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Marie-Luise Dreber

Gesellschaft und Bildung werden durch eu-
ropäische und internationale Entwicklun-
gen mit neuen Herausforderungen konfron-
tiert. Mobilität, Zuwanderung und Diversität 
erfordern eine interkulturell und global aus-
gerichtete Bildung von jungen Menschen und 
Fachkräften, die sie  zu internationaler Hand-
lungskompetenz befähigt. Die internationale 
Jugendarbeit bietet hierfür mit ihren un-
terschiedlichen Angeboten im Rahmen der 
nicht-formalen und informellen Bildung ein 
breites Lern- und Erfahrungsfeld. Die posi-
tiven Wirkungen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung junger Menschen sind vielfach be-
legt. Neuere Praxisbeispiele zeigen, dass die 
Angebote internationaler Jugendarbeit eben-
so zur gesellschaftlichen Teilhabe junger 
Menschen mit Migrationshintergrund beitra-
gen, die interkulturelle Öffnung von Institu-
tionen unterstützen und den Folgen sozialer 
Benachteiligung offensiv begegnen. 

Mit dem Themenschwerpunkt »Internatio-
nale Jugendarbeit und ihre Bildungswirkun-
gen« rücken die spezifischen Lernpotenzia-
le dieses Arbeitsfeldes mit ihrer individuellen 
und gesellschaftlichen Bedeutung in den Fo-
kus der vorliegenden Ausgabe unserer Fach-
buchreihe. 

Die Beiträge der Autorinnen und Autoren 
zeigen Bildungswirkungen aus wissenschaft-
licher und praxisorientierter Sicht und doku-
mentieren die Chancen internationalen Aus-
tauschs für ein gelingendes Aufwachsen und 
eine zukunftsfähige Gesellschaft.

Die Vielfalt non-formaler und informeller 
Lernmöglichkeiten durch internationale Frei-
willigendienste, europäische Projekte, inter-
nationale Jugend- und Kinderbegegnungen 
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oder durch Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung schafft 
Räume für Mitgestaltung, interkulturelle Erfahrung und gesellschaft-
liches Engagement. Dazu zählen auch die Erfahrungen eines Pilotpro-
jekts, in dem erstmals eine erfolgreiche Kooperation zwischen Schu-
le und internationaler Jugendarbeit erprobt und durchgeführt wurde. 
Auch auf die Frage, wie die in der internationalen Jugendarbeit erwor-
benen Kompetenzen bewertet und ausgewiesen werden können, finden 
die Leserinnen und Leser neue Impulse. 

Die europäische Jugendpolitik  hat sich in den letzten Jahren deut-
lich weiterentwickelt. Mit der EU-Jugendstrategie entstand ein neu-
er Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa. Ihre 
Umsetzung stellt die nationale Jugendpolitik genauso wie die Träger 
der öffentlichen und freien Jugendhilfe vor neue Herausforderungen. 
Auch diese neuen Entwicklungen mit ihren Strukturen und inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen finden in der vorliegenden Ausgabe Berück-
sichtigung. 

Ein fester Bestandteil des Forums Jugendarbeit International ist die 
Veröffentlichung von herausragenden Nachwuchsarbeiten aus dem 
Hochschulbereich. Seit 2005 wird alle zwei Jahre der Joseph-Schmitt-
Preis als Auszeichnung beachtlicher wissenschaftlicher Arbeiten zur 
internationalen Jugendarbeit verliehen. In dieser Ausgabe stellen die 
Preisträgerinnen von 2011 ihre Arbeiten im Forum Jugendarbeit Inter-
national vor. 

Wir danken an dieser Stelle allen Autorinnen und Autoren für ihre 
engagierte Mitwirkung. Sie haben dazu beigetragen, ein vielseitiges und 
spannendes Buch zu schaffen, das sehr anschaulich die vielfältigen Bil-
dungswirkungen der internationalen Jugendarbeit aufzeigt. Dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend danken wir 
für die finanzielle Förderung dieser Ausgabe. Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, wünschen wir eine anregende Lektüre. Dazu sind uns Ihre 
Anmerkungen herzlich willkommen. 

Bonn, im Mai 2012


