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Abstract
Ziel der Jugendarbeit ist es, die persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu
fördern und nachhaltig zu stärken. Angebotene Formate sollen zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen. Formate der Internationalen Jugendarbeit und deren Wirkung eröffnen bedeutende Orientierungs- und
Erfahrungsräume. Ausgehend von der vertrauensvollen Beziehungsarbeit in der offenen Jugendarbeit, den dort formulierten
Bedarfen der Jugendlichen und aufgrund
des sozialen Wandels, ist die Implementierung der Internationalen Jugendarbeit
zu einem festen Bestandteil der Jugendarbeit in Kelkheim (Taunus) geworden.
Somit wurde ein Konzept für den Schritt
in die Internationale Jugendarbeit ent-
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wickelt, Wege für Übergänge zwischen Jugendarbeit und Integration bzw. Schule
und Beruf geschaffen und dadurch Erfolge
nachhaltig in der Kommune verankert. In
Zusammenarbeit mit Unterstützer(inne)n
der Bundesebene hat sich die Stadt Kelkheim (Taunus), gemeinsam mit ortsnahen
Kooperationspartner(inne)n, ein funktio
nierendes, aber niemals stagnierendes
Netzwerk für die nachhaltige Umsetzung
von Projekten der Internationalen Jugendarbeit aufgebaut. Eine besonders tragende Rolle spielt hier die Kooperation mit
Schule.
Der vorliegende Beitrag schildert die Gelingensbedingungen, aber auch die Barrieren und schließt ab mit vier GoodPractice-Beispielen der kommunalen
Internationalen Jugendarbeit in Kelkheim
(Taunus).

Kelkheim goes international. Promoting participation while leveraging
and expanding local networks – a successful example of international
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Abstract
The objective of youth work is to assist
young people in developing the personal
and social skills they need to become independent, community-minded adults.
Youth work activities should encourage
them to take responsibility for themselves
and for members of their communities. International youth work activities are significant here as they open up major opportunities for personal growth and experience.
Open youth work builds relationships, responds to the needs of the young target
groups and takes account of social change.
International youth work has become a
firm element of youth work in the community of Kelkheim near Frankfurt. A concept

was developed to strengthen international youth work, bridges built between
youth work and integration and the transition between school and working life facilitated, all of which has had a major positive impact locally. With support from the
federal level, the municipality of Kelkheim
has teamed up with local partners to create
a functioning and lively network for longterm international youth work projects.
The cooperation with local schools is particularly noteworthy in this respect.
This article describes the success factors at
play in Kelkheim, but also the barriers that
had to be overcome. It closes by illustrating
four good practices from Kelkheim itself.
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