Internationale Begegnungen –
ein interkulturelles Lernfeld für Kinder?
Barbara Rink
Abstract
Internationale Kinderbegegnungen bilden in Deutschland ein bisher von Wissenschaft und Politik wenig beachtetes
Praxisfeld. Dennoch ist dies keineswegs
neu. Das Deutsche Jugendinstitut hat
sich im Rahmen der explorativen Vorstudie »Interkulturelle Kompetenz durch
internationale Kinderbegegnung« diesem Praxisfeld gewidmet und eine erste Bestandsaufnahme der bestehenden
Angebote Internationaler Kinderbegegnung durchgeführt. Im Mittelpunkt der
Untersuchung standen hierbei vor allem der Stellenwert, den interkulturelles
Lernen und die Vermittlung interkultureller Kompetenz in den Angeboten ein-

nimmt, die Einschätzungen seitens der
Projektverantwortlichen und -durchführenden hinsichtlich der Geeignetheit der spezifischen Zielgruppe der 8bis 12-Jährigen für eine Teilnahme an
internationalen Begegnungen sowie
der förderlichen und hinderlichen Faktoren für die Durchführung von Kinderbegegnungen. Der vorliegende Aufsatz
fasst zentrale Ergebnisse der Untersuchung zusammen und fokussiert dabei den Stellenwert von interkultureller
Kompetenz in den verschiedenen Projekten und die Geeignetheit der spezifischen Altersgruppe.
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International exchanges –
An intercultural learning opportunity for children?
Barbara Rink
Abstract
International child exchange programmes have so far received little attention from researchers and politicians. Yet the concept is by no means
a new one. The German Youth Institute has researched in its explorative
pilot study »Intercultural Competences
through International Child Exchange
Programmes« the acquisition of intercultural skills through international child exchanges and examined the
range of existing opportunities in this
field. The study focused in particular on
the significance of intercultural learning

and skills acquisition at these events,
on the opinions of the project organisers and leaders in terms of whether
8 to 12-year-olds are a suitable target
group for such international meetings,
and on the factors that facilitate and/
or hinder the organisation of successful child exchange programmes. The
present article summarises the main
results of the study, with an emphasis
on the role of intercultural skills in the
various projects and the suitability of,
specifically, the 8-12 age group.
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