10 Jahre »JiVE. Jugendarbeit i nternational – Vielfalt erleben«:
Erfahrungen, Ergebnisse, und Handlungsempfehlungen
Maria Schwille
Abstract
Umfassende Teilhabechancen für alle jungen Menschen – unabhängig von ihrem
sozialen Hintergrund oder ihrer Herkunft – sowie die interkulturelle Öffnung
der deutschen Gesellschaft und ihrer Institutionen sind wichtige Herausforderungen für eine zukunftsfähige Gesellschaft.
Zahlreiche Partner aus öffentlichen Einrichtungen, freien Trägern, Stiftungen und
Vereinen griffen diesen Handlungsauftrag
im Feld der Jugendarbeit gemeinsam auf
und beteiligten sich an »JiVE. Jugendarbeit
international – Vielfalt erleben«. Von 2008
bis 2018 engagierten sich die beteiligten
Partner, koordiniert von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., mit unterschiedlichen Aktivitäten dafür, Angebote
der Internationalen Jugendarbeit zu stärken, strukturell zu verankern und sie insbesondere auch neuen Zielgruppen zu ermöglichen. Die jugendpolitische Initiative
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JiVE setzte so wichtige Impulse für die Internationale Jugendarbeit in Deutschland.
Der Artikel beschreibt ihre Entwicklung
seit 2008, stellt exemplarisch Projektbeispiele vor und zeigt die zentralen Erfolge
der Initiative auf. Zum zehnjährigen Jubiläum veröffentlichte das zentrale Steuerungsgremium Ende 2018 Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung.
Diese machen deutlich: Aktive trägerübergreifende Netzwerkarbeit, die unterschiedliche Ebenen in den Blick nimmt, politische Lobby und das Bekanntmachen der
positiven Wirkungen Internationaler Jugendarbeit, gesicherte finanzielle und personelle Ressourcen und umfangreiche
Qualifizierung der Fachkräfte sind Grundvoraussetzungen für die nachhaltige Internationalisierung der lokalen Kinder- und
Jugendhilfe und Teilhabechancen aller Jugendlicher.

10 years of “JiVE. Youth Work International – Experiencing Diversity”:
Experiences, outcomes and recommendations for action
Maria Schwille
Abstract
Full participation for all young people,
regardless of their social or ethnic background, and greater intercultural tolerance within German society and social institutions are important challenges on the
way to creating a viable society. The youth
policy initiative “JiVE. Youth Work International – Experiencing Diversity” collaborated with partners in public institutions,
independent organisations and foundations to fulfil this objective through international youth work.
Between 2008 and 2018, IJAB – the International Youth Service of the Federal
Republic of Germany – coordinated the
JiVE partners’ various activities, all of
which were designed to strengthen European and international youth work, create
robust structures and above all, open it up
to new target groups. In doing so, JiVE provided valuable input for the European and

international youth work community in
Germany.
This article describes JiVE’s history from
its beginnings in 2008, outlines selected
sub-initiatives and highlights the success
stories of the initiative. To mark the ini
tiative’s tenth anniversary, towards the end
of 2018 the JiVE steering group published
a set of recommendations for action for
policymakers and public authorities. They
demonstrate that for local child and youth
services to become more international in
the long term and for all young people to
participate, several requirements must be
met: networking at several levels across
several organisations, political lobbying,
greater visibility for the positive impacts of
international youth work, sufficient longterm financial and human resources, and
thorough training for experts.
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