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ewoca3 2009–2011 ist ein von der Stiftung 
Mercator finanziertes Förderprogramm für 
Organisationen der Kinder- und Jugend-
arbeit in Nordrhein-Westfalen.1 In diesen 
drei Jahren haben 13 Organisationen in un-
terschiedlicher Trägerschaft mit je zwei eu-
ropäischen Partnern je drei Workcamps 
durchgeführt, dabei fungierte jeder Part-
ner einmal als Gastgeber. An dem Förder-
programm waren insgesamt Organisationen 
aus 13 europäischen Ländern beteiligt. In 
der Phase 2012–14 werden die Projekte vom 
Land Nordrhein-Westfalen und die Struktur 
von der Stiftung Mercator finanziell unter-
stützt. Die Fördermittel von ewoca3 müssen 
von den trinationalen Partnerschaften durch 
ehrenamtliche Arbeit, Eigenmittel und weite-
re Fördermittel verdoppelt werden.

Die Grundidee hinter ewoca3 ist, Jugend-
lichen zwischen 16 und 23 Jahren in in-
ternationaler Begegnung die Chance zu 
geben, sich praktisch mit einem Zukunfts-
thema auseinanderzusetzen und zugleich so-
ziale und interkulturelle Kompetenzen (wei-
ter) zu entwickeln. ewoca3 folgt dabei dem 
Konzept von Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. Die Camps ermöglichen es den 
Teilnehmenden, über neue Lebensstile zu 
diskutieren, die Rücksicht auf die Natur und 
andere Menschen nehmen; sie lernen mehr 
über Ressourcenschonung und entwickeln 
gemeinsam kreative Lösungen. Zudem wer-
den Kompetenzen zu politischer Partizipati-
on und bürgerschaftlichem Engagement ver-

1 ewoca3 ist ein Kunstwort aus european work-
camps, dass als Wortmarke für das Förderpro-
gramm entwickelt wurde. Die hochgestellte 3 ver-
weist auf Laufzeit, Partner(länder) und die in der 
Regel dreiwöchige Dauer der Camps.

Lernen in Begegnung. 
ewoca3 – seine Bildungsformen 
und -wirkungen
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mittelt. Im Zentrum der Begegnung stehen daher Projekte und Themen 
zur nachhaltigen Entwicklung; das Projektlernen nach John Dewey ist 
die Basis der pädagogischen Arbeit. Die Camps wenden sich vorrangig 
an sozial-, finanziell- oder bildungsbenachteiligte Jugendliche und/oder 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. 

Das Förderprogramm beinhaltet zudem ein umfangreiches Begleit-
programm zur Vernetzung der beteiligten Organisationen und zur Qua-
lifizierung der Arbeit mit den Jugendlichen.

Der pädagogische Rahmen für die Projekte

ewoca3 war und ist nicht nur ein Förderprogramm. Schon in den Richt-
linien wird deutlich, dass das Programm klare Bildungsziele verfolgt. 
Um den Jugendlichen insbesondere aus der Zielgruppe eine erfolgrei-
che Teilnahme an den Camps zu ermöglichen, setzt ewoca3 einen päda-
gogischen Rahmen, den jedes Camp ausgestaltet. Die trinationale Pro-
jektarbeit unterstützt
• die Entdeckung von persönlichen Stärken,
• die aktive Teilhabe im Projekt,
• die Übernahme von Verantwortung,
• die Entwicklung kreativer Lösungen für den eigenen Alltag und
• die Förderung von Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen.

Diese Ziele sind mit der im Förderprogramm vorherrschenden Vorstel-
lung von Bildung für nachhaltige Entwicklung verbunden: »Der Um-
schwung hin zu einer zukunftsfähigen Entwicklung muss in den Köpfen 
der Menschen beginnen. […] Bildung für nachhaltige Entwicklung zielt 
deshalb nicht nur darauf ab, das Wissen und die Fähigkeiten zu erhö-
hen. Es geht auch darum, Anstöße für die Möglichkeit zu bieten, die ei-
genen Einstellungen und alltäglichen Verhaltensweisen zu verändern.«2 

Um die Bildungsziele zu erreichen und die Qualität der Projekte zu 
sichern, wurde das Förderprogramm durch Kongresse und Fortbildun-
gen ergänzt.3 So gab es im Rahmen von ewoca3 drei Lerngruppen: die 

2 De Haan (2007, S. 9).
3 Jährlich fanden internationale Kongresse statt, an denen Projektverantwortliche 

und Teamer/-innen teilnahmen. Neben inhaltlichen Workshops wurde dabei auch 
immer eine Rückschau auf die letzten Workcamps durchgeführt. Soweit möglich 
flossen die Ergebnisse dieser Kongresse in die Fortbildung der Teamer/-innen ein 
und wurden bei der Durchführung der Camps berücksichtigt. Kontinuierlich wur-
den die Partnerschaften in allen Aspekten der Arbeit vom IBB e. V. beraten. Die 
Evaluationsergebnisse aus 2009–2011 haben zu einer Anpassung des Begleitpro-
gramms und der Rahmenbedingungen für die 2012 startende neue Förderphase 
geführt.
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Organisationen und Projektverantwortlichen, die Teamer/-innen der 
Camps und die beteiligten Jugendlichen. Etliche Organisationen nutzten 
die dreijährige Laufzeit sowie das Begleitprogramm, um ihren Nach-
wuchs an neue Aufgaben heranzuführen und zu schulen.

Zentrale pädagogische Methoden auf allen Ebenen waren »peer-edu-
cation« und Lernen-in-Begegnung. Lernen-in-Begegnung umfasst hier 
sowohl die Dimension der interkulturellen Begegnung, das Eintauchen 
in den jeweils anderen Alltag und den Austausch von Wissen und Ideen 
sowie gemeinsame Lösungsentwicklung. Für die Camps wurde die Pro-
jektmethode als zentrales Konzept genutzt, da »die Projektmethode ei-
ne offene Lernform [ist]. Sie nimmt auf die lokale Situation und auf Teil-
nehmerinteressen Rücksicht.«4 Im Verständnis des Förderprogramms 
unterstützt das Konzept der Projektmethode die Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, da ähnliche Kompetenzen gefordert und gefördert 
werden.

Der organisatorische Rahmen der ewoca3-Projekte

Um den trinationalen Partnerschaften das Gelingen der Projekte zu er-
möglichen sind bestimmte Rahmenbedingungen notwendig. So muss 
der heterogene Wissensstand der einzelnen Akteure über Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen 
angeglichen werden und in den drei Jahren Laufzeit ein gemeinsamer 
und in den Teamerausbildungen angewandter Standard entwickelt 
werden.5 In der ersten Förderphase zeigte sich, dass dazu weiterge-
hende Fortbildungen für alle Partnerorganisationen sinnvoll sind. Dies 
soll nun in der neuen Phase in das Programm mit aufgenommen wer-
den. Es hat sich zudem herausgestellt, dass die Kommunikation der 
Partner über die Definition der eigenen Zielgruppe, pädagogische Zie-
le und Projektziele zentral für umfassende Bildungswirkungen bei den 
Jugendlichen ist. Ein Augenmerk des Begleitprogramms wird daher auf 
der Akquise der Zielgruppe und ihrer pädagogischen Berücksichtigung 
im Campverlauf liegen.

4 Frey (2007, S. 16); es geht bei der pädagogischen Konzeption von ewoca3 um das 
Projektlernen nach J. Dewey, neben Frey ist zur Einführung auch nützlich: Apel/
Knoll (2001).

5 Eine Veröffentlichung der Methoden und Erfahrungswerte insbesondere für die 
Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung 
wird für das Ende der neuen Phase angestrebt.
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komplette Gruppen aus der 
Jugendsozialarbeit o. ä.

gemischte Gruppen

TN aus Deutschland 7 22

TN aus dem Ausland 8 27

* Die Definiton der Zielgruppe wurde von den Partnerschaften im Rahmen von ewoca bestimmt und die 
Zahlen im Rahmen des Berichtswesens gemeldet. Häufigste Definiton im Ausland waren finanziell schwa-
che und aus dem ländlichen Raum stammende Jugendliche, selten bildungsbenachteiligte. In Deutsch-
land wurden Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Regel nicht zur Zielgruppe gezählt.

Tab. 1: Camps mit Beteiligung von Jugendlichen aus der Zielgruppe*

Im Verlauf des Förderprogramms 2009–2011 (siehe Tabelle) hat es zum 
einen Partnerschaften gegeben, in denen mindestens ein Partner seine 
Teilnehmer in Kooperation mit Organisationen der Jugendsozialarbeit 
(oder vergleichbaren ausländischen Organisationen) suchte und aus-
schließlich mit bildungs- und sozialbenachteiligten Jugendlichen arbei-
tete. Zum anderen haben Partnerschaften gezielt Teilnehmer aus der 
Zielgruppe mit Jugendlichen aus der gymnasialen Oberstufe gemischt.6 
Beide Formen waren dann erfolgreich, wenn die Planung des gemein-
samen Projektes und der Bildungseinheiten auf die Jugendlichen ab-
gestimmt wurde und das Team sich der potenziellen pädagogischen 
Herausforderungen bewusst war. Deutlich ist in den ersten drei Jah-
ren auch die Bedeutung von Vor- und Nachbereitung insbesondere für 
benachteiligte Jugendliche geworden. Wichtige Elemente für ein gutes 
Projekt waren und sind zudem die Sprachmittlung im Camp, gut einge-
bundene informelle Bildungseinheiten und der Abschluss des gemein-
samen (Teil-)Projektes. 

Im Folgenden konzentriert sich der Artikel auf die Bildungsformen 
und -wirkungen im Bezug auf die teilnehmenden Jugendlichen.

Die Bildungsformen und -inhalte in ewoca3

Die in den Camps angewandten Bildungsformen haben das Ziel, »durch 
Bildung und Erziehung handlungsfähig zu werden für eine weltweit ge-

6 Die Definition, welche Jugendlichen benachteiligt sind, wurde von den Partner-
schaften getroffen und ist in der Regel strenger ausgefallen, als die Richtlinien von 
ewoca3 oder von Youth in Action vorgaben. So wurden von den deutschen Partnern 
Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht zur Zielgruppe gezählt und die bela-
russischen Partner zählten nur Jugendliche dazu, die aus für sie finanzschwachen 
Familien kamen. Dennoch stammten rund 50 % der Teilnehmenden aus der Ziel-
gruppe, bei einer an den Richtlinien von ewoca3 orientierten Zählung würde die 
Zahl höher ausfallen.
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rechtere Verteilung von Lebenschancen unter der Berücksichtigung 
ökologischer Kriterien.«7 

Im Zentrum aller Camps steht ein nachhaltiges und/oder gemein-
nütziges Projekt, das als zu erreichendes Ziel aller die Arbeit bestimmt. 
Dies erfordert von den Teilnehmenden, sich auf Umgangsformen zu 
verständigen, Initiative zur Aufteilung von Aufgaben zu ergreifen, sich 
selbst zu organisieren und sich zu informieren, sich gemeinsam Ziele 
zu setzen, diese zu erreichen und sich im Rahmen des Projektes mit ak-
tuellen und sie selbst betreffenden Fragen auseinanderzusetzen.8 Zum 
Schutz der Jugendlichen wurden die Arbeiten in den Camps von Ex-
perten angeleitet und die notwendigen Schutzmaßnahmen thematisiert. 
Die Camps werden als internationale Jugendbegegnungen organisiert, 
inklusive der Elemente der interkulturellen Bildung wie Auseinander-
setzung mit der eigenen und anderen Kultur(en), Akzeptanz des »An-
deren« und Abbau von Vorurteilen. Daneben stehen die altersgemäßen 
Freizeitbedürfnisse, die anerkannt und konzeptionell im Rahmen der 
Pädagogik der internationalen Jugendarbeit gewürdigt werden.

Das Lernen im und durch das Projekt erfordert es, Sprachbarrieren 
abzubauen, schulische Lernsituationen zu vermeiden und individuelle 
Stärken zu nutzen. Insbesondere bei der Arbeit mit der Zielgruppe, so 
die Erfahrung aus ewoca3, ist hierbei eine breite Auswahl an Methoden 
informellen Lernens notwendig. Zudem spielt die Begegnung mit Ande-
ren und die Gruppendynamik besonders für benachteiligte Jugendliche 
eine wichtige Rolle. »Begegnung passiert vor allem in der Gruppe. Da-
mit muss diese [Gruppe] während einer Begegnung thematisiert wer-
den, um den Jugendlichen Reflexionsmöglichkeiten über die Prozesse 
anzubieten. Insbesondere sollte für die Themen, die die Gruppe selbst 
entwickelt, entsprechende Freiräume zur Verfügung gestellt werden. 
Besonderen Einfluss auf die Gruppendynamik in der Internationalen 
Begegnung hat die gemeinsame Reise ins Unbekannte, ein Faktor, der 
sich gruppenstärkend auswirken kann.«9 

Die Teamerausbildungen im Rahmen von ewoca3 konzentrierten 
sich daher auf die Vermittlung von Methoden informeller Bildung, so 
zur Gruppenbildung, Sprachmittlung und Beteiligung von Teilnehmen-
den in allen Projektphasen. Zusätzlich wurden Instrumente zur parti-
zipativen Organisation des Campalltages an die Hand gegeben. In der 
ersten Laufzeit von ewoca3 wandte sich die Teamerausbildung an die 
Vertreter/-innen der gastgebenden Organisation. Es stellte sich jedoch 

7 De Haan (2007, S. 8 u. 9). 
8 Vgl. die Merkmale der Projektmethode bei Frey (2007, S. 15 f.). Dewey fasste es 

kurz zusammen: »without some goals and some efforts to reach it, no man can 
live«.

9 Chehata/Riß/Thimmel (2010, S. 86).
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heraus, dass es schwierig war, das Gelernte an die Teamer/-innen der 
beiden Gastorganisationen weiterzugeben. Zudem fehlte häufig der 
Teambildungsprozess vor Beginn des Camps, so dass der Projektstart in 
mehreren Fällen problembehaftet war. Daher wenden sich ab 2012 die 
Ausbildungen an die campbetreuenden Teamer/-innen aller drei Part-
nerorganisationen.

Die Umsetzung in den Camps

In der Planung der Camps legt ewoca3 Wert darauf, dass sie keine rei-
nen Workcamps sind. Bildungseinheiten und Freizeitaktivitäten sollen 
einen gleichwertigen Platz einnehmen. Das Thema des Campprojektes 
bestimmt dabei häufig alle Bereiche der Jugendbegegnung mit. 

In Tecklenburg errichteten beispielsweise die Jugendlichen aus der 
Umgebung mit polnischen und litauischen Teilnehmenden einen Steg 
für Wasserexperimente von Kindergruppen in einem alten Mühlen-
teich. Dabei beschäftigten sie sich unter anderem mit dem dort entstan-
denen Biotop, bestimmten beispielsweise die Fische im Mühlteich und 
verbrachten zusätzlich all ihre Freizeit in und um Gewässer. 

Bei einem Camp in Bosnien-Herzegowina beeinflusste die Geschich-
te des Begegnungsortes die Themen, mit denen sich die Jugendlichen 
beschäftigten. So stand neben der Lösung der Abwasserproblematik – 
die Gruppe errichtete eine Schilfkläranlage für ein neu entstehendes 

Gemeinsame Arbeit an einer Schilfkläranlage in Bosnien-Herzegowina
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Jugendgästehaus – auch die Nachwirkungen des Krieges als Thema im 
Raum. Die Basis des Jugendgästehauses bildet eine alte Schule, die im 
Krieg als Stützpunkt genutzt wurde und noch sichtbare Spuren trug. 
Ein Teil der Bildungseinheiten beschäftigte sich daher mit dem Mas-
saker in Srebrenica und dem Umgang mit Minen, die noch in den Wäl-
dern zu finden sind.

In der Nähe von Smolensk trafen sich junge Menschen aus Deutsch-
land und der Türkei mit chronisch kranken Jugendlichen aus Russ-
land, um das Außengelände ihres Internats neu zu gestalten. Die Teil-
nehmenden diskutierten nicht nur mit den jüngeren Schülerinnen und 
Schülern über die Art der Neugestaltung, sondern machten sich auch 
den Umgang mit chronischen Erkrankungen zum Thema.

In nahezu allen Camps haben die fertiggestellten Produkte das Le-
ben vor Ort und/oder die Arbeit der gastgebenden Organisation nach-
haltig verändert: in Palermo (Italien) und Gevelsberg wurden beispiels-
weise Spielplätze errichtet, in Fanipol (Belarus) wurde ein altes Haus 
zu einem Jugendzentrum umgebaut und in Rietavas (Litauen) ein Hoch-
seilgarten errichtet. In den Auswertungen wurde von den Teilnehmen-
den besonders auf diesen Fakt hingewiesen, sie alle waren stolz, etwas 
Sinnvolles fertig gestellt zu haben, dass längerfristig von ihrem Einsatz 
zeugt.

Als hilfreich zur Einbindung aller Jugendlichen innerhalb der Camps 
hat sich die Selbsteinteilung in Arbeitsgruppen und eine flexible Zeit-
planung erwiesen. Dabei galt: je mehr Mitbestimmung ermöglicht wur-
de, desto stärker war die Identifikation mit dem Projekt. Im zweiten 
und dritten Jahr der ersten Förderphase haben in vielen Partnerschaf-
ten die Teilnehmenden des vorangegangenen Jahres an der Entwick-
lung der neuen Projektidee mitgewirkt und so die Partizipation weiter 
erhöht. Über alle Projekte hinweg gab es, trotz der schnellen Verände-
rungen im Lebenslauf der Altersgruppe, eine Wiederholerquote von et-
wa 25 %. Bei den Organisationen, die erneut in das Förderprogramm 
aufgenommen wurden, gehen bereits jetzt Anfragen Ehemaliger für ei-
ne erneute Teilnahme ein.

Die konkrete Arbeit am Projekt, in den meisten Fällen Baumaßnah-
men wie das Errichten einer Photovoltaikanlage, Aufstellen von Schil-
dern für Lehrwanderpfade, Gartengestaltung und der Bau von Spiel-
platzelementen, wurde grundsätzlich von Experten angeleitet. Neben 
der Sicherheit der Jugendlichen und der fachgerechten Ausführung der 
Projekte bot die Einbindung von Handwerkern und Arbeitern einen Ein-
blick in die örtlichen Berufsfelder und ihre Regeln. Für einige bildungs-
benachteiligte Jugendliche bot diese Form der Arbeit die Chance, neue 
Stärken zu entdecken, Zukunftsfelder zu eröffnen und sich neue Ziele 
zu setzen.
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Ein weiteres Betätigungsfeld für die Teilnehmenden – und ein starkes 
partizipatives Element – ist die Erstellung von Foto-, Film- und Textdo-
kumentationen, die häufig von den Jugendlichen im Internet präsentiert 
wurden. Der Rückgriff auf die medialen Fähigkeiten der Teilnehmen-
den führte in der Regel dazu, dass sie sich nach dem Camp in sozialen 
Netzwerken selbst organisierten und so zum Teil die Erfahrungen des 
Camps in den Alltag mit einbringen konnten.

Bildungswirkungen

Über die allgemeinen Bildungswirkungen von internationaler Jugend-
arbeit ist vieles geschrieben und untersucht worden.10 Die für ewoca3 
kennzeichnende Mischung aus Begegnung, Arbeit, Bildung und Frei-
zeit ermöglicht den Jugendlichen, soziale, demokratische, interkulturel-
le und auch ökonomisch relevante Kompetenzen zu erwerben. 

»In der Wahrnehmung der Jugendlichen ist die Internationale Be-
gegnung in der Verbindung des pädagogischen Settings und der parti-
zipativen Teilnahme der Gruppenmitglieder zwischen Schule und Peer 
Education anzusiedeln. Sie verbindet beide Elemente, wobei Schule hier 
nur stellvertretend für eine in der Lebenswelt von Jugendlichen geleb-
te Gruppenform steht.«11 Diese im Rahmen von »Interkulturell on tour« 
getroffene Einschätzung spiegelt sich in den Aussagen der Campteilneh-
menden nur zum Teil wieder. Der Eindruck, an einem eher schulischen 
Format teilzunehmen, wurde nur selten geäußert. Dies scheint vor al-
lem an der engen Bindung zwischen Bildungselementen und der Pro-
jektarbeit zu liegen. Dort, wo die Verbindung nicht offensichtlich war, 
wurden die Bildungseinheiten insbesondere von bildungsbenachteilig-
ten Jugendlichen als eher negativ beschrieben. In anderen Fällen wur-
den die Bildungseinheiten nicht als solche erkannt, beispielsweise beim 
Untersuchen der gefangenen Fische in Tecklenburg oder beim Wettbe-
werb in Bad Honnef, rohe Eier heil durch das Fenster aus dem ersten 
Stock in den Hof zu befördern. 

Wie eng auch in der Außenwahrnehmung die Verzahnung von 
Projektarbeit und Bildung ist, zeigt die Anerkennung eines Camps in 
Recklinghausen als Maurerpraktikum, wodurch ein französischer 
Teilnehmer ohne Schulabschluss nach langjähriger Suche einen Ausbil-
dungsplatz fand. Hier zeigt sich auch die Bedeutung von Zertifikaten bei 
internationalen Jugendprojekten: Nur darüber lässt sich der Wert der 
informellen Bildung und die entwickelten Kompetenzen arbeitsmarkt-
relevant darstellen. 

10 Hier sei insbesondere verwiesen auf die Studie von Thomas/Abt/Chang 2007. 
11 Chehata/Riß/Thimmel (2010, S. 87).
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Zusätzlich bieten die Camps als Jugendbegegnungen »über verschie-
dene Inszenierungselemente Möglichkeiten zur Selbstinszenierung für 
und durch die Teilnehmenden. Hierin ist ihr Potenzial zu sehen. Der 
Kontextwechsel durch die räumliche Veränderung mit einer Gruppe, 
sei es durch die Reise ins Ausland oder bei dem Empfang einer Gruppe 
aus dem Ausland, eröffnet Jugendlichen Möglichkeiten des Wandels.«12 
Die benachteiligten Jugendlichen, so berichten die Partner, haben be-
sonders von diesem Kontextwechsel profitiert. Der Kooperationspart-
ner »Alte Schule e. V.« der an ewoca3 gemeinsam mit der Stadt Köln 
teilnimmt, nutzt diesen Effekt bewusst seit Jahren in seiner Arbeit mit 
Schulabbrecherinnen und Schulabbrechern sowie arbeitslosen Jugend-
lichen. So nahmen beispielsweise Teilnehmende am Projekt in Bosni-
en-Herzegowina in den folgenden Monaten regelmäßig am freiwilli-
gen Englischunterricht in ihrer Berufseingliederungsmaßnahme teil, 
ihre »Sprachlosigkeit« hatte sie trotz der Sprachmittlung durch die 
Teamer/-innen dazu motiviert. Die Zielgruppe profitiert vor allem wäh-
rend der Camps in Mittel- und Osteuropa von der Reflexion ihrer eige-
nen Situation durch die Augen der ausländischen Teilnehmenden und 
gelangt so häufig zu einer realistischeren Einschätzung der eigenen 
Chancen und Probleme. 

12 Chehata/Riß/Thimmel (2010, S. 83).

Immer vor Augen: wichtige Redewendungen
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Die meisten Jugendlichen berichten in den Auswertungen, dass sie 
viele positive Erfahrungen aus der Begegnung und aus der Projekt-
arbeit mitnahmen. Dabei wurde sehr häufig auf die Sinnhaftigkeit des 
gemeinsamen Projektes und die Weiternutzung durch die Menschen vor 
Ort positiv hingewiesen. Zusätzlich nannten sie Verhaltensänderungen 
im Umgang mit Wasser oder Müll sowie die Verringerung des CO2-Fuß-
abdrucks als persönliche Ziele. Diese wollten sie zusätzlich ihren Fa-
milien und Freunden näherbringen. Auch in den Folgejahren berichte-
ten die Wiederholer vor allem über die Projekte und ihre Hintergründe. 
Diese positive Erinnerung scheint die Effekte internationaler Jugend-
arbeit noch zu verstärken.

Die häufige Nutzung der sozialen Netzwerke nach Projektende ent-
wickelt insbesondere die interkulturellen Kompetenzen durch die län-
gerfristige Aufrechterhaltung internationaler Freundschaften weiter. 
Die Arbeit im Projekt und mit Experten hat bei Jugendlichen mit gerin-
geren Bildungschancen zu neuen Berufsperspektiven und zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins geführt. 

Neben der erneuten Teilnahme an einem ewoca3-Camp durch ein 
Viertel der Jugendlichen hat eine größere Zahl laut der Rückmeldung 
von Partnern danach an anderen Maßnahmen der internationalen Ju-
gendarbeit teilgenommen. 

Die im Förderprogramm inkludierte Anerkennung ehrenamtlicher 
Tätigkeiten hat zu einem verstärkten Interesse an bürgerschaftlichem 
Engagement geführt, die Anbindung an ein konkretes Projekt ließ den 
Jugendlichen offensichtlich eine Teilhabe sinnvoll erscheinen. So konn-
te in einigen Fällen die Bindung der Jugendlichen an die Organisatio-
nen, die besonders für die ehrenamtlich arbeitenden Vereine notwendig 
ist, erhöht werden. Die Jugendlichen konnten nach Projektende in die 
Arbeit vor Ort eingebunden werden. Insbesondere in den mitteleuropä-
ischen und osteuropäischen Organisationen wurden Teilnehmende an 
ewoca3-Camps beispielsweise im Folgejahr Teamer/-innen und in zwei 
Fällen im dritten Jahr gar zu Projektverantwortlichen.

Fazit und Ausblick

Internationale Jugendarbeit wird noch immer in seinen Effekten unter-
schätzt. Jugendliche, die als benachteiligt eingeschätzt werden, können 
unter den richtigen Rahmenbedingungen besonders von internationa-
len Jugendbegegnungen profitieren. Die Verknüpfung von internationa-
ler Jugendarbeit mit dem Konzept der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung über eine gemeinsame Projektarbeit erfordert eine gute Planung 
und ein Team, das über einen entsprechenden Methodenschatz verfügt. 
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So bietet diese Verknüpfung die Chance, erfolgreiche und nachhaltige 
Begegnungen für alle Teilnehmenden und die beteiligten Organisatio-
nen durchzuführen. Die Erfahrung, dass die Projektmethode ein nütz-
liches Mittel ist, allen Jugendlichen nicht nur Themen der nachhaltigen 
Entwicklung nahe zu bringen, sondern sie in ihren Kompetenzen zu för-
dern, wird in der neuen Förderphase von ewoca3 überprüft werden und 
in einer Sammlung von Methoden münden. 

Die Kooperation von Organisationen der internationalen Jugend-
arbeit mit solchen aus der Jugendsozialarbeit hat durchaus die Chan-
ce, Synergien für die Organisationen als auch für die Jugendlichen zu 
entwickeln: Die Methoden der internationalen Jugendarbeit unterstüt-
zen die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen, die Jugendsozialarbeit 
kann die zusätzliche Vor- und Nachbereitung leisten und die im Idealfall 
angestoßenen individuellen Veränderungen weiter begleiten.
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Abstract

Das Förderprogramm ewoca3 gibt Ju-
gendlichen zwischen 16 und 23 Jah-
ren in internationaler Begegnung die 
Chance, sich praktisch mit einem Zu-
kunftsthema auseinanderzusetzen und 
zugleich soziale und interkulturelle 
Kompetenzen (weiter) zu entwickeln. 
Das Programm hat von 2009–2011 ins-
gesamt 38 trinationale Camps geför-
dert. An 35 Camps nahmen benach-
teiligte Jugendliche teil, sie machten 
gesamt etwa die Hälfte aller Teilneh-

menden aus. Die geförderten Camps 
beschäftigten sich mit einem Projekt zu 
Themen der nachhaltigen Entwicklung, 
das zumeist materialisiert wurde. Die 
pädagogische Grundlage der Campar-
beit ist das Projektlernen nach Dewey – 
»we only think when we are confronted 
with problems«, das sich als erfolgreich 
in der Arbeit mit der Zielgruppe her-
ausgestellt hat. Die Einbindung der 
Jugendlichen in verschiedene Aufga-
benbereiche und die Übernahme von 
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Verantwortung für das gemeinsame 
Projekt haben zu einer hohen Lernbe-
reitschaft geführt. Je mehr partizipati-
ve Elemente es gab, desto höher wa-
ren die Identifikation mit dem Projekt 
und die mittelfristigen Veränderungen 
im Lebenslauf. In der Mischung aus 
Bildung, Arbeit, Begegnung und Frei-
zeit in den Camps werden soziale, de-
mokratische, interkulturelle und auch 

ökonomisch relevante Kompetenzen 
erworben. Um diese Qualität der Ju-
gendbegegnungen zu erreichen ist 
eine gute Kommunikation in den Part-
nerschaften ebenso notwendig wie 
eine gemeinsame Wissensbasis zu In-
halten und Methoden. Dies wurde im 
Rahmen von ewoca3 durch ein Begleit-
programm erreicht.

Abstract
The learning effect of exchanges – ewoca3 and its structures and 
impacts

The programme ewoca3 enables young 
people aged 16 to 23 to take part in 
international exchanges where they 
discuss the practical aspects of a cer-
tain forward-looking topic and develop 
their (existing) social and intercultural 
skills. Between 2009 and 201 1 the pro-
gramme funded a total of 38  trinational 
camps. 35 of them were attended by 
disadvantaged young people, who ac-
counted for around half of all partic-
ipants. Each of the camps served to 
prepare a sustainable development 
project which in most cases were ac-
tually translated into practice. The ed-
ucational principle underlying these 
camps is based on Dewey’s belief that 
“we only think when we are confronted 
with problems”, an approach that has 
proven successful when working with 
these target groups. The young par-

ticipants were assigned to various ac-
tivities and also had to assume shared 
responsibility for the overall project, an 
experience that they were highly eager 
to make. It was shown that the great-
er the number of participatory ele-
ments, the more the par ticipants iden-
tified with the project and the greater 
the impact on their lives in the medi-
um term. The camps provided a mix 
of education, work, exchange and lei-
sure – an  ideal setting for acquiring 
social, democratic, intercultural and 
even business skills. For these camps 
to maintain a high level of quality, good 
communication between the partners 
is essential, as is a shared understand-
ing of the underlying concepts and 
methods. In the case of ewoca3, this 
was ensured thanks to the existence of 
an accompanying support programme.
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