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Benachteiligte Jugendliche mit besonderem För-
derbedarf sind in der internationalen Jugend-
arbeit bislang die Ausnahme. Dies ist nicht nur 
aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit problematisch, sondern vor 
allem auch deshalb bedauerlich, weil empirische 
Studien eindeutig belegen, dass die Wirkungen 
und Ein�üsse interkultureller Auslandserfahrun-
gen auf die Persönlichkeitsentwicklung gerade für 
diese Zielgruppe beträchtlich und immens sind. 
Dieser Beitrag geht im Kern davon aus, dass die 
Kooperation so unterschiedlicher Bereiche wie 
der Internationalen Jugendarbeit einerseits und 
der Individualpädagogik andererseits für beide 
Seiten gewinnbringend zu einer Weiterentwick-
lung und Erweiterung der jeweiligen Zugänge 
und Methoden beitragen kann, die dieses Poten-
zial nutzen und weiter ausbauen.

Das Ausland als Lebens- und Lernort

Zwei relativ aktuelle empirische Befunde zur Per-
sönlichkeitsentwicklung im Ausland lassen auf-
horchen. So fanden Klein et al. in ihrer kürzlich 
abgeschlossenen InHAus-Studie zu den Wirkun-
gen individualpädagogischer Intensivbetreuung 
im Ausland heraus, dass Betreuungen im Aus-
land deutlich positivere E�ekte im Hinblick auf 
Kompetenz- und Ressourcenzuwachs und mithin 
auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung der 
betreuten Jugendlichen haben als vergleichba-
re Maßnahmen im Inland (vgl. Klein et al. 2011). 
Projektberichte aus einem anderen Segment der 
Jugendhilfe bestätigen diese Erfahrung: Das im 
Rahmen der Jugendberufshilfe verortete Projekt 
»IdA  – Integration durch Austausch«, das von 
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2008–2014 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds gefördert wurde und in dessen Rahmen schwer auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vermittelbare Jugendliche zu teils mehr-
monatigen Praktika in Betrieben im Ausland entsandt wurden, fand heraus, 
dass Jugendliche, bei denen Berufserfahrungen und -einmündungen im In-
land ausnahmslos gescheitert waren, aus dem Ausland als motivierte und ver-
antwortungsbewusste, deutlich »gerei�e« Persönlichkeiten zurückkamen. 
Mehr noch: Durch prozessbegleitende Evaluation konnte nachgewiesen wer-
den, dass gerade für Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf die Entwicklungs-
schübe durch Erfahrungen im Ausland besonders groß sind (vgl. Wirtscha� 
und Sozial forschung 2007; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013). 
Diese Befunde sprechen dafür, dass auch und gerade für diese Zielgruppe das 
Ausland als Lebens- und Lernort eine besondere Ressource darstellt.

Dabei erscheint es überaus plausibel, dass neben anderen Wirkfaktoren ins-
besondere hier das interkulturelle Lernen in fremdkulturellem Kontext eine 
entscheidende Rolle spielt. Es ist – so eine vom Hamburger Institut für Inter-
kulturelle Pädagogik (HIIP) vorgelegte Expertise (Klawe 2013) – davon auszu-
gehen, dass die im Rahmen internationaler Jugendarbeit hinreichend beleg-
ten positiven E�ekte hier in vergleichbarer Weise wirksam werden. So konnten 
�omas et al. nachweisen, dass neben anderen Bereichen besonders die Ent-
wicklung selbstbezogener Eigenscha�en und Kompetenzen, sozialer Kompe-
tenz, O�enheit, Flexibilität, Gelassenheit und Selbsterkenntnis durch inter-
kulturelle Erfahrungen nachhaltig positiv beein�usst wird (vgl. �omas et al. 
2012).

Im Rahmen des bereits erwähnten IdA-Projektes wurden durch die Aus-
landspraktika deutliche Zuwächse beobachtet im Hinblick auf
•	 Selbstvertrauen (70 %),
•	 Fremdsprachenkompetenz (66 %),
•	 Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen (65 %),
•	 Kompetenzen, auf Unvorhergesehenes adäquat zu reagieren (65 %).

»Die stärksten E�ekte sind für die Kompetenzfelder ›Fähigkeit, neue Aufgaben 
zu übernehmen‹ (40 % sehr hoher und 23 % hoher Nutzen), die ›Fähigkeit, frem-
de Kulturen kennen zu lernen‹ (40 % sehr hoher und 24 % hoher Nutzen), ›mit 
Menschen umzugehen‹ (39 % sehr hoher und 27 % hoher Nutzen) sowie die ›An-
passungsfähigkeit‹ (27 % sehr hoher und 28 % hoher Nutzen) festzustellen« (Wirt-
scha� und Sozialforschung 2007, S. 50).

Empirische Befunde belegen also eindrucksvoll einen
•	 Zuwachs sozialer Kompetenz durch Kontaktau�au und Empathie in unge-

wohnten Kontexten, Rollendistanz, (Meta-)Kommunikation,
•	 Zuwachs personaler Kompetenz durch Selbststeuerungsfähigkeit in sprach-

lich fremder Umgebung, Lernbereitscha�, Ambiguitätstoleranz,
•	 Zuwachs fachlicher Kompetenz durch Anwendung von Kenntnissen in an-

derskulturellen Bildungstraditionen,
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•	 Zuwachs methodischer Kompetenz durch Umgang mit kulturell unterschied-
lichen Problemlöse- und Organisationsformen, Entscheidungsfähigkeit 
(vgl. Ang-Stein 2012).

Es spricht also vieles dafür, dass diese Wirkfaktoren auch bei individualpäda-
gogischen Betreuungen im Ausland wirksam werden.

Handlungsbedarf von Individualpädagogik und 
Internationaler Jugendarbeit

Damit die genannten Wirkfaktoren diese Wirkungen auf die Persönlichkeits- 
und Kompetenzentwicklung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf 
indes im Rahmen individualpädagogischer Betreuungssettings überhaupt ent-
falten können, bedarf es einer bewussten konzeptionellen Einbettung und pä-
dagogischen Gestaltung interkultureller Lernprozesse. Das setzt voraus, dass 
die Lern- und Entwicklungsprozesse im Rahmen individualpädagogischer 
Intensivbetreuungen kün�ig systematisch und überlegt mit interkulturellem 
Lernen verknüp� und gestaltet werden. Dies gilt besonders für die im Rah-
men einer anderen Studie über Verläufe und Prozesse individualpädagogischer 
Maßnahmen (vgl. Klawe 2010) identi�zierten Schlüsselsituationen individual-
pädagogischer Intensivbetreuung:
•	 Vorbereitung
•	 Ankommen und Kontakt
•	 Betreuung als »sicherer Ort«
•	 Kulturvermittlung
•	 Sprachkompetenzen
•	 Begegnung mit Peers und Soziale Netzwerke
•	 Kulturelle Kon�ikte/Mediation
•	 Schule, Ausbildung und Anerkennung von Auslandserfahrungen
•	 Transfer und Rückkehr
•	 Professionelle Quali�kation und Qualitätssicherung.

Davon ist das Segment »Individualpädagogik im Ausland« allerdings zum Teil 
noch weit entfernt. Der Stellenwert und die Bedeutung, die dem Ausland als 
»Wirkfaktor« im Rahmen individualpädagogischer Maßnahmen häu�g immer 
noch konzeptionell zugewiesen werden, lassen sich zugespitzt in drei Aspek-
ten beschreiben:
•	 Das Ausland zeichnet sich durch eine maximale räumliche und geogra�sche 

Entfernung vom bisherigen Lebensumfeld des betreuten Jugendlichen aus.
•	 Das »Fremde« in der neuen Umgebung macht den Jugendlichen abhän-

gig von der »kulturellen Übersetzung« durch Betreuerin oder Betreuer und 
zwingt ihn so in eine enge Beziehung zu seinen Betreuungspersonen und in 
eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst.
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•	 Die fremdkulturellen Gegebenheiten (Sprache, Symbolwelt, Rituale, Werte 
usw.) im Ausland verhindern den Rückgri� auf gewohnte Alltagsroutinen 
und Verhaltensweisen und zwingen grundsätzlich zum Ausprobieren und 
Erlernen neuer Orientierungen und Handlungsstrategien.

Für eine positive Konnotation des »Auslands als Wirkfaktor« sind Träger indi-
vidualpädagogischer Maßnahmen gut beraten, wenn sie sich die Erfahrungen 
und Befunde der Internationalen Jugendarbeit zu eigen machen und aus ihnen 
Konsequenzen für die Gestaltung interkultureller Erfahrungs- und Möglich-
keitsräume ableiten. Die bereits erwähnte HIIP-Expertise (Klawe 2013, 111 �.) 
gibt dafür konkrete und detaillierte Hinweise.

Aber auch in der Internationalen Jugendarbeit gibt es zunehmenden Hand-
lungsbedarf. Zwar ist die Teilnahme an internationalen Begegnungen, Work-
camps, Auslandspraktika und -studiensemestern für die Teilnehmer(innen) 
mehrheitlich eine Erfolgsgeschichte, aber nicht alle Milieus, sozialen Schichten 
und Bildungsabschlüsse �nden sich unter den Teilnehmenden. Bislang ist es nur 
unzureichend gelungen, Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbe-
darf und/oder Migrationshintergrund sowie Haupt- und Sonderschüler(innen) 
in nennenswertem Umfang mit den Angeboten der Internationalen Jugend-
arbeit zu erreichen. So sieht sich die Internationale Jugendarbeit mit der For-
derung konfrontiert, auch zu diesen Zielgruppen Zugänge zu �nden. Gelingt 
dies über die Kooperation mit Schulen oder die bereits erwähnten Auslands-
praktika, machen viele Träger und Teamer(innen) die Erfahrung, dass ihr bil-
dungsorientiertes methodisches Instrumentarium für diese pädagogische Ar-
beit nicht ausreicht und sozialpädagogisches Know-how hilfreich wäre. Über 
genau diese Erfahrungen und weitreichende fachliche und methodische Kom-
petenzen für die Arbeit mit dieser Zielgruppe verfügen die Träger und Akteure 
individualpädagogischer Maßnahmen im Ausland.

Die jeweiligen aktuellen Herausforderungen, denen sich beide Segmente der 
Jugendhilfe gegenüber sehen, sprechen aus unserer Sicht nicht nur für einen 
(gelegentlichen) »Blick über den Tellerrand«, sondern weitergehend für eine 
auf längere Sicht strukturell verankerte Kooperation von Individualpädagogik 
und Internationaler Jugendhilfe sowohl auf strukturell-organisatorischer wie 
auch konkret-praktischer Ebene. Überzeugende Argumente dafür sind:
•	 die gemeinsame (neue) Zielgruppe mit (vermutlich) ähnlichen lebenswelt-

lichen Ausgangsbedingungen,
•	 eine »Aufwertung« der Zielgruppe »Jugendliche mit besonderem Förder-

bedarf«,
•	 komplementäre Herausforderungen und konzeptioneller Handlungsbedarf 

auf beiden Seiten,
•	 einander hervorragend ergänzende Ressourcen und Erfahrungen,
•	 zu erwartende hohe Synergiee�ekte
•	 sowie die Einheit der Jugendhilfe.
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Ebenen und erste Schritte für eine Kooperation

Strukturelle Kooperation beider Bereiche
Um eine Zusammenarbeit zwischen Internationaler Jugendarbeit und individu-
alpädagogischen Maßnahmen im Ausland zu etablieren und zu verstetigen, ist 
eine strukturelle Kooperation anzustreben. Die Forderung nach verstärkter Ko-
operation mit anderen Bereichen der Jugendhilfe, Schule und Jugendberufshil-
fe ist im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, bildungsferne Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund zu 
erreichen, bereits mehrfach formuliert worden (vgl. von Hebel 2010, S. 35; De-
mirovic 2010, S. 405). Eine strukturelle Kooperation beider Bereiche bietet sich 
an, weil zu vermuten ist, dass die (neu) angestrebten Zielgruppen ähnliche Aus-
gangsvoraussetzungen mitbringen, mithin die Internationale Jugendarbeit von 
den Erfahrungen der Individualpädagogik lernen könnte, wie Lebenswelten und 
Deutungsmuster dieser Jugendlichen aussehen (können). Umgekehrt könnte In-
dividualpädagogik gemeinsam mit Vertreter(inne)n der Internationalen Jugend-
arbeit darüber nachdenken, welche erprobten Methoden interkulturellen Ler-
nens in welcher Weise für die Arbeit mit bildungsfernen Jugendlichen wirklich 
geeignet sind bzw. modi�ziert werden müssen. In welchen Gremien ein »Ein-
stieg« in eine solche Kooperation sinnvoll ist, muss gemeinsam überlegt werden. 
Sinnvoll wäre sicherlich, zunächst auf der Dachverbandsebene (Individualpäda-
gogik) zu beginnen und die Kooperation dann auf Träger oder Projektebene he-
runterzubrechen, wenn sich konkrete Anlässe für Zusammenarbeit vor Ort oder 
bezogen auf einzelne Projekte ergeben. Erste Schritte sind gemacht: Der Bundes-
verband Individual- und Erlebnispädagogik, einer der großen Dachverbände, ist 
mittlerweile Mitglied von IJAB und arbeitet im Forscher-Praktiker-Dialog mit. 
Im Rahmen eines Expert(inn)engesprächs im November 2014 wurden als weite-
re Ebenen der Kooperation für eine kün�ige Mitarbeit die Projekte
•	 JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben (im Falle der Fort- oder 

Weiterführung),
•	 Interkulturelles Lernfeld Schule (IKUS) und
•	 JUGEND für Europa
vorgeschlagen. Ob eine Kooperation hier inhaltlich und strukturell Sinn macht, 
muss freilich noch mit den Beteiligten geklärt werden.

Professionalisierung und Fortbildung
Vermutlich eher unkompliziert und einfach wäre es, den Mitarbeiter(inne)n 
des jeweils anderen Arbeitsfeldes den Zugang zu Fortbildungsveranstaltungen, 
Tagungen etc. des eigenen Bereiches zu ermöglichen. Anspruchsvoller und auf-
wändiger – und deshalb bestenfalls ein zweiter Schritt – könnte die Entwick-
lung und Realisierung gemeinsamer Fortbildungsveranstaltungen sein, bei 
denen die eine Seite mehr über die Gestaltung von Lern- und Erfahrungspro-
zessen interkulturellen Lernens erfahren, die andere etwas über Kriseninter-
vention und Mediation lernen könnte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter indi-
vidualpädagogischer Maßnahmen im Ausland benötigen u. a.:
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•	 ein grundlegendes Verständnis interkultureller Kommunikation,
•	 eine Kenntnis der Kulturstandards in Deutschland, im Gastland sowie der 

Kulturstandards des Herkun�slandes (bei Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund und wenn relevant),

•	 methodische Instrumente zur Gestaltung und Re�exion interkultureller Er-
fahrungen,

•	 Kompetenzen für Beratung und Interventionen bei Krisen und Kon�ikten 
in interkulturellen Kontexten.

Für die Internationale Jugendarbeit andererseits muss klar sein, dass in inter-
kulturellen Begegnungen von Gymnasiasten oder Studierenden erfolgreiche 
Methoden nicht unbedingt unverändert auf die neue angestrebte Zielgruppe 
übertragen werden können. Auch deren Modi�kation kann man in gemein-
samen Seminaren und Workshops erproben und lernen, weil beide Seiten un-
terschiedliche Perspektiven einbringen. Bei all diesen Überlegungen bleibt zu 
bedenken, dass die Zusammenarbeit beider Seiten so angelegt ist, dass sowohl 
die (zumeist) ehrenamtlichen Teamer(innen) der internationalen Jugendarbeit 
und die professionellen Fachkrä�e der Individualpädagogik produktiv mit-
arbeiten und ihre Sicht der Dinge gleichberechtigt einbringen können.

Zur weiteren Professionalisierung beider Arbeitsfelder könnten auch ver-
einbarte, gegenseitige kollegiale Visitationen (vgl. BMFSFJ 2001) durchgeführt 
werden, die einerseits zu einem tieferen Verständnis dessen beitragen, was die 
Arbeit des jeweils anderen in der Praxis wirklich ausmacht, andererseits durch 
den jeweiligen Außenblick Impulse für eine Re�exion und Weiterentwicklung 
der bisherigen Praxis liefern können.

Kontakte und Vernetzung vor Ort
Die Standorte, an denen Jugendliche im Rahmen individualpädagogischer 
Maßnahmen betreut werden, müssen gut vernetzt sein. Erst dann verfügen die 
professionellen Akteure über di�erenzierte Kenntnisse der Strukturen, Ange-
bote und Begegnungsmöglichkeiten vor Ort. Für einzelne Standorte kann es 
durchaus möglich sein, dass in erreichbarer Nähe auch internationale Jugend-
begegnungen (eventuell sogar regelmäßig) statt�nden. Dies könnte Anlass für 
eine Zusammenarbeit beider Arbeitsfelder vor Ort sein, z. B.
•	 indem der betreute Jugendliche an einzelnen Programmpunkten oder sogar 

der gesamten Begegnung teilnimmt;
•	 sich für interkulturelle Begegnungen oder Erkundungen vor Ort als »in-

terkultureller Scout« mit seinen Ortskenntnissen und seinem Wissensvor-
sprung zur Verfügung stellt;

•	 für einen Teil der Begegnung gemeinsame »Erkundungsphasen« und Pro-
grammpunkte entwickelt werden.

Eine solche Kooperation kann punktuell und einmalig bleiben, aber auch – 
wenn es die Umstände erlauben und die Erfahrungen miteinander positiv 
sind – etabliert und verstetigt werden.
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Ein erster systematischer Schritt zur Auslotung solcher Möglichkeiten ei-
ner Kooperation vor Ort wäre eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über die 
Standprojekte der in den Dachverbänden der Individualpädagogik organisier-
ten Träger im Ausland. Ob es zum Abgleich eine ähnliche Übersicht vonseiten 
der Internationalen Jugendarbeit angesichts der Vielfalt von Trägern und Ver-
anstaltern gibt oder geben kann, müsste gemeinsam geprü� werden.

Krisenintervention vor Ort
An denjenigen Standorten, an denen sich eine Kooperation von Internationa-
ler Jugendarbeit und Individualpädagogik etabliert, bewährt und verstetigt hat, 
man also voneinander weiß und wechselseitig Ressourcen und Kompetenzen 
einschätzen gelernt hat, wäre auch denkbar, dass die professionellen Fachkrä�e 
der individualpädagogischen Standprojekte bei Krisen oder Beratungsbedarf in 
vor Ort statt�ndenden Begegnungsprogrammen die ehrenamtlichen Teamer-
innen und Teamer entlasten, beraten und ihre einzelfallspezi�schen Fach- und 
Methodenkenntnisse zur Verfügung stellen. Die rechtlichen, �nanziellen und 
vor allem ganz praktischen Implikationen einer solchen Kooperation müssten 
gegebenenfalls vorab geklärt werden.

Teilnehmer(innen) gewinnen – Übergänge scha�en
Auslandserfahrungen können besonders für benachteiligte Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf einen »Neuanfang« bedeuten und erhebliche Kompe-
tenzzuwächse bewirken. »Gerade für Jugendliche, die hinsichtlich der formalen 
Bildung wenige Erfolge zu verzeichnen haben, kann die neue, an Kompetenzen 
und nicht an De�ziten orientierte Lernsituation, positive E�ekte scha�en …Wer-
den diese Potenziale erkannt und gefördert, kann die Teilnahme an der Begeg-
nung vielleicht zum ersten Mal dazu beitragen, ein Erfolgserlebnis zu erzielen, ei-
nen Lernprozess mit positivem Ergebnis abzuschließen und dadurch neuen Mut 
und Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu erwerben« (Demirovic 2010, S. 401 f.).

Damit es zu solchen Erfahrungen der Selbstwirksamkeit kommen kann, 
muss es zunächst gelingen, mehr benachteiligte Jugendliche für die Teilnahme 
an Begegnungsprogrammen zu gewinnen. Im bisherigen Diskurs über Hinde-
rungsgründe gibt es eine Reihe von Erklärungsversuchen. Auf Seiten der Ju-
gendlichen werden
•	 »eine hohe sozialräumliche Bindung,
•	 fehlende nationale und transnationale Mobilitätserfahrungen,
•	 fehlende materielle Ressourcen zur Finanzierung von Mobilitätsmaßnahmen,
•	 fehlende positive Vorbilder im familiären und sozialen Umfeld« (Wisser 2010, 

S. 47),
•	 mangelha�e Informationen über Möglichkeiten und Programme und
•	 und schlicht zu wenig Mut und Selbstvertrauen
diagnostiziert. Bezogen auf die Programme, Angebote und Träger werden
•	 mehr Ö�entlichkeitsarbeit und Priorisierung der Zielgruppe,
•	 neue Formate und Zugänge in der Teilnehmeransprache,
•	 zielgruppenorientierte und di�erenzsensible Konzepte, Inhalte und Methoden,
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•	 eine stärkere »Mitgestaltungsmacht« der Teilnehmer(innen),
•	 eine interkulturelle Ö�nung der Träger und Programme,
•	 authentische Teamerpersönlichkeiten und
•	 arbeitsfeldübergreifende neue Kooperationen
gefordert (vgl. Demirovic 2010, S. 404 �., von Hebel 2010, S. 38 �.).

Eine Kooperation von Internationaler Jugendarbeit und Individualpädagogik 
könnte neue Zugänge zur Zielgruppe benachteiligter Jugendlicher in mehrfa-
cher Hinsicht erleichtern:
•	 im Ausland im Rahmen individualpädagogischer Maßnahmen betreute Ju-

gendliche nehmen vor Ort an Programmen und Begegnungen teil;
•	 die – deutlich größere – Zahl der an Standorten im Inland betreuten Jugend-

lichen aus individualpädagogischen Projekten nimmt als Einzelpersonen an 
internationalen Programmen teil;

•	 einzelne Träger oder Trägerverbünde beteiligen sich als Partnerorganisatio-
nen an gemeinsamen Begegnungsprogrammen;

•	 einzelne Träger oder Trägerverbünde stellen im Rahmen einschlägiger För-
derprogramme allein oder mit Partnerorganisationen der Internationalen 
Jugendarbeit gemeinsam Anträge zur Durchführung von Auslandsaufent-
halten und Jugendbegegnungen.

Für die beiden erstgenannten Varianten ist selbstverständlich vorab zu klären, 
ob die betre�enden Jugendlichen für eine Teilnahme am jeweiligen Programm 
geeignet sind bzw. welche Vorbereitung und Begleitung notwendig ist. Zum an-
deren muss sicher gestellt sein, dass die Teamer(innen) entsprechend vorberei-
tet sind und sich in der Lage fühlen, mit dieser unter Umständen neuen Ziel-
gruppe evtl. auch in einem heterogenen Gruppenkontext zu arbeiten.

Die beiden letztgenannten Varianten bieten hingegen mehr Möglichkeiten, 
Programme, Inhalte und Methoden von vornherein teilnehmerorientiert zu 
planen.

Kompetenzen nachweisen
Im Ausland erworbene interkulturelle Kompetenzen, die mit einem Auslands-
aufenthalt verbundene Erweiterung des Erfahrungshorizonts sowie eine wei-
ter entwickelte Selbstständigkeit werden von (Ausbildungs-)Betrieben hoch ge-
schätzt und erhöhen signi�kant die Vermittlungschancen Jugendlicher auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Um den Erwerb der genannten Kompetenzen im Rahmen internationa-
ler Jugendarbeit zu dokumentieren, wurde vor geraumer Zeit mit Förderung 
durch das für Jugend zuständige Bundesministerium ein quali�ziertes Zerti�-
zierungssystem entwickelt, das die Träger von Maßnahmen und Programmen 
der internationalen Jugendarbeit in die Lage versetzt, ihren Teilnehmer(inne)n 
eine entsprechende Bestätigung auszustellen. Im Gegensatz zu den sonst übli-
chen trägerspezi�schen Bescheinigungen ist dieses »Kompetenznachweis In-
ternational« genannte System trägerübergreifend und europaweit anerkannt 
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und basiert auf einem komplexen Kompetenzpro�l (vgl. Egger/Loboda 2007, 
S. 127 f.). Das Nachweisverfahren ist hoch formalisiert, Trägervertreter(innen) 
müssen die Berechtigung, den Kompetenznachweis International auszustellen, 
in einer entsprechenden Fortbildung erwerben.

Da die im Kompetenznachweis International zerti�zierten Fähigkeiten in 
Betrieben sehr gefragt sind, erhöht das Vorweisen einer solchen o�ziellen Be-
stätigung die Vermittlung auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt deutlich.

Vor diesem Hintergrund und um die während ihres Aufenthaltes im Aus-
land erfahrene Selbstbestätigung und Selbstwirksamkeit zu verstärken, ist 
ernstha� zu prüfen, in welcher Weise das Engagement und die während des 
Auslandsaufenthaltes erworbenen Kompetenzen der in individualpädagogi-
schen Maßnahmen betreuten Jugendlichen ebenfalls mit diesem Instrument 
bestätigt und zerti�ziert werden können. Der Bundesverband Individual- und 
Erlebnispädagogik hat bereits Mitarbeiter(innen) in die erforderlichen Fortbil-
dungen entsandt, um den formalen Vorgaben entsprechen zu können.

Gemeinsame Forschung und Evaluation
In beiden Arbeitsfeldern �nden intensive Forschungsaktivitäten statt, um die 
Wirkungen der jeweiligen pädagogischen Projekte zu evaluieren und aus den 
dokumentierten Projektverläufen praktische Schlussfolgerungen für die kon-
krete Gestaltung kün�iger Angebote und Maßnahmen abzuleiten. Auch hier 
bieten sich vielfältige Variationen der Kooperation an. So kann es sinnvoll sein, 
gemeinsam adäquate Forschungsmethoden und -instrumente für beide Ar-
beitsfelder zu entwickeln, Forschungsergebnisse auszutauschen und ggf. syste-
matisch aufeinander zu beziehen oder die jeweiligen zielgruppenspezi�schen 
Forschungskompetenzen beider Arbeitsfelder gemeinsam zu nutzen.

Ein konkretes Beispiel dafür ist ein gemeinsam entwickelter Forschungs-
antrag der Universität Regensburg (Prof. Dr. Alexander �omas und Mitarbei-
terinnen) und des Hamburger Instituts für Interkulturelle Pädagogik (Prof. 
Willy Klawe) für eine »Wirksamkeitsanalyse interkultureller Jugendbegegnun-
gen im Rahmen der Jugendhilfe« (vgl. �omas et al. 2014). »Da schon eini-
ge bemerkenswerte Wirkungsanalysen … vorliegen, die sich aber auf langfristige 
internationale Jugendbegegnungsprogramme (ein halbes bis ein Jahr) und aus-
schließlich auf Jugendliche mit gymnasialer Ausbildung bezogen, soll mit dem 
hier konzipierten Forschungsprojekt untersucht werden, welche langfristigen Wir-
kungen bei Jugendlichen zu erzielen sind, die im Rahmen der Jugendhilfe auf be-
sondere Förderung angewiesen sind. Die Forschungsresultate sollen einen Beitrag 
leisten können zur Quali�zierung des Betreuungspersonals und der angebote-
nen Programme besonders im Bereich der internationalen Kurzzeitbegegnungen 
für Jugendliche dieser Zielgruppe« (ebd., S. 1). Auch die Realisierung dieses an-
spruchsvollen Forschungsprojektes kann als wichtiger Baustein zu einer dau-
erha�en Kooperation beider Bereiche angesehen werden.

Diese ersten Ideen als Basis für eine Annäherung und kün�ige Zusam-
menarbeit beider Arbeitsfelder ermutigen und motivieren alle Beteiligten hof-
fentlich, erste Kontakte zu vertiefen und in eine kontinuierliche Kooperation 
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münden zu lassen. Dies würde im Übrigen auch dazu beitragen, dass individu-
alpädagogische Auslandsprojekte aus ihrer »Nische« heraus Anschluss an die 
Diskurse der Internationalen Jugendarbeit fänden.
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Abstract

Auf der Grundlage der vom Hamburger In-
stitut für Interkulturelle Pädagogik (HIIP) 
vorgelegten Studie »Das Ausland als Le-
bens- und Lernort« (Klawe 2013) werden 
zunächst die Ressourcen und Kompe-
tenzen beider Arbeitsbereiche skizziert 
und der jeweils aktuelle Handlungsbe-
darf beschrieben. Daraus abgeleitet wer-
den plausible Argumente für eine stärke-

re Zusammenarbeit beider Segmente der 
Jugendhilfe mit dem Ziel, bildungsunge-
wohnte und benachteiligte Jugendliche 
stärker als bislang an interkulturellen Lern- 
und Bildungsprozessen zu beteiligen. Im 
Anschluss werden Felder und Gegenstän-
de einer solchen Kooperation vorgeschla-
gen und konkretisiert, um zur praktischen 
Erprobung und Umsetzung zu ermuntern.

Abstract
Creating (new) forms of access to young people with special needs 
through cooperation between international youth work and 
individual education

Using the study Das Ausland als Lebens- 
und Lernort (Klawe 2013) submitted by 
Hamburger Institut für Interkulturelle Päda-
gogik (HIIP) as a backdrop, the article out-
lines the resources and assets of both of 
these areas and sketches out the potential 
for improvement. �e author then draws 
up plausible arguments in favour of closer 
cooperation between these two areas of 

youth services in order to improve ways 
of reaching out to educationally deprived 
and disadvantaged young people who are 
currently underrepresented in intercul-
tural learning and educational measures. 
�e article closes by proposing concrete 
areas in which such a cooperation could 
succeed, and encourages stakeholders to 
try out these new approaches.
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