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Einleitende Bemerkungen 
der Re dak ti on

Mit dem Themenschwerpunkt »Internatio-
nale Jugendarbeit und ihre Bildungswirkun-
gen« stehen die Bildungswirkungen der in-
ternationalen Jugendarbeit im Fokus der 
vorliegenden Ausgabe unserer Fachbuchrei-
he. Die Angebote und Programme der inter-
nationalen Jugendarbeit bieten jungen Men-
schen viele Möglichkeiten für non-formale 
und informelle Bildungsprozesse. Sie finden 
dort ein Lern- und Übungsfeld, wo sie auf 
freiwilliger Basis interkulturelle Fähigkeiten 
und Kompetenzen erwerben und internatio-
nale Erfahrungen machen können. Oftmals 
prägen diese Lerneffekte ihre weitere Bio-
grafie – in persönlicher, beruflicher und ge-
sellschaftlicher Hinsicht oder bieten Anlässe 
und Impulse für ein anschließendes aktives 
Engagement und/oder weitergehende Lern-
prozesse. 

Die Aufsätze unserer Autorinnen und Au-
toren stellen durch wissenschaftliche For-
schungsergebnisse und vielfältige Praxisbe-
richte aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
und Lernfeldern den Mehrwert internatio-
naler Jugendarbeit für die Bildung und Ent-
wicklung junger Menschen heraus. Der vor-
liegende Band ist auch als Beitrag zu sehen, 
die Bedeutung der internationalen Jugend-
arbeit als ein Teilbereich des non-formalen 
und informellen Lernens herauszuheben und 
im öffentlichen Raum noch sichtbarer zu ma-
chen. Schließlich hat die internationale Ju-
gendarbeit durchaus Alleinstellungsmerk-
male vorzuweisen: Stichworte sind etwa die 
Herausbildung und Förderung interkulturel-
ler Handlungskompetenz, globales Lernen im 
Bereich der internationalen entwicklungspo-
litischen Zusammenarbeit, der interkulturel-
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le Perspektivenwechsel sowie das Voneinander-lernen in und durch in-
terkulturelle Begegnungen.

In der Rubrik zu unserem Leitthema finden sich in diesem Band Bei-
träge, die die individuelle, gesellschaftliche und pädagogische Wir-
kungsebene non-formalen und informellen Lernens von internationaler 
Jugendarbeit unterschiedlich akzentuiert betonen. Eva Feldmann-
Wojtachnia und Barbara Tham beschreiben auf Basis der Evaluations-
ergebnisse zum Programm JUGEND IN AKTION (»Unter der Lupe«) 
über nicht formale und informelle Lernprozesse im europäischen Kon-
text. Sie belegen, dass die Teilnahme an internationalen Begegnungen 
der persönlichen und beruflichen Entwicklung in vielerlei Hinsicht nütz-
lich ist. Sie geben aber auch zu bedenken: »Nicht formales Lernen in eu-
ropäischen Kontexten darf jedoch nicht zur – in der Tat notwendigen 
– Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen überstrapa-
ziert werden und einer rein ökonomischen Nutzenorientierung unter-
stellt sein. Auch wäre der wesentliche Wert von nicht formaler Bildung 
missverstanden und ihr eigenständiger Charakter ginge verloren, wenn 
sie einzig zum Ziel hätte, formales Lernen nur zu ergänzen« (S. 32). Vier 
weitere Aufsätze widmen sich den Erkenntnissen aus Evaluationen der 
noch recht jungen internationalen Freiwilligendienste. Yasmine Che-
hata hat im Rahmen einer Evaluation des Teilprojektes JiVE die Bil-
dungsmöglichkeiten im Europäischen Freiwilligendienst aus Sicht der 
Entsende-/Aufnahmeorganisationen sowie der Jugendlichen und das 
besondere Entwicklungs- und Orientierungspotenzial für junge Men-
schen beschrieben. Jörn Fischer wirft einen Blick auf die Bildungswir-
kungen internationaler Freiwilligendienste, die sich ja als Lerndienste 
verstehen und Benjamin Haas bezieht sich in seinem Aufsatz auf die Be-
deutung des Globalen Lernens durch den entwicklungspolitischen Frei-
willigendienst »weltwärts«. Beide Autoren kommen zu dem Schluss, 
dass sowohl die Freiwilligen als auch die Einsatzstellen von den Bil-
dungswirkungen profitieren. Allerdings gibt es auch Verbesserungsbe-
darf, etwa hinsichtlich der nicht erreichten Zielgruppen. Karl Boudjema 
und Eva Sabine Kuntz betonen in ihrem Beitrag über den deutsch-fran-
zösischen Freiwilligendienst den Mehrwert des bilateralen Freiwilligen-
dienstes: Aneignung sozialer und interkultureller Kompetenzen sowie 
Ausbau beruflicher Fähigkeiten sind wesentliche Merkmale.

Die Frage nach den Bildungswirkungen bei Teilnehmenden an inter-
nationalen Jugendbegegnungen ist auch eng verknüpft mit der Frage, 
wie diese Wirkungen empirisch erhoben, gemessen und ausgewertet 
werden können. Der methodisch orientierte Beitrag von Wolfgang Ilg 
stellt nach zehn Jahren eine Zwischenbilanz des Verfahrens der Selbst-
evaluation vor. Die Auswertungen einer Vielzahl von Fragebögen be-
legen beispielsweise bei den Bereichen politische Reflexion und inter-



15Forum Jugendarbeit International 2011– 2012

EINLEITENDE BEMERKUNGEN DER REDAKTION

kulturelle Erfahrungen deutlich stärkere Effekte von internationalen 
Jugendbegegnungen gegenüber reinen Freizeiten. 

Fünf weitere Aufsätze behandeln unterschiedliche Aspekte der Bil-
dungswirkungen auf dem Gebiet der europapolitischen Jugendbildung 
bzw. der allgemeinen politischen Bildung: Karsten Lucke und Anselm 
Maria Sellen arbeiten anhand zweier Beispiele unter Hinzuziehung von 
Social Media und interaktiver Simulationen die vielfältigen Wirkungs-
dimensionen der non-formalen Bildung im Rahmen der europapoliti-
schen Jugendbildung heraus; Thorsten Merl wertet die Ergebnisse einer 
wissenschaftlichen Evaluation des mehrdimensionalen europäischen 
Bildungsprojekts SchulBrücke Europa aus, das im Schnittpunkt von au-
ßerschulischer politischer Bildung, internationaler Schülerbegegnung 
und formaler Bildung angesiedelt ist; Alfons Scholten legt anhand eines 
multilateralen Comenius-Projektes dar, welche interkulturellen poli-
tischen Kompetenzen Schüler/-innen im Rahmen eines internationalen 
Theaterprojektes erwerben können und wie die europäische Identität 
der Teilnehmenden gestärkt wird; Štepanka Busuleanu und Oxana Iva-
nova-Chessex stellen anhand einer partizipativ angelegten Evaluation 
in einem deutsch-russischen Qualifizierungsprogramm für Fachkräfte 
der Jugendarbeit drei Wirkungsfelder vor, die einen Beitrag zur Ent-
wicklung der Zivilgesellschaft leisten können. Benedikt Widmaier pro-
blematisiert und diskutiert die Konsequenzen des bildungspolitischen 
EU-Ziels »Aktive Bürgerschaft« für Theorie und Praxis der Internatio-
nalen Jugendarbeit und verweist auf die seiner Meinung nach beste-
henden Defizite bei der Umsetzung dieses Ziels.

Das Forum Jugendarbeit International berücksichtigt seit vielen Jah-
ren neben wissenschaftlich geprägten Beiträgen auch vielfältige Pra-
xiserfahrungsberichte, insbesondere dann, wenn es darum geht, neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse zu schildern. Ein zukunftsweisendes 
Thema stellt der Beitrag von Michael Teffel – passend zum Europäi-
schen Jahr für aktives Altern und Generationengerechtigkeit (2012) – 
in den Mittelpunkt, der die Bildungswirkungen internationaler Mehr-
generationenbegegnungen herausarbeitet. Hartmut Braun und Klaus 
Nörtershäuser erläutern und beschreiben die Erfahrungen eines in-
ternational angelegten Pilotprojektes der Jugendsozialarbeit mit ›bil-
dungsbenachteiligten‹ Jugendlichen. Dort ging es um die Vermittlung 
der europäischen Idee an historischen Orten der Erinnerung. Andreas 
Joppich stellt einen Peer-Leader-Ansatz im Rahmen des Globalen Ler-
nens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung vor und bilanziert 
die damit gewonnen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Brasi-
lien und Südafrika; Katrin Alban und Johanna Scharf schildern die Er-
fahrungen und Ergebnisse eines einjährigen deutsch-brasilianisch-
spanisch-argentinischen Pilotprojektes, wo es um das Lernen aus der 
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Geschichte, demokratische Sensibilisierung und Empowerment von und 
mit benachteiligten Jugendlichen ging. Štepanka Busuleanu, Stefan 
Schmid und Alexander Thomas analysieren in ihrem stärker qualitäts-
orientierten Beitrag auf Basis einer empirischen Analyse kritische In-
teraktionssituationen einer deutsch-russischen Jugendbegegnung und 
leiten daraus Implikationen für die Praxis des Jugendaustausches ab. 

Wie schon erwähnt ist Bildung für nachhaltige Entwicklung auch in 
der internationalen Jugendarbeit ein wichtiges Thema. Insbesondere 
non-formales und informelles Lernen spielt eine wichtige Rolle für den 
Transfer dieses Leitbilds in die Gesellschaft. Das heben Friedrun Er-
ben und Claudia Mierzowski hervor und beschäftigen sich mit der An-
schlussfähigkeit der internationalen Jugendarbeit an das Konzept der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Ihr Plädoyer: Die interna-
tionale Jugendarbeit weist besondere Potenziale auf, BNE als Bildungs-
auftrag umzusetzen – national wie international. Der Erfahrungsbe-
richt von Herbert Wiedermann über den Jugendumweltgipfel 2011 in 
Hamburg belegen diese Aussage ebenso auch der Beitrag von  Jocelyne 
Jakob über das Förderprogramm ewoca3. In Form von trinationalen 
Workcamps beschäftigten sich mehrheitlich benachteiligte Jugendliche 
mit Themen zur nachhaltigen Entwicklung. Dort erwarben sie soziale, 
demokratische, interkulturelle und auch ökonomisch relevante Kompe-
tenzen: »Internationale Jugendarbeit wird noch immer in seinen Effek-
ten unterschätzt. Jugendliche, die als benachteiligt eingeschätzt wer-
den, können unter den richtigen Rahmenbedingungen besonders von 
internationalen Jugendbegegnungen profitieren.« (S. 292).

Bereits seit der Jahrtausendwende wird in der internationalen Ju-
gendarbeit die Frage diskutiert, wie diese aufgezeigten Bildungswirkun-
gen und erworbenen Kompetenzen nach außen hin sichtbar gemacht 
werden können. Hier gibt es Vorschläge, die bereits in vorangegange-
nen Ausgaben des Forum Jugendarbeit International aufgegriffen wur-
den (so z. B. die Nachweise International). In ihrem Artikel unternimmt 
Anne Sorge einen Systematisierungsvorschlag der unterschiedlichen 
Nachweissysteme und beschreibt die Dimensionen der Anerkennung 
non-formalen und informellen Lernens; Rita Bergstein stellt in ihrem 
Beitrag den Youthpass als Instrument der Anerkennung nicht-forma-
len Lernens in der nationalen und internationalen Jugendarbeit in Eu-
ropa vor. Sie skizziert die damit verbundenen möglichen Lern- und Bil-
dungswirkungen.

Über zwei Jahre ging es beim Pilotprojekt IKUS (»Interkulturelles 
Lernfeld Schule«) um das Zusammenspiel von formalem und nicht-
formalem Lernen. Ansätze nicht-formalen Lernens sollten in ein for-
mal geprägtes Lernfeld eingebracht und dadurch neue Impulse für ei-
ne ganzheitliche Bildung und Entwicklung der Persönlichkeit gegeben 
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werden. Alexander Thomas, Heike Abt und Ulrike de Ponte berichten 
über die Ziele, Strukturmerkmale, Verlaufsprozess dieser bisher ein-
zigartigen interkulturellen Kooperation von Schule und Internationa-
ler Jugendarbeit, die Ergebnisse der Wissenschaftlichen Begleitung, die 
Art und Wirkungen der entwickelten Module sowie die Konsequenzen 
und Erfolgsbedingungen zur Förderung interkultureller Kompetenz an 
Schulen. 

Kinder sind unter gewissen Bedingungen eine geeignete Zielgrup-
pe für internationale Kinderbegegnungen. Diese Aussage wird durch 
den Abschluss einer größeren Studie des Deutschen Jugendinstituts be-
legt, bei der es um die Frage ging, inwiefern Kinder im Alter von acht 
bis zwölf Jahren im Rahmen von Kinderbegegnungen Lernerfahrun-
gen machen können. Es wurde untersucht, ob und wie Kinder in die-
sem Alter bereits bedeutende Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich 
interkultureller Kompetenz erwerben können. Über die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Studie berichtet Barbara Rink in ihrem Beitrag. Ul-
rike Werner und Bastian Küntzel zeigen in ihrem praxisorientierten An-
schlussaufsatz Möglichkeiten auf, wie internationale Begegnungen mit 
Kindern durch eine durchdachte Projektgestaltung zu interkulturellen 
Lernorten werden können. Die Untersuchung von Heike Abt und Ulri-
ke de Ponte über interkulturelles Lernen durch grenzüberschreitende 
deutsch-tschechische Aktivitäten im Kindergarten bei Kindern und Er-
zieherinnen belegt u. a., dass Kinder durch die Aktivitäten z. B. lernen, 
andere Regeln zu akzeptieren, sicherer im Umgang mit Menschen an-
derer Herkunft werden und motiviert sind, mit den Kindern aus dem 
Nachbarland in Kontakt zu kommen.

In der europäischen Jugendpolitik, die in mittel- und langfristiger 
Hinsicht die internationale Jugendarbeit tangiert, entstand in den letz-
ten Jahren mit der EU-Jugendstrategie ein neuer verbindlicher jugend-
politischer Rahmen für die Mitgliedstaaten. In der Praxis stellen sich 
aber Fragen hinsichtlich ihrer Umsetzung sowie zum Verhältnis zur 
nationalen Jugendpolitik. Diese Beziehung thematisieren Claudius Sie-
bel und Hans-Georg Wicke. Sie zeigen, dass sich eine Eigenständige Ju-
gendpolitik nicht auf Deutschland beschränken kann, sondern immer 
auch europäische Jugendpolitik sein muss. Ulrike Wisser skizziert im 
Anschluss, den Prozess der Umsetzung der Jugendstrategie und sei-
ne tragenden Strukturelemente in Deutschland. Manfred von Hebel 
schließlich gibt einen Überblick über die Entwicklung und Wendungen 
der Mobilitätsdebatte auf EU-Ebene seit 2005 und hinterfragt kritisch 
einzelne Schritte auf ihre jugendpolitische Wirksamkeit. Das betrifft 
auch die noch ausstehende pädagogische und jugendpolitische Defini-
tion der Formel »Mobilität zu Lernzwecken«.
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In der Rubrik »Nachwuchsarbeiten in der Internationalen Jugend-
arbeit« stellen wieder die Preisträgerinnen des Joseph-Schmitt-Preises 
von 2011 ihre ausgezeichneten Examensarbeiten vor. Es sind diesmal 
drei Arbeiten, die sich alle mit Themen des noch jungen internationa-
len Freiwilligendienstes »weltwärts« beschäftigen: Maria Thalhammer 
untersuchte aus psychologischer Perspektive die Auswirkungen der Er-
fahrungen aus dem Freiwilligendienst auf die Persönlichkeit; Franzis-
ka Barthelt und Claudia Himmelsbach führten eine qualitative Studie 
zum Kulturverständnis junger Freiwilliger nach einem »weltwärts«-
Auslandsaufenthalt durch und Friederike Walther stellt die Frage, ob 
dieser Dienst Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens auf gleicher Au-
genhöhe ermöglicht. Alle drei Beiträge empfehlen wir unseren Leserin-
nen und Lesern gerne zur Lektüre.

Last but not least werfen wir einen Blick auf laufende Forschungs-
vorhaben. Regina Kuhl beschreibt Ziele und Aufbau einer größeren Stu-
die, die in Kooperation mit YFU durchgeführt wird. Die Studie unter-
sucht, inwiefern ein Auslandsschuljahr die Wahrnehmung deutscher 
Austauschschüler hinsichtlich ihrer Identität als Deutsche beeinflusst. 
Hier ist sicher in Zukunft noch Spannendes an Ergebnissen zu erwar-
ten.

Mit über 30 Beiträgen bietet die elfte Ausgabe des Forum Jugend-
arbeit International wieder ein breites und umfangreiches Spektrum 
an Themen und Beiträgen zur internationalen Jugendarbeit. Wir dan-
ken ganz besonders den Autorinnen und Autoren für ihre wichtigen und 
interessanten Beiträge. An der Erstellung des Buches waren mehrere 
Partner direkt und indirekt beteiligt. Hier ist insbesondere das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu nennen, das 
die Publikation finanziell ermöglichte. Wir sind auch unseren Partnern 
bei der Herstellung dieses Buches zu Dank verpflichtet. Allen Leserin-
nen und Lesern des Forum Jugendarbeit International wünschen wir ei-
ne anregende und interessante Lektüre.  
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