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Die Internationale Jugendarbeit ist bereits seit
1951 fester Bestandteil des Kinder- und Jugendplans (KJP) des Bundes. Seitdem wurden mit
diesem Programm – und vielen anderen – vergleichsweise hervorragende Unterstützungsmöglichkeiten angeboten, um jungen Menschen eine
(inhaltlich gut begleitete) internationale Austauscherfahrung zu ermöglichen.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind auch die
damit verbundenen Informations- und Beratungsformate, Fachstellen und Projekte in Deutschland
von ihrem Umfang und ihrer Kontinuität im weltweiten Vergleich einmalig. Dies gilt auch für das
Netzwerk »Forschung und Praxis im Dialog Internationale Jugendarbeit – FPD« (früher: ForscherPraktiker-Dialog), das bereits 1988 initiiert und
seit 1989 vom Bund gefördert wird. Unter diesem
Projektdach war es möglich, eine Vielzahl von kleinen und größeren Studien sowie viele Materialien,
Fortbildungen und Konferenzen durchzuführen.1
* Der Autor dieses Beitrags war über 40 Jahre in verschiedenen Arbeitsfeldern der Internationalen Jugendarbeit
und des Kinder- und Jugendreisens tätig. Die wichtigsten Meilensteine: 1976 bis 1979 Koordinator von Auslandsprojekten beim Bayerischen Jugendring; 1979–1980
Bundesreferent für Europäische Jugendwochen bei der
Gemeinnützigen Deutschen Gesellschaft für Internationalen Jugendaustausch; Dissertation über internationalen Jugendaustausch; 1986 bis 2013 Leitung des Projekts
»Modellseminare für Jugendreisen und internationale
Begegnungen« (ab 1997: »Trainingsseminare« in Kooperation mit IJAB); 1994 bis 2016 Geschäftsführer und
Projektkoordinator bei transfer e. V.; ab 2007 bundesweite Projektkoordination von »Forschung-und-Praxis-imDialog Internationale Jugendarbeit«.
1 Vgl. dazu unter anderem: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland
e. V. / Forscher-Praktiker-Dialog Internationale Jugendarbeit (Hg.): Internationale Jugendarbeit wirkt. Forschungsergebnisse im Überblick, 2. Aufl., Bonn 2013.
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Im Verlauf der Jahrzehnte wurde allerdings immer wieder darauf verwiesen, dass trotz dieser ausgezeichneten Rahmenbedingungen nur eine kleinere
Gruppe der Jugendlichen in Deutschland erreicht wird – und die gehören zumeist zu den sogenannten »bildungsnahen« Bevölkerungsschichten. Nachdem
mit der letzten großen Studie des Arbeitsfelds zur Langzeitwirkung von internationalen Jugendbegegnungen2 – auf dessen Handlungsempfehlungen noch
weiter unten näher eingegangen wird – erstmals systematisch belegt wurde, wie
positiv sich eine Teilnahme auf den weiteren Lebensweg auswirkt, wurden im
Anschluss daran mit mehreren Projekten und Prozessen Ansätze zur erweiterten Zielgruppenerreichung erprobt und ausgewertet.
Das führte letztlich dazu, dass sich im Jahr 2015 das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die Robert Bosch Stiftung zusammentaten, um – der Vision folgend, dass eine Auslandserfahrung
ein selbstverständlicher Teil des Werdegangs eines jeden jungen Menschen in
Deutschland sein sollte – mit einem Expert(inn)en-Team aus Wissenschaft und
Praxis das Design für die sogenannte ›Zugangsstudie‹3 zu entwickeln. Sie soll
Datenlücken schließen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten, die neue
Zugänge eröffnen und neue Zielgruppen erreichen.
Daraufhin wurde das FPD-Team des transfer e. V. mit der Aufgabe betraut, die Umsetzung der Studie im Zeitraum 2016 bis 2018 zu koordinieren.
Dr. Helle Becker war von Beginn an für eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Die Forschungsarbeiten wurden erstmals in der FPD-Geschichte
von einem »Konsortium« aus vier Partnern mit unterschiedlichen – qualitativen wie quantitativen – Konzepten umgesetzt:
• das SINUS-Institut für Markt- und Sozialforschung
• das IKO-Institut für Kooperationsmanagement
• das Team der »Freizeitenevaluation«
• und das Team des Instituts für Nonformale Bildung der Technischen Hochschule Köln.
Ein Beirat, der sich aus den Förderern, den Forschungspartnern, erfahrenen
Expertinnen und Experten aus der Praxis (Jugendarbeit, Schule, berufliche
Ausbildung, Fachstellen) sowie dem FPD-Koordinationsteam und Dr. Helle
Becker zusammensetzte, traf sich während der Projektlaufzeit insgesamt dreimal und begleitete den Forschungsprozess. Vor allem die abschließende dritte
Sitzung im Februar 2018, bei der erstmals die einzelnen Ergebnisse der Studien
vorgestellt wurden, erbrachte wertvolle Hinweise – vor allem von Seiten der
Praxis – für die Weiterarbeit. Die Förderer und die FPD-Projektleitung steu2 Thomas, Alexander; Abt, Heike; Chang, Celine, Erlebnisse, die verändern. Langzeitwirkungen der Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen, Göttingen 2007; Thomas,
Alexander; Abt, Heike und Chang, Celine (Hg.): Internationale Jugendbegegnungen als
Lern- und Entwicklungschance, Bensberg (Studien zum Forscher-Praktiker-Dialog zur internationalen Jugendbegegnung, Bd. 4) 2006.
3 Die Studie trägt den Titel »Warum nicht? Studie zum Internationalen Jugendaustausch. Zugänge und Barrieren«, siehe auch: www.zugangsstudie.de (aufgerufen am 17.12.2018).
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erten den Prozess ergänzend über eine regelmäßige, monatlich durchgeführte Telefonkonferenz, die vor allem der gegenseitigen Information und Abstimmung diente.
Dieser Beitrag versucht, den Stellenwert der Zugangsstudie im historischen
Kontext der Internationalen Jugendarbeit und der für dieses Arbeitsfeld vorliegenden relevanten Studien einzuordnen.

Die Paradigmen und die bisherigen zentralen Studien
der Internationalen Jugendarbeit
1950er- und 1960er-Jahre: Völkerverständigung und die europäische Ausrichtung
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ein zentrales politisches Ziel, Deutschland wieder an die internationale Völkergemeinschaft heranzuführen. Ein Element dafür bildeten über den KJP-geförderte Programme des internationalen
Jugendaustauschs. Inhaltlich standen vor allem die Pflege von Kriegsgräbern
in internationalen Gruppen sowie andere Workcamp-Formate im Vordergrund. Man ging von der »Selbstwirksamkeit« dieser Konzepte aus, eine spezifische Pädagogik und davon abgeleitete Schulungskonzepte gab es zunächst
weitgehend nicht. Die erste, heute noch beachtete Publikation zum Thema von
Dieter Danckwortt4 stellte dann gegen Ende der 1950er-Jahre bereits ein beachtliches Spektrum an vielfältigen Zielgruppen, Programmformaten und auch
erste kleinere Studien vor.
In den 1960er-Jahren spielte vor allem der europäische Gedanke eine maßgebliche Rolle vor dem Hintergrund des Ziels der Völkerverständigung. Die Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks 1963 war – und ist bis heute – sicherlich ein Meilenstein dieser Epoche. Das Spektrum der Organisationen, die
internationale Jugendprogramme organisierten, wurde zunehmend umfangreicher und differenzierter. Bereits 1967 wurde der Internationale Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) – heute
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. – gegründet und bietet seitdem eine Plattform für übergreifende Kontakte, Beratung und Information, wie sie weltweit wohl auch einmalig ist.
Der Studienkreis für Tourismus in Starnberg e. V. gab seit 1962 die Jahrbücher für Jugendreisen und Jugendaustausch heraus und begleitete damit kontinuierlich die Entwicklung von Forschung und Praxis in diesen Arbeitsfeldern.
Interkulturelles Lernen
Gegen Anfang der 1970er-Jahre, nachdem die Bundesrepublik ihren festen
Platz in der Völkergemeinschaft und im neuen Europa gefunden hatte, richteten sich die konzeptionellen Ziele der internationalen Programme mehr und
mehr auf die Wirkungen, die sie bei den Teilnehmenden erzeugten. Aktuel4 Dieter Danckwortt: Internationaler Jugendaustausch – Programm und Wirklichkeit, München 1959.
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le gesellschaftliche Strömungen führten nach dem »Protestjahr« 1968 zunehmend (auch) zu alternativen Lebensformen und betonten den Stellenwert von
individuellen Lebensentwürfen.
In diesem Zusammenhang begannen Mitte des Jahrzehnts die Arbeiten an
der ersten großen Studie zum Internationalen Jugendaustausch. Die Ende der
1970er-Jahre fertiggestellte »Breitenbach-Studie«5, so benannt nach dem Projektleiter der Studie, war die bisher umfangreichste Evaluation und Dokumentation zum Zustand und zur Qualität der Internationalen Jugendarbeit in der
Bundesrepublik. Sie arbeitete heraus, dass bis dahin gängige Bildungsformen
dieses Bereichs (wie zum Beispiel Vorträge und Besichtigungsexkursionen)
– nicht zuletzt wegen ihres hohen Sprachanteils – interkulturelles Lernen eher
verhindern denn begünstigen. Stattdessen wurde belegt, dass kommunikationsanregende Gestaltungsformen (z. B. Arbeitsgruppen, gestaltete und »zufällige« Freizeit, Essenssituationen mit Freiräumen) die Situationstypen darstellen, mit denen Menschen aus verschiedenen Kulturen am besten in die Lage
versetzt werden, sich kennenzulernen und zumindest teilweise zu verstehen.
Zudem thematisierte die Studie auch administrative und strukturelle Behinderungen. In diesem Zusammenhang wurde bereits damals auch der hohe Aufwand für Antragstellungen kritisiert und zudem darauf aufmerksam gemacht,
dass die Programme viele Zielgruppen nicht erreichen.
Während die Kritik an den Rahmenbedingungen nach Veröffentlichung
der Studie weitgehend in den Schubladen der ministeriellen Verwaltung verschwand, führten die pädagogisch orientierten Hinweise zu einer wahren
Flut an neuen Konzepten, was Programme und Schulungen bzw. Fortbildungen für Teamerinnen, Teamer und andere Multiplikator(inn)en betraf. Diese
neue Ausrichtung nach dem Paradigma des Interkulturellen Lernens prägte die
nächsten zwei Jahrzehnte.
Erst im dritten Jahrzehnt nach der »Breitenbach-Studie« erschien im Jahr 2006
die bereits oben erwähnte »Langzeitwirkungsstudie«, deren Ergebnisse bisher sicherlich (nicht nur) in der Fachöffentlichkeit bis heute die größte Aufmerksamkeit bekamen, was Forschungsergebnisse zum Arbeitsfeld der internationalen Jugendprogramme anbelangt. Seitdem wissen wir, wie groß das Potenzial ist, um
jungen Leuten nachhaltig eine weltoffene und tolerante Haltung zu vermitteln.
Die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen des Forschungsteams der
»Langzeitwirkungsstudie« sind unter anderem wie folgt zusammengefasst worden:
»Das überraschende Ergebnis der Studie ist: Selbst kurzzeitige internationale Erfahrungen haben einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung von Heranwachsenden. Auslandsaufenthalte fördern – neben Sprachkompetenz – Selbstsicherheit, Teamfähigkeit sowie Weltoffenheit und können sich auch positiv auf
die beruflichen Perspektiven junger Menschen auswirken. Die Sicherung und der
5 Breitenbach, Dieter (Hg.): Kommunikationsbarrieren in der internationalen Jugendarbeit.
Saarbrücken (Breitenbach), 5 Bde. Saarbrücken/Fort Lauderdale 1979.
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Ausbau eines vielfältigen Angebots von Begegnungsformen sind anzustreben, um
möglichst viele Jugendliche mit ihren spezifischen Interessen zu erreichen und attraktive Lernfelder zu schaffen.
Schulische und außerschulische Begegnungen sind ein sich sinnvoll ergänzendes
Angebot für Jugendliche. Die intensivere Zusammenarbeit zwischen den oftmals
noch getrennt agierenden Bereichen des schulischen und außerschulischen Jugendaustauschs erfordert auch von den Förderinstitutionen auf Bundes- und Länderebene und von den politischen Akteuren der Jugend-, Bildungs- und Auswärtigen
Kulturpolitik die Bereitschaft zu ressortübergreifendem Denken und Handeln.« […]
Internationale Begegnungssituationen sind komplexe Lebensereignisse für die
jugendlichen Teilnehmenden, die unterschiedlichste Wirkungen auslösen. Förderrichtlinien dürfen die Vielfalt der Begegnungskonzepte nicht auf bestimmte
Aspekte reduzieren, sondern müssen den Trägern und Gruppenleiter(inne)n die
Möglichkeit eröffnen, sich auch durch ungewöhnliche Programmformate und attraktive Inhalte an der Lebensrealität der Jugendlichen zu orientieren.
Neben Gymnasiast(inn)en und Student(inn)en müssen Schüler/-innen anderer Schulformen, Auszubildende und junge Berufstätige noch stärker an internationalen Jugendbegegnungen beteiligt werden, um breiteren Gesellschaftsschichten diese Form des interkulturellen Lernens zu ermöglichen.«6
Diversitätsorientierung (ab 2000)
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Einwanderung nach Deutschland –
und der damit verbundenen Entwicklung hin zu einer multikulturellen Gesellschaft als Folge einer zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung
aller gesellschaftlichen Bereiche – entwickelten sich seit der Jahrtausendwende diversitätsorientierte Perspektiven für die Internationale Jugendarbeit: der
Aspekt der kulturellen Herkunft einer Person war dabei nur einer unter vielen (neben Bildung, Familie, Religion, sozialer Status, Gesundheit, Sexualität
u. a. m.). Je mehr eine Gruppe bei einem internationalem Programm aus Menschen besteht, die unterschiedliche kulturelle Wurzeln in sich vereinigen, desto
mehr gewinnt die Diversitätsorientierung an Bedeutung – und desto weniger
greift der Ansatz des interkulturellen Lernens, der sich letztlich auf die Existenz
von – mehr oder weniger – eindeutigen Kulturstandards beruft. Im Zuge der
damit verbundenen Debatten bildete sich mit DIVE – dem Netzwerk für diversitätsbewusste Jugend- & Bildungsarbeit – eine Expert(inn)en-Plattform, die ab
2012 von transfer e. V. und IDA e. V. koordiniert wird.
Die (neue?) »Entdeckung« der politischen Dimension
Nachdem seit den 1970er-Jahren insbesondere der Stellenwert der internationalen Programme für den weiteren Lebensweg der Teilnehmenden im Vordergrund
stand und auch noch weiter steht, entwickelte sich in den letzten Jahren eine
Diskussion darüber, die Internationale Jugendarbeit wieder mehr in einen poli6 IJAB-Flyer »… eigentlich wollte ich nur mal rauskommen …«. Infos für Politik und Verwaltung/Orientierungshilfe für die Praxis« (Januar 2013).
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tischen und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Zwar fanden
internationale Begegnungen und Austauschprogramme immer schon auf einem
gewissen politischen Resonanzboden statt, dem sich die Beteiligten kaum entziehen konnten, doch rückte der Aspekt »des Politischen« stärker in den Fokus.
Die zunehmende Einwanderung von Flüchtlingen und Migranten, der Rechtspopulismus, die Wirtschafts- und Finanzkrise im EU-Raum, die Skepsis und die
Vorbehalte gegenüber der »europäischen Idee«, gerade auch von und unter jungen Menschen einerseits sowie andererseits der auch in Deutschland formulierte
Bedarf, dass vor allem junge Leute sich für die Erhaltung und Unterstützung der
Demokratie einsetzen sollten, gaben hierfür starke Impulse.
Sowohl die eher akademischen Diskurse bei Tagungen und Konferenzen als
auch die – sich leider nur langsam entwickelnden – Konzepte für Ergänzungen
und Anpassungen der Inhalte von Programmen und den damit verbundenen
Schulungen für Multiplikator(inn)en deuten auf eine »Paradigmen-Wende« hin,
die ähnlich wie in den 1950er- und 1960er-Jahren stärker politische Ziele in den
Mittelpunkt rückt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die EU-Jugendstrategie
für die Jahre 2019–2027 ausdrücklich die stärkere Beteiligung junger Menschen
und die intensivere Vermittlung europäischer Werte in den Mittelpunkt der zukünftigen jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa stellt.
Auf dem Weg zur »Zugangsstudie« (2006–2015)
Die Erkenntnisse und Empfehlungen der »Langzeitwirkungsstudie« führten
nach ihrer Veröffentlichung zu einem mehrjährigen Prozess, der – wie eingangs
geschildert – zunächst bundesweite Projekte zur erweiterten Zielgruppenerreichung umsetzte und letztlich zur Initiative, die die Zugangsstudie ermöglichte. Auftakt zur Entwicklung war ein Workshop, den die späteren Förderer der
Studie – BMFSFJ und die Robert Bosch Stiftung – zusammen mit Expertinnen
und Experten des damaligen »Forscher-Praktiker-Dialogs« durchführten. Dieser Workshop bildete die Grundlage für die Durchführung der Studie im Zeitraum 2016 bis 2018.
Wenn es gelingt, mit den Ergebnissen und Empfehlungen der Zugangsstudie deutlich mehr Teilnehmende aus allen Bevölkerungsschichten zu gewinnen
und zudem die Rahmenbedingungen zu optimieren, wie es bereits in den beiden vorangegangenen Großstudien gefordert wurde, dann wäre ein beachtlicher gesamtgesellschaftlicher Nutzen erreicht.

Die »Zugangsstudie«: Reflexionen aus der Sicht
der Projektkoordination
Im Vergleich zu bisherigen Studien und Projekten im Rahmen von »Forschung
und Praxis im Dialog (FPD)« war die Arbeits- und Kooperationsstruktur erheblich komplexer:
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• Zwei Förderer mit unterschiedlichen Hintergründen: das BMFSFJ als zuständiges Ministerium für die Jugendarbeit und die Robert Bosch Stiftung
mit vielfältigen Fördersträngen, unter anderem für schulische Projekte.
• Vier Forschungspartner – das Institut für Nonformale Bildung der Technischen Hochschule Köln, das SINUS Institut, das IKO-Institut und das Team
der »Freizeitenevaluation« –, die sowohl von ihren methodischen als auch
von ihren inhaltlichen Ansätzen her sehr verschieden waren und mitein
ander in einen gemeinsamen Prozess gebracht werden mussten.
• Die Einbettung einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit von Beginn an,
was eher unüblich ist: In der Regel werden die Ergebnisse und Empfehlungen einer Studie erst dann zur Verfügung gestellt, wenn auch die entsprechenden Publikationen vorliegen. Das war bei der Zugangsstudie nicht so.
Sowohl das Fachgespräch in Berlin im September 2017 als auch die Trägerkonferenz des BMFSFJ in Köln und die eigene Konferenz in Bensberg zur
Vorstellung der Ergebnisse (beide Anfang Juni 2018) erzeugten eine große
Aufmerksamkeit in der Fachwelt, lange bevor es veröffentlichte Materialien
und Publikationen gab.
Neben der Darstellung der Ergebnisse (vgl. dazu den Beitrag von Helle Becker
und Andreas Thimmel in diesem Band auf Seite 20 ff., Anm. d. Red.) sollen an
dieser Stelle einige Aspekte diskutiert werden, die aus Sicht der Projektkoordination, die der Autor dieses Beitrags innehatte, den Charakter der gemeinsamen Arbeit besonders geprägt haben. Vorrangig und maßgebend ist dabei das
Kriterium, den größtmöglichen Nutzen für die Zielgruppe, also die Jugendlichen, im Blick zu haben und nicht vorrangig die Interessen der einzelnen Akteure.
Vor diesem Hintergrund sind besonders die Erkenntnisse zu würdigen, die
aus der Repräsentativbefragung des SINUS-Instituts und den daraus abgeleiteten Interviews mit den sogenannten »Nicht-Teilnehmenden« vom IKO-Institut durchgeführt wurden. Sowohl die Feststellungen zum überraschend großen
Potenzial der bisher nicht erreichten Jugendlichen als auch die differenzierten
Hinweise zu konkreten Barrieren und Informationsdefiziten bieten hervorragendes Material, um Prozesse der optimierten Zielgruppenerreichung zu entwickeln – und zwar für junge Menschen aus allen (!) Bevölkerungsschichten.
Die Ergebnisse der Befragung von Expertinnen und Experten aus dem Arbeitsfeld durch das Team der Technischen Hochschule Köln stützen die Kritik
aus Studien und vielen Stellungnahmen aus der Praxis der letzten Jahre: Die Internationale Jugendarbeit wird als aufwändige »Luxusaktivität« gewertet, sollte
aber eigentlich selbstverständlicher Teil von Jugendarbeit sein. Die Hindernisse, die auf diesem Weg noch zu bewältigen sind, werden detailliert beschrieben.
Eine Analyse der Projektstrukturen und -prozesse zieht – nicht zuletzt aufgrund der oben beschriebenen komplexen Kooperationsbeziehungen – diese
Schlussfolgerungen nach sich:
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• Zur Koordinationsstruktur und zur zeitlichen Planung: Die ursprüngliche
Zeitplanung war so angelegt, dass die Forschungspartner die Zusammenschau ihrer Ergebnisse und die daraus abgeleiteten, gemeinsamen Empfehlungen rechtzeitig zu den beiden Konferenzen im Juni 2018 abgeschlossen
haben und kurz darauf die Veröffentlichungen erscheinen. Es hat sich dann
gezeigt, dass vor allem der gemeinsam erarbeitete Bezug der Einzelstudien
zueinander und die daraus abgeleiteten, übergreifenden Ergebnisse mehr
Zeit in Anspruch nahmen als ursprünglich geplant. Letztlich führte dies dazu, dass sehr lange auf die Publikationen gewartet werden musste, obwohl
die Ergebnisse durch diverse Präsentationen und Kurzfassungen schon kursierten.
Zudem: Es ist sicherlich anstrebenswert, dass die Studienergebnisse möglichst breit gestreut werden – und zwar mit einem jeweils geeigneten Format
der Veröffentlichung und die dazu passende (An-)Sprache für die jeweiligen Zielgruppen. Diese Grundhaltung war jedoch nicht bei allen Beteiligten
selbstverständlich, so dass eine andere als die eigene Veröffentlichung eher
als »Konkurrenz« empfunden wurden.
• Zur Interpretation der Ergebnisse: Hier spielte, und das ist ja durchaus verständlich und üblich, die »Systemimmanenz« eine wichtige Rolle. Je nachdem, welchen Auftrag die eigene Organisation bzw. Institution zu erfüllen hat und welche Interessen die eigene Arbeit leiten, können Zahlen und
weitere Ergebnisse anders interpretiert werden. Ein Beispiel: Wenn mein
Hauptinteresse der Stärkung der Jugendarbeit gilt, werde ich mich vor allem dafür engagieren – und die ebenso vorhandenen Erkenntnisse zu schulischen Bezügen tendenziell weniger beachten. Gesamtgesellschaftlich wäre
hier aber eine eher synergieorientierte, kooperative und ganzheitliche Sichtweise hilfreich, wenn es wirklich vorrangig darum geht, weitere Jugendliche
aus vielfältigen Zielgruppen für die Programme zu motivieren (siehe dazu
auch die Empfehlungen der »Langzeitwirkungsstudie« oben).
• Außerdem wäre in Ergänzung zu den Beiratssitzungen und den Konferenzen eine breitere Einbeziehung der Praxis bei der Interpretation der Ergebnisse wünschenswert gewesen, deren Protagonist(inn)en dafür sicherlich alle Voraussetzungen mitbrachten, um die Sichtweisen und Expertise der Forschungspartner trefflich zu ergänzen.

Was kommt nach der Zugangsstudie?
Inzwischen (Stand Dezember 2018) sind jedoch – noch bevor die Publikationen veröffentlich wurden – durch die Förderer Folgeprozesse ermöglicht worden, die zur innovativen Umsetzung der Studienerkenntnisse führen sollen:
• Der Prozess »Zugangsstudie plus« ermöglicht im Jahr 2019 insgesamt zehn
regionale Fachtage (sechs in Deutschland, vier im europäischen Ausland)
zur Vertiefung der Studienergebnisse unter Beachtung der jeweiligen örtli-
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chen Bedarfe. Mit drei Veranstaltungspartnern können im Anschluss an diese Veranstaltungen sogar erste Umsetzungsprozesse erprobt werden.
• Im Rahmen der Projekte von »Forschung und Praxis im Dialog« in 2019
werden aufgrund von zentralen Empfehlungen der Zugangsstudie die Themen »Stärkung lokaler Strukturen« und »Entwicklung neuer Einstiegsformate« bearbeitet.
Insofern sind bereits beachtliche Schritte angestoßen worden, um den Ergebnissen und Erkenntnissen der Studie auch Taten folgen zu lassen, die letztlich
wirklich auch dazu führen können, mehr junge Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten für die Angebote der internationalen Jugendarbeit zu erreichen.

Abstract
Der Beitrag würdigt zunächst die guten
Rahmenbedingungen und den beachtlichen Stellenwert, den die Internationale Jugendarbeit in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg genießt. Dies gilt auch für
die kontinuierliche Zusammenarbeit von
Forschung und Praxis, die im Besonderen durch das bereits seit 1989 bestehende
Netzwerk »Forschung und Praxis im Dialog« gewährleistet wird. Mit dem Fokus der
künftigen Erreichung von Jugendlichen,
die bisher noch an keinem internationalem Programm teilnahmen, thematisiert

der Artikel anschließend die Bedeutung
der Zugangsstudie im historischen Kontext der Internationalen Jugendarbeit und
der für dieses Arbeitsfeld vorliegenden relevanten Studien. Nach einer Darstellung
der – vergleichsweise komplexen – Projektstruktur werden aus Sicht der Projektkoordination die Ergebnisse der Zugangsstudie
bewertet und der Umsetzungsprozess mit
Blick auf die Kooperationspartner reflektiert. Eine Übersicht zu den bereits geplanten Folgeschritten rundet den Beitrag ab.

Abstract
Relevance and historical placement of the “Access Study”
for international youth work
The article begins by acknowledging the
favourable environment for international youth work and the considerable relevance it has enjoyed in Germany since
the end of World War II. The same can be
said for the ongoing cooperation between
the research community and practitioners, which was institutionalised when the
network “Forschung und Praxis im Dialog”
(Research and Practice in Dialogue) was
established in 1989. Turning to the subject
of access for young people who have never
taken part in an international activity, the

article discusses the significance of the
Access Study (known in German as Zugangsstudie) in the historical context of
international youth work and makes reference to other studies in this field. It outlines the – comparatively complex – project
structure, assesses the results of the Access
Study from a project coordination point of
view, and reflects on its implementation by
the cooperation partners. The article closes
with an overview of the planned next steps
in the process.
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