Die Zugangsstudie im Diskurs mit Jugendarbeit und Jugendpolitik
Michael Schwarz
Abstract
Der Beitrag beschäftigt sich mit den bisher veröffentlichten Ergebnissen der Zugangsstudie »Warum nicht? Studie zum
Internationalen Jugendaustausch: Zugänge
und Barrieren«, stellt die relevanten Teile
aus Sicht der Jugendarbeit und Jugendpolitik dar und kommentiert diese. Wichtige
Aussagen der Zugangsstudie in Bezug auf
die junge Generation, ihren Zugang und
ihre Teilnahme an der Internationalen Jugendarbeit sowie die Aussagen bezüglich
der Gesamtstruktur der Jugendarbeit sollen dabei im Fokus stehen. Die Ergebnisse und Diskussionsbeiträge des Beirats der
Zugangsstudie, der zentralen Trägerkonfe-
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renz der europäischen und internationalen
Jugendpolitik und Jugendarbeit 2018 des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (insbesondere der
Arbeitsgruppe »Praxisentwicklung«) und
die Konferenz »Ergebnisse der Zugangsstudie« von Forschung und Praxis im Dialog/transfer e. V. im Juni 2018 in Bensberg
sind dabei berücksichtigt. Die Forschungsergebnisse wurden hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit für die Praxis überprüft und
unterschiedliche Handlungsoption für
Wissenschaft, Jugendarbeit und Jugendpolitik aufgezeigt.

The Access Study and its implications for youth work and youth policy
Michael Schwarz
Abstract
This article presents the results published
so far of the Access Study (Zugangsstudie)
on (barriers to) access to international
youth exchanges, discusses them from the
youth work and youth policy perspective
and provides a commentary. In doing so,
it focuses on the main statements made by
the study in regard to the younger generation, their access to and participation in
international youth work activities, and its
relevance to the structure of youth work
overall. It also covers the results and contributions to the discussion of the study’s
advisory board, of the large-scale conference of European and international youth

policy and youth work organisations (especially those of the practitioners’ working
group) hosted in 2018 by the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens,
Women and Youth, and of the conference
entitled “Results of the Access Study” that
was organised by Forschung und Praxis im
Dialog/transfer e. V. in June 2018 in Bensberg near Cologne. The outcomes of the
study were assessed in terms of their usability for practitioners and a set of recommendations for action produced for researchers and youth work and youth policy
experts.
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