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Zur Relevanz einer strukturellen Inblicknahme Internationaler Jugendbildung
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Internationale Jugendarbeit richtet sich grundsätzlich an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen und hat zur Aufgabe, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und ihre Entwicklung
als Bürgerinnen1 politischer Gemeinwesen pädagogisch zu begleiten. Internationale Jugendarbeit ist somit ein »sozial- und jugendpädagogisches Handlungsfeld und Teil des Sozialisations-,
Erziehungs- und Bildungsangebotes für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen«2. Sogenannte benachteiligte Jugendliche gehören damit
selbstverständlich zur Zielgruppe. Dies ergibt sich
schon aus der Vorgabe, dass »jeder junge Mensch
[…] ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit«3 hat.
Eine Ausgangsthese der Studie »Warum nicht?
Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren«, kurz »Zugangsstudie«, war,
dass die Vorgabe, zumindest potentiell allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Teilnahme an internationalen Maßnahmen zu ermöglichen, nicht zufriedenstellend umgesetzt
wird. Die Annahme war, dass vor allem Haupt-,
Real- und Berufsschülerinnen, Jugendliche mit
Migrationshintergrund sowie Jugendliche aus
bildungsfernen Familien in internationalen Maßnahmen deutlich unterrepräsentiert sind. Bislang
1 Die Verwendung der weiblichen Form schließt stets die
männliche mit ein.
2 Thimmel 2015, S. 14.
3 Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfe, § 1,
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/1.html (aufgerufen am 15.01.2019).
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gibt es jedoch kaum belastbare Zahlen, welche Jugendlichen mit Maßnahmen
Internationaler Jugendarbeit erreicht werden. Die Studie untersuchte von 2016
bis 2018, wie hoch der Anteil der Jugendlichen ist, die an internationalen Austauschmaßnahmen teilnehmen, welche Jugendlichen vom Angebot nicht erreicht werden, welche Faktoren dies beeinflussen und welche Hürden es gibt.
Die Ergebnisse der Studie, die Anfang 2019 in einer Gesamtpublikation erscheinen werden, betreffen unterschiedliche und teilweise bislang unterbelichtete Problemstellungen im Bereich der Internationalen Jugendarbeit. Sie
verweisen nicht nur auf die pädagogischen Interaktionen, ihre Subjekte und
Subjektivierungsprozesse und formulieren Zugänge und Barrieren aus dieser Perspektive. Auf einer übergeordneten Ebene bearbeitet die Zugangsstudie darüber hinaus die Einbettungen der Internationalen Jugendarbeit in die
Jugendarbeit als solche und befragt vorhandene und zukünftige Strukturen im
Hinblick auf die Ermöglichung der Teilnahme von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen an Maßnahmen Internationaler Jugendarbeit in Deutschland.

Herleitung
Die Zugangsstudie positioniert sich zu einem Theorie- und Forschungsdiskurs
zur Internationalen Jugendarbeit, der in den letzten Jahren parallel zur Praxis
durch eine psychologische Forschung zum Jugendaustausch4 und eine sozialpädagogische Jugendarbeitsforschung5 gekennzeichnet ist. Exemplarisch sollen
zwei wissenschaftliche Studien hervorgehoben werden, die den Diskurs maßgeblich bestimmt haben.
Die Regensburger Langzeitstudie: Langzeitwirkungen internationaler
Jugendbegegnungen
Nachdem sich in den 1970er-Jahren die Spannung zwischen dem hohen außenpolitischen Anspruch der Internationalen Jugendarbeit einerseits und der
Orientierung an den Alltags- und Freizeitinteressen der Jugendlichen andererseits verschärft hatte, setzte durch die so genannte Breitenbach-Studie6 ein Paradigmenwechsel vom Motiv der Völkerverständigung hin zum interkulturellen Lernen ein (vgl. dazu auch den Beitrag von Werner Müller in diesem Band
auf Seite 42, Anm. d. Red.). Ausgehend von der Feststellung, dass seit der Breitenbach-Studie keine vergleichbar umfassend angelegten Forschungen im Feld
durchgeführt wurden und bisher keine Studien vorliegen, »die sich mit den langfristigen Wirkungen der Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen und
der dabei gemachten persönlichen und interkulturellen Erfahrungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer beschäftigen«7, wurde die Studie »Erlebnisse, die verändern. Langzeitwirkungen der Teilnahme an internationalen
4
5
6
7

Thomas, Chang & Abt 2007.
Thimmel & Chehata 2015.
Breitenbach 1979.
Thomas, Chang & Abt 2007, S. 21.
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Jugendbegegnungen«8 auf den Weg gebracht. Die zwischen 2002 und 2005 durchgeführte Studie, die auch eine Antwort auf die seit den 1990er-Jahren immer
lauter vorgebrachte »Forderung nach einem wissenschaftlich fundierten Nachweis des Nutzens der vielfältigen Austauschangebote«9 sein sollte, machte sich
zur Aufgabe, die vermuteten Wirkungen nicht nur entlang objektiv feststellbarer
Biografiemerkmale wie Studienwahl, Berufsentscheidung oder Erweiterung von
Fremdsprachenkenntnissen zu erforschen, sondern Wirkungen als »innerpsychische Prozesse und Verarbeitungsvorgänge«10 sichtbar zu machen. Dabei kam
ein Forschungsdesign zum Einsatz, das sich methodisch auf teilstrukturierte Interviews mit Expertinnen und ehemaligen Teilnehmenden aus Deutschland und
anderen Ländern, deren Teilnahme zehn Jahre zurück lag, sowie eine quantitative Fragenbogenerhebung konzentrierte. Der Fragebogen umfasste die in den Interviews am häufigsten genannten »Langzeitwirkungsbereiche«11.
Die Freizeitenevaluation: Evaluation Internationaler Jugendbegegnungen
Im Projekt Freizeitenevaluation/Evaluation Internationaler Jugendbegegnungen werden seit 2005 Evaluationsdaten von Mitarbeitenden und Teilnehmenden an internationalen Jugendbegegnungen gesammelt.12 Dieses langfristig angelegte Projekt beruht auf der Idee der »vernetzten Selbstevaluation«13. Dies
bedeutet, dass die Träger vor Ort vollkommen autonom ein aktuell auch online
zur Verfügung stehendes Instrument zur Selbstevaluation zum Einsatz bringen können, welches einen wissenschaftlich abgesicherten Entwicklungsprozess durchlaufen hat.14 Zugleich werden sie gebeten, die lokal erhobenen Daten an eine zentrale Stelle einzusenden, wodurch eine Gesamtauswertung auf
überregionaler Ebene möglich wird. Zudem entsteht die Möglichkeit, Evaluationsergebnisse von Jugendfreizeiten und internationalen Jugendbegegnungen
miteinander zu vergleichen.15
Wolfgang Ilg konnte mittels einer Mehrebenenanalyse nachweisen, dass
konzeptionelle Schwerpunktsetzungen der Mitarbeitenden von Jugendbegegnungen sich in den Rückmeldungen der Teilnehmenden widerspiegeln, also
eine nachweisbare Wirkung auf das haben, was die Teilnehmenden einer Jugendbegegnung erleben.16 Dabei kennzeichnen sich internationale Jugendbegegnungen im Vergleich mit Jugendfreizeiten besonders durch die größere
Gewichtung der Begegnung und Auseinandersetzung mit den Menschen, der
Umgebung, der Sprache sowie der politischen und gesellschaftlichen Fragen,
die sich aus der Konstellation mit zwei oder mehr Gruppen aus unterschiedli8 Ebd.
9 Ebd., S. 27.
10 Ebd., S. 29.
11 Ebd., S. 79.
12 Siehe www.freizeitenevaluation.de (aufgerufen am 15.01.2019).
13 Ilg & Dubiski 2011, S. 67
14 Siehe https://i-eval-freizeiten.de und https://i-eval.eu (aufgerufen am 15.01.2019).
15 Vgl. den Beitrag von Wolfgang Ilg in diesem Band auf Seite 127.
16 Vgl. Ilg & Diehl 2011, S. 225–248.
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chen Ländern ergeben.17 Wenngleich die Studie Zurückhaltung in der Frage betont, inwieweit das Erleben von Begegnung und Auseinandersetzung nachhaltige Wirkung auf das Leben von Jugendlichen haben kann, nimmt sie dennoch
für sich in Anspruch, Aussagen, über ›das, was wirkt‹ ableiten zu können. So
konnte in einer Gesamtauswertung der Daten von über 25.000 Teilnehmenden
an insgesamt 1.065 internationalen Jugendbegegnungen und Jugendfreizeiten gezeigt werden, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem
Betreuungsschlüssel (errechnet als die Zahl der Teilnehmenden, die durchschnittlich auf einen Mitarbeitenden kommen) und den Rückmeldungen der
Teilnehmenden gibt. Die Rückmeldungen fallen positiver aus, wo weniger Teilnehmende auf eine Mitarbeitende kommen – und zwar sowohl hinsichtlich der
Zufriedenheit der Teilnehmenden als auch hinsichtlich pädagogischer Zielsetzungen. Wo im Verhältnis weniger Mitarbeitende anwesend sind, zeigen sich
dagegen höhere Werte bei Langeweile, Alkohol- und Nikotinkonsum usw. und
weniger gute Zufriedenheitsbewertungen.18 Ein intensiverer Betreuungsschlüssel kann als Qualitätskriterium gelten, insofern er Ausdruck der pädagogischen
Konzeption ist. Sowohl für Freizeiten als auch für Jugendbegegnungen lässt
sich sagen, dass das Erleben in der Gruppe sowie die Beziehung zu den Mitarbeitenden deutliche Auswirkungen auf die positive Gesamtbewertung haben.
Im Gegensatz zu Freizeiten zeigt sich bei Jugendbegegnungen eine deutlichere
Gewichtung des interkulturellen Lernens und der politischen Bildung.
Mit der Studie von Ilg und Dubiski 2011 wird im deutschsprachigen Raum
zum ersten Mal für das pädagogische Kinder- und Jugendreisen und die Internationale Jugendarbeit auf der Grundlage einer großen Datenmenge die hohe
jugendpädagogische Relevanz dieser Formate belegt. Mit Blick auf die Wirksamkeitsdiskussion in Bildungsbereichen ist an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen »Wissen über Wirkungen« und »Wissen über das, was wirkt«
wichtig. Dem Projekt Freizeitenevaluation und seinen tragenden Akteuren
geht es nicht um den Nachweis von Wirkungen der evaluierten Ferienfreizeiten und Jugendbegegnungen im engeren Sinne, sondern um Qualitätsentwicklung, Qualitätsdiskurs und Professionalisierung der Freizeit- und internationalen Begegnungsarbeit. Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen
Zielsetzungen und subjektivem Erleben können so gewonnen werden, ohne
dabei in die Falle einer verkürzten Machbarkeitslogik zu tappen und politischadministrativ motivierte kurzfristige Effekte argumentativ abzusichern. Das im
Rahmen des Evaluationsverfahrens generierte Wissen stellt zum jetzigen Zeitpunkt eine wichtige Datengrundlage für einen wissenschaftlich fundierten Diskurs über Internationale Jugendarbeit und pädagogisches Kinder- und Jugendreisen auf der jugendpolitischen Ebene dar.
Exemplarisch wurden zwei bedeutsame Studien im Feld der Internationalen Jugendarbeit skizziert, die jeweils auf unterschiedlichen Ebenen der Betrachtung angelegt sind. Die Regensburger Langzeitstudie lässt sich eindeutig
17 Vgl. Ilg & Dubiski 2015.
18 Vgl. ebd.
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auf der jugendpädagogischen Ebene verorten. Sie geht von den persönlichen
Erfahrungen und Motivationen der Jugendlichen aus und fokussiert den individuellen Kompetenzzuwachs, der wiederum als Element der Persönlichkeitsentwicklung dargestellt wird. Dadurch können Möglichkeiten der Verbesserung und Weiterentwicklung der Angebote und Programmstrukturen erwartet
werden. Mit dem Projekt der Freizeitenevaluation und der seit 2017 daran angegliederten Panelstudie Internationale Jugendarbeit ist ein Monitoringinstrument entwickelt worden, das kontinuierlich Praxis und die sie umgebenden
Strukturen reflektiert. Zum einen konnte also in den hier skizzierten Studien
die individuelle biografische Perspektive und die Wirkung internationaler Jugendbegegnungen auf die Entwicklung von Jugendlichen erforscht werden;
zum anderen konnte eine empirisch fundierte Grundlage der (Selbst-)Evaluation gelegt werden und im Anschluss daran (und als Teilprodukt der Zugangsstudie) konnte ein Dauerbeobachtungsinstrument etabliert werden, das mittelfristig auch politische Wirkung entfalten könnte.
Die Zugangsstudie
Die Zugangsstudie schließt an diese Forschungsstränge an. Sie verfolgt unter
anderem das Ziel, durch eine interdisziplinäre Gesamtschau auf strukturelle
und programmatische Bedingungen der Internationalen Jugendarbeit diese
forschungsbezogen und konzeptionell weiterzudenken und Impulse für weiterführende Bearbeitungen zu geben. Hierfür entwarf man ein multimethodisches und interdisziplinäres Vorgehen. Die Studie bezieht ihre Expertise aus
dem Feld der (Internationalen) Jugendbildung und liefert damit auch eine Beschreibung der unterschiedlichen Formate und Begriffe, die im Feld der Internationalen Jugendarbeit kursieren und bisher selten differenziert bearbeitet
wurden. Dabei erweitert sie die durch das Institut für Kooperationsmanagement durch Heike Abt vertretene Perspektive der Psychologie durch die Milieu- und Jugendforschung des Sinus Instituts (namentlich Dr. Silke Borgstedt)
und durch eine theoretisch erweiterte Jugendarbeitsforschung der Technischen
Hochschule Köln (namentlich Prof. Dr. Andreas Thimmel und Zijad Naddaf).
Auf einer detailorientierten Analyse des Feldes basiert die Entwicklung der
Fragebögen von Sinus, sodass das Markt- und Forschungsinstitut sehr genaue
Aussagen zu den Formaten und ihren Teilnehmenden treffen kann. Ergänzt
und angereichert wurden die quantitativen Befunde durch die Ergebnisse einer Sonderauswertung des Projekts Freizeitenevaluation und den ersten Ergebnissen der Panelstudie (namentlich Prof. Dr. Wolfgang Ilg und Judith Dubiski).
Sie untersuchten die Erwartungen und Erfahrungen von Teilnehmenden, die in
der Untersuchung von Sinus als unterrepräsentierte Gruppen im internationalen Jugendaustausch identifiziert wurden. Durch dieses Spektrum an quantitativen und qualitativen Ergebnissen lenkt die Zugangsstudie den Blick nicht nur
auf die individuellen Motive von Jugendlichen, sondern stellt insbesondere die
sie umgebenden und teilweise behindernden Strukturen in den Vordergrund
für weitere Überlegungen und Diskussion. Damit wendet sie den Blick vom Individuum zu politischen Entwicklungen und Ermöglichungen.
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Dieser Ansatz, mit dem individuelle wie strukturelle Hindernisse und potentielle Zugänge erforscht werden konnten, birgt allerdings forschungstheoretische und -praktische Herausforderungen. So musste man sich im Vorfeld
auf den Forschungsgegenstand, Begrifflichkeiten, Fragestellungen und Forschungsmethoden einigen und in der Auswertung die unterschiedlichen Ergebnisse aufeinander beziehen. Der Aufwand hat sich allerdings gelohnt. Es
zeigte sich im Ergebnis, dass (erst) mit dem mehrdimensionalen Blick Zusammenhänge zwischen individuellen Narrativen und strukturellen Bedingungen
sichtbar werden.
Wie den beiden zuvor beschriebenen Forschungskonzeptionen so hat auch die
Zugangsstudie eine starke Nähe zur Praxis. Sie kommt insbesondere durch die
Mitarbeit bei Forschung und Praxis im Dialog (FPD), einem bundesweit agierenden Netzwerk, das den interdisziplinären und trägerübergreifenden Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis im Handlungsfeld der Internationalen Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendreisens unterstützt,19 zustande. Auch für
die Zugangsstudie entwickelten die Forschungspartnerinnen das Vorgehen in
Diskussion mit FPD und den Zuwendungsgebern, dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Robert Bosch Stiftung.

Thema und Kernbereich der Zugangsstudie
Die Zugangsstudie thematisiert zunächst die individuellen Zugänge und Hindernisse zu internationalen Maßnahmen. Hintergrund ist die Annahme, dass
Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedliche Angebote wahrnehmen
können, die sie selbst nicht unbedingt unterscheiden. So wurde generell danach gefragt, welche und wie viele junge Menschen Erfahrungen mit pädagogisch gerahmten internationalen Angeboten haben.
Thimmel und Schäfer20 haben für die Vielfalt der Mobilitätsangebote einschließlich internationaler Formate den Begriff des »Mobilitätspuzzles« geprägt: »Im Modell des Mobilitätspuzzles werden die unterschiedlichen Angebote des pädagogischen Kinder- und Jugendreisens, des Schüleraustauschs,
der Internationalen Jugendarbeit und des internationalen Freiwilligendienstes konzeptuell zusammengebracht. […] Im Bereich der Jugendarbeit (inkl.
Jugendverbände, Jugendbildung) stehen dabei Aktivitäten wie Stadtranderholung, Wochenendausflüge, Ferienfreizeiten, Jugendauslandsreisen und internationale Austausch- und Begegnungsformate im Fokus. Im schulischen
Kontext sind Schulfahrten, gruppen- oder schulklassenbezogene Austauschaktivitäten, Schulpartnerschaften sowie der Einzelschüleraustausch die relevanten Bestandteile des Mobilitätspuzzles.«21 Die Formate sind verschiedenen
fachlichen und politischen Arbeitsfeldern zuzuordnen, einerseits der Jugendarbeit als Teil der Kinder- und Jugendhilfe und andererseits der Schule.
19 Siehe www.forschung-und-praxis-im-dialog.de (aufgerufen am 15.01.2019).
20 Thimmel & Schäfer 2017.
21 Ebd. (ohne Seitenangabe) .
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Auch konzeptionell sind die Angebote des Mobilitätspuzzles zu unterscheiden. Seit einigen Jahren hat sich hierfür die Differenzierung in einen formalen
und einen nichtformalen Bildungsbereich in der pädagogischen Fachöffentlichkeit weitgehend durchgesetzt,22 mit dem auch eine strukturbezogene Zweiteilung in schulisch – außerschulisch gemeint ist. Für die Zugangsstudie wurde
die Unterscheidung in Kontexte formaler und nichtformaler Bildung übernommen, auch wenn es de facto Formate gibt, die beiden Bereichen oder dem
Bereich informeller Bildung zuzuordnen sind.
Untersuchte Formate
Die Forschungspartnerinnen erarbeiteten auf dieser Grundlage eine Klassifikation der befragten Formate organisierter Auslandsaufenthalte sowie der Formate, die den thematischen Kernbereich der Untersuchungen im Rahmen der
Zugangststudie ausmachen (Abbildung 1). Dieser Kernbereich, der Formate
umfasst, die sowohl im Kontext formaler als auch nichtformaler Bildung stattfinden, wird für die Studie unter dem Begriff ›internationaler Jugendaustausch‹
gefasst. Gemeint sind:
• Internationale Jugendbegegnung
• Workcamp
• Freiwilligendienst
• Schülerinnenaustausch (individuell)
• Schülerinnenaustausch (in der Gruppe)
• Praktikum im Ausland (unter der Bedingung, dass die Befragten Schüler/‑innen einer Berufsschule sind oder derzeit eine berufliche Ausbildung absolvieren oder bereits einen beruflichen Ausbildungsabschluss haben).
Dieser Kernbereich wurde mittels unterschiedlicher Forschungsteilprojekte befragt:
• Das Sinus-Institut befragte in einer Repräsentativbefragung 2.380 junge
Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren.
• Das Institut für Kooperationsmanagement (IKO) erstellte eine Literaturanalyse. Es führte außerdem Interviews mit 49 bisher Nichtteilnehmenden aus
der Gruppe der von Sinus befragten Jugendlichen.
• Das Forschungsprojekt Freizeitenevaluation wertete Fragebögen aus, mit
denen bisher unterrepräsentiert Teilnehmende Auskunft über ihre Erfahrungen in internationalen Jugendbegegnungen gaben. Es implementierte zudem eine langfristig angelegte Panelstudie mithilfe von i-Eval, einem
Selbstevaluationstool für Jugendbegegnungen, und wertete einen ersten Befragungsdurchgang aus.
• Der Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der Technischen Hochschule Köln befragte 40 Expertinnen und eine Gruppe Jugendlicher zu
strukturellen Rahmenbedingungen der Internationalen Jugendarbeit. Die
TH Köln fasste darüber hinaus die Ergebnisse der Einzelforschungen zu einer Gesamtauswertung zusammen.23
22 Rauschenbach, Leu et al. 2004.
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Abb.
Abb. 1:
14Klassifikation der untersuchten Formate

Die Repräsentativbefragung
Ausgangshypothese der Repräsentativbefragung von Sinus im Rahmen der Zugangsstudie war, dass die Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches
aktuell lediglich von einer soziodemografisch eng gefassten Gruppe genutzt
werden, den formal höher gebildeten Jugendlichen. Demnach wäre ein großer Anteil junger Menschen im internationalen Austausch unterrepräsentiert.
Neben der Prüfung dieser These ging es darum, verlässlich zu bestimmen, wer
unter den 14- bis 27-Jährigen über welche Arten von Auslands- bzw. Austauscherfahrung verfügt und welche Treiber und Barrieren dabei handlungsleitend sind. Die Daten wurden mittels einer Onlinebefragung (N = 2.000) sowie
einer persönlichen Befragung (N = 380) erhoben.
23 Im Folgenden werden Passagen aus den Beiträgen der beteiligten Forscherinnen zitiert, ohne sie im Einzelnen auszuweisen. Die Einzelbeiträge erscheinen als Gesamtstudie im Wochenschau Verlag (Schwalbach/Ts.) unter dem Titel: »Die Zugangsstudie zum Internationalen Jugendaustausch. Zugänge und Barrieren«.
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Für die Befragung gab es folgende übergeordnete Erkenntnisinteressen:
• Wer nimmt aktuell tatsächlich die Angebote des internationalen Jugendaustausches wahr und welche Gruppen bleiben ›ausgeschlossen‹?
• Was sind die Beweggründe für die Teilnahme bzw. Hemmnisse der NichtTeilnehmenden?
• Inwiefern beziehen bestehende Angebote untypische Teilnehmende ein bzw.
was sind aktuell die Zielgruppen der bestehenden Programme und wie kann
das Spektrum erweitert werden?
Diejenigen jungen Menschen, die bereits Erfahrungen mit einem organisierten
Auslandsaufenthalt gemacht haben, wurden befragt nach ihren
• Zugangswegen,
• Schwierigkeiten und Sorgen vorab,
• Erwartungen an den Aufenthalt und
• tatsächlichen Erfahrungen.
Junge Menschen, die bisher keine Erfahrungen gemacht haben, wurden danach befragt,
• inwiefern sie sich für eine Teilnahme interessieren,
• was bislang eine Teilnahme verhindert hat,
• welche Erwartungen sie an eine Teilnahme hegen.
Der Fokus der Repräsentativbefragung lag auf der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an Angeboten des internationalen Jugendaustauschs. Dafür wurde
zunächst erfasst, ob und mit welcher Art von Auslandsaufenthalt die 14- bis
27-Jährigen überhaupt Erfahrungen haben. Hierbei wurden alle Auslandsaufenthalte jenseits von Urlauben (allein, mit Familie, Freunden) als sogenannte
organisierte Auslandsaufenthalte mit einer Mindestdauer von fünf Tagen einbezogen.

Wer macht mit?
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass Klassenfahrten ins Ausland (ohne
Partner) eine besondere Rolle einnehmen. 52 Prozent der Befragten haben
schon einmal eine Auslandsreise mit der Schule unternommen und über
90 Prozent der Befragten kennen das Angebot (siehe Abbildung 2). An zweiter Stelle wird der Schülerinnenaustausch in der Gruppe oder Klasse genannt,
17 Prozent waren schon einmal dabei, weitere 72 Prozent kennen ihn. Ähnliche Werte erreichen Auslandsfahrten mit unterschiedlichen Organisationen,
z. B. dem Sportverein (14 Prozent), Jugendverband (11 Prozent) oder der Kirche bzw. einer religiösen Organisation (10 Prozent). Sämtliche anderen Angebote werden von weniger als jedem Zehnten der betreffenden Altersgruppe
genutzt, gleichwohl alle Angebote mindestens knapp der Hälfte derjenigen Jugendlichen, die sie noch nicht genutzt haben, bekannt sind. Deutliche Unter-
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schiede gibt es zwischen Lang- und Kurzzeitformaten. Formate, die einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten umfassen, werden nur von einem
sehr kleinen Teil der Befragten in Anspruch genommen (Work & Travel 4 Prozent, Au-Pair 3 Prozent, jeweils 2 Prozent Auslandssemester, Freiwilligendienst
im Ausland oder Workcamp im Ausland).
Festzuhalten ist: 74 Prozent aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zwischen 14 und 27 Jahren haben noch nie an einem Format des internationalen Jugendaustauschs teilgenommen. Bei allen Angebotsformen sind zudem
formal hoch gebildete junge Menschen überrepräsentiert. Nur die über ein Jugendzentrum organisierte Fahrt ins Ausland ist eine Ausnahme. Dieses Angebot nutzen auch die formal niedrig Gebildeten entsprechend ihrem Anteil in
der Gesamtstichprobe. In der Befragung zeigt sich auch, dass mit steigendem
Bildungsniveau der Eltern die Wahrscheinlichkeit, an einem organisierten Auslandsaufenthalt teilzunehmen, steigt.

Erste Informationen
63 Prozent der Befragten, denen mindestens ein Format des organisierten Auslandsaufenthalts bekannt ist, geben an, davon über Freunde oder Familie erfahren zu haben. Dies zeigt die hohe Bedeutung des privaten sozialen Umfelds. 60 Prozent haben in der Schule davon erfahren. Dies kann sowohl über
den Unterricht als auch durch Lehrkräfte, aber auch durch Mitschülerinnen erfolgen, denn die Schule ist aus Perspektive der Jugendlichen ein sozialer Ort,
an dem sie Freunde treffen. 43 Prozent der Befragten sind über das Internet
auf Auslandsaufenthalte aufmerksam geworden. Auch hier ist es vor allem das
eigene soziale Netzwerk, über das Informationen bezogen werden. Die PeerKommunikation nimmt damit insgesamt einen ganz zentralen Stellenwert ein.

Selektivität spezifischer Formate
Die Repräsentativbefragung ergab auch spezifische Erkenntnisse über die Teilnahme an Formaten des internationalen Jugendaustauschs. Auffällig sind die
bildungsbezogenen Effekte beim Schülerinnenaustausch in der Gruppe. Vor allem die formal hoch Gebildeten sind überproportional häufig vertreten (43 Prozent im Vergleich zu 27 im Durchschnitt). Formal niedrig Gebildete machen mit
11 Prozent einen deutlich geringeren Anteil als an der Gesamtstichprobe aus.
Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Tatsache begründet, dass ein Schülerinnenaustausch sehr viel häufiger an Gymnasien als an anderen weiterführenden Schulen angeboten wird. Zudem werden Maßnahmen des Schülerinnenaustauschs – sowohl in der Gruppe wie individuell – zu zwei Dritteln von der Familie
der Teilnehmenden bzw. diesen selbst finanziert werden, zumindest in der Wahrnehmung der Befragten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Jugendliche aus
eher wohlhabenden Elternhäusern überdurchschnittlich häufig dieses Angebot
Forum Jugendarbeit International 2016–2018
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In der Gruppe unterwegs

Auslandssemester
im Studium

Auslandsfahrt
mit der Schulklasse

Teilnahme an organisierten Auslandsaufenthalten

Im Kontext
formaler Bildung
organisiert

Im Kontext
nonformaler und
informeller
Bildung
organisiert

Schüler*innenaustausch
(individuell)
Praktikum im Ausland
(Beruﬂiche Bildung)

Schüler*innenaustausch
(Gruppe)

Freiwilligendienst

Internationale
Jugendbegegnung,
Workcamp

Work & Travel
Au pair

Jugendfreizeit im
Ausland, Auslandsfahrten
(mit Chor / Orchester,
Sportverein, Jugendverband,
Jugendzentrum, Kirche /
religiöser Organisation)

Abb. 14

Basis: N = 2.380, alle Befragte; Mehrfachnennungen möglich
F2: Jetzt zeigen wir Dir eine Liste mit Möglichkeiten für organisierte Auslandsaufenthalte. [...] Uns interessiert, welche Du davon kennst und welche Du selbst schon gemacht hast? (Angaben in Prozent)

Individuell unterwegs

Kernbereich
für die
Zugangsstudie

Abb. 17
2: Teilnahme an organisierten Auslandsaufenthalten
Abb.
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in Anspruch nehmen, Jugendliche aus ökonomisch benachteiligten Familien hingegen unterdurchschnittlich vertreten sind.
Nur eine vergleichsweise kleine Gruppe von sechs Prozent der Befragten
hat an einer internationalen Jugendbegegnung teilgenommen. Bei diesem Format sind Jugendliche aus ökonomisch benachteiligten Familien24 mit 28 (»eher
arm«) bzw. 1 Prozent (»arm«) fast entsprechend ihrem Anteil an der repräsentativen Gesamtstichprobe vertreten. Gleichwohl sind junge Menschen aus sehr
wohlhabenden Familien mit 11 Prozent deutlich überproportional vertreten.
Festgehalten werden kann hier dennoch, dass das Teilnehmendenprofil der internationalen Jugendbegegnung eine weniger starke sozioökonomische Verengung als beispielsweise der Schülerinnenaustausch aufweist. Während an der
Jugendbegegnung 60 Prozent der Teilnehmenden aus wohlhabenden oder eher
wohlhabenden Eltenrhäusern stammen und bei 31 Prozent eines oder beide Elternteile akedemisch gebildet sind, sind es bei den Teilnehmenden des Schülerinnenaustauschs in der Gruppe 67 bzw. 43 Prozent. Dem entspricht, dass bei
der Jugendbegegnung die Finanzierung bei 43 Prozent durch die Familie erfolgt, im Vergleich zu 75 Prozent beim Schülerinnenaustausch.

Austauscherfahrene
Sowohl die Sinus-Befragung als auch die Befragung im Rahmen der Freizeitenevaluation brachte Erkenntnisse darüber, was Jugendliche und junge Erwachsene, die an einem organisierten Jugendaustausch im Ausland teilgenommen haben, dazu bewogen hat teilzunehmen und wie sie den Austausch erfahren haben.
Teilnahmemotive und -erfahrungen der Austauscherfahrenen
Deutlich wird, dass bei der Entscheidung verschiedene Aspekte für junge Menschen eine Rolle spielen. Die Liste der häufigsten relevanten Gründe wird von
intrinsischen Motiven angeführt. Für 90 Prozent der Jugendlichen, die teilnehmen, geht es darum Spaß und eine gute Zeit zu haben. Dabei ist es fast ebenso
wichtig, neue Erfahrungen und Eindrücke gewinnen zu können (89 Prozent).
Gut drei Viertel der Teilnehmenden fühlen sich auch von der Möglichkeit angetrieben, eine andere Kultur kennenlernen zu können. Unter den fünf erstgenannten Motiven sagen 74 Prozent, dass sie neue Leute kennenlernen möchten
und 69 Prozent, dass sie ihre Sprachkenntnisse verbessern wollen. Für 68 Prozent der Befragten geht es außerdem darum, selbstständiger werden zu können,
für 58 Prozent, etwas Sinnvolles bzw. Soziales zu tun. Freunde und Bekannte
sind nicht nur wichtige Informationsquellen für einen Jugendaustausch, sondern fungieren auch als Impulsgeber für eine Teilnahme. 58 Prozent stimmen
24 Die Jugendlichen wurden um ihre persönliche Einschätzung gebeten (von »(eher) arm« –
bis »(eher) wohlhabend«), da nicht davon auszugehen ist, dass Jugendliche das exakte Haushalts-Nettoeinkommen ihrer Eltern kennen. Im Zusammenhang mit den Fragestellungen
der vorliegenden Studie ist entscheidend, wie die eigene sozio-ökonomische Situation innerhalb des unmittelbaren sozialen Umfelds eingeordnet wird.
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zu, durch die Teilnahme von Freunden motiviert worden zu sein. Junge Menschen begreifen einen Jugendaustausch auch als Chance, eine Zeit lang von zu
Hause wegzukommen (54 Prozent) oder einmal etwas ohne die ihnen bekannten Leute zu unternehmen (44 Prozent). Ein solcher Aufenthalt ist auch eine
Gelegenheit, sich im Verlauf einer durch wesentliche Veränderungen geprägten Entwicklungsphase in einem neuen sozialen Setting neu erfinden und inszenieren zu können.
Die Motivlage der unterrepräsentierten Teilnehmenden unterscheidet sich
kaum von der Gesamtheit der Teilnehmenden. Auch bei ihnen stehen Spaß
und eine gute Zeit sowie neue Eindrücke und Erfahrungen auf den ersten Plätzen. Allerdings zeigen sich in der Befragung durch Sinus leichte Unterschiede
zwischen den Gruppen. Während das hedonistische Motiv für 90 Prozent aller Teilnehmenden relevant ist, trifft dies nur auf 82 Prozent der formal niedrig gebildeten Teilnehmenden zu. Neue Eindrücke und Erfahrungen erwarten
89 Prozent aller im Vergleich zu 84 Prozent der unterrepräsentierten Teilnehmenden. Auch der Wunsch, eine andere Kultur (77 im Vergleich zu 68 Prozent)
oder neue Leute kennenlernen zu können (74 im Vergleich zu 66 Prozent) ist
bei den unterrepräsentierten Teilnehmenden weniger wichtig als insgesamt.
Häufiger zutreffend ist für die unterrepräsentierten Teilnehmenden allerdings,
dass ihre Teilnahme aufgrund des Elternwunsches erfolgte (39 im Vergleich
zu 49 Prozent), Pflicht (35 im Vergleich zu 45 Prozent) oder Zufall (34 im Vergleich zu 48 Prozent) war. Auch das Motiv, von der eigenen Familie eine Zeit
lang wegzukommen, ist bei ihnen häufiger zutreffend als insgesamt der Fall.
Hier stimmen insgesamt 18 und bei den Unterrepräsentierten 30 Prozent zu.
In der Sonderauswertung des Projekts Freizeitenevaluation, die sich auf die
Befragung von jugendlichen Teilnehmenden noch in der Maßnahme stützt,
besteht die wichtigste Erkenntnis darin, dass es keine Aussagen gibt, bei denen
die unterrepräsentierten Jugendlichen sich von der Gesamtgruppe gravierend
unterscheiden. Die wenigen existierenden Unterschiede verweisen darauf, dass
die fremden Sprachen für einige der unterrepräsentierten Jugendlichen eine
besondere Herausforderung darstellen.
Hinderungsgründe der Austauscherfahrenen
Unter den Austauscherfahrenen nannten viele der formal niedrig gebildeten
jungen Menschen wesentlich häufiger Hinderungsgründe bezüglich einer Teilnahme als die Gesamtgruppe. Fast 40 Prozent waren damit konfrontiert, lange
nicht von den Austauschmöglichkeiten gewusst zu haben, während das nur auf
20 Prozent insgesamt zutrifft. Rückgebunden an die Erkenntnis, dass es vor allem das soziale Umfeld ist, das Jugendlichen einen Zugang zu internationalen
Angeboten schafft, ergibt sich hier ein selbst reproduzierender Effekt: Die mangelnde Bekanntheit in der Zielgruppe der unterrepräsentierten Teilnehmenden
führt zu mangelnder Teilnahme und dies wiederum dazu, dass es im lebensweltlichen Umfeld kaum Vorbilder für internationale Aktivitäten oder Menschen mit entsprechenden Erfahrungen gibt. Dies zeigt sich auch bei der Unterstützung eines Austauschvorhabens durch die Eltern. Mit 32 Prozent geben
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doppelt so viele unterrepräsentierte Teilnehmende an, dass ihre Eltern nicht
wollten, dass sie teilnehmen, während das nur für 16 Prozent insgesamt zutrifft.
Zweifel, »der Sache gewachsen zu sein«, und der Wunsch, nicht von der Freundin bzw. dem Freund getrennt zu sein, sind allerdings keine sozial differenzierenden Sorgen. Sie bewegen beide Gruppen gleichermaßen.
Erfahrungen der unterrepräsentierten Jugendlichen
Unterrepräsentierte Teilnehmende des internationalen Jugendaustauschs ziehen insgesamt eine positive Bilanz des Erlebten. In der Sonderauswertung
sagen 87 Prozent der unterrepräsentierten Jugendlichen am Ende der Maßnahme, dass sie eine solche Begegnung ihren Freundinnen weiterempfehlen
können. Das sind allerdings 5 Prozentpunkte weniger als bei den Jugendlichen
mit akademischem Bildungsweg.
Im direkten Vergleich, so zeigt die Sinus-Untersuchung, macht diese Gruppe
viele der positiven Erfahrungen seltener. Das betrifft das Kennenlernen neuer
Leute, ein gewachsenes Selbstbewusstsein, die Verbesserung der Sprachkenntnisse oder ein besseres Verständnis für internationale Zusammenhänge. Einzig die Aussage »Ich musste nicht bei meiner Familie sein«, ordnen die formal
niedrig gebildeten Teilnehmenden signifikant häufiger als positive Erfahrung
ein. Gleichzeitig machen unterrepräsentierte Teilnehmende signifikant häufiger negative Erfahrungen. Deutlich stärker nahmen sie Verständigungsschwierigkeiten wahr (44 im Vergleich zu 28 Prozent). Die Sonderauswertung zeigt
jedoch, dass die vorauseilende Sorge um mangelnde Sprachkenntnisse nach
der Begegnung deutlich relativiert wird. Gerade die nicht akademisch orientierten Jugendlichen, und unter diesen besonders stark diejenigen, die sich in
der Maßnahme nur in der Muttersprache unterhielten, gaben zu 72 Prozent
an, dass man sich auch ohne Fremdsprachenkenntnisse verständigen konnte.
Nicht verwunderlich ist, dass die unterrepräsentierten, formal niedrig Gebildeten finanzielle Probleme häufiger erleben.
Dennoch sind die Unterschiede nicht so groß, als dass man nicht sagen
könnte, dass grundsätzlich ein großes Potenzial internationaler Jugendbegegnungen gerade bei Jugendlichen liegt, die oftmals in ihrer (Bildungs-)Biografie
noch weniger internationale Erfahrungen mitbringen als Jugendliche mit einem akademischen Bildungsweg.

Austauschunerfahrene
Welche Motive können junge Menschen haben, an einem Format des internationalen Jugendaustauschs teilzunehmen, auch wenn sie dies bisher nicht getan
und eventuell auch Bedenken (siehe oben) haben?
Motive
Nach ihren Motiven für einen Auslandsaufenthalt befragt, zeigt sich für die
Auslandsunerfahrenen, dass das Spektrum breit angelegt ist. 10 der 15 genannForum Jugendarbeit International 2016–2018
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ten Aspekte erzielen Zustimmungswerte über 58 Prozent. Dabei stehen hedonistische Motive und die persönliche Entwicklung im Vordergrund. 82 Prozent
möchten Spaß und eine gute Zeit zu haben. Dies ist 60 Prozent von ihnen wichtiger, als die eigenen Karrierechancen aufzubessern.
Fragt man junge Menschen nach ihren Anforderungen an einen organisierten Auslandsaufenthalt, steht für 79 Prozent die Sicherheit des Aufenthaltsortes
an erster Stelle. Zudem ist es für 76 Prozent wichtig, dass das Angebot an einem
»tollen« Ort stattfindet. 77 Prozent der Befragten sprechen an, dass der Aufenthalt finanziert werden müsste. Und für 73 Prozent ist eine gute Internetverbindung vor Ort Bedingung. Sich gut verständigen zu können, ist ebenfalls für eine Mehrheit von 72 Prozent eine wichtige Anforderung.
Diese Zusammenhänge machen deutlich, dass bei den Austauschunerfahrenen großer Wunsch nach Sicherheit und Verlässlichkeit besteht. Dieses Bedürfnis kann sich für die unterrepräsentierten Gruppen stärker auswirken. Setzt man
voraus, was Heike Abt bei ihrer qualitativen Untersuchung zu den Austauschunerfahrenen herausfand, dass nämlich das Fehlen familiärer und freundschaftlicher Bindungen im Ausland für viele einen Hinderungsgrund darstellen, dann
kann diese Unsicherheit weniger zerstreut werden, wenn beispielsweise Hauptschülerinnen bei der Teilnahme an einer Begegnung viel eher als Jugendliche vom
Gymnasium riskieren, die einzigen Teilnehmenden aus dieser Schulart zu sein.
Hinderungsgründe der Austauschunerfahrenen
Im Gesamtvergleich nennen die Austauschunerfahrenen die fehlende Finanzierung als häufigsten Hinderungsgrund. Insgesamt aber wird deutlich, dass
die Argumente gegen eine Teilnahme vielfältig sind. Auch die Ergebnisse der
qualitativen Untersuchung von Heike Abt zeigen dies (siehe unten). Nicht die
mangelnde Motivation der Jugendlichen ist ausschlaggebend für eine NichtTeilnahme, sondern vielmehr strukturell bedingte Hürden.

Interesse der Jugendlichen
Insgesamt 26 Prozent der 14- bis 27-Jährigen in Deutschland haben mindestens
eine Erfahrung mit einem Format des internationalem Jugendaustauschs (also entweder Internationale Jugendbegegnung, Workcamp, Freiwilligendienst,
individueller oder gruppenförmiger Schülerinnenaustausch sowie ein Praktikum im Ausland gemacht. Daneben gibt es zwei Gruppen, die noch keine Erfahrung mit internationalem Austausch gemacht haben, aber nach eigenem Bekunden daran Interesse zeigen. Die erste Gruppe verfügt über Erfahrung mit
anderen organisierten Auslandsaufenthalten, z. B. Au-Pair oder eine Schulfahrt
ins Ausland. Die zweite Gruppe war bislang noch nie jenseits privater (Familien-)Reisen im Ausland.
Die große Mehrheit derjenigen jungen Menschen, die bislang keine Erfahrung
mit Formaten des organisierten Auslandsaufenthalts gemacht haben, findet unter
den 15 vorgestellten Formaten mindestens eines, das sie interessiert. Unter den
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15 Angeboten sind der Sprachkurs im Ausland (23 Prozent) das Praktikum im
Ausland (21 Prozent) und Work & Travel (20 Prozent) die beliebtesten. Anhand
dieser Ergebnisse identifizierten die Forscherinnen drei Gruppen:
1. Junge Menschen, die austauscherfahren sind, also im non-formalen oder
formalen Bereich ein Austauschformat genutzt haben und als potenzielle
Teilnehmende für weitere Aktivitäten in diesem Segment angesehen werden können (26 %),
2. Junge Menschen, die als austauschunerfahren im Sinne der Formatdefinition gelten, jedoch im weiteren Sinne andere Auslandsformate (beispielsweise Work & Travel) erlebt haben (26 %).
3. Junge Menschen, die bislang keine Erfahrungen mit einem organisierten
Auslandsaufenthalt gemacht haben, sich aber vorstellen können, an einem
der Formate des Internationalen Jugendaustauschs teilzunehmen (11 %).
Insgesamt kann man also davon ausgehen, dass 63 % aller Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ein potentielles Interesse an Formaten des internationalen Jugendaustauschs haben. 37 Prozent aller Befragten haben kein Interesse
an Formaten des internationalen Jugendaustausch. Nur 29 Prozent der Austauschunerfahrenen lehnen eine Teilnahme an einem organisierten Auslandsaufenthalt gänzlich ab.
Die Ablehnung kann unterschiedliche Gründe haben, wie die qualitative
Befragung durch Heike Abt/IKO ergab. Sie interviewte Jugendliche, die in der
Sinus-Befragung angegeben hatten, noch an keinem Format teilgenommen zu
haben. Sie unterscheidet »Motivierte«, »Abgelehnte«, »Gehinderte«, »Verhinderte« und »Unmotivierte«. Die Interviews zeigen, dass es überwiegend individuell-biographische Rahmenbedingungen sind, die die Befragten daran hindern, sich aktiv über die Möglichkeit einer Teilnahme Gedanken zu machen
(z. B. weil man nicht von Freund/Freundin getrennt sein möchte, ein Familienmitglied Unterstützung braucht, ein Haustier zu versorgen oder eine Ausbildung abzuschließen ist). Für die »Unmotivierten« stellt Heike Abt fest, dass
Bindungen an Bezugspersonen eine zentrale Rolle als Hinderungsgrund zu
spielen scheinen. Die Analyse von Heike Abt zeigt aber auch: Viele der genannten Gründe können sich im Laufe der Jugendphase schnell ändern oder wären
bei einem passenden Angebot weniger relevant.
Sinus bezog die Milieuzugehörigkeit der Befragten in die Untersuchung
ein. Hierfür wurde das Modell der Sinus-Lebenswelten der 14- bis 29-Jährigen verwendet, das sieben typische junge Lebenswelten unterscheidet.25 Neben
der sozialen Lage, bei Jugendlichen in erster Linie das formale Bildungsniveau,
wird in diesem Modell auch die Werteorientierung berücksichtigt. Dies ermöglicht, die Jugendlichen nicht nur entlang der besuchten Schulformen oder angestrebten Abschlüsse zu unterscheiden, sondern zentrale Geschmacks- und
Wertepräferenzen hinzuzuziehen. Dieses Vorgehen gibt zum einen ein besse25 Siehe https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-jugendmilieus/ (aufgerufen am
15.01.2019).
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res Verständnis der Einstellungen, Wünsche, Ziele und Ängste der verschiedenen jugendlichen Zielgruppen und hilft zum anderen, Angebote und Ansprache zielgruppengerecht zu gestalten.
Zieht man diese Analyse hinzu, zeigt sich, dass unter den Austauscherfahrenen die »Expeditiven« (»erfolgs- und lifestyle-orientierte Networker auf der Suche nach neuen Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen«) deutlich überrepräsentiert sind, während es bei den beiden interessierten Gruppen einen
deutlich höheren Anteil von »Adaptiv-Pragmatischen« (»der leistungs- und familienorientierte moderne Mainstream mit hoher Anpassungsbereitschaft«)
gibt. Zudem sind in der Gruppe der Auslandsunerfahrenen mit Interesse an einem Austauschformat »Prekäre« (»die um Orientierung und Teilhabe bemühten Jugendlichen mit schwiergen Startvoraussetzungen und Durchbeißermentalität«) deutlich überrepräsentiert.
Die internationale Jugendbegegnung spricht vor allem die Experimentalistischen Hedonisten (»die spaß- und szeneorientierten Nonkonformisten mit Fokus auf Leben im Hier und Jetzt«) und die Sozialökologischen Jugendlichen (»die
nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierten Jugendlichen mit sozialkritischer
Grundhaltung und Offenheit für alternative Lebensentwürfe«) besonders gut an.
Es sind vor allem die Sozialökologischen Jugendlichen, die Möglichkeiten zum
Austausch über gesellschaftliche, politsche, historische oder religiöse Themen
suchen. Es ist dabei insbesondere die inhaltiche Auseinandersetzung mit einem
konkreten Thema, die für diese Zielgruppe besonders interessant ist. Die Experimentalisitischen Hedonisten fühlen sich vor allem in den Angeboten der internationalen Jugendbegegnung gut aufgehoben, deren Schwerpunkt bei kulturellen
Ausdrucksformen rund um Musik, Tanz, Theater oder Kunst liegt.
Generell aber ist die Frage, ob jemand an einem internationalen Austausch
teilnehmen möchte, nicht von der Milieuzugehörigkeit abhängig. Wie die Ergebnisse zeigen, ist das Interesse und die Motivation über alle Lebenswelten
und soziodemographischen Merkmale hinweg hoch, auch wenn es selbstverständlich formatspezifische Interessen und unterschiedliche Zugangsweisen
zum Thema gibt. Insgesamt zeigt die Analyse nicht nur, wo Interessen und Barrieren liegen, sondern auch, wo sie nicht liegen, nämlich bei den Jugendlichen
selbst. Wenn insbesondere Jugendliche mit formal niedriger Bildung unterrepräsentiert sind, weisen die Ergebnisse darauf hin, dass es weniger individuell-motivationale Barrieren sind, sondern diskursive und strukturelle.
Für alle Gruppen wird deutlich, dass es viele diskursive Hürden für die Teilnahme an Formaten des internationalen Jugendaustauschs gibt. Diese beziehen
sich auf existierende Stereotype von Formaten, die die Erwartungen der Jugendlichen steuern und darüber entscheiden, ob jemand teilnimmt oder nicht. Zudem
lässt sich an der Bekanntheit unterschiedlicher Formate ablesen, dass insbesondere mehrmonatige Formate sehr bekannt sind. Hieraus entsteht in der Wahrnehmung von Auslandsformaten der verzerrte Eindruck, dass ein Austausch zumeist mehrere Monate dauert und (schon allein deshalb) sehr teuer ist.
Als wesentliche strukturelle Hürde zeigt sich, dass einige Formate nur von bestimmten Institutionen angeboten werden. Allein durch die Wahl der Schule ist
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häufig determiniert, ob jemand an einem Schülerinnenaustausch in der Gruppe
teilnehmen kann. Somit ist wichtig festzuhalten, dass bei Bekanntheit eines Formats nicht unbedingt auch eine Teilnahmeoption besteht, sondern dass häufig
strukturelle Selektionsmechanismen wirksam sind. Zudem können einzelne Formate nur sehr begrenzt genutzt werden, da sie in einem bestimmten und gleichzeitig kurzen Zeitfenster realisiert werden können – typischerweise nach Abschluss der Schule und vor Beginn eines weiteren Ausbildungsabschnitts.
Mit Blick auf die prozentuale Verteilung der Hinderungsgründe in verschiedenen Gruppen wird darüber hinaus deutlich, dass die Argumente gegen eine Teilnahme vielfältig sind und nicht die mangelnde Motivation der Jugendlichen in den Vordergrund gestellt werden kann, sondern ein Fokus auf die
strukturell bedingten Hürden zu legen ist.

Die Expertinneninterviews – Bilder und Erzählweisen
Der Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der Technischen Hochschule Köln, namentlich Zijad Naddaf, befragte 40 Expertinnen und eine Gruppe Jugendlicher zu strukturellen Rahmenbedingungen der Internationalen Jugendarbeit. Auch die Auswertungen der Expertinneninterviews weisen vielfach
auf die oben genannten strukturellen Barrieren hin. In den verschiedenen, von
den Expertinnen aufgerufenen Erzählmustern werden vor allen Dingen zwei
Konstruktionen deutlich: 1. Die Konstruktion der Internationalen Jugendarbeit
als ›Luxus‹ und 2. die Konstruktion einer ›benachteiligten Zielgruppe‹, die das
Gegenbild zur Luxusaktivität liefert.
Internationale Jugendarbeit als Luxusaktivität
Aus den Interviews wird deutlich, dass Internationale Jugendarbeit in den
Strukturen der Jugendarbeit als ›Luxusaktivität‹ rangiert.26 Die folgende Interviewsequenz verweist darauf, dass dieses Bild von Internationaler Jugendarbeit
an sich bereits als Zugangsbarriere fungiert, wenn es auf struktureller Ebene
nicht gelingt, sie mit der Lebenswelt von Jugendlichen zu koppeln:
»Das ist erstens ’ne Luxusaktivität und zweitens ist es auch mega kompliziert. […] Und die Jugendlichen, mit denen wir dann zusammenarbeiten,
[…] die würden, glaube ich, noch nicht mal sagen: ›Ich kann das nicht‹, die
würden einfach sagen: ›Das ist nicht meine Welt!‹, so ›Das machen andere
Personen!‹«
(Projektreferentin, Spezialorganisation Workcamps)

26 Vgl. auch Thimmel 2013.
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Selektion und Differenzkonstruktionen in der Internationalen Jugendarbeit –
die Konstruktion des »benachteiligten Jugendlichen«
Die folgende Textsequenz problematisiert im Zusammenhang mit Zugangsbarrieren die Differenzkonstruktion ›normale‹ oder ›nicht-benachteiligte‹ Jugendliche vs. ›benachteiligte Jugendliche‹. Diese Konstruktion wird von den
Fachkräften reproduziert, damit die Kategorie ›Benachteiligte‹ gleichsam hergestellt. Gleichzeitig wird in der folgenden Formulierung daran Kritik geübt
bzw. die eigene Verstrickung in die scheinbare Notwendigkeit einer solchen
Differenz/Kategorisierung offensichtlich:
»Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese ganz krasse Exklusion, die wir
hier machen, […] so, dass man die, dass wir die selber in unseren Köpfen
schon so unterteilen in ›benachteiligt‹, ›bildungsbenachteiligt‹, ›politikfern‹,
›nicht-politikfern‹ und so, ›behindert‹, ›nicht-behindert‹, diese Einteilung«.
(Projektreferentin, Spezialorganisation Workcamps)
Diese »krasse Exklusion, die wir hier machen« funktioniert durch eine Kategorisierung und durch ein »Bild, was wir Fachkräfte von Jugendlichen haben«.
Das hier als Exklusion bezeichnete Phänomen der sozialen Ausschließung tritt
in diesem Interviewsegment als eine individuell projizierte und durch einzelne
Fachkräfte aktiv konstruierte Kategorisierung bzw. Einteilung von mutmaßlichen Persönlichkeits-, Verhaltens- bzw. Konstitutionsmerkmalen auf. Durch
das Aufgreifen und die Konstruktion der Kategorie ›Benachteiligung‹ vollzieht
sich dementsprechend eine Inklusions- bzw. Exklusionsdynamik innerhalb der
Internationalen Jugendarbeit.

Exklusivität und die Perspektive der Jugendlichen
Die Beschreibungen von Internationaler Jugendarbeit (Luxusaktivität und bürokratisch/aufwendig) finden sich nicht nur auf Seiten der Fachkräfte, sondern
reproduzieren sich auch in den Aussagen der befragten Jugendlichen. Dies
zeigt die Gruppenerhebung mit den Jugendlichen. So wird von den befragten
Jugendlichen angenommen, dass ein gewisser Leistungsanspruch Voraussetzung für die Teilnahme an einer Jugendbegegnung sei. Interessant ist hierbei
auch, dass die Exklusivität des internationalen Formats unter anderem daran
festgemacht wird, dass der Zugang über individuelle Verhaltensweisen reguliert wird und in der Funktion von Belohnung vs. Sanktion erscheint.
»Ähm es hängt auch vom Benehmen ab. Wenn das Schüler sind, die sich
gar nicht benehmen können, dürfen die natürlich auch nicht mitkommen.
Deswegen spielt Frau X [Schulsozialarbeiterin] eine große Rolle, weil die die
Schüler ja auch kennt und äh sie da auch ein bisschen mitentscheiden kann
glaube ich.«
(Jugendliche in Gruppenerhebung)
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Und an anderer Stelle ähnlich:
»Wir waren die, die extrem sozial engagiert waren und äh wir sind auch
immer also, wir waren überall dabei. Wir haben unserem Hausmeister
beim Kiosk geholfen, wir waren in der X-AG, wir waren bei der Streitschlichtung, wir haben einfach Frau X [Schulsozialarbeiterin] überall
mitgeholfen.«
(Jugendliche in Gruppenerhebung)

Fazit
Schaut man sich nun die Ergebnisse in ihrem gesamten Spektrum an, wird die
Notwendigkeit deutlich, den Fokus von der individuellen (und zuschreibenden) Ebene auf die Bedingungen für eine pädagogisch hochwertige Internationale Jugendarbeit zu lenken. Die Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche milieuübergreifend Interesse an internationalen Begegnungen haben und die
Hinderungsgründe so spezifisch individuell und biografisch heterogen sind
wie insgesamt die Gestaltung von Lebensweisen und Lebensentwürfen von
Menschen vielfältig und vielschichtig sind. Dies bedeutet nicht, die Realität
sozialer Ungleichheit in Gesellschaften auszublenden, und selbstverständlich
bleibt es weiterhin wichtig, die Lebenslage von benachteiligten Jugendlichen
ernst zu nehmen und zu bearbeiten. Soziale Ungleichheit ist jedoch keine individuelle Schuld, sondern immer strukturell bedingt. Daher und aufgrund der
Ergebnisse der Zugangsstudie plädieren wir für eine Verschiebung der Perspektive vom Individuum zur sozialen Struktur.
Internationale Jugendarbeit erscheint dann nicht als hermetisch-exklusives Areal, sondern vielmehr als ein Raum der Ermöglichung von internationaler Bildung in Begegnung. Für uns bedeutet dies eine Besinnung auf und
die Bestärkung von Internationaler Jugendarbeit im Sinne der Jugendarbeit.
Daraus folgt konsequenterweise, im Verständnis einer subjektorientierten Jugendarbeit27 von autonomen Subjekten auszugehen, die in Bezug zur strukturierten Welt gestaltend handeln. Dies ist die Umkehrung der vorherrschenden
Perspektive, die davon ausgeht, dass Jugendliche für Internationale Jugendarbeit ›zu interessieren‹ seien. Deutlich wird vielmehr, dass für die in der Mehrheit interessierten Jugendlichen internationale Bildung durch andere, passendere Angebotsformen ermöglicht werden muss. Dieser Perspektivwechsel ist
vermutlich nur durch Jugendpolitik, Jugendarbeit, Jugendbildung und Jugendverbandsarbeit zu leisten. Dies würde auch beinhalten, die Figur der ›benachteiligten Jugendlichen‹ zu dekonstruieren und mit jugendpädagogischer
Professionalität Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer komplexen Lebensphase darin zu unterstützen, internationale Erfahrungen machen zu können.
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Abstract
Das Forschungsprojekt »Warum nicht?
Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren«, kurz
»Zugangsstudie«, untersuchte von 2016 bis
2018, wie hoch der Anteil der Jugendlichen
ist, die an internationalen Austauschmaßnahmen teilnehmen, welche Jugendlichen
vom Angebot nicht erreicht werden, welche Faktoren dies beeinflussen und welche
Hürden es gibt. Die Ergebnisse der Studie,
die Anfang 2019 in einer Gesamtpublikation erscheinen werden, betreffen unter-

schiedliche und teilweise bislang unterbelichtete Problemstellungen im Bereich der
Internationalen Jugendarbeit. Sie verweisen nicht nur auf die pädagogischen Interaktionen, ihre Subjekte und Subjektivierungsprozesse und formulieren Zugänge
und Barrieren aus dieser Perspektive. Auf
einer übergeordneten Ebene bearbeitet die
Zugangsstudie darüber hinaus die Einbettungen der Internationalen Jugendarbeit
in die Jugendarbeit als solche und befragt vorhandene und zukünftige Struk-

27 Scherr 2010.
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turen im Hinblick auf die Ermöglichung
der Teilnahme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Maßnahmen Internationaler Jugendarbeit in Deutschland.
Der Artikel ordnet die Zugangsstudie als
Forschungsimpuls für Problemstellungen

und mögliche Lösungsstrategien der Internationalen Jugendarbeit ein. Es zeigt sich,
dass die Ergebnisse der Zugangsstudie Anstöße für eine neue Diskussion der Internationalen Jugendarbeit als Teil von Jugendarbeit bieten.

Abstract
The Access Study: Critical input for international youth work
researchers and practitioners in Germany. On the relevance of a
structural analysis of international youth education
The “Access Study” (Zugangsstudie) on
(barriers to) access to international youth
exchanges ran from 2016 to 2018 and examined the proportion of young people
who participate in international exchange
schemes, the young people who had no
access to the schemes, the factors that determined this, and which obstacles there
are. The results of the study – to be published in their entirety in early 2019 – point
to a variety of problems that exist in international youth work, some of which have
so far been largely disregarded. The Access
Study makes reference to pedagogical interactions as well as their subjects and processes of subjectification, and identifies rel-

evant access paths and barriers to access.
More generally, the study explores the positioning of international youth work in the
youth work field and examines the ability
of existing and future structures to enable
access for adolescents and young adults
to international youth work activities in
Germany.
The article frames the Access Study as a
source of input for researchers seeking
ways to resolve existing problems in the
international youth work field. The results
of the study provide input for a fresh discussion of international youth work as part
of youth work.
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