als Diskrimi-
nierung oder rassistische Beleidigung, 
die ein sofortiges Einschreiten erfor-
derlich macht. Auch kann hineinspielen, 
dass eine gastgebende Organisation sich 
für den Vorfall schämt bzw. verhindern 
möchte, dass er öffentlich wird. 

Bei gravierenden Vorfällen innerhalb der 
Gruppe ist der Ausschluss von übergriffi-
gen, diskriminierenden oder sich rassis-
tisch äußernden Personen in Erwägung 
zu ziehen oder bei kleineren Vorfällen 
für den Wiederholungsfall anzudrohen, 
um die Sicherheit und das Wohlbefinden 
aller Teilnehmenden zu gewährleisten.

Insbesondere bei gewaltsamen Übergrif-
fen von außen ist das Sicherheitsgefühl 
der gesamten Gruppe betroffen – es be-
darf also auch einer Thematisierung und 
Aufarbeitung des Vorfalls über die direk-
ten betroffene(n) Person(en) hinaus. 

Bei gravierenden Übergriffen steht zu-
nächst die Unterstützung des/der Betrof-
fenen im Vordergrund, vor allem durch: 

 > Unterstützung bei der Aufarbeitung 
des Erlebten, ggf. externe Unterstüt-
zung

 > Begleitung zu Gesprächen mit der 
Polizei oder bei Behördengängen

 > Hilfe bei der Suche nach Zeug(inn)en 
oder rechtlichem Beistand

 > Vermittlung ärztlicher oder therapeu-
tischer Hilfe

 > Anregung von Solidarisierungspro-
zessen

Hinweise, wie bei körperlichen Angrif-
fen zu reagieren ist, finden sich in der 
Broschüre „Was tun nach einem rechten 
oder rassistischen Angriff?“ (s. Kasten).

Bei Meinungsverschiedenheiten im ge-
mischten Leitungsteam können sich 
Fraktionsbildungen in der Bewertung 
von Vorfällen entlang der Herkunfts-

länder der Leitungspersonen ergeben. 
Dennoch ist es ratsam Kulturalisierun-
gen und Verallgemeinerungen bezüglich 
der Bewertung der Situation oder des 
Umgangs mit Übergriffen zu vermei-
den. Bei einer Abwehr der Relevanz von 
Diskriminierungserfahrungen können 
Hinweise auf die universelle Geltung 
der Menschenrechte, internationale 
Konventionen gegen Rassismus oder die 
UN-Kinderrechtskonvention unterstüt-
zend wirken. 

Und – leichter gesagt als getan: Es gilt 
(ggf. nach der unmittelbaren Gefahren-
abwehr) zunächst Ruhe zu bewahren und 
alle Schritte mit der oder den betroffenen 
Person(en) abzustimmen. Bei minderjäh-
rigen Betroffenen sind zudem die Erzie-
hungsberechtigten einzubeziehen.

Kontakt:  
Ansgar Drücker 
Geschäftsführer Informations-  
und Dokumentationszentrum für  
Antirassismusarbeit e.V. (IDA) 
ansgar.druecker@idaev.de

Internationale Jugendarbeit ermöglicht jungen Menschen  
einmalige Erlebnisse und Chancen. Doch auch hier kann  
es innerhalb der Gruppe oder von außen zu Rassismus- und 
Diskriminierungserfahrungen kommen. Ansgar Drücker, 
Geschäftsführer des Informations- und Dokumentations-
zentrums für Antirassismusarbeit e.V. (IDA), erläutert, wie  
man in solchen Situationen reagieren sollte.

Ansgar Drücker

Der Text geht nicht auf die 
unterschiedliche gesetzliche und 
politische Lage in verschiedenen 
Partnerländern ein – die Situa-
tion vor Ort kann sich deutlich 
von derjenigen in Deutschland 
unterscheiden. Er fußt in Teilen auf 
der Broschüre der bei IDA-NRW 
angesiedelten Opferberatung 
Rheinland (OBR) „Was tun nach 
einem rechten oder rassistischen 
Angriff?“  
(vgl. https://www.opferberatung-
rheinland.de/publikationen).

Wie reagieren, wenn es zu Übergriffen  
bei einer Jugend begegnung kommt?

PRAXIS
TIPP



Kann Internationale Jugendarbeit demokratische Strukturen in Partnerländern und auch bei uns in 
Deutschland stärken? Was tun Sie und Ihre Fraktion, um den internationalen Jugendaustausch zu 
fördern? Wir haben im Bundestag nachgefragt.

Marcus Weinberg, MdB 
Jugendpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion

Die Priorität, die diesem Thema eingeräumt wird, lässt sich be-
reits aus der ersten Überschrift des Koalitionsvertrages heraus-
lesen. Ein neuer Aufbruch für Europa! Es ist Wunsch und Ziel, 
dass Europa jungen Menschen Chancen bietet und sie nicht das 
Vertrauen in Europa verlieren. Denn es ist mehr als eine reine 
Wirtschaftsgemeinschaft oder ein loser Zusammenschluss von 
Ländern, die zufällig auf demselben Kontinent liegen. Europa 
ist eine Gemeinschaft der Werte, steht für unsere Freiheit und 
Sicherheit, für unseren Frieden und Wohlstand. 

Deshalb ist es wichtig, die europäische Identität zu stärken und 
es vor allem jungen Menschen zu ermöglichen, im Rahmen der 
internationalen Jugendarbeit spannende Begegnungen zu erle-
ben und den Austausch zu verfestigen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass ein pädagogisch beglei-
teter Auslandsaufenthalt in jungen Jahren viel für einen Men-
schen und für seine Zukunft tut. Politisch werde ich meinen Teil 
dazu beitragen, jungen Menschen das zu ermöglichen.

Guckt man sich morgens in der Berliner S-Bahn um, sieht 
man junge Menschen aus aller Welt und hört Sprachen aus 

aller Welt. Einige kommen aus Europa, viele auch von weiter 
her. Interkulturelle Vielfalt kann man in unserer globalisierten 
Welt überall erblicken. Und das ist wunderbar!

Um junge Menschen zu fördern und ihnen das Rüstzeug mit 
auf den Weg zu geben, den Herausforderungen der Globali-
sierung mutig entgegenzutreten, sind internationale Austau-
sche von sehr großem Wert. Sprachbarrieren werden abgebaut, 
Kulturen kennen- und manchmal sogar verstehen gelernt und 
so das gute und friedliche Zusammenleben in Deutschland, Eu-
ropa und der Welt gefördert.

Aus diesem Grund haben wir die Stärkung des internationa-
len Jugendaustauschs explizit im Koalitionsvertrag verankert. 
Junge Menschen sollen, unabhängig ihrer Herkunft und ihres 
Bildungsgrads, die Chance haben, an einem internationalen 
Jugendaustausch teilzunehmen. Dieses Ziel werden wir unter-
stützen und die internationale wie auch die europäische Ju-
gendarbeit mit Mitteln dazu ausstatten. 
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Nachgefragt // Nachgefragt:  
Bundestagsabgeordnete zum  
Potenzial Internationaler Jugend-
arbeit für die Demokratieförderung 
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Demokratie ist kein selbstverständlicher Zustand, sondern 
muss von Tag zu Tag aktiv von Bürgerinnen und Bürgern her-
gestellt werden. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Ge-
sellschaft – und insbesondere von und für junge Menschen. 
Jugendliche sind die Zukunft unseres Landes, sie prägen be-
reits heute das Deutschland von Morgen und gestalten die 
globalisierte Welt.

Unser Auftrag als Politiker ist, mit guter, beteiligender und 
wertschätzender Jugendpolitik einen politischen Rahmen 
zu setzen, der jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten, 
Freiraum und Gestaltungsmacht für ihr aktives Engagement 
verschafft. Immer, wenn wir über den Einsatz für mehr Demo-
kratie nachdenken, ist die internationale Dimension zentral. 
Demokratische Werte wie Frieden und Freiheit verwirklichen 
sich immer über Ländergrenzen hinweg, sie können kein natio-
nales Alleinstellungsmerkmal sein.

Faszination für andere Kulturen und 
Neugier gegenüber anderen Lebens-

weisen bewegen jedes Jahr viele junge 
Menschen ins Ausland zu gehen und 
auch an internationalen Austauschpro-
grammen teilzunehmen. Die jugend-
politische Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und zahlreichen Partner-
ländern ebnet den Weg für persönliche 
Freundschaften, aber auch für stabile 
zwischenstaatliche Beziehungen. 

Im Augenblick erleben wir, nicht nur in 
Europa, ein Erstarken des Populismus – 
eine große Herausforderung für die Ak-
teure des internationalen Jugendaustau-
sches. Sie sind gefordert, die politische 
Dimension ihrer Tätigkeit stärker wahr-
zunehmen und in ihrer Arbeit zu veran-
kern. 

Svenja Stadler, MdB
Berichterstatterin der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und Sprecherin für Bürgerschaftliches Engagement der SPD-Fraktion

Beate Walter-Rosenheimer, MdB
Jugendpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Die verschiedenen Austauschprogramme 
verfügen über großes Potential, politi-
sche und demokratische Denkprozesse 
bei den teilnehmenden Jugendlichen 
anzuregen und sie zu befähigen, eine ei-
gene reflektierte Haltung gegenüber den 
aktuellen Geschehnissen zu entwickeln. 

Der Einsatz von grenzüberschreitender 
Jugendarbeit als Mittel zur Demokra-
tiestärkung ist kein neues Phänomen. 
So riefen die USA schon kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg die ersten Austausch-
programme für deutsche Jugendliche im 
Rahmen der „Umerziehungsprogramme“ 
ins Leben. Auch nach dem Fall der Mauer 
hoffte man, durch internationalen Aus-
tausch im Jugendbereich demokratische 
Strukturen in mittel- und osteuropä-
ischen Partnerländern nachhaltig zu 
stärken. 

Auch heute steht das Kennenlernen 
von anderen Kulturen, Perspektiven und 
Wertevorstellungen im Mittelpunkt des 
Jugendaustausches. Es geht nicht darum, 
mit erhobenem Zeigefinder zu belehren, 
wie eine „richtige“ Demokratie funktio-
niert. Vielmehr erfordert ein gelingen-

Genau deswegen brauchen wir die Internationale Jugendar-
beit und internationale Jugendzusammenarbeit, die elemen-
tar für die Stärkung demokratischer Strukturen in Deutsch-
land und im Ausland ist. Internationale Jugendarbeit vernetzt 
junge Menschen unterschiedlicher Hintergründe und schafft 
so ein Bewusstsein für Gemeinschaft. Durch den Austausch 
stärkt sie zivilgesellschaftliche Strukturen und baut Vorurteile 
ab. Im Rahmen konkreter Projekte wie den Freiwilligendiens-
ten beteiligt internationale Jugendzusammenarbeit junge 
Menschen aktiv an der Herstellung einer besseren, demokra-
tischeren Welt. 

Die SPD-Bundestagsfraktion will sich einsetzen, die inter-
nationalen Jugendfreiwilligendienste, den internationalen 
Jugendaustausch sowie Erasmus+ als das zentrale Bildungs-
programm der EU deutlich auszubauen. Wer sich den Aus-
tausch nicht leisten kann, den wollen wir unterstützen. In den 
Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU haben wir uns darauf 
geeinigt, die Internationale und Europäische Jugendarbeit zu 
unterstützen, fortzuentwickeln und mit adäquaten Mitteln 
auszustatten. Jetzt gilt es, diese Vorhaben auch gemeinsam 
umzusetzen!

der Austausch die Offenheit gegenüber 
anderen Ansichten und die Bereitschaft, 
sich reflexiv mit der eigenen Identität 
auseinanderzusetzen. Austauschpro-
gramme sollen demokratisch-partizipa-
tive Lernorte für Jugendliche sein, wo sie 
einander auf Augenhöhe begegnen und 
gemeinsame Diskurse entwickeln. 

Für uns Grüne ist die Erweiterung des 
internationalen Jugend- und Schüler-
austausches ein zentrales Anliegen seit 
vielen Jahren. Insbesondere vor dem 
Hintergrund wachsender geopolitischer 
Spannungen muss Deutschland seine in-
ternationale Jugendarbeit intensivieren. 
Wir setzen uns für Visumserleichterun-
gen für teilnehmende Jugendliche ein. 
Wir wollen Gastfamilien in Deutschland 
finanziell entlasten und damit die Mög-
lichkeit zur Aufnahme von Austausch-
schülerinnen und -schülern für alle 
Interessierte öffnen. Auch zielgruppen-
gerechte und öffentliche Werbung und 
bedarfsorientierte Unterstützung sind 
aus unserer Sicht wichtige Schritte, um 
die Teilnahme an Austauschprojekten für 
junge Menschen aus allen gesellschaftli-
chen Schichten zu ermöglichen.



IJAB journal 1/1828 IJAB journal 1/1828 IJAB journal 1/18

Nachgefragt

Auslandsaufenthalte tragen dazu bei, die eigene Persön-
lichkeit zu stärken, sich Wissen anzueignen, die Welt 

kennenzulernen und interkulturelle Erfahrungen zu machen. 
Sie fördern zudem die Verständigung und das friedliche Zu-
sammenleben in Europa und der Welt. Nicht zuletzt stärken 
Jugendaustauschprogramme durch gemeinsame Begegnun-
gen die Toleranz und Akzeptanz im Zusammenleben von 
Menschen jeglicher Herkunft und Sprache. Damit die posi-
tiven Effekte von Jugendaustauschprogrammen tatsächlich 
in der Breite der Gesellschaft ankommen, müssen sich auch 
alle Jugendlichen gleichermaßen an ihnen beteiligen können. 
Leider wird den verschiedenen Lebensrealitäten von Jugend-
lichen noch nicht im vollen Maße Rechnung getragen. Ju-
gendliche Migrant(inn)en, sozial Benachteiligte sowie Kinder 
mit Behinderungen sind aufgrund der gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen oft von der Teilnahme am Jugendaustausch 
ausgeschlossen.

Norbert Müller, MdB
Jugendpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE

Maßnahmen mit sozial benachteiligten Menschen benötigen 
einen höheren sozialpädagogischen Aufwand bei Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung. Dieser muss sich in 
einer höheren finanziellen Förderung widerspiegeln. Um eine 
umfassende Inklusion zu ermöglichen, muss der Betrag für 
den Mehraufwand auch nach Antragsstellung angepasst wer-
den können. Die besondere Förderung von Menschen mit Be-
hinderung darf nicht auf die Höchstfördersumme angerechnet 
werden. Des Weiteren muss ermöglicht werden, dass Träger, 
Initiativen und Organisationen, die mit sozial benachteiligten 
Jugendlichen oder mit jungen Menschen mit Behinderungen 
arbeiten, hauptberufliches Personal abrechnen können. Nur 
so ist eine Kontinuität in der Begleitung, die für diese jun-
gen Menschen besonders wichtig ist, zu gewährleisten. Damit 
diese Vorschläge auch umgesetzt werden können, bedarf es 
letztlich einer Aufstockung der Etats für die verschiedenen 
Jugendaustauschprogramme. Schließlich soll niemand aus 
finanziellen Gründen auf die Teilnahme an einer Jugendbe-
gegnung verzichten müssen.

Die Welt ist im Wandel. In Zeiten von 
„Fake News“, „alternativen Fakten“ 

und „illiberalen Demokratien“ scheint sie 
an manchen Stellen sogar aus den Fu-
gen zu geraten. Dabei ist unser größter 
Feind die fehlende Kommunikation un-
tereinander. Viele dieser Entwicklungen 
rühren von einem sich verschiebenden 
Wertesystem, an dessen Rändern sich 
immer mehr Menschen nicht gehört, 
nicht verstanden, mithin nicht ernst 
genommen fühlen. Wir brauchen den 
Dialog, den Austausch, um uns unserer 
gemeinsamen Wertebasis kontinuierlich 
zu vergewissern. 

Matthias Seestern-Pauly, MdB
Jugendpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion

Doch was ist diese Wertebasis? Denn: Es 
gibt in unseren liberalen Demokratien 
kein Wertedogma, das für alle als allge-
meingültig erklärt wird. Es gibt nur eine 
gemeinsame Wertebasis: die Menschen-
rechte. Deswegen ist es der Instrumen-
tenkasten, mit dem wir den demokrati-
schen, gesellschaftlichen Diskurs führen, 
der die Basis unserer Werte des Zusam-
menlebens bildet; es sind die Werte der 
Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit 
und Toleranz, die es uns ermöglichen, 
auch kontroverse Themen friedlich zu 
lösen – über Länder-, Sprach- und Kul-
turgrenzen hinweg. 

Diese Werte geraten jedoch in der Welt 
zunehmend unter Druck. Meiner Mei-
nung nach ist es daher umso wichtiger, 
dass die „Generation Europa“ sich ihr in 

der Geschichte einmaliges Glück vor Au-
gen hält: das Glück, selbstverständlich 
in Vielfalt der Kulturen, Sprachen und 
Meinungen aufzuwachsen. Sich frei in 
Europa niederzulassen und sich in unser 
europäisches Gemeinwesen einbringen 
zu können, sind keine Privilegien mehr. 
Dies ist mittlerweile unser gutes Recht. 
Daraus erwächst die große Chance, in 
Frieden und Freiheit genau diese Fähig-
keiten einüben zu können, die in unserer 
globalisierten Welt unerlässlicher denn 
je sind. 

Die vielen Jugendlichen, die sich heute 
schon engagieren, machen es vor. Allen, 
die noch zögern, sich zu engagieren, 
sage ich als Freier Demokrat: Seid die 
Gestalter unserer Welt von Morgen!
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 > KJP-geförderter Jugend- und 
Fachkfräfteaustausch
Mit der Auswertung der KJP-Statistik 
konnten die internationalen Ange-
bote nach Programmtyp und ihrer 
jeweiligen Dauer, die Anzahl der 
inländischen Teilnehmenden an den 
Angeboten, die Anzahl der weiblichen 
Teilnehmenden und der Anteil Ju-
gendlicher dargestellt werden. Darü-
ber hinaus wurden die ausländischen 
Teilnehmenden an internationalen 
Angeboten im Inland erfasst und 
schließlich verschiedene Weltkarten 
zur Anzahl der Programme und der 
inländischen Teilnehmenden im Aus-
land visualisiert. Insgesamt konnten 
1.678 Angebote mit 22.544 Teilneh-
menden erfasst werden. Der größte 
Teil der Angebote waren mit 54 % 
bilaterale Jugendbegegnungen und 
mit 19 % bilaterale Fachkräftepro-
gramme. Insgesamt 16.133 ausländi-
sche Teilnehmende nahmen darüber 
hinaus an Programmen in Deutsch-
land teil. Neben Frankreich und Polen, 
die nicht Teil der KJP-Förderung sind, 
fanden die meisten Programme bila-
teraler Jugendbegegnungen in Israel, 
der Russischen Föderation und der 
Tschechischen Republik statt. 

 > Freiwillige in gesetzlich geregelten 
internationalen Freiwilligendiensten
Zur statistischen Darstellung der 
gesetzlich geregelten internationalen 
Freiwilligendienste wurde auf die 
Erhebungen des Arbeitskreis „Lernen 

Ein erster Modellbericht „Datenreport 
Internationale Jugendarbeit“ auf Da-

tenbasis 2015 wurde bei der Zentralen 
Trägerkonferenz Internationale Jugend-
arbeit des Bundesjugendministeriums 
am 5./6. Juni 2018 in Köln vorgelegt 
und diskutiert. Der Report bezieht sich 
auf öffentlich geförderte Angebote auf 
Bundesebene und gliedert sich in fünf 
thematisch gut abgrenzbare Abschnitte:

 > Internationale Jugendarbeit im 
Spiegel der Kinder- und Jugend-
hilfestatistik
Zur Einordnung des Arbeitsfeldes 
wurde in diesem Kapitel die von der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhil-
festatistik vorgelegte Auswertung 
Internationaler Jugendarbeit im Rah-
men der neu konzipierten Statistik zu 
den öffentlich geförderten Angeboten 
der Kinder- und Jugendarbeit zusam-
mengefasst. Ausgewertet wurden Art 
und Rechtsform der Trägers, Dauer, 
Häufigkeit, Durchführungsort sowie 
Schwerpunkte und Art der Angebote, 
Teilnehmende unter Berücksichtigung 
von Alter und Geschlecht, Herkunfts-
land der meisten ausländischen 
Teilnehmenden und Veranstaltungen 
im In- oder Ausland, Kooperationen 
mit Schule sowie personelle Ressour-
cen einschließlich des ehrenamtli-
chen Engagements. Die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik zählt für den 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 
2015 insgesamt 97.348 Veranstal-
tungen und Projekte mit 6.049.616 

Teilnehmenden. Die amtliche Statistik 
hat davon 2.009 Angebote der Inter-
nationalen Jugendarbeit erfasst, was 
einem Anteil von etwa 2 % gemessen 
an allen Veranstaltungen und Projek-
ten entspricht. An diesen Angeboten 
nahmen 2015 insgesamt 125.743 
Personen teil. 

 > Angebote des internationalen  
Jugendaustauschs im Geschäfts-
bereich des BMFSFJ
Um einen Gesamtüberblick über die 
Zahl der Angebote und Teilnehmende 
zu geben, wurden Daten der vier 
Förderkreise aus dem Geschäftsbe-
reich des BMFSFJ aggregiert, die den 
internationalen Jugendaustausch mit 
Bundesmitteln fördern. Dazu gehören 
das Deutsch-Französische Jugend-
werk (DFJW), das Deutsch-Polnische 
Jugendwerk (DPJW), der Kinder- und 
Jugendplan des Bundes (darunter 
die bilateralen Koordinierungsstellen 
Tandem, ConAct und die Stiftung 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch) 
sowie die Nationalagentur JUGEND 
für Europa für das EU-Programm 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION. In der 
Zusammenstellung konnten für das 
Jahr 2015 insgesamt 10.059 grup-
penbezogene Angebote mit 141.509 
inländischen Teilnehmenden gezählt 
werden. Bei einer Eingrenzung allein 
auf die Angebote des außerschuli-
schen Austauschs waren es insgesamt 
4.524 mit 63.094 Teilnehmenden. 

Zur Sichtbarmachung und Stärkung der Anerkennung Internationaler Jugendarbeit 
ist es ein wichtiges Anliegen, die Datenlage über das Arbeitsfeld nachvollziehbar 
und im gesellschaftspolitischen Raum transparent zu machen. Dazu wurden in 
einer Machbarkeitsstudie und in Workshops mit relevanten Stake holdern und 
Expert(inn)en Empfehlungen erarbeitet, wie es gelingen kann, die unterschied-
lichen Instrumente und Verfahren der Datenerhebung im Arbeitsfeld in einem 
Gesamtprozess zusammenzuführen und darzustellen. Daraus entstand ein Konzept 
für die Pilotausgabe des Datenreports Internationale Jugendarbeit.

Daniel Poli

Datenreport Internationale Jugendarbeit – 
internationaler Jugendaustausch in Zahlen

DATENREPORT  
Internationale Jugendarbeit20

15
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Personalia

Forum

aus verschiedenen Erhebungen vorlie-
genden Daten bestehen. Dies kann auf 
der einen Seite damit erklärt werden, 
dass im Rahmen des ersten Piloten der 
amtlichen Statistik von einer Unterer-
fassung auszugehen ist. Auf der anderen 
Seite resultieren die Differenzen aus den 
unterschiedlichen Datenerhebungssys-
temen der einzelnen Förderkreise. Daher 
sind die Verbesserung der Datenqualität 
sowie eine verbesserte Vergleichbarkeit 
der unterschiedlichen Datenerfassungs-
systeme wichtige Schritte für die Wei-
terentwicklung des Vorhabens. 

Perspektiven des Datenreports
Die bei der Trägerkonferenz identifizier-
ten Vorschläge zur Verbesserung der Da-
tenqualität sollen sukzessiv bearbeitet 
werden. IJAB wird dazu gemeinsam mit 
dem BMFSFJ konkrete Schritte vereinba-
ren und zentrale Träger und Förderkreise 
sowie Forschungspartner einbinden. Bei 
der nächsten Trägerkonferenz 2020 soll 
ein weiterentwickelter Datenreport auf 
Grundlage der Daten von 2017 zur Dis-
kussion gestellt werden. 

Kontakt: 
Daniel Poli 
IJAB, Leitung des Geschäftsbereichs  
Qualifizierung und Weiterentwicklung 
der Internationalen Jugendarbeit 
poli@ijab.de

liefern die Daten wichtige Erkennt-
nisse. Als integraler Bestandteil des 
Datenreports können somit Aussagen 
über inhaltliche Aspekte gemacht und 
Trends aufgezeigt werden. So konnte 
gezeigt werden, dass die meisten der 
einbezogenen Jugendbegegnungen 
etwa zwei Wochen dauern und dass 
Gymnasiasten die Hälfte des Teilneh-
merkreises ausmachen (mit jenen, die 
studieren, stellen diese Personen zwei 
Drittel). Etwa die Hälfte der Jugend-
lichen nimmt erstmals an einer Ju-
gendbegegnung teil. Die Verbesserung 
der Fremdsprachenkenntnisse und 
intensive interkulturelle Erfahrungen 
werden von der überwiegenden Zahl 
der Jugendlichen klar bejaht. Bei der 
offenen Frage, wie die Jugendlichen 
auf die Begegnung aufmerksam 
wurden, werden an erster Stelle 
non-formale Bildungsorganisationen, 
insbesondere aus dem Kontext der 
Jugendarbeit, genannt, gefolgt von 
Schule und Eltern. Digitalen Medien 
kommt gegenüber Printprodukten 
wie Flyer oder Plakaten zwar eine 
wichtigere Rolle zu, spielen aber 
gegenüber dem persönlichen Umfeld 
eine geringere Rolle.

Wichtige Erkenntnisse der Diskussion 
auf der Zentralen Trägerkonferenz
Der vorgelegte Modellbericht „Daten-
report Internationale Jugendarbeit“ 
wurde in seiner Struktur als grundsätz-
lich gelungen beurteilt. Als Instrument 
für evidenzbasierte Jugendpolitik kann 
dieser zu einer höheren Anerkennung 
und Sichtbarkeit beitragen; für Träger 
und Akteure im Feld bietet er Impulse 
zur Qualitätsentwicklung des Arbeitsfel-
des auf mehreren Ebenen. Als übergrei-
fendes Ergebnis wird deutlich, dass der 
Datenreport nur ein Element eines über-
geordneten Fortschrittsberichts gesehen 
werden kann. Hierbei müssten die Daten 
qualitativ eingeordnet und interpretiert 
werden. Insgesamt kann festgehalten 
werden, dass große Unterschiede in den 

und Helfen in Übersee“ e.V. (AKLHÜ) 
zurückgegriffen. Hierin erfasst wur-
den: Der Andere Dienst im Ausland 
(ADiA), der Europäische Freiwilligen-
dienst (EFD), das Freiwillige Soziale 
oder Ökologische Jahr im Ausland 
(FSJ/FÖJ), der Internationale Jugend-
freiwilligendienst (IJFD), kulturweit 
(kw) und weltwärts (WW). Insgesamt 
nahmen 2015 7.461 Personen an 
einem gesetzlich geregelten Freiwil-
ligendienst teil. Davon beteiligten 
sich 44,8 % am weltwärts-Programm, 
41,4 % an den IJFD und 7,4 % am EFD. 

 > Evaluationen internationaler  
Jugendbegegnungen
Während die oben dargestellten 
Kapitel vor allem strukturelle Daten 
zusammenfassen, bietet die Auswer-
tung der Evaluationen internationaler 
Jugendbegegnungen mit dem digi-
talen Instrument i-EVAL im Rahmen 
einer Panelstudie einen inhaltlichen 
Einblick in die Praxis Internationaler 
Jugendbegegnungen. Von zentraler 
Bedeutung sind die Erfahrungen und 
Rückmeldungen der Teilnehmenden, 
die breit erfasst werden und sich dif-
ferenziert, auch im Blick auf Zusam-
menhänge mit dem Geschlecht, dem 
Alter oder den Hintergründen der 
Jugendlichen, auswerten lassen. Auch 
zu organisatorischen Rahmenbedin-
gungen der Begegnungen und zu 
den Perspektiven der Mitarbeitenden 

Das responsive Design von i-EVAL ermöglicht das  
Ausfüllen von Fragebögen mit dem Smartphone.
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Neue GesichterPersonalia
Martina Lingnau unterstützt 
seit dem 1. November 2017 
als Assistentin den Geschäfts-
bereich 4 bei IJAB.
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Termine
11. – 12. September 2018, Bonn
Mobilitätslotsen Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
www.eurodesk.de

16. – 22. September 2018, China
Fachkräfteprogramm „Umweltbewusst-
sein junger Menschen stärken“
Veranstalter: IJAB im Auftrag des 
BMFSFJ; Kooperationspartner in China: 
Allchinesischer Jugendverband (ACYF) 
und das China Youth Center for  
International Exchange (CYCIE)
www.ijab.de/china

21. September 2018, Berlin
Expert(inn)enworkshop „Mapping  
bestehender Jugendinfodienste“
Veranstalter: IJAB
Ijab.de/jimapping 

25. September 2018, Köln
Fachtag: Kommunikation in der  
Internationalen Jugendarbeit
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

11. – 12. Oktober 2018, Dortmund
Eurodesk Förderworkshop
Veranstalter: Eurodesk
www.eurodesk.de

23. – 27. Oktober 2018, Deutschland
Deutsch-Chinesisches Fachkräftepro-
gramm „Internationa lisierung nationaler 
Organisationen im Jugendbereich“
Veranstalter: IJAB im Auftrag des 
BMFSFJ
www.ijab.de/china

29. Oktober 2018, Berlin
Internationale Jugendarbeit und die 
neue Fremdenfeindlichkeit. 
Standortbestimmung 
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

4. – 17. November 2018, Deutschland
Deutsch-Japanisches Studienprogramm 
„Inklusive Pädagogik und diversitäts-
bewusste Jugendarbeit“ 
Veranstalter: IJAB im Auftrag des 
BMFSFJ
www.ijab.de/japan

8. – 9. November 2018, Nürnberg
Mobilitätslotsen Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
www.eurodesk.de

8. November 2018, Königswinter
Netzwerktag Nordafrika
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

12. – 13. November 2018, Berlin
Mobilitätslotsen Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
www.eurodesk.de

19. November 2018, NN
Konferenz: „Learning by Leaving”
Veranstalter: Eurodesk, euro guidance, 
europass, EURES
https://learningbyleaving.eu/

13. November 2018, Kassel
KGI-Netzwerktreffen 2018
Veranstalter: IJAB und Jugendamt  
Kassel, Kommunales Jugendbildungs-
werk
www.ijab.de

22. November 2018, Köln
Barcamp jugend.beteiligen.jetzt
Veranstalter: jugend.beteiligen.jetzt
www.jugend.beteiligen.jetzt

29. – 30. November 2018, Berlin
Internationale Auftaktveranstaltung 
VISION:INCLUSiON
Veranstalter: IJAB
www.vision-inclusion.de

30. November – 1.Dezember 2018, 
Berlin
Internationale Partnerbörse für 
inklusive Jugend- und Fachkräfte-
austausche
Veranstalter: IJAB
www.vision-inclusion.de

23. – 25. November 2018, Mannheim
Jugendkonferenz „WebDays“
Veranstalter: IJAB
http://webdays.net/

4. Dezember 2018 (tbc), Nürnberg
KGI-Fachtag Internationale  
Mobilitätserfahrungen am Übergang 
Schule – Beruf
Veranstalter: IJAB und Kooperations-
partner
www.ijab.de

5. – 8. Dezember 2018, Attendorn
Interkulturelles Trainingsseminar  
für den deutsch-chinesischen Jugend- 
und Fachkräfteaustausch
Veranstalter: IJAB im Auftrag des 
BMFSFJ, in Kooperation mit der  
Akademie Biggesee 
www.ijab.de/china

6. Dezember 2018, Bonn
IJAB-Mitgliederversammlung
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

Termine und Veranstaltungen
Juli bis Dezember 2018      
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IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. ist auf den Gebieten  

der Internationalen Jugendarbeit, Jugendpolitik und Jugendinformation tätig. Die Fachstelle arbeitet im Auftrag  

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Europäischen Kommission,  

ihrer Mitgliedsorganisationen und anderer zentraler Träger der Jugendarbeit. Bei IJAB ist JUGEND für Europa,  
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