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Jugendpolitische Einordnung

Im Jahr 2014 wurden 40 Jahre diplomatische Be-
ziehungen zwischen Deutschland und der Mon-
golei gefeiert. Im Zuge dieses Jubiläums wurde der 
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) 
durch die Mongolische Botscha� und das Aus-
wärtige Amt eingeladen, eine Veranstaltung zur 
Frage der Bilanzierung jugendpolitischer Koope-
ration zu konzipieren. Seit im Jahre 1994 eine ju-
gendpolitische Vereinbarung zwischen der Mon-
golei und Deutschland geschlossen wurde, die 
auch die Hilfe beim Au�au demokratischer Ju-
gendbildung einschloss (und leider seit 2007 nicht 
erneuert wurde), engagiert sich der AdB in einer 
kontinuierlichen Kooperation mit seinen mon-
golischen Partnerorganisationen, um diese Ab-
sichtserklärung mit Leben zu füllen. Anfänglich 
gab es eine weitere Kooperation der Stadt Bonn 
mit Partnern in der Mongolei, die jedoch im Zu-
sammenhang mit der Umstellung der KJP-Förde-
rung seit 2007/2008 nicht kontinuierlich fortge-
führt werden konnte.

Von der Mongoleibegeisterung zur 
gewachsenen Partnerschaft

Die jährlichen, stets voll auf dem Gastgeber-
prinzip durchgeführten, Kooperationsprogram-
me sind im AdB ohne zwei Namen nicht zu den-
ken: Sie wurden maßgeblich getragen durch eine 
durchaus auch jugendbewegte Mongoleibegeiste-
rung des langjährigen Vorsitzenden Moritz von 

20 Jahre Deutsch-Mongolisches 
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Jugendpolitische Kooperationen 
als  Herausforderung
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* Der Text ist eine überarbeitete Fassung zweier  Beiträge 
aus dem �emenhe� AdB – International 2014: Von Ulan 
Bator nach Berlin und zurück – 20 Jahre deutsch-mongo-
lische Zusammenarbeit zum Au�au demokratischer Ju-
gendbildung.
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Engelhard († 2002) und durch das starke Engagement der langjährigen interna-
tionalen Referentin des AdB Dr. Hannelore Chiout (i. R.). Das gleiche gilt für die 
mongolische Seite: Der fortwährende und beständige Einsatz von Lkhamsuren 
Baldorji, langjährige Leiterin des Jugendamts der Stadt Ulan Bator und Leite-
rin des Special Complex for Childrens development, von Bajgalma Badaj, Leite-
rin der NGO Sunrise, sowie von Batbileg Chulunbataar, Kulturbeau�ragter der 
Botscha� der Mongolischen Republik in Berlin, tragen seit Jahren wesentlich 
zum Gelingen der Kooperation bei. Die Partnerscha� ist zu einem festen Be-
standteil des AdB geworden; sie fußt auf tiefem Vertrauen, hohem Respekt und 
gegenseitiger Anerkennung und Achtung sowie Verantwortung.

Auch 25 Jahre nach dem Fall der Mauer kann man die Mongolei als mitten in 
der gesellscha�lichen und wirtscha�lichen Transformation be�ndlich bezeich-
nen. Es besteht eine starke Ungleichzeitigkeit gesellscha�spolitischer und auf 
andere Politikfelder sich beziehender Herausforderungen und Entwicklungen: 
Der Rohsto�reichtum weckt allerorten Begehrlichkeiten und macht das Land 
zu einem gefragten Partner (so auch von Deutschland, das 2011 mit der Mon-
golei eine politisch wichtige Rohsto�partnerscha� unterzeichnet hat). Gleich-
zeitig stellt sich die Frage des gerechten gesamtgesellscha�lichen Zugangs zu 
den Erlösen aus der Ausbeutung der Bodenschätze. Endemische Korruption, 
starke Gegensätze von Arm und Reich, Stadt und Land, ungleicher Zugang zu 
Bildung und Arbeit, ein hoher junger Bevölkerungsanteil mit unsicherer beruf-
licher Perspektive sowie Umweltzerstörung sind eine komplexe Gemengelage. 
Dennoch besteht eine stabile Demokratie und auf Seiten der politischen Ak-
teure die feste Überzeugung, am demokratischen Gesellscha�smodell festzu-
halten und dieses trotz gegenteiliger Entwicklungen in allen umgebenden Län-
dern zu verteidigen. 

Rückblick auf 20 Jahre Deutsch-Mongolische Zusammenarbeit

Im Jahr 1995 begann die Kooperation zwischen dem AdB und der Gesellscha� 
zur Verbreitung des Wissens in der Mongolei sowie der Stadt Ulan Bator. Im 
Jahr 1996 kam die Education Foundation hinzu und 2001 hat der außerschuli-
sche Bildungsträger Sunrise den Part des freien Trägers als Kooperationspart-
ner in der Mongolei übernommen. Später sind weitere Partnerorganisationen 
wie World Vision, die Konrad-Adenauer-Sti�ung sowie eine mongolisch-japani-
sche Sti�ung hinzugekommen. Einige haben das Projekt wieder verlassen. Sun-
rise, World Vision und die Stadt Ulan Bator sind geblieben. Hintergrund die-
ser Zusammenarbeit ist der Abschluss der jugendpolitischen Vereinbarung im 
Rahmen der bilateralen Kooperation zwischen Deutschland und der Mongo-
lei im Jahr 1994. Der AdB hat sich mit verschiedenen, seit Projektbeginn wech-
selnden, Bildungsstätten in der Kooperation engagiert. Die Zusammenarbeit 
hat sich im Laufe der Jahre auf wenige Einrichtungen konzentriert. 

Bei dem Programm »Au�au demokratischer Jugendbildung in der Mon-
golei« handelt es sich um ein Austauschprogramm von Fachkrä�en der Ju-
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gendarbeit, der Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird 
mit Seminaren, Projekten, Fachtagungen, Begegnungen und Fortbildungen in 
Deutschland und der Mongolei umgesetzt. Die einzelnen Projekte werden jähr-
lich von den beteiligten Partnern partizipativ vorbereitet und durchgeführt. 
Zentrales Element des Gesamtprojekts ist es, mongolische Fachkrä�e für die 
Jugendbildung, die Jugendarbeit sowie die Kinder- und Jugendhilfe zu quali�-
zieren und damit einen Beitrag zur demokratischen Entwicklung, zum Au�au 
der Infrastruktur und zur Herausbildung professioneller Kompetenz im Trans-
formationsland Mongolei zu leisten. Aufgrund der Bedarfe und der Situation in 
der Mongolei, insbesondere bei der jungen Generation, wurden im Projekt im 
Laufe der Jahre Strategien zur Umsetzung der Jugendsozialarbeit in die demo-
kratische Jugendbildung integriert. 

Von 1995 bis 2009 bestanden die Programme aus jeweils vierwöchigen 
Gruppenhospitationen mongolischer Fachkrä�e, die dort landesweit auf den 
Feldern der Jugendbildung und Jugendsozialarbeit tätig sind. Gruppen mit je-
weils bis zu 10 Personen hospitierten dazu in Bildungsstätten und Einrichtun-
gen der politischen Jugendbildung und bildeten sich in Aufgabenbereichen 
politischer Jugendbildung in Deutschland fort. Dabei ging es zum einen um 
Wissenserwerb über Selbstverständnis, Strukturen und Aufgabenwahrneh-
mung im System außerschulischer Jugendbildung, zum anderen um den fach-
lich-inhaltlichen und methodischen Kompetenzerwerb in den Aufgabenfel-
dern politischer Jugendbildung. 

Die erworbenen Kenntnisse wurden im Anschluss an die Hospitationen in 
der Mongolei in zentralen einwöchigen Symposien, die bisher jährlich in einem 
wechselnden Aimag (Region) der Mongolei stattfanden, an jeweils etwa 60 bis 
80 weitere Fachkrä�e aus der außerschulischen Jugendbildung, der beru�ichen 
Bildung, der Schule und der Jugendsozialarbeit weitervermittelt. Dabei wurden 
sie von den deutschen Tutorinnen und Tutoren unterstützt, die die Hospitan-
tinnen und Hospitanten während ihres Aufenthaltes intensiv betreuten.

Die als Ergebnis der Zusammenarbeit entstandenen dezentralen Zentren für 
Bildung und Entwicklung (heute: Zentren für Lebenslanges Lernen) in Stadt-
teilen der Hauptstadt Ulan Bator und auf dem Land sind vielfach Projekte, die 
zur beru�ich-sozialen Integration beitragen und die die demokratische Jugend-
bildung und die Partizipation junger Menschen in unterschiedlichen Lebens-
zusammenhängen in ihre Programme aufgenommen haben. Inspiriert wur-
den diese Zentren insbesondere von den Programmkernen der mehrwöchigen 
Hospitationen in Deutschland und von den Symposien in der Mongolei. Diese 
Angebotsstruktur hat sich hervorragend bewährt. Die aus- und fortgebildeten 
Fachkrä�e konnten im Laufe der 20 Jahre personale und fachliche Kompeten-
zen in der Jugendarbeit und Jugendbildung auf einem anspruchsvollen Niveau 
entwickeln. Aufgrund der Erfahrungen in Deutschland sind neben den Sozial- 
und Bildungszentren auch Jugendclubs und Freizeitcamps entstanden. 

Seit Beginn der Zusammenarbeit nahmen über 190 mongolische und 80 
deutsche Fachkrä�e an den Programmen teil. Auf den jährlichen Symposien in 
der Mongolei wurden seitdem über 1600 Teilnehmende in 15 Aimags aus dem 
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Feld der Jugendsozialarbeit und Jugendbildungsarbeit in Methoden und Frage-
stellungen von Demokratiebildung geschult. Diese fungieren in ihren Regionen 
nun als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der außerschulischen Jugend-
bildung und Jugendhilfe. Die Zahl der durch das Programm erreichten Kolle-
ginnen und Kollegen ist somit weitaus höher.

Bei den Austauschprogrammen wurden bisher folgende Inhalte bearbeitet:
•	 Konzepte und Strukturen demokratischen Handelns
•	 Kulturelles und soziales Lernen
•	 Partizipation mit dem Fokus auf Unterschiede zwischen Stadt und Land
•	 Jugendarbeitslosigkeit und beru�ich-soziale Integration
•	 Strategien der Armutsbekämpfung
•	 Chancengleichheit der Geschlechter – geschlechtergerechte Bildung
•	 Transnationale Mobilität und Interkulturelles Lernen
•	 Umweltpädagogik und Handlungsmethoden
•	 Erlebnispädagogik
•	 Kulturpädagogische Methoden und Inhalte
•	 Ästhetische Praxis in der politischen Bildung
•	 Gewaltprävention als Methode der politischen Bildung
•	 Methodik und Didaktik der Jugendbildung
•	 Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe.

Durch die Möglichkeit, die Erfahrungen im Symposium in der Mongolei an ih-
re Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu können, haben die Teilnehmen-
den außerdem die Souveränität und Sicherheit gewonnen, ihrerseits Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren fortzubilden. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei 
die Methodenerweiterung, denn ermitteltes und erlebtes Wissen, Erkenntnis-
se und Erfahrungen können nicht einfach auf die Mongolei übertragen wer-
den. Wenn die Umsetzung erfolgreich sein soll, ist eine kluge, kreative und rea-
litätsnahe Anpassung an mongolische Verhältnisse erforderlich. Das galt 1995 
und gilt ebenso im Jahre 2014, auch wenn inzwischen die überwiegende Zahl 
der Mitarbeitenden in der Jugendbildung und der Kinder- und Jugendhilfe in 
der Mongolei andere Ausbildungsinhalte und eine andere beru�iche Sozialisa-
tion erfährt. Das deutsch-mongolische Projekt ist an der curricularen Weiter-
entwicklung der sozialpädagogischen Ausbildung über die Teilnehmenden di-
rekt und indirekt beteiligt.

Auf mongolischer Seite ist durch die Zusammenarbeit, die Hospitationen 
und Symposien ein großes Netzwerk entstanden. Viele ehemalige mongolische 
Teilnehmende sind in zentrale Positionen und Funktionen gelangt. So waren 
bei der Gründung und der Fusion der Bürgerrechtsbewegung Zivilcourage und 
der Grünen Partei ehemalige Hospitantinnen und Hospitanten eingebunden 
und sind dort nach wie vor aktiv. Einige ehemalige Teilnehmende arbeiten in 
ö�entlichen Verwaltungen, in Ministerien, in der Politik, in der Wirtscha� 
und auf der kommunalen Ebene, an Schulen und Hochschulen. Aus den Fach-
krä�eprogrammen resultieren in den letzten Jahren ebenso Aktivitäten im Be-
reich der deutsch-mongolischen Jugendkontakte. Insbesondere angesichts der 
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vor dem Hintergrund des Rohsto�ooms auommenden Fragen nach Vertei-
lungsgerechtigkeit und Zugängen zu politischen und wirtscha�lichen Ressour-
cen besteht ein wachsender Bedarf für zivilgesellscha�liches Engagement, der 
von den Teilnehmenden des Programms mitgetragen und in der täglichen Ar-
beit befördert wird. Leben in einer demokratischen Staatsform scheint in der 
Mongolei auch über 20 Jahre nach der Wende angesichts des zunehmend un-
gleichen Zugangs zu gesellscha�spolitischen Ressourcen und Macht noch auf 
einem unsicheren Fundament zu stehen. 

Lerne�ekte gibt es aber nicht nur auf mongolischer Seite. Die deutschen 
Fachkrä�e haben z. B. gelernt, Inhalte und Methoden ohne eine perfekte oder 
überhaupt vorhandene Seminarausstattung in einfachster Umgebung ver-
mitteln zu können. Sie haben von den mongolischen Hospitantinnen und 
Hospitanten viele überraschende, die eigene beru�iche Praxis bereichernde, 
Erfahrungen gemacht. Einen großen Anteil haben dabei auch die zwischen-
menschlichen Begegnungen. Die deutschen Fachkrä�e konnten in der Zusam-
menarbeit Einblicke in ein fremdes Land gewinnen und haben sich in der ak-
tiven und langen Auseinandersetzung mit dem Land, den Menschen und ihrer 
Kultur verändert. Dazu gehört auch die Erfahrung, aktiv am Transformations-
prozess eines ehemals starren Bildungssystems beteiligt zu sein, das sich im 
Übergang von hierarchischen Strukturen und dogmatischen Inhalten zu einem 
emanzipatorischen und partizipativen System be�ndet. 

Da sich 2009 durch die Umstellung der Förderung aus dem Kinder- und 
Jugendplan des Bundes (KJP) auf deutscher Seite die für die Durchführung 
der Maßnahmen erforderlichen Mittel auf etwa ein Drittel der vorherigen För-
derung reduzierten, musste die Form der Zusammenarbeit verändert werden. 
Um eine erfolgreiche Kooperation am Leben zu erhalten, werden seither the-
matische Austausche mit deutschen und mongolischen Fachkrä�en zu �emen 
und Fragestellungen der politischen Jugendbildung durchgeführt. Es stehen auf 
deutscher Seite nicht mehr die Mitarbeitenden aus Bildungsstätten als Tutorin-
nen und Tutoren im Fokus, sondern die beteiligten Bildungsstätten bieten frei 
ausgeschriebene einwöchige bis 10-tägige Fachkrä�eprogramme an. Für die 
deutsche Seite hat sich dadurch das Verständnis von einem eher tutoren- und 
transferorientierten Lernfeld, das vom Verband zur gezielten und begleiteten 
Fachkrä�equali�zierung auch in einem gesellscha�spolitischen Makro-Kon-
text genutzt wurde, hin zu einem interkulturellen Lernfeld auf einer Mikro-
ebene entwickelt. Dies ist per se nicht schlecht, bedeutet aber eine einseitige 
Umkehrung der Grundvoraussetzungen.

Erschwerend kam hinzu, dass die jugendpolitische Vereinbarung seit 2007 
nicht mehr erneuert wurde und die jährliche Mittelbeantragung eine große 
Planungsunsicherheit mit sich bringt. Es müssen erhebliche Ko�nanzierungs-
mittel aufgebracht werden, um die Durchführung der Programme zu ermögli-
chen. Langfristige Vorplanungen und Buchungen müssen zu einem Zeitpunkt 
vorgenommen werden, an dem noch keine �nanzielle Absicherung besteht. 
Für den AdB und die beteiligten Bildungsstätten besteht ein hohes �nanzielles 
Risiko. Eine bessere �nanzielle Absicherung und eine höhere Förderung wür-



329Forum Jugendarbeit International 2013–2015

20 Jahre Deutsch-Mongolisches Fachkrä�eaustauschprogramm

den zu einer größeren Planungssicherheit und somit zu mehr Gelassenheit bei 
den Verantwortlichen führen. Dies würde sich natürlich auch auf die Qualität 
der Arbeit auswirken. 

Blick in die Zukunft

Anlässlich der Jubiläumsaktivitäten zu »40 Jahre deutsch-mongolische diplo-
matische Beziehungen« und 20 Jahre gemeinsame Programme zur »Entwick-
lung demokratischer Jugendbildung« wurden 2014 zwei deutsch-mongolische 
Fachforen in Berlin und Ulan Bator durchgeführt. Ziele der Fachforen waren 
eine gemeinsame Bestandsaufnahme und ein Ausblick auf die zukün�ige Zu-
sammenarbeit. Es ging also darum, aus den Erfahrungen der letzten Jahre ge-
meinsame, zukun�sweisende Strategien der weiteren Zusammenarbeit und 
Perspektiven für die Kooperation zu entwickeln. 

Als wichtige Aufgaben kristallisieren sich zum Beispiel heraus, die aktuelle 
gesellscha�liche Situation junger Menschen in der Mongolei und in Deutsch-
land zu analysieren und die daraus zu bearbeitenden Inhalte und kreativen 
Methoden partnerscha�lich und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Rah-
menbedingungen der Hospitationen und der Symposien müssen den sich ver-
ändernden Bedarfen angepasst werden und die jungen Menschen in beiden 
Ländern müssen mehr als bisher in die Programme einbezogen werden. Es 
müssen bessere Voraussetzungen für Begegnungen ermöglicht werden: Junge 
Menschen wollen nicht nur angehört werden, sie wollen sich aktiv an den sie 
betre�enden Fragen beteiligen. Sie müssen darauf vorbereitet werden, die Ver-
antwortung für sich und die demokratische Gesellscha� zu übernehmen. Vom 
Leitbild der freiheitlichen Demokratie ausgehend sollen auf diese Weise junge 
Menschen angeregt werden, am politischen Gestaltungsprozess mitzuwirken. 

Durch die Übernahme des Fachkrä�eaustauschprogramms in das Pro-
gramm »Längerfristige Förderung der internationalen Jugendarbeit« des KJP 
wurde deutlich, dass das zuständige deutsche Ministerium weiterhin Wert auf 
deutsch-mongolische Austauschmaßnahmen legt. Im inhaltlichen und metho-
dischen Mittelpunkt der Maßnahmen steht also nicht der Transfer von Inhal-
ten, sondern der Austausch von thematischen Schwerpunkten im Kontext der 
jugendpolitischen Situationen in beiden Ländern.

Austausch heißt auch – und das ist nicht unwichtig – beiderseitige �nanzi-
elle Verantwortung für die Kooperation. Dass jeweils die gleiche Anzahl von 
deutschen und mongolischen Kolleginnen und Kollegen am Projekt teilneh-
men, bedeutet für die mongolischen Partner einen hohen �nanziellen Auf-
wand, den sie seit über 20 Jahren bewerkstelligen. Die Mitgliedseinrichtungen 
des AdB müssen sich zukün�ig intensiver an dem Programm beteiligen. 
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Lernfelder und Entwicklungen – Chancen durch jugendpolitische 
Kooperationen 

Immer wieder ist die 20-jährige Kooperation als Pilotprojekt bezeichnet wor-
den. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt aber, dass es sich vielmehr um einen 
gemeinsamen deutsch-mongolischen jugendpolitischen Prozess handelt, der 
beiden Seiten hil�, multiple Lern- und Arbeitsfelder zu erschließen. Das Wort 
Prozess tri� diese Kooperation besser, weil sie in der Entwicklung ziemlich of-
fen ist, aber auch, weil die jugendpolitischen Bedarfe sich in beiden Ländern 
dynamisch entwickeln. Demgemäß entspricht es auch dem Verständnis der au-
ßerschulischen politischen Bildung und dem Verständnis von Demokratie, die 
nicht als statische Herrscha�sform, sondern als Abbild einer sich weiterent-
wickelnden, heterogenen und pluralistischen Gesellscha� verstanden werden 
muss. Wenn man die vielfältigen Entwicklungen betrachtet, durch die die Ko-
operation bislang gegangen ist und die aus der Kooperation resultieren – ge-
nannt sei hier beispielha� der Weg von der fachlichen Quali�zierung Einzelner 
hin zur nun geforderten Strukturentwicklung eines Systems der Kinder- und 
Jugendarbeit in der Mongolei –, so erscheint dies mit den Bezeichnungen Pro-
zess und Lernprozess besser beschrieben.

Die Lebenslagen und die Lebenswelten junger Menschen haben sich in bei-
den Ländern in den letzten zwanzig Jahren massiv geändert. Vor dem Hinter-
grund sich wandelnder Herausforderungen, vor denen junge Menschen in der 
Mongolei und in Deutschland stehen, erscheint es interessant, dass sich den-
noch für Jugendliche ähnliche Problemlagen manifestieren: eine sichere Arbeit 
�nden, eine Familie gründen, materiell gesichertes Aufwachsen und sich über 
Bildung/Ausbildung auch Teilhabemöglichkeiten erö�nen. Mit den Hospita-
tionsprogrammen, Symposien und Fachkonferenzen konnten diese Bedar-
fe bearbeitet sowie ein direkter Austausch auf der pädagogischen Mikroebene 
entwickelt werden. Diese verschiedenen Begegnungen wurden aus der Per-
spektive der beteiligten deutschen Fachkrä�e als inhaltlich sinnha� und die ei-
gene Arbeit bereichernd empfunden. 

Der AdB ist ein Fachverband für politische Bildung. Seine Mitgliedsorgani-
sationen erarbeiten mit jungen Menschen gesellscha�spolitische �emen aus 
ihrer Perspektive und befähigen sie zu politischem Handeln und zum Einsatz 
für ihre Interessen auf einer demokratischen Grundlage. Mit der Herausforde-
rung, Jugendpolitik auf eine andere Ebene zu bringen, ist Deutschland im Rah-
men der »Eigenständigen Jugendpolitik« ebenso befasst wie die Partner in der 
Mongolei, wenn sie nach der Entwicklung einer kohärenten Struktur fragen. 
Es ist gerade in diesem Feld für die deutsche Seite interessant zu sehen, dass in 
der Mongolei die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als »Jugendbildung in 
einer Demokratie« begri�en wird und ausgehend von diesem Punkt eine um-
fassende Beteiligung junger Menschen nicht nur eingefordert, sondern auch 
praktiziert wird. Hierbei erscheint es insbesondere bemerkenswert, dass die 
Methodik außerschulischer politischer Bildung in Deutschland in der Mongo-
lei im breiten Feld der Jugendarbeit als Orientierungspunkt dient und auch so 
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angewendet wird – quasi weg von der Fachsäule hin zu einem gesellscha�spo-
litischen Grundverständnis emanzipatorischer Jugendarbeit.

Wenn die Prozesse der Zusammenarbeit in den letzten 20 Jahren rekapi-
tuliert und re�ektiert werden, so erö�nen sich drei Komplexe, die bereits vor 
20 Jahren für die Kooperation erkenntnisleitend waren und bis heute ihre Wir-
kung entfalten:
•	 Ein erster Komplex betri� die Teilhabe junger Menschen an gesellscha�spo-

litischen Prozessen: Sprechen wir dabei über Bildung, so geht es darum, jun-
gen Menschen »sichere« Räume zur Diskussion und Beteiligung zu ö�nen, 
Trainings- und Lernformate zu �nden, die jungen Menschen »ungestörtes« 
Lernen und Ausprobieren ermöglichen. 

•	 Ein zweiter Komplex betri� die Struktur außerschulischer Bildung generell: 
Über 20 Jahre lang hatten Pädagoginnen und Pädagogen aus Deutschland 
und die beteiligten Fachkrä�e aus der Mongolei die Gelegenheit zu einem 
intensiven Re�exions- und Diskussionsprozess zu Systemen und Struktu-
ren außerschulischer politischer Bildung. Dieser Prozess einer über Jahre 
realisierten peer review ist in der Kontinuität, in der Qualität, aber auch in 
der Quantität einmalig. Es ging in der Kooperation eben nicht nur um den 
Transfer der deutschen Strukturen und Methoden, sondern immer auch da-
rum, vor dem Hintergrund absolut ungleichzeitiger gesellscha�licher Ent-
wicklungen Lernfelder zu de�nieren, die in gemeinsamen Prozessen zu be-
arbeiten den Beteiligten als wichtig erschienen. 

•	 Ein dritter Komplex betri� die partizipative Bildungsarbeit im Kontext der 
Kinderrechtskonvention (CRC) der Vereinten Nationen. Im Art. 12 der 
CRC wird Kindern das Recht zugesichert, sich ihre Meinung in allen sie 
berührenden Angelegenheiten zu bilden und sie angemessen und entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife zu berücksichtigen. Wir sind insbeson-
dere in der Jugendbildungsarbeit gefordert, den Schritt vom Wissen über 
Demokratie hin zum Leben in einer Demokratie, vom Lernen über Demo-
kratie zum Lernen durch Demokratie zu gehen – ein hoher Anspruch, den 
zu re�ektieren und umzusetzen die Partner aus beiden Ländern kontinuier-
lich aufgefordert sind.

Lernprozesse auf deutscher Seite 

Der AdB hat auf der Makroebene durch die Kooperation eine hohe Expertise 
in der �ematik Transformation im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit 
entwickelt. Diese Expertise �ießt in die Gestaltung anderer bilateraler Partner-
scha�en mit ein und dient immer wieder als Re�exionsebene auch für die fach-
liche Ausrichtung dieser anderen Partnerscha�en im Verband. So pro�tiert der 
AdB etwa in seinen jüngeren Projekten in der Zusammenarbeit mit Ländern 
Nordafrikas, der Türkei und anderswo stark von der Erfahrung in der Koope-
ration mit den Partnern in der Mongolei. 
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Abgesehen vom bereits genannten peer review-Prozess zu den Strukturen, 
Herangehensweisen und Inhalten politischer Jugendbildung bot die Partner-
scha� immer wieder auch ein Lernfeld, um sich tiefer mit aktuellen Debat-
ten der internationalen Jugendarbeit zu beschä�igen und politische Jugendbil-
dung in der Praxis zu re�ektieren. Zwei Beispiele sind das Kernthema Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Rahmen der UN-Dekade »Bildung für 
nachhaltige Entwicklung« und das bereits 2002 herausgegebene deutsch-mon-
golische Fachglossar zur demokratischen Jugendbildung, in welchem sich der Ko-
operationsprozess abbildet und sprachlich eine Brücke zwischen zwei system-
bedingt vollkommen divergent organisierten Erfahrungshintergründen in der 
Jugendhilfe gebaut wird.

Schaut man auf dieses deutsch-mongolische Fachprogramm unter dem As-
pekt der Verknüpfung mit anderen Politikfeldern, so wird deutlich: Es gibt we-
nige Kooperationen, die eine so starke außenpolitische Wirkung im Partner-
land entfalten wie die Kooperation zwischen den mongolischen Partnern und 
dem AdB. Dies wird ersichtlich an der Bedeutung, die die mongolische Seite 
der Kooperation auf der politischen Ebene beimisst. Dass über mehrere Jah-
re Vertreter(innen) aus verschiedensten Ministerien, z. T. bis in die Ebene der 
Staatssekretäre, an den Programmen teilnehmen, ist ungewöhnlich. Das politi-
sche Interesse auf der deutschen Seite hat demgegenüber leider merklich nach-
gelassen, scheinbar auch aus einer Fehleinschätzung der jugendpolitischen Be-
deutung heraus, die so einer Kooperation zukommen könnte und einer vitalen 
Unterschätzung der Prozesse und möglichen Ableitungen für Jugendarbeit in 
Deutschland. 

In den vergangenen 20 Jahren haben sich ca. 80 Fachkrä�e aus den unter-
schiedlichsten Bildungseinrichtungen im AdB und darüber hinaus beteiligt. 
Sie haben sich auf langfristig angelegte Kooperationsprozesse mit ihren mon-
golischen Kolleginnen und Kollegen eingelassen, intensiv zusammengearbeitet 
und gemeinsam Methoden und didaktische Herangehensweisen außerschuli-
scher politischer Bildung erprobt. Die Kooperationen zeitigen bei den Päda-
goginnen und Pädagogen vielfältige interkulturelle Lernprozesse. Sie spiegeln 
ihnen die Möglichkeiten und Grenzen eigener Pädagogik und Herangehens-
weisen vor dem Hintergrund eines gesamtgesellscha�lichen Kontexts. Nicht 
zu vergessen sind die in den 20 Jahren mehrfach in die Programme involvier-
ten Personen, die sich mit der Kooperation in einem Langzeitprozess vor einem 
sich rapide verändernden gesellscha�lichen Umfeld in beiden Ländern be�n-
den. Die Kooperation bietet mannigfache Gelegenheiten, die den Beteiligten 
wertvolle Erkenntnisse über die eigene pädagogische Arbeit liefern und sie zu 
quali�zierteren Pädagoginnen und Pädagogen machen. 

Betrachtet man die Fachkrä�eaustausche und Kooperationen unter dem 
Stichwort Kontinuität, so wird deutlich: 20 Jahre Kooperation bedeutet auch 
eine ganze Generation von Fachkrä�en der politischen Bildung, die in diesem 
Programm gewirkt hat. Es sei hervorgehoben, dass sich auf beiden Seiten im-
mer Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedlichen Alters und beider Ge-
schlechter beteiligt haben, sodass auch intergenerationelle Lernprozesse das 
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Programm begleiten und daher mit in die Bilanz aufgenommen werden müs-
sen. Die beru�ichen Wege, gerade auch der mongolischen Kolleginnen und 
Kollegen, sind beeindruckend. 

Was wäre für eine zukünftige Zusammenarbeit sinnvoll?

An dem über den KJP in Deutschland gefördertem Fachkrä�eprogramm wa-
ren über viele Jahre auf der deutschen Seite ausschließlich Fachkrä�e aus dem 
Bereich der politischen Bildung beteiligt, ergänzt um weitere Felder außerschu-
lischer Bildung und Jugendsozialarbeit. Seit 2009 haben wiederholt Bildungs-
stätten die Gelegenheit genutzt und Jugendliche direkt in Jugendaustausche 
involviert. Eine unlängst durchgeführte Nachrecherche unter den auf dieser 
Mikroebene beteiligten Jugendlichen hat gezeigt, dass alle beteiligten deut-
schen Jugendlichen aus der Begegnung mit den mongolischen Jugendlichen 
für ihr Leben Entschlüsse gefasst haben, die sie unmittelbar auf die Austausche 
zurückführen. Diese sind so unterschiedlich wie der Entschluss für ein Engage-
ment im lokalen Gemeinderat, der Entschluss, eine schulische Lau�ahn wie-
der aufzunehmen oder eine schwierige Lebenssituation neu anzugehen. Die 
Gespräche mit den Jugendlichen zeigen deutlich, dass diese Austausche unmit-
telbare Wirkung erzielen. 

Es ist eine wichtige Aufgabe politischer Bildung, Jugendliche stark zu ma-
chen, sich für ihre Interessen in der Gesellscha� auf demokratische Weise ein-

Mitglieder des deutsch-mongolischen Fachkräfteaustauschs und Seine Exzellenz der 
Botschafter der Mongolei, Herr Bolor, auf dem 15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 
2014 in Berlin
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zusetzen – dies vor dem Hintergrund immer komplexer werdender Entschei-
dungszusammenhänge und Zukun�sperspektiven junger Menschen. Daran zu 
arbeiten lohnt sich. Dass das Feld deutsch-mongolischer Kooperation hierfür 
eine lohnende und interessante Perspektive bietet, spricht sich herum: Seit 2013 
bekommen der AdB und sein Mongoleibeau�ragter verstärkt Beratungsanfra-
gen aus einem weiten jugendpolitischen Trägerfeld in Deutschland zum Auf-
bau und zur Entwicklung von deutsch-mongolischen Kooperationsvorhaben. 
Neben interkulturellem Lernen und der Begegnungsarbeit zu Fragen von Teil-
habe und des Zugangs Jugendlicher zu Politik bieten sich vor allem die Felder 
BNE, Globales Lernen, Menschenrechtsbildung, Umsetzung der UN-Kinder-
rechtskonvention als vielversprechende Vertiefungs-, Austausch- und Koope-
rationsfelder in der Jugendarbeit an. 

Auch auf anderer Ebene wird das langjährige Engagement anerkannt. Der 
AdB ist im Rahmen des UN-Endownment for Democracy eingeladen, die Ent-
wicklung einer demokratischen Jugendhilfestruktur in der Mongolei fachlich 
zu begleiten und ist beteiligt an Vorhaben des Asian Youth Council.

Es gibt also vielfältige Zugänge, die zu bearbeiten wichtig und interessant 
wären. Um das ganz pragmatisch anzugehen, wäre auf deutscher Seite mehr 
politischer Wille vonnöten: Eine Zuordnung der Mongolei im KJP als Land 
der JPE-Kategorie (Jugendpolitische Maßnahmen mit Entwicklungsländern) 
könnte rasch erfolgen, was Kooperationen auf Ebene einzelner kleiner Träger 
�nanziell erheblich erleichtern würde. Dass das noch nicht geschehen ist, ver-
wundert, da die Mongolei beim Bundesministerium für wirtscha�liche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Entwicklungsland verortet wird 
und über die Deutsche Gesellscha� für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH und andere Träger verschiedenste Unterstützungsvorhaben laufen. Ge-
nauso wie sich die Träger der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und die staat-
liche Seite über die Notwendigkeit und Sinnha�igkeit der Erweiterung der EZ-
Kooperation um das Feld außerschulischer Begegnungs-/Bildungsarbeit einig 
sind (etwa im Rahmen der deutsch-afrikanischen Jugendinitiative), sollte man 
dies auch im Rahmen der jugendpolitischen Zusammenarbeit im KJP unter 
dem Stichwort BNE, Globales Lernen etc. befürworten. Andenken sollte man 
auch eine dezidiert jugendpolitische Komponente im Rahmen der deutsch-
mongolischen Rohsto�partnerscha�. Diese muss um die Komponente der ge-
meinsamen Entwicklung einer gesamtgesellscha�lichen Zukun�sperspektive, 
die über ein kurzfristiges, von wirtscha�lichen Interessen geleitetes politisches 
Engagement hinausgeht und gesellscha�spolitische Folgewirkungen einbe-
zieht, erweitert werden. 
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Abstract

Die Autoren betrachten das Jubiläum 
»40 Jahre deutsch-mongolische diploma-
tische Beziehungen« aus der  Perspektive 
der 20-jährigen jugendpolitischen Ko-
operation zum Aufbau demokratischer 
Jugendbildung. Sie ziehen Bilanz zu in-
haltlichen und fachlichen Entwicklungen 
sowie zu Lernprozessen auf beiden Sei-
ten und wägen ab, ob ein Ausbau der ju-
gendpolitischen Zusammenarbeit insge-
samt nicht lohnend wäre. Es gibt auf den 
verschiedensten Politikfeldern eine lange 
Geschichte vielfältiger partnerscha�licher 
Zusammenarbeit mit der Mongolei, die 
ihren Niederschlag auch in der deutsch-
mongolischen Rohsto�partnerscha� fand. 
Um eine zukunftsgerichtete und gesell-
schaftspolitisch sinnvolle Entwicklung 
einzuleiten, böte sich ein jugendpolitisches 

Engagement im Sinne einer Partnerscha� 
für Nachhaltigkeit an. Die Voraussetzun-
gen sind gut, zumal in Deutschland Ent-
wicklungspolitik und Internationale Ju-
gendarbeit gerade in den �emenfeldern 
Politische Bildung, Globales Lernen, Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung immer 
enger zusammenkommen. Auch unter 
dem Gesichtspunkt der Post-2015-Agen-
da für nachhaltige Entwicklung erscheint 
es wichtig, das �ema »Global Citizenship 
Education« jugendpolitisch stärker auf die 
Agenda zu setzen. Das geht weit über das 
Politikfeld der Entwicklungszusammenar-
beit hinaus und sollte auch von Seiten der 
zuständigen Stellen für europäische und 
internationale Jugendpolitik stärker be-
rücksichtigt werden.

Abstract
20th anniversary of the German-Mongolian expert exchange 
programme. The challenge of youth policy cooperation

�e authors examine the 40th anniversa-
ry of German-Mongolian diplomatic re-
lations from the perspective of the two 
countries’ 20-year history of youth policy 
cooperation on democratic youth educa-
tion. �ey evaluate how the agenda has 
developed over time, assess the lessons 
learned on both sides, and discuss whether 
it would make sense to extend the scope of 
the partnership. Mongolia and Germany 
have long cooperated in a wide range of 
policy �elds, one result of which is the Ger-
man-Mongolian raw materials partnership. 
A close cooperation in the �eld of youth 
policy that is based on the principles of a 
partnership for sustainability would be an 
ideal way to initiate an e�ective and long-

term sociopolitical development. �e pre-
conditions are in place, especially since in 
Germany, development policy and inter-
national youth work are increasingly con-
sidered to be closely related to Civic Ed-
ucation, Global Learning and Education 
for Sustainable Development. Against the 
backdrop of the Post-2015 Agenda for 
Sustainable Development, too, it makes 
sense to push Global Citizenship Educa-
tion further up the youth policy agenda. 
�is goes far beyond the scope of develop-
ment cooperation and should be taken into 
account also by the authorities and organi-
sations responsible for European and inter-
national youth policy.
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