Internationale Jugendarbeit s ichtbar machen. Die Panelstudie als Teil
der empirischen Dauerbeobachtung für Jugendbegegnungen und
Jugendfreizeiten
Wolfgang Ilg
Abstract
Der Beitrag beleuchtet zunächst allgemein
die Notwendigkeit, dass die internationale
Jugendarbeit durch empirische Untersuchungen »sichtbar« wird, und zwar im
doppelten Sinne: Einerseits kann das Feld
durch empirische Erhebungen transparenter werden im Blick auf die Inhalte. Andererseits bezieht sich die Sichtbarkeit darauf,
dass Interessenten, insbesondere aus dem
politischen Raum, greifbare Daten benötigen, wenn sie sich über das Feld informieren wollen.
Als ein konkretes Beispiel für die Etablierung einer empirischen Dauerbeobachtung wird die Initiative zu einer Panelstudie für Jugendgruppenfahrten vorgestellt.
Technisch basierend auf der Online-Plattform i-EVAL begleitet die Panelstudie einen möglichst repräsentativ ausgewählten
Kreis von Trägern über Jahre hinweg. Die

Forum Jugendarbeit International 2016 – 2018

Träger erhalten dabei durch die Aufbereitung der Teilnehmer-Rückmeldungen verlässliche Einschätzungen zur Qualität ihrer
Arbeit. Auf wissenschaftlicher Ebene kann
aus den Daten eine Datengrundlage generiert werden, die es auf Jahresbasis ermöglicht, Entwicklungen bei Jugendgruppenfahrten datenbasiert im Blick zu behalten.
Ausgehend von der Zugangsstudien zur
internationalen Jugendarbeit etabliert der
Forschungsverbund Freizeitenevaluation
(EH Ludwigsburg/TH Köln) seit 2017
eine Panelstudie zu Jugendgruppenfahrten (Freizeiten und internationale Jugendbegegnungen). Die Ergebnisse des ersten
Durchlaufs der Panelstudie zu internationalen Jugendbegegnungen aus dem Erhebungsjahr 2017 werden vorgestellt und
kommentiert.

More visibility for international youth work. Panel study as part of
a long-term empirical observation study on international youth
encounters and youth camps
Wolfgang Ilg
Abstract
The article starts by discussing the necessity for international youth work to gain
greater visibility through empirical research in two ways: for one, empirical research can help to achieve more transparency regarding its benefits; for another, it
helps to facilitate access to reliable data on
this subject for interested parties, especially policymakers.
One concrete example of a long-term empirical observation study is the initiative
for a panel study on international youth
encounters and youth camps. The study,
based on an online platform called i-EVAL,
is a long-term observation of a representative selection of organisations. Adolescents
taking part in international youth work

provide feedback upon their return, which
is analysed and evaluated so the organisations can benefit from this reliable data. In
addition, researchers benefit from the data
gathered by the study which, broken down
by year, allows them to chart developments
in this field of non-formal education.
Based on the studies on access to international youth work activities, since 2017 a
joint research team from Cologne and Ludwigsburg Universities of Applied Sciences
has been running a panel study on international youth encounters and youth camps.
The article presents and comments on the
results of the first phase of the panel study
on international youth encounters from
the survey year 2017.
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