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Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat das �ema 
Kinder- und Jugendhilfe international an Bedeu-
tung gewonnen: Der internationale Austausch von 
Wissen, Modellen und Programmen, aber auch 
der Wettbewerb und Kon�ikte zwischen National-
staaten führen zu einer zunehmend internationa-
len Perspektive auf die Bedingungen, unter denen 
Kinder und Jugendliche aufwachsen, und auf die 
sozialen Dienste, die sie darin unterstützen.

Seit den 1920er-Jahren, als die ersten inter-
nationalen Vereinigungen für Soziale Arbeit ge-
gründet wurden (bspw. die International Associa-
tion of Schools of Social Work – IASSW im Jahre 
1928), arbeiten Praktiker(innen) der Sozialen Ar-
beit, Wissenscha�ler(innen) und Politiker(innen) 
zusammen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede 
auszuloten und eine gemeinsame internationale 
Agenda in Forschung und Praxis zu entwickeln 
(Chambon, Johnstone und Köngeter 2014). Die 
Globalisierung der Ökonomie und ein globalisier-
tes Bewusstsein für soziale Probleme haben die 
Wissensproduktion zu �emen der Kinder- und 
Jugendhilfe in der ganzen Welt befördert. Heute 
werden soziale Probleme und Rechte von Kindern 
und Jugendlichen zunehmend als internationale 
Herausforderung betrachtet. Kindheit und Ju-
gend selbst werden als generativer Kern der So-
zialpolitik erachtet, nicht nur innerhalb nationa-
ler Sozialsysteme, sondern auch darüber hinaus. 
Initiativen wie das Better Care Network (www. 
bettercarenetwork.org/bcn/) oder das Internatio-
nal Child and Youth Care Network (www.cyc-net.
org) sind Beispiele für diese Entwicklung.

Vor diesem Hintergrund entwickelt das EU-
Tempus-Projekt TACHYwe (Transnational Aca-
demic Careers in Child and Youth Welfare) ein 
Curriculum zu internationaler Kinder- und Ju-
gendhilfe. Dieses Curriculum soll kün�igen Fach-
krä�en ermöglichen, praktischen Nutzen aus den 
Erkenntnissen grenzüberschreitender Wissens-
produktion über Kinder- und Jugendhilfe zu zie-

Kinder- und Jugendhilfe trans-
national erforschen und lehren
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hen. Gleichzeitig sensibilisiert es aber auch Praktiker(innen) dafür, die Nach-
teile einer weltweiten Vereinheitlichung und Standardisierung der Kinder- und 
Jugendhilfe zu erkennen. Das TACHYwe-Konsortium besteht aus zehn Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen: vier aus der EU, vier aus Israel und 
zwei aus Russland. Als Koordinator(inn)en des Projektes plädieren wir für ei-
ne transnationale Perspektive auf diese Wissensproduktion. Die Debatten über 
die Internationalisierung der Sozialarbeit oszillieren zwischen einem universa-
listischen Ansatz, der die Bedeutung globaler Standards betont und einem re-
lativistischen Standpunkt, der die Einzigartigkeit von Normen und Werten in 
Gesellscha�en in den Vordergrund stellt (Healy 2007). Die hier vorgeschlagene 
transnationale Perspektive soll diesen intensiv diskutierten Gegensatz zwischen 
Universalismus und Relativismus in der Praxis der Sozialen Arbeit umgehen 
und schlägt stattdessen vor, besonders die Prozesse der Übersetzung von Wis-
sen zwischen verschiedenen sozialen Welten in den Blick zu nehmen und zu 
fragen, wie diese Übersetzungsprozesse sozialpädagogisch re�ektiert und ge-
staltet werden können (Köngeter 2014). Wir beginnen mit einigen Einblicken 
in die transnationalen Grundprinzipen des Projekts TACHYwe, gehen dann 
auf den Prozess der Curriculum-Entwicklung ein und schließen mit einer Be-
schreibung der �emen und der Struktur des Curriculums.

Das Grundprinzip: Transnationale Übersetzung von Wissen über 
Kinder- und Jugendhilfe

Ein zentraler Grund für die beschleunigte Internationalisierung der Sozialen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist die UN-Kinderrechtskonvention. Am 
20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen, war dies 
das erste international verbindliche Dokument auf supranationaler Ebene. Seit-
dem genießen Kinder und Jugendliche einen besonderen Schutz als anerkannte 
Rechtssubjekte. Heute ist die UN-Kinderrechtskonvention die am häu�gsten 
rati�zierte Menschenrechtskonvention der Welt. Kinderrechte, Kinderschutz, 
Bildung und soziale Teilhabe von Kindern zielen darauf ab, Kindern ein gutes 
Aufwachsen zu ermöglichen.

Die UN-Kinderrechtskonvention kanalisiert diese Sorge um Kindheit und 
Jugend im Rahmen globaler Sozialpolitik und räumt ihr eine wichtige Stel-
lung auf nationaler und regionaler Ebene ein. Gerade diese Prozesse der Inter-
nationalisierung haben einen nachhaltigen Ein�uss auf die Soziale Arbeit. Ins-
besondere die »International Social Work« hat zum Ziel, die Globalisierung der 
Wissensproduktion im Bereich der Sozialen Arbeit voranzutreiben, ohne da-
bei westliche Vorstellungen von Sozialer Arbeit kolonialisierend vorzuschrei-
ben (Midgley 2001). Wichtige Meilensteine in diesem Zusammenhang waren 
die Einführung von globalen ethischen Standards und Standards zur Aus- und 
Weiterbildung der Sozialen Arbeit bei den Generalversammlungen der Inter-
nationalen Vereinigung von Sozialarbeitern und der International Associa-
tion of Schools of Social Work im Jahr 2004. Insbesondere die Kinder- und Ju-
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gendhilfepolitik zeichnet sich dabei durch eine Vielzahl an unterschiedlichen 
nationalen Strategien, wohlfahrtsstaatlichen Vorschri�en, kulturellen Eigen-
heiten, regionalen Traditionen etc. aus. Dabei waren und sind der National-
staat und seine Gesetze der zentrale Bezugspunkt für soziale Dienste, die auf 
Schutz, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet 
sind. Aus diesem Grund fokussiert sich die Ausbildung zukün�iger Fachkrä�e 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe o� auf spezi�sche soziale Bedingun-
gen von Kindheit und Jugend, die von nationalen und regionalen Wohlfahrts-
systemen, von der Bildungspolitik und von kulturellen Traditionen geformt 
sind (Pinkerton 2006). Darüber hinaus unterscheiden sich Vorstellungen von 
Kindheit, Familie, Generation usw. nicht nur zwischen, sondern auch inner-
halb der Nationalstaaten. Daher müssen Fachkrä�e, die mit Kindern und ihren 
Eltern arbeiten, aufgrund internationaler und transnationaler Migration mit ei-
ner Vielzahl von (kulturellen) Normen und Werten umgehen und den dyna-
mischen Transformationen von Gemeinden, Städten und Regionen Rechnung 
tragen. Diese Vielfalt fordert sowohl Sozialarbeiter(innen) in ihrem Arbeits-
alltag als auch Professionelle in internationalen Organisationen wie UNICEF 
(www.unicef.org) oder International Social Service (www.iss-ssi.org). Anstatt ei-
ne globale oder eine relativistische Sicht beizubehalten, hat das Konsortium 
von  TACHYwe einen Ansatz entwickelt, um die Übersetzungsprozesse zwi-
schen den verschiedenen Akteuren in diesem Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe besser zu verstehen. Die dualistische Unterscheidung zwischen global und 
lokal, universell und relativistisch usw. be- und verhindert das Verstehen der 
dynamischen Interaktion zwischen verschiedenen Normen, Werten und Stra-
tegien und der Kon�ikte, die au�reten können, wenn divergierende soziale 
Welten aufeinander tre�en.

Mit Bezug auf die Akteur-Netzwerk-�eorie argumentieren wir, dass Kul-
tur, Ethnizität, Nationalstaat usw. nicht als soziale Tatsachen betrachtet werden 
sollen, sondern als soziale Ordnungsprozesse, die zu wirkmächtigen Konstruk-
tionen von Di�erenz führen, bspw. Di�erenzen zwischen Kulturen, Nationen, 
Ethnien usw. (Law 1994). Eine transnationale Perspektive auf Begegnungen 
von Akteuren aus divergierenden Kontexten versucht daher, diese Prozesse der 
Wissensübersetzung zu erkennen und zukün�ige Professionelle darauf vorzu-
bereiten, in Kon�iktsituationen re�ektiert zu agieren. Ein besseres Verständnis 
dieser Prozesse hil� Studierenden zu verstehen, wie Unterschiede erzeugt wer-
den, aber auch wie Sozialarbeit diese Unterschiede überbrücken und transfor-
mieren kann.

Curriculumentwicklung: Transnationales Lernen

Vor dem Hintergrund einer Analyse unterschiedlicher Ausbildungszugän-
ge im Feld der internationalen Sozialen Arbeit (Nuttman-Shwartz und Berger 
2012), betonen wir die Bedeutung einer transnationalen Curriculumentwick-
lung. Wir argumentieren, dass es notwendig ist, diese Entwicklung nicht allein 

www.unicef.org
http://www.iss-ssi.org
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aus der Literatur zur internationalen Kinder- und Jugendhilfe zu entnehmen. 
Vielmehr war unser allererster Schritt, die bestehenden Lehrpläne für Kinder- 
und Jugendhilfe der Partnerhochschulen kennenzulernen und eine Synopsis 
dieser Literatur in den verschiedenen Universitäten zu schreiben. Erst dann 
konnten wir systematisch die Lehrpläne mit dem internationalen Diskurs ver-
gleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede identi�zieren. Wir entwi-
ckelten sechs, später acht Segmente unseres zukün�igen Lehrplans und eta-
blierten transnationale Expertenteams. Diese transnationalen Teams arbeiteten 
an Lehrplänen für die Segmente, die sowohl internationale Diskurse und Lite-
ratur aufgreifen, aber auch auf länder- und regionsspezi�sche �emen einge-
hen, wie bspw. die globale Diskussion um Kinderrechte oder Migrationsmo-
delle in israelischen und russischen Städten. Mittlerweile probieren alle Partner 
des Konsortiums diese Segmente in Kursen aus, die in Europa, Israel und Russ-
land unterrichtet werden. Es ist von zentraler Bedeutung für den gesamten Pro-
zess, dass diese Kurse nicht in einem einzelnen Land unterrichtet und evaluiert 
werden. Stattdessen testen wir die Segmente in drei verschiedenen Formaten 
grenzüberschreitender Lehre und Evaluation: (1) O�ine-Kurse in drei Län-
dern, teilweise mit Gastwissenscha�ler(inne)n, (2) Online-Kurse für Studie-
rende aus allen beteiligten Ländern, (3) virtuelle Kurse für Studierende aus drei 
Ländern per Videokonferenz.

Alle diese Formate zielen darauf ab, Studierende aus den teilnehmenden 
Ländern die Möglichkeit zu geben, sich an der Entwicklung der Kurse zu betei-
ligen und die Relevanz der �emen vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen in 
der Praxis und in der Forschung zu bewerten. Insbesondere die transnationalen 
Online- und virtuellen Kurse sowie internationale O�ine-Kurse (z. B. während 
einer Summer School in Dublin [Irland] im Jahr 2014) konnten helfen, Heraus-
forderungen transnationaler Lernprozesse besser zu verstehen, und Überset-
zungsprozesse zwischen den Partnerländern zu erleichtern.

Das Curriculum: Kinder- und Jugendhilfe in globalisierten 
Gesellschaften – Migration in der Kinder- und Jugendhilfe

Die Konsortiumspartner beschlossen, nicht das weite Feld der Kinder- und Ju-
gendhilfe als Ganzes zu bearbeiten, sondern das �ema des Curriculums ein-
zugrenzen. Durch die Wahl des Unterthemas »Migration in der Kinder- und 
Jugendhilfe« verfolgen wir das Ziel, das vorherrschende Bild einer nicht mobi-
len Kindheit und Jugend infrage zu stellen.

Einrichtungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe basieren nach 
wie vor auf der Annahme, dass Kinder und Jugendliche in nur einem Land und 
in einem lokalen Familiennetzwerk aufwachsen. Die Migration von Kindern 
und Jugendlichen (mit oder ohne ihre Eltern) irritiert jedoch diese Annahme 
und macht eine Ö�nung für alternative Ansätze nötig, um andere Konstruk-
tionen von Familienleben zu ermöglichen. Diese Herausforderung erstreckt 
sich auf die verschiedenen nationalen und regionalen Verfahrensweisen in der 
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Kinder- und Jugendhilfe. Beispielsweise kann dies in Fällen von Adoption be-
obachtet werden sowie in Verfahren und Methoden der Heimerziehung bzw. 
Vollzeitp�ege.

Auf dem Lehrplan stehen Mobilität und transnationale Migration von Kin-
dern und Jugendlichen sowie die verschiedenen Formen der Migration junger 
Menschen (mit und ohne Familien) aufgrund von Bildungsbestrebungen, Ar-
beitssuche, der Vertreibung in Folge von Kriegen oder der Sorge um die Erhal-
tung ihrer sozialen Stellung. Die Konzentration auf das �ema Migration er-
möglicht es, mehrere Herausforderungen rund um Kinder- und Jugendhilfe in 
globalisierten Gesellscha�en zu vergleichen und zu kontrastieren. Da das Cur-
riculum speziell für Kurse der Sozialen Arbeit entwickelt wurde, werden häu�g 
Beispiele aus diesem Feld eingebracht. Diese sind meist in der allgemeinen So-
zialpolitik unterrepräsentiert, obwohl sie von zentraler Bedeutung für dieses Ge-
biet sind. Das Curriculum enthält Segmente in fünf Bereichen (siehe Abbildung): 
Ethik, Praxis, Forschung, Politik und Praxisforschung (research practice).

Die Segmente1: Ethische Aspekte, professionelle Entwicklungen 
und Forschungsstrategien

Das erste Segment des Curriculums befasst sich mit den komplexen ethischen 
Überlegungen, die in der Diskussion über die Grundlagen angeführt wurden. 
Wir führen eine vielschichtige Debatte über Kinder- und Jugendrechte und 
diskutieren ihre Bedeutung für Kinder und Jugendliche, die verschiedene Be-
nachteiligungen in verschiedenen durch soziale Ungleichheiten geprägten Ge-
sellscha�en erfahren. Insbesondere behandelt dieses Segment die Entwicklung 
und Bedeutung supranationaler Rechte für Kinder und Jugendliche. Dieses 
Segment zeigt deutlich, dass Kinder- und Jugendhilfe in globalisierten Gesell-
scha�en keineswegs nur auf die rechtliche Stellung von Kindern und Jugendli-
chen innerhalb eines Nationalstaates reduziert werden kann.

Unser Curriculum blickt über den Horizont einer globalisierten Sicht auf Kin-
der und Jugendliche hinaus. Stattdessen wird Kinder- und Jugendhilfe als ein 
Feld der globalen Sozialpolitik betrachtet (Deacon 2007), in dem verschiedene 
Akteure ihre Position verhandeln, zueinander Stellung beziehen und gemeinsa-
me Strategien entwerfen. Aus diesem Grund ist der Hauptteil des Curriculums in 
drei Abschnitte gegliedert – (1) Handlungspraxis, (2) Konzeptionelle Grundlagen 
und sozialpolitische Entwicklungen sowie (3) Forschung –, in denen verschiede-
ne Positionen entwickelt und in die Diskussion eingebracht werden.

1 Insgesamt umfasst das Curriculum acht Segmente und insgesamt 480 Stunden. Die Segmen-
te beinhalten unterschiedliche Formate des Lehrens und Lernens: Vorträge, Gruppendis-
kussionen, Fallstudien, Individualstudium usw. Der Lehrplan wurde speziell für Kurse der 
Sozialarbeit und Kinder- und Jugendarbeit entwickelt. Aus dem Vorangegangenen wird er-
sichtlich, dass alle Segmente ständig weiterentwickelt und in Zusammenarbeit mit allen be-
teiligten Akteuren angepasst werden müssen: u. a. mit Lehrenden, Studierenden, Programm-
Koordinator(inn)en usw.
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Forschung 
 

(6)  Die subjektive Perspek-
tive von Kindern und 
Jugendlichen auf ihre 
Lebenssituation im Ho-
rizont von Migration: 
Entwicklung von For-
schungsstrategien

(7)  (Trans)Migration und 
Jugend: Forschungslü-
cken und Forschungs-
bedarfe

Konzeptionelle 
 Grundlagen und 
 sozialpolitische 
 Entwicklungen

(4)  Stationäre Erziehungs-
hilfen: Historische Vor-
läufer und aktuelle in-
ternationale Vergleiche

(5)  Children on the move: 
Sorgearbeit und -politik 
für migrantische Kinder 
und Jugendliche

Ethische Grundlagen 
 
 

(1)  Rechte von Kindern 
und Jugendlichen in 
multikulturellen Gesell-
schaften unter den Be-
dingungen globaler so-
zialer Ungleichheit

Handlungspraxis 
 

(2)  Kulturelle Kompeten-
zen in der diversitäts-
orientierten Arbeit mit 
Kindern und Jugend-
lichen 

(3)  Soziologische und psy-
chologische Aspekte 
transnationaler Über-
gänge von Kindern und 
Jugendlichen

Forschungspraxis 
 
 

(8)  Durchführung eines 
Forschungsprojekts 
mit migrantischen Kin-
dern und Jugendlichen 
in der Kinder- und Ju-
gendhilfe

Kinder- und Jugendhilfe in globalisierten Gesellschaften:  
Migration in der Kinder- und Jugendhilfe
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Die beiden Praxissegmente stärken die Kompetenz von Studierenden, in 
sozialen Situationen zu kommunizieren, die durch divergierende und wider-
sprüchliche gesellscha�liche Normen und Werte gekennzeichnet sind. Außer-
dem lernen sie die Anwendung soziologischer und psychologischer �eorien 
über Kinder- und Jugendhilfe auf Fälle, die von Migrationserfahrungen der 
Klienten geprägt sind. Die Segmente zu Konzeption und Sozialpolitik in der 
Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen eine vergleichende Perspektive auf insti-
tutionelle Aspekte der Kinder- und Jugendhilfe und auf Prozesse und Konstel-
lationen der P�ege über nationalstaatliche Grenzen hinweg. Sowohl die ver-
gleichende als auch die transnationale Perspektive weisen auf die Bedeutung 
transnationaler Übersetzungsprozesse hin. Während Vergleiche helfen, Stärken 
und Schwächen der verschiedenen Kinder- und Jugendhilfe-Systeme zu identi-
�zieren, kritisiert die transnationale Perspektive den impliziten methodologi-
schen Nationalismus der Kinder- und Jugendhilfe, d. h. die implizite Annahme 
einer natürlichen Verteilung der Bevölkerung auf eine begrenzte Anzahl von 
Nationalstaaten (vgl. Zürn 2003) und ihre negativen Auswirkungen auf das Le-
ben von jungen Menschen und ihren Familien.

Die zunehmende Internationalisierung der Kinder- und Jugendhilfe erfor-
dert zudem eine Weitergabe von Forschungskompetenzen, um diesen grenz-
überschreitenden Prozess besser zu verstehen und zu erklären. Die Segmente 
zum �ema Forschung führen die Studierenden in den neuesten Stand der For-
schung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ein. Das erste Forschungsseg-
ment fokussiert methodologische Überlegungen und Herausforderungen der 
Erforschung von Fragen zu transnationaler Kinder- und Jugendhilfe und un-
terstützt die Studierenden darin, geeignete Forschungsstrategien zu entwickeln. 
Im zweiten Segment entwickeln Studierende Kompetenzen, um Forschungs-
lücken im �emenfeld der Kinder- und Jugendhilfe zu identi�zieren und For-
schungsfragen zu entwickeln.

Die Kurse schließen mit einem Segment der Forschungspraxis ab, das die 
beiden vorangegangenen Forschungsbereiche ergänzt. In diesem Segment 
führen Studierende ihr eigenes Forschungsprojekt auf der Grundlage aktuel-
ler Forschung zu jungen Migrant(inn)en in der Kinder- und Jugendhilfe und 
unter Berücksichtigung transnationaler und international vergleichender For-
schungsmethoden durch.

Ausblick

Nach einer Abschlusskonferenz im April 2015 an der Ben Gurion University 
(Be’er Sheva, Israel) nähert sich das TACHYwe Projekt dem Ende seiner Lauf-
zeit. Als wir uns 2011 mit der Projektidee bewarben, schien uns unser Ansatz 
mehr oder weniger selbstverständlich zu sein. Jedoch wurden die letzten zwei 
Jahre des Projekts von den scharfen Kon�ikten und Kriegen in Israel und in Ost-
europa überschattet. Das war und ist eine Herausforderung für unser Konsorti-
um mit seinen russischen und israelischen Konsortiumspartnern – nicht so sehr 
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für die Kooperation zwischen den Mitgliedern des Konsortiums selbst, sondern 
für den von uns vorgeschlagenen Ansatz. Die Selbstverständlichkeit des von uns 
gewählten transnationalen Ansatzes wird von den politischen Ereignissen infrage 
gestellt. Wir erkennen dies an unseren Kursen, in denen die Kon�ikte zu intensi-
ven Diskussionen zwischen den Studierenden führten und alte Grenzziehungen 
reaktiviert wurden. Jenseits aller grenzüberschreitenden Romantik wird so un-
ser Grundprinzip auf die Probe gestellt und muss nun den Nachweis erbringen, 
ob es auch in Zeiten au�ammender Kon�ikte das halten kann, was es verspricht.
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Abstract

Die zunehmende Transnationalisierung 
im Bereich Kinder- und Jugendhilfe er-
fordert eine Erweiterung der Perspekti-
ven, aus denen sie erforscht und gedacht 
wird.  TACHYwe (Transnational Acade-
mic Careers in Child and Youth Welfare) 
ist ein TEMPUS-Projekt, das von der Eu-
ropäischen Kommission �nanziert wird 
und die Internationalisierung der Hoch-
schulbildung sowohl in den EU-Partner-
institutionen als auch in den beteiligten 
Nachbarstaaten vorantreiben möchte. Die-
ses internationale Projekt zielt darauf ab, 
grenzüberschreitende Bildung und For-
schung zu �emen der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu fördern.
Das Team vereint Mitglieder aus zehn 

Hochschulen und Forschungsinstituten 
in Deutschland, Irland, Italien, Israel und 
Russland. Gemeinsam haben wir ein inter-
nationales Curriculum entwickelt, imple-
mentiert und evaluiert. Der Prozess basiert 
auf einem regen und steten Austausch und 
auf der Re�exion dieses Austausches sowie 
der damit verbundenen Erfahrungen sei-
tens der Studierenden und der Mitarbei-
tenden.
Ziel dieses Aufsatzes ist es, das Studienpro-
gramm und die gemeinsame Entwicklung 
des Studienprogramms durch die Team-
mitglieder zu umreißen. Ein Schwer-
punkt wird dabei auf die kooperative Ge-
staltung und Umsetzung der Kurse durch 
die Hochschullehrer(innen) aus mehre-
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ren Ländern gesetzt, die gemeinsam Kurse 
unterrichten. Anhand von drei Hauptseg-
menten – »Ethische Aspekte, Professionelle 
Entwicklungen und Forschungsstrate-
gien« – wird das Projektkonzept veran-
schaulicht. Zudem werden  aktuelle Er-
kenntnisse aus den Forschungs- und 
Lehrprozessen geliefert, die dieses inno-

vative Projekt ermöglichen. Insbesondere 
wird dabei auf die Vor- und Nachteile ei-
ner transnationalen Forschungsperspek-
tive eingegangen und schließlich darauf 
hingewiesen, wie ähnliche transnationale 
Projekte entwickelt und implementiert 
werden können.

Abstract
Examining and teaching child and youth services on 
a transnational basis

�e increasing transnationalisation of the 
child and youth services sector requires a 
more extensive set of angles from which 
it is examined by researchers. TACHYwe 
(Transnational Academic Careers in Child 
and Youth Welfare) is a European Com-
mission-funded TEMPUS project that 
seeks to internationalise higher education 
both in partner institutions across the EU 
and in participating neighbouring coun-
tries. �e overarching aim is to promote 
transnational education and research in 
the �eld of child and youth services.
�e TACHYwe team consists of partners 
from ten higher education and research in-
stitutions in Germany, Ireland, Italy, Israel 
and Russia who jointly developed, imple-
mented and evaluated an international cur-
riculum. �e project was based on a lively 
exchange and an ongoing re�ection of the 

ideas, approaches and experiences shared 
by students and sta�.
�is article sketches out the curriculum 
and describes how it was developed by the 
team. Emphasis is given to the co operative 
design and implementation of the courses 
by the university sta� from several coun-
tries who teach them together. �e under-
lying concept of the project is  illustrated by 
highlighting three factors: ethical aspects, 
professional development and research 
strategies. �e article also covers current 
insights from the research projects and 
teaching strategies that led to this inno-
vative project in the �rst place. It exam-
ines the advantages and disadvantages of 
a transnational approach to research, and 
closes with a set of suggestions on how 
similar transnational projects could be de-
signed and implemented.
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