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1. Internationale Jugendarbeit in der
Kommune nutzen
Internationale Jugendarbeit und ihre Wirkungen

K

ommune goes International ist eine jugendpolitische
Initiative für Bildung und Teilhabe, die zum Ziel hat, die
Internationale Jugendarbeit in der Kommune zu stärken und
strukturell zu verankern.
Was genau aber meint Internationale Jugendarbeit? Dieses
erste Kapitel vermittelt einen Überblick über das Feld der
Internationalen Jugendarbeit und beschreibt ihre möglichen
positiven Wirkungen auf Jugendliche, Fachkräfte und Institutionen.

Was meint Internationale Jugendarbeit?
Internationale Jugendarbeit erstreckt sich auf alle Felder der
Kinder- und Jugendhilfe und umfasst grenzüberschreitende
Lernerfahrungen für Jugendliche und Fachkräfte in Europa
und internationalen Kontexten.

Internationaler Jugendaustausch
Internationaler Jugendaustausch bietet jungen Menschen
die Möglichkeit, pädagogisch begleitete Lernerfahrungen
zu machen durch Begegnung und Austausch mit anderen
Jugendlichen aus dem Ausland. Gegenseitiges Verständnis,
Toleranz und Offenheit sollen durch Internationale Jugendarbeit ebenso gefördert werden wie interkulturelles Lernen,
Verantwortungsübernahme, bürgerschaftliches Engagement und Fremdsprachenkompetenz.

Zum Beispiel:
Migration in Kassel – Spurensuche einer
Jugendbegegnung
Es ist sommerlich warm an diesem Freitagvormittag im
August. Vor dem Stadtmuseum Kassel trifft sich eine
junge internationale Gruppe zu einem Spaziergang der
besonderen Art. Migration heute, lautet das Thema. Niemand hat eine Ahnung, was ihn in den nächsten zweieinhalb Stunden erwartet. Roma aus Istanbul sind dabei,
Jugendliche mit Migrationshintergrund aus Polen und
England, aber auch Denisa und Germo. Studenten, die in
den Ferien freiwillig der Frage nachgehen, wie das mit
der Migration in Deutschland denn nun wirklich läuft.
Die 21-jährige Rumänin aus Cluj und der 23-jährige Este
aus Pärnu haben sich bewusst für Kassel entschieden.
Zum Thema Migration wollen beide in den nächsten
eineinhalb Wochen arbeiten – die eine in einem Theaterworkshop, der andere in einem Tanzprojekt. Wieder
andere haben sich für Hip Hop und Rap entschieden. Am
Ende aber wollen sie eine gemeinsame Aufführung für
ein unbekanntes Kasseler Publikum stemmen, ihre „Migration Stories“ erzählen, so wie sie sie für richtig halten,
so wie sie sie erleben. 60 junge Menschen aus neun verschiedenen Ländern.
Marco Heuer
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Internationale Jugendarbeit beinhaltet nichtformales und
informelles Lernen außerhalb allgemeiner und beruflicher
Bildung.
Internationale Jugendarbeit bietet hierfür unterschiedliche
Formate in einer breiten Vielfalt, die durch die verschiedenen Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe und die Pluralität der Träger zum Tragen kommen. Vielfältige Austauschformen als Kurz- und Langzeitformate, Gruppen- und
Individualprogramme, bi- und multilaterale Begegnungen,
internationale Workcamps, freiwillige Dienste im Ausland,
Au-Pair und internationale Jugendinitiativen bieten Jugendlichen interessante Lernräume.

Langzeitwirkungen der Internationalen
Jugendarbeit auf Jugendliche
Alexander Thomas (2006) beschreibt die positiven Langzeitwirkungen von Internationaler Jugendarbeit auf Jugendliche
in folgenden „Kategorien“:
•• Selbstbezogene Eigenschaften und Kompetenzen:
Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Selbstvertrauen,
Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit;
•• Offenheit, Flexibilität, Gelassenheit: Offenheit gegenüber neuen Situationen und Menschen, flexiblere und
gelassenere Reaktionen in ungewohnten Situationen;
•• Selbsterkenntnis/Selbstbild: Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild finden statt;
•• Soziale Kompetenz: Team- und Konfliktfähigkeit;
10

•• Interkulturelles Lernen: Fähigkeit zum Perspektivwechsel, Wahrnehmen von kulturellen Unterschieden,
vertieftes Wissen über Eigen- und Fremdkultur;
•• Kulturelle Identität: Förderung der kulturellen Identitätsentwicklung durch Bewusstwerdung der eigenen
kulturellen Prägung, Auseinandersetzung mit dem eigenen Deutsch-sein;
•• Beziehungen zum Gastland / Gastregion: positivemotionale Beziehung zum Gastland, gesteigertes Interesse am Gastland/Gastregion und anderen Kulturen;
•• Fremdsprachenkompetenz und Interesse an Fremdsprache;
•• Aufbauende Aktivitäten: weitere Affinität zu interkulturellen Kontexten und Ehrenamtliches Engagement;
•• Ausbildung und Beruf: Auswirkungen auf Berufswahl;
•• Langfristige Kontakte1.

1 Thomas, Alexander; Abt, Heike und Chang, Celine (Hg.): Internationale Jugendbegegnungen als Lern- und Entwicklungschance, Bensberg (Studien zum Forscher-Praktiker-Dialog zur internationalen Jugendbegegnung, Bd. 4) 2006.

Auch das Praxis- und Forschungsprojekt JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben (2008-2010) bestätigt positive Wirkungen der Internationalen Jugendarbeit
auf Jugendliche. Es hat gezeigt: Die Konzepte und Methoden der Internationalen Jugendarbeit können die Teilhabe
junger Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen.
Die Internationale Jugendarbeit verfügt über besondere Potenziale, um einen eigenen Beitrag zur Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu leisten. So setzen
sich Jugendliche verstärkt mit der eigenen Identität auseinander, gewinnen Kompetenzen und stärken ihr europäisches Bewusstsein.2
Die jugendpolitische Initiative JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben (seit 2011) nimmt darüber hinaus
auch benachteiligte Jugendliche in den Blick und zeigt die
Potenziale der Internationalen Jugendarbeit für alle Jugendlichen auf.
Weitere Informationen sind zu finden unter:
www. jive-international.de.

2 Thimmel, Andreas; Chehata, Yasmine und Riß, Katrin: Interkulturelle Öffnung der Internationalen Jugendarbeit. Gesamtbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellprojekt „JiVE.
Jugendarbeit International – Vielfalt erleben“, S. 7, Köln 2011.

Angesichts von Globalisierung und der Internationalisierung der Lebenswelten junger Menschen gilt es die Wirkungen und Potenziale der Internationalen Jugendarbeit
für alle Jugendlichen zu nutzen.

Fachkräfteaustausch
Der Internationale Austausch von Fachkräften der Kinderund Jugendhilfe ist ein wichtiger Teil der Internationalen
Jugendarbeit. Es ist ein besonderes Anliegen von Kommune goes International den Internationalen Fachaustausch in
zwei Richtungen zu stärken.
Zum einen sollen die Fachkräfte für die Organisation und
Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen
begeistert und qualifiziert werden. Denn der Jugendaustausch benötigt erfahrene Fachkräfte, die junge Menschen
bei ihren Lernerfahrungen professionell begleiten. Hierfür
brauchen Fachkräfte vor allem interkulturelle, soziale und
Fremdsprachenkompetenzen ebenso wie methodische
Kenntnisse in internationalen Kontexten.
Zum anderen bietet der internationale Fachkräfteaustausch
besondere fachliche und persönliche Reflexionsmöglichkeiten, die der Weiterentwicklung der Handlungsfelder der
Kinder- und Jugendhilfe dienen. Ein großes Lernpotenzial
liegt in der Auseinandersetzung mit Unterschieden und
Gemeinsamkeiten in Arbeitsgrundlagen, Konzepten, Methoden, Zuständigkeiten und Strukturen.
11
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Der internationale Fachkräfteaustausch findet zum einen als
Gruppenaustausch statt, zum anderen gibt es auch Angebote für einzelne Fachkräfte wie z.B. Hospitationen oder Praktika. Fachkräfteprogramme können im In- und im Ausland
durchgeführt werden und bi- oder multilateral angelegt
sein. Zu unterscheiden sind Kurz- und Langzeitprogramme.

Institutionen
Auch Organisationen und Institutionen profitieren von der
Internationalen Jugendarbeit. Insbesondere unterstützt der
internationale und europäische Fachkräfteaustausch von
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe die trägerübergreifende Vernetzung und den Wissenstransfer von Organisationen
sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene.

Kommune goes International
Grenzüberschreitende Lernerfahrungen zu ermöglichen ist
eine Aufgabe, die von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam auszugestalten ist3. Kommune goes International
unterstützt dieses Anliegen auf der kommunalen Ebene und
regt dazu an, alle relevanten Handlungsfelder innerhalb der
Kinder- und Jugendhilfe einzubeziehen und mit Trägern der
freien und öffentlichen Jugendhilfe aber auch mit anderen
Partnern wie Schulen, Industrie- und Handwerkskammern
und der lokalen Arbeitsmarktförderung abzustimmen. Die
Kommunen entscheiden und steuern selbst, wie sie ihre
Internationale Jugendarbeit ausrichten und welche Schwerpunkte sie setzen wollen.

Eine Handreichung, wie es freien Trägern der Jugendsozialarbeit gelingen kann, sich international auszurichten, stellt
die Bundesarbeitsgemeinsachft örtlich regionaler Träger der
Jugendsozialarbeit (BAG ÖRT) zur Verfügung: „Jugendsozialarbeit international!“ – Navigator zur nachhaltigen Implementierung und Verankerung internationaler Lernerfahrung
und Mobilität bei freien Trägern der Jugendsozialarbeit
(Download unter: www.bag-oert.de).

3 Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
(Hrsg.): Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Anerkennung
und Förderung von grenzüberschreitenden Lernerfahrungen für
junge Menschen im Ausland, Berlin 2012.
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Kommune goes International –
Die Initiative im Überblick

21

Kommunen haben sich 2011 gemeinsam auf den Weg
gemacht, um über den Zeitraum von drei Jahren zusammen mit lokalen Partnern die Internationale Jugendarbeit wieder stärker auf kommunaler Ebene zu verankern und
sie allen Jugendlichen zugänglich zu machen. Besonders die
Zielgruppen, die bislang noch kaum oder gar nicht von internationaler Jugendarbeit profitieren konnten, sollen verstärkt angesprochen werden. So sollen auch benachteiligte
Jugendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund die
Möglichkeit erhalten, von den positiven Wirkungen, die Internationale Jugendarbeit beispielsweise auf die Persönlichkeitsentwicklung hat, zu profitieren.

Lokale Netzwerke stärken die
Internationale Jugendarbeit
Kommune goes International (KGI) bietet den Kommunen
verschiedene Bausteine zur Unterstützung an. Ein Baustein
sind die jeweiligen lokalen Prozesse in jeder Teilnehmerkommune. Der erste Schritt besteht darin, ein lokales Netzwerk aufzubauen aus Partnern, die sich gemeinsam dafür
einsetzen, jungen Menschen die Teilnahme an internationaler Jugendarbeit zu ermöglichen und die Internationale
Jugendarbeit in der Kommune stärker zu verankern und politisch abzusichern. Neben den Jugendämtern beteiligen sich
beispielsweise Jugendzentren, Vereine und Verbände, aber
auch Jugendmigrationsdienste, Migrantenselbstorganisationen, Integrationsbeauftragte, Schulen oder Jobcenter.
Unterstützt von einem Berater/einer Beraterin von IJAB ent14

wickeln die Kommunen „lokale Entwicklungspläne zur Internationalen Jugendarbeit“. Ausgehend von Bestandsaufnahmen und Bedarfsanalysen zur Internationalen Jugendarbeit
werden von den Netzwerken Ziele definiert, Maßnahmen
entwickelt und durchgeführt. Die Maßnahmen beziehen
sich schwerpunktmäßig auf folgende Aspekte:
• die strukturelle Verankerung der Internationalen Jugendarbeit in der Kommune, z.B. Schaffung oder Ausbau von
Servicestellen, die Träger und Jugendliche beraten und
unterstützen können;
• die politische Absicherung, z.B. durch Einbringen des
lokalen Entwicklungsplans in den Jugendhilfeausschuss;
• die Entwicklung neuer, z.T. speziell auf bislang nicht erreichte Zielgruppen ausgerichtete Maßnahmen Internationaler Jugendarbeit, z.B. durch neue Kooperationen;
• die Qualifizierung der Fachkräfte, z.B. durch Schulungen
und internationalen Fachkräfteaustausch;
• gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.
Wichtig bei der Erarbeitung der lokalen Entwicklungspläne ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. So lautet das Ziel, alle
Maßnahmen so auf den Weg zu bringen, dass sie über 2014
hinaus wirken können.

Darin enthalten sind Informationen zu:
•• Förderung Internationaler Jugendarbeit aus Landes
mitteln;
•• Förderung des Internationalen Schulaustauschs
(Gruppen, nicht individueller Schüleraustausch) aus
Landesmitteln;
•• Förderung von Kooperationsprojekten zwischen
Jugendarbeit und Schule aus Landesmitteln;
•• Förderung von Kooperationsprojekten zwischen Jugendarbeit und Ganztagsschule aus Landesmitteln.

Informationen und Beratung zu Förderfragen
erhalten Sie bei:
•• Datenbank Internationale Jugendarbeit (DIJA)
www.dija.de
•• Eurodesk Deutschland
www.eurodesk.de
•• Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe
www.jugendhilfeportal.de

Download: www.ijab.de, Menüpunkt Bestellservice
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Internationale Jugendarbeit in der Kommune stärken –
grenzüberschreitende Mobilität ermöglichen
Ein Handbuch der jugendpolitischen Initiative Kommune goes International
21 Kommunen haben sich 2011 auf den Weg gemacht, ihre Internationale Jugendarbeit
zu stärken. Im Rahmen der jugendpolitischen Initiative Kommune goes International haben
sie viel unternommen:
Netzwerke und Runde Tische wurden ins Leben gerufen, an denen sich Akteure aus verschiedenen Bereichen beteiligten: Jugendämter, Jugendsozialarbeit, Jugendmigrationsdienste, Jugendhäuser, Vereine, Migrantenselbstorganisationen, Handwerkskammern,
Jobcenter, Integrationsbeauftragte etc.
Die Kommunen erstellten lokale Entwicklungspläne für die Internationale Jugendarbeit,
in welchen sie sich neue Ziele setzten und neue Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit verabredeten. In vielen Kommunen wurden die Entwicklungspläne dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt oder in die Jugendhilfeplanung aufgenommen. Jugendliche, die bislang wenige Chancen haben, an einer Austauschaktivität teilzunehmen, wurden verstärkt
in den Blick genommen.
Das Handbuch beschreibt anschaulich in 12 Schritten, wie eine Kommune ihre Internationale Jugendarbeit stärken kann und zeigt Beispiele und Gelingensbedingungen aus den
21 „Kommune goes International“-Kommunen.

