Die Zugangsstudie im Diskurs mit
Jugendarbeit und Jugendpolitik

Michael Schwarz

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit der Zugangsstudie »Warum nicht? Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren« (kurz: »Zugangsstudie«), die mit ihren
Grundaussagen bisher bei der Tagung zur Fortentwicklung der europäischen und internationalen Jugendpolitik und Jugendarbeit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) am 5./6. Juni 2018 und bei der
Fachkonferenz »Ergebnisse der Zugangsstudie«
von transfer e. V. am 7./8. Juni 2018 vorgestellt
wurden. Zusätzliche Informationen waren dem
Autor als Beiratsmitglied zugänglich.
Ermöglicht wurde die Studie durch die Robert
Bosch Stiftung und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit der Studie
soll für die Robert Bosch Stiftung eine entscheidende Grundlage für künftige Aktivitäten und Förderungen zum Thema »Internationale Bildung« gelegt werden.1 Jugendpolitische Zielsetzung des
BMFSFJ ist es, den internationalen Jugend- und
Schüleraustausch mit seinen Jugendwerken und
Austauschorganisationen für alle jungen Menschen
zu stärken und dabei insbesondere die zu fördern,
die bisher unterrepräsentiert sind.
Die Zugangsstudie besteht aus folgenden Forschungselementen:
• Analyse vorliegender Studien zu bisher unterrepräsentierten Gruppen sowie Tiefen-Interviews mit Jugendlichen, die bisher nicht an internationalen Programmen teilgenommen haben (Institut für Kooperationsmanagement
IKO Regensburg, Dipl.-Psych. Heike Abt);
• Repräsentativbefragung Jugendlicher zur Teilnahme an internationalen Austauschmaßnahmen (SINUS-Institut Heidelberg, Dr. Silke
Borgstedt);
1 http://zugangsstudie.de/ bzw. https://www.bosch-stiftung.
de/de/projekt/warum-nicht-studie-zum-internationalenjugendaustausch-zugaenge-und-barrieren (aufgerufen am
17.12.2018).
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• Qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten, vorrangig zu strukturellen Bedingungen (Technische Hochschule Köln, Prof. Dr. Andreas Thimmel);
• Panel-Befragung und Sonderauswertung bereits vorliegender Fragebögen
im Rahmen des Projekts »Evaluation Internationaler Jugendbegegnungen«
(Forschungsprojekt Freizeitenevaluation, Prof. Dr. Wolfgang Ilg und Judith
Dubiski).
Im Folgenden sollen zunächst die einzelnen Forschungsbeiträge und danach
die Kernaussagen der Zugangsstudie im Diskurs von Jugendarbeit und Jugendpolitik diskutiert werden.

Repräsentativbefragung der 14- bis 27-Jährigen (Sinus-Institut)
Bei der Erhebung durch das Sinus-Institut wurden ein Kernbereich und ein
Randbereich der Auslandsmobilität definiert. Zum Randbereich zählten »Auslandsreisen im Studium; Auslandsfahrten mit der Schulklasse; Work & Travel, Au- pair, Auslandsfahrten im Jugendverband, Jugendzentren, Sportverein;
Jugendfreizeiten im Ausland und Sprachkurse«. Zum Kernbereich der Studie
zählten einerseits im Kontext von formaler Bildung der »Schüleraustausch (individuell), Praktikum im Ausland (Berufsschule/Ausbildung) und der Schüleraustausch (Gruppe)«. Anderseits sind dies im Kontext non-formaler und informeller Bildung der »Freiwilligendienst, internationale Jugendbegegnungen
und Workcamps«. Aus Sicht der Jugendarbeit und Jugendpolitik ist es durchaus sinnvoll, sich beim oben benannten Randbereich die »Auslandsfahrten mit
der Schulklasse« und »Auslandsfahrten mit dem Jugendverband« anzusehen.
Je nach Ausgestaltung dieser Fahrten gibt es durchaus Programmelemente, die
jungen Menschen den Kontakt mit anderen jungen Menschen in anderen Ländern ermöglichen und einen vertieften Einblick in das jeweilige bereiste Land
vermitteln.
Die Repräsentativbefragung richtete sich an 2.380 junge Menschen im Alter von 14–17 Jahren. Für die Praxis ist insbesondere die Erkenntnis relevant,
dass von der Gruppe der Auslandserfahrenen bereits 38 % »Austauscherfahrene im Rahmen des organisierten Jugendaustausches« sind. Von den jungen
Menschen, die Erfahrungen mit anderen Austauschformaten hatten, sind wiederum 63 % an anderen Auslandsformaten interessiert. In der Gruppe von den
»Auslandsunerfahrenen« hat ein Drittel Interesse an einen organisierten Jugendaustausch. Dies bedeutet für die Praxis: Sowohl in der Gruppe der »Erfahrenen« als auch der »Unerfahrenen« gibt es jeweils ein für die Praxis großes Potenzial, welches bisher noch nicht erreicht bzw. nicht ausgeschöpft wurde. Im
Rahmen der Gesamtstudie wird nachgewiesen, dass 26 % der jungen Menschen
an internationalen Maßnahmen teilnehmen. Das Potenzial an interessierten,
aber noch nicht erreichten jungen Menschen liegt bei 37 %.
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Interviews mit Nicht-Teilnehmenden an organisierten
Auslandsaufenthalten (IKO Institut)
Die Sonderauswertung »Konstruktionen von Benachteiligung als individuelles
Defizit und die Erzählungen« von 49 Nicht-Teilnehmenden am internationalen Jugendaustausch hat die Gründe für deren Nichtteilnahme herausgearbeitet: fehlende Informationen, Kosten für Austausch, schulische und berufliche
Hürden durch die Dauer des Aufenthalts, fehlende Sprachkenntnisse, Angst
vor dem Austausch und dem fremden Land, Bindung zuhause (Familie und
Freunde), fehlendes Zeitfenster, Widerstand der Eltern und andere Prioritäten.
Für die Praxis interessant sind darüber hinaus die herausgearbeiteten sogenannten Geisterhypothesen: »Das machen nur die Gymnasiasten«; »Man muss
gut in der Schule sein, um teilnehmen zu können«; »Das kostet viel Geld«;
»Das dauert mindestens sechs Monate (und sonst bringt es auch nichts)«; »Es
muss sich für die Karriere lohnen (z. B. für das Studium, die Schule, den Berufswunsch)«; »Ausbildungsbetriebe erlauben die Teilnahme nicht«.
Hinsichtlich der genannten Gründe für eine Nichtteilnahme an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und der beschriebenen Geisterhypothesen ist eine Auseinandersetzung erforderlich, ob diese Gründe in der Tat bestehen und deshalb ein Änderungsprozess erfolgen muss. Zum anderen ist zu
überlegen, ob nicht eine Aufklärungskampagne in der Praxis notwendig ist, um
diesen Barrieren entgegenzutreten und damit letztlich den internationalen Jugendaustausch für bisher nicht einbezogene junge Menschen zu öffnen

Panelstudie und Sonderauswertung von Teilnehmenden
internationaler Jugendbegegnungen (Freizeitenevaluation)
Durch die Zugangsstudie wurde im Jahr 2017 die Grundlage für eine kontinuierliche Panelstudie zu internationalen Jugendbegegnungen gelegt. Der erste
Durchlauf der Panelstudie hat den verantwortlichen Wissenschaftlern gezeigt,
dass das Verfahren grundsätzlich funktioniert. Auch die Träger profitieren von
ihren Auswertungen, insbesondere wenn sie bei der Arbeit mit den Daten (individuell oder durch einen Fachtag) begleitet werden. Die Ergebnisse der Panelstudie bieten für 2017 eine erste Annäherung an repräsentative Aussagen
über internationale Jugendbegegnungen und werden für diesen Zweck im Kontext des »Datenreports Internationale Jugendarbeit« veröffentlicht.
Die Panelstudie ist der Einstieg in ein systematisches und möglichst repräsentatives Monitoring zu internationalen Jugendbegegnungen. Die Etablierung
einer solchen dauerhaften datengestützten Begleitung dieses wichtigen Formats
des internationalen Jugendaustauschs erweist sich im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Zugangsstudie von großer Bedeutung: Die Sichtbarkeit eines Arbeitsfelds der Jugendarbeit in der (Fach-)Öffentlichkeit wird zunehmend auch
davon abhängen, inwiefern dieses Arbeitsfeld wissenschaftlich erhobene Daten bereitstellt. Nur wenn verlässliche empirische Studien bereitstehen, wer-
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den Arbeitsfelder in Fachkreisen als relevant wahrgenommen. Damit wird ein
umfassender längsschnittartiger Panel-Datensatz aufgebaut, der trotz derzeit
mangelnder Repräsentativität durchaus in der Lage ist, Trends und Tendenzen
zu verdeutlichen.

Interviews mit Expert(inn)en aus der (Internationalen)
Jugendarbeit sowie mit Jugendlichen (TH Köln)
Basierend auf 40 Interviews mit Expert(inn)en sind Barrieren auf der Repräsentationsebene (Bilder von Internationaler Jugendarbeit, Bilder von Jugendlichen) und auf der Organisationsebene (Förderstrukturen, Ressourcen, lokale
Ebene) sichtbar geworden. So ergaben sich die Vorstellungen, dass Internationale Jugendarbeit als »Luxus« angesehen wird und »überbürokratisiert« ist
bzw. Internationale Jugendarbeit ein hohes Maß an Komplexität vorweist. Eine weitere Barriere besteht in der »Konstruktion von Benachteiligung als individuelles Defizit«, d. h. das junge Menschen sich aufgrund vermeintlicher individueller Defizite nicht für eine internationale Maßnahme geeignet sehen.
Diese Vorstellungen und Beschreibungen von Internationaler Jugendarbeit
sind aus ein- oder mehrmaligen Erfahrungen oder Zuschreibungen bei Jugendlichen und auch bei Verantwortlichen entstanden und müssen einerseits reflektiert, andererseits im Rahmen einer längerfristigen Informations- und Aufklärungskampagne bearbeitet werden.

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Die Zugangsstudie hat drei zentrale Aussagen:
• Es besteht bei Jugendlichen durchaus ein großes Interesse an organisierten
Auslandsaufenthalten – dies war vor der Untersuchung nicht so ersichtlich;
• Internationale Jugendarbeit muss (wieder!) Teil von Jugendarbeit werden;
nur dann können auch entsprechende politische Aspekte bearbeitet werden;
• Die angebotenen Formate der (geförderten) organisierten Auslandsaufenthalte müssen überdacht, die Angebotsstruktur verändert und insbesondere
die Trennung von Jugendarbeit und Schule überwunden werden. Diese gibt
es in vielen europäischen Ländern nicht.
Seitens der Wissenschaft gab es folgende Anregungen und Empfehlungen:
• Es braucht einen Paradigmenwechsel, wie zukünftig Internationale Jugendarbeit auf kommunaler Ebene verhandelt wird, d. h. die kommunale Ebene
muss selbst stärker in die Verantwortung kommen, internationale Maßnahmen anzustreben.
• Die Ergebnisse der Studie müssen dazu genutzt werden, um in der Szene eine Diskussion darüber zu führen, dass Internationale Jugendarbeit ein Teil
von Jugendarbeit ist.
Forum Jugendarbeit International 2016–2018
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• Um diesen Prozess anzustoßen müssen kurz-, mittel- und langfristig wirkende Vorschläge erarbeitet werden.
• Die jetzigen Top-down-Prozesse können nur in Verbindung mit Bottomup-Ansätzen erfolgreich sein.
Zentrale Ergebnisse aus Sicht der Jugendarbeit und Jugendpolitik sind darüber
hinaus:
• Internationale Jugendarbeit von den Prinzipien der Jugendarbeit her zu denken bedeutet hierbei, die bislang geltenden Finanzierungsflüsse zu überdenken, durch die internationale Programme ermöglicht werden. Der Blick
richtet sich dabei insbesondere auf die lokale und kommunale Ebene, dort,
wo lokale Jugendverbände, Jugendinitiativen, Jugendarbeit und Jugendförder- bzw. Jugendhilfeplanung angesiedelt sind.
• Die Internationale Jugendarbeit von den Prinzipien der Jugendarbeit her zu
denken bedeutet hierbei, auch die grundsätzlichen Kontexte und legitimierten Rahmungen zu überdenken, in denen die jeweiligen Formate bespielt
werden und mit welchen Zielsetzungen und theoretischen Legitimationen
sie unterfüttert sind.
• Die Internationale Jugendarbeit von den Prinzipien der Jugendarbeit her
zu denken bedeutet, die politisch dominanten Angebotsformate durch Jugendarbeits- und jugendpädagogisch-gerechte Formatvariationen zu ergänzen und auf das große Spektrum von Formatmöglichkeiten aufmerksam zu
machen (und diese zu etablieren), um damit an den Lebenswelten Jugendlicher anzusetzen. Mit der Anknüpfung an die Lebenswelt von Jugendlichen
wird dann auch deutlich, dass unterschiedliche Quereinsteiger(innen)formate des Internationalen nötig sind, um den je spezifischen Lebenskonstellationen von Jugendlichen gerecht zu werden.
• Erfreulich ist die Tatsache, das die Studie gezeigt hat, dass es den bislang international noch nicht erfahrenen Jugendlichen nicht an Motivation für die
Teilnahme an einer Begegnung mangelt, sondern dieses bislang noch nicht
in praktisches Handeln umgesetzt wurde. Insofern geht es darum, an die bestehende Motivation anzuknüpfen und passgenaue Angebote für die interessierten Jugendlichen bereitzustellen.
• Die Internationale Jugendarbeit von den Prinzipien der Jugendarbeit her zu
denken bedeutet auch, im Sinne einer Subjektorientierung von autonomen
Subjekten auszugehen, die in Bezug zur strukturierten Welt gestaltend handeln. Diese Perspektive soll auch durch Jugendpolitik, Jugendarbeit, Jugendbildung und Jugendverbandsarbeit aktiv eingenommen werden.
Gerade aus Sicht der Jugendarbeit und Jugendpolitik ist es von Bedeutung, dass
die Ergebnisse der Zugangsstudie die Notwendigkeit einer konzeptionellen Begründungslinie der Internationalen Jugendarbeit durch eine professionell ausgestattete Jugendarbeit aufzeigt. Dort wo Jugendarbeit in seinen Kernaufgaben
nicht angemessen finanziell und personell ausgestattet ist, wird auch Internationale Jugendarbeit nicht stattfinden können.
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Über die Ergebnisse der Studie von Prof. Thomas über die Langzeitwirkungen internationaler Begegnungen haben wir bereits seit längerem Erkenntnisse, dass sich ein Aufenthalt im Ausland positiv für junge Menschen auswirkt.
Durch internationale Begegnungen reflektieren Jugendliche ihre Geschichte
und übernehmen Verantwortung in die Gesellschaft hinein, Jugendliche wirken gegen Vorurteile, Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit,
Jugendliche erwerben interkulturelle Kompetenz für ihre Lebensgestaltung, die
Familie und Beruf, Jugendliche werden selbstbewusster im Umgang mit unbekannten Situationen, Jugendliche verstehen das Verhalten anderer Kulturen
und Menschen besser und Jugendliche werden in ihrer Persönlichkeitsbildung
unterstützt und gefördert.
Internationale Jugendarbeit muss ein integraler Bestandteil von Jugendarbeit sein. Internationale Jugendarbeit ist Teil der Jugendarbeit und damit
Teil der Jugendhilfe, die ihre gesetzliche Grundlage im SGB VIII hat. Laut § 11
Abs. 3 SGB VIII ist die Internationale Jugendarbeit einer von sechs Schwerpunkten der Jugendarbeit. Diese gesetzliche Grundlage ist nicht immer bei den
Verantwortlichen für Jugendarbeit und Jugendpolitik präsent.
Damit Träger der Internationalen Jugendarbeit ihrer Aufgabe nachkommen
können, erfordert dies, wie in der Studie herausgearbeitet, zum einen, dass Jugendarbeit insgesamt bedarfsgerecht ausgestattet werden muss. Andererseits
bedarf es gleichermaßen dazu den notwendigen politischen Willen, der gegenwärtig auf den jeweiligen politischen Ebenen nicht flächendeckend vorhanden ist.
Dies gilt gleichermaßen im internationalen Kontext. Hier treffen Träger
Internationaler Jugendarbeit zunehmend auf Staaten, die ihre Jugendarbeitsstrukturen aufgelöst haben bzw. als Transformationsländer erst im Aufbau dieser sind. Hinzu kommt, insbesondere beim individuellen Schüleraustausch,
dass der Verwaltungsaufwand mit den jeweiligen Visa- und Einreiseformalitäten enorm gestiegen ist.
Auf der Trägerkonferenz des BMFSFJ wurden die Ergebnisse der Zugangsstudie diskutiert und Schlussfolgerungen in der Arbeitsgruppe »Praxisentwicklung« formuliert, die hier zusammenfassend wiedergegeben werden. Im Rahmen der Workshop-Arbeit wurden dabei folgende Ergebnisse der Diskussion
festgehalten:
• Internationale Jugendarbeit ist ein integraler Bestandteil von Jugendarbeit,
der seine gesetzliche Grundlage im SGB VIII (3) hat und in der Internationale Jugendarbeit als einer von sechs Schwerpunkten benannt wird (die von
IJAB koordinierte jugendpolitische Initiative »JiVE« griff diesen Gedanken
auf).
• Etliche Personalstellen sind in der Jugendarbeit gestrichen worden. Diese
Stellen fehlen auch bei der Planung und Durchführung der Internationalen Jugendarbeit; eine konzeptionelle Begründungslinie für die Jugendarbeit
und insbesondere für die Internationale Jugendarbeit ist in der Politik nicht
ausreichend präsent.
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• Es besteht ein Spannungsfeld, wenn von den Interessen der jungen Menschen ausgegangen werden soll (vgl. Empfehlung der Studie) und den (eigenen) pädagogischen Ansprüchen sowie den verwaltungsgemäßen Anfordernissen der Förderern (staatliche Mittel), welches bearbeitet und aufgelöst werden muss.
• Die Ansprache und Akquirierung von jungen Menschen für internationale Maßnahmen muss verbessert werden. Angebote der Internationalen
Jugendarbeit müssen über die Jugendverbände, Jugendringe, Schulen; sowie über die Kommunen aber auch über die sozialen Medien kommuniziert
werden. Die Angebote der Internationalen Jugendarbeit sind dort zielgruppenspezifisch zu präsentieren; der Ausbau der Zusammenarbeit von Internationaler Jugendarbeit und Schule ist erforderlich, um mehr junge Menschen zu erreichen.
• Die Strukturen der Jugendarbeit sind wichtig und müssen vorhanden sein.
Hierbei gibt es spezielle Herausforderungen bei der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendarbeit im ländlichen Raum, weil dort Jugendliche
scheinbar schwerer für internationale Maßnahmen erreichbar sind.
• Neue Formate in der Internationalen Jugendarbeit müssen entwickelt werden. Jugendliche sollen mit den Fachkräften zusammen selbst Formate entwickeln, welche dann (gegebenenfalls im Rahmen bundesweiter oder regionalspezifischer Modellprojekte) angeboten werden sollen.
• Die Bereitstellung von Angeboten und die Vielfalt der Angebote müssen gewährleistet werden, gegebenenfalls in einem Trägerverbund.
• Die Förderung und Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen
muss flexibel und verhandelbar gestaltet werden und ist auf allen Ebenen
notwendig. Der Dialog mit dem BMFSFJ beim Ausloten von Möglichkeiten
bei den Rahmenvereinbarungen soll gesucht werden. Dies betrifft sowohl
die Höhe der Förderung als auch die verwaltungstechnischen Modalitäten,
wie z. B. Antragsfristen.
• Die Unterstützung der Kommunen durch eine Verstetigung, Ausweitung
und die Implementierung in der Breite von internationalen Maßnahmen ist
notwendig. Internationale Jugendarbeit ist zum Teil zu wenig in die kommunale Jugendarbeit und kommunale Jugendpolitik integriert. Die Verantwortung der Kommunen (vgl. die IJAB-Projekte »Kommune goes International«, »Internationale Jugendarbeit im Plan«) muss deutlicher herausgestellt und stärker ausgebaut werden.
• Neben stark nachgefragten individuellen Angeboten müssen auch Gruppenangebote attraktiver gestaltet und angeboten werden, um die Vielfalt der
Angebote weiterhin zu gewährleisten.
• Der Kommerzialisierung der Internationalen Jugendarbeit (ungleiche
Chancen z. B. bei Messen) muss entgegengetreten werden. Das heißt einerseits, dass die Qualität von internationalen Maßnahmen durch die geförderten Träger herausgearbeitet und dargestellt werden muss. Andererseits
muss auch in Internationale Jugendarbeit finanziell investiert werden, da-
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mit sich diese auch adäquat gegenüber den kommerziellen Angeboten präsentieren kann.
• Die trägerübergreifenden Mobilitäts- und Qualifizierungsangebote für
Fachkräfte und die Ausbildung von Multiplikatoren soll vorangetrieben
werden.
• In fachlichen Fragen sollte sich die Politik an die Träger und Fachkräfte Internationaler Jugendarbeit wenden und sich dabei an den Interessen junger
Menschen und nicht an außenpolitischen Interessen orientieren.

Vorschläge und Hinweise zu den Handlungsfeldern durch den
Beirat der Zugangsstudie
Im Beirat der Zugangsstudie wurden bereits Vorschläge und Hinweise zu den
Handlungsfeldern formuliert, welche hier überarbeitet exemplarisch angeführt
werden:
Wissenschaft
• Die Weiterentwicklung der (speziellen) Forschung soll vorangetrieben werden und z. B. den Einfluss bzw. den Effekt von Schulauslandsfahrten auf die
Teilnahme bei Programmen der Internationalen Jugendarbeit erforscht werden.
• Die Forschungsergebnisse beziehen nur nationale Ergebnisse ein, daher wäre es gerade bei dem Forschungsgegenstand Zugänge zu Internationaler Jugendarbeit notwendig, auch einen transnationalen Austausch in der Forschung anzustreben und dafür die Studienergebnisse zu nutzen.

Politische Strategien
• Ziel der politischen Strategien ist die Sichtbarkeit der Jugendarbeit mit Blick
auf Mobilität und Internationale Jugendarbeit als selbstverständlichen Teil
der Jugendarbeit sowie die Stärkung von non-formaler Bildung.
• Die jugendpolitische Strategie ist es, einen Aktionsplan zu erstellen und dabei bereits bestehende Strukturen zu nutzen. Elemente dieser Strategie können sein: Bund-Länder-Zusammenarbeit, Strukturierter Dialog, Stärkung
der Partizipation von jungen Menschen, Gespräch mit den kommunalen
Spitzenverbänden. An Schnittstellen, z. B. zur schulischen und beruflichen
Bildung, sind Kooperationsstrukturen zu schaffen bzw. zu stärken.
• Internationale Jugendarbeit braucht eine gute Öffentlichkeitsarbeit; Kurzzeitangebote der Internationalen Jugendarbeit müssen bekannter gemacht
werden.
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Jugendarbeit
• Lokale Jugendarbeitsstrukturen sind besser auszubauen und zu nutzen.
Die Kommunikation mit der kommunalen Jugendarbeit (örtlich öffentlicher Träger) und den Jugendringen (freier Träger) soll intensiviert werden.
Die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule im Feld Internationales
soll verstärkt werden. Die Kooperation mit Migranten(selbst)organisationen ist anzustreben. Regionalisierte Fachstellen für Internationale Jugendarbeit (möglichst für Kommunen und Landkreise) sollen installiert werden.
• Internationale Jugendarbeit muss in die Ausbildung der Fachkräfte an den
Hochschulen kommen (Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Lehramt). Der Dialog
zwischen Wissenschaft und Praxis soll ausgebaut werden. In der Ausbildung
von ehrenamtlichen Fachkräften sollen Module zur Internationalen Jugendarbeit erarbeitet und angeboten werden (z. B. Juleica-Baustein).
• Eine stärkere Präsenz im Fachdiskurs in Fachzeitschriften ist anzustreben
(z. B. Themenheft »deutsche jugend« und andere Fachpublikationen). Ein
verstärkter Diskurs innerhalb der Jugendarbeit in Richtung Strategieentwicklung für internationale Jugendbildung ist notwendig: Internationale Jugendarbeit als selbstverständlicher Teil bzw. Schwerpunkt von Jugendarbeit.
• Die Erarbeitung von allgemein verständlichen Begründungslinien, warum
Internationale Jugendarbeit selbstverständlicher Teil der Jugendarbeit sein
soll (z. B. AGJ-Positionspapier) ist notwendig. Der Stellenwert für passende
Einstiegsformate ist zu verdeutlichen (Kurzzeitformate/-angebote beachten;
Jugendauslandsfahrten und Klassenfahrten ins Ausland einbeziehen). Neue
innovative Formate müssen entwickelt werden (z. B. Begegnungen im Inland).

Vorschläge und Hinweise zu den Handlungsfeldern durch
die Träger von Internationaler Jugendarbeit
In der Ausgabe 2/2018 des IJAB journals haben sich auch Träger von Internationaler Jugendarbeit zu den Ergebnissen der Studie geäußert. Dabei wurden
von den Befragten die Ergebnisse der Zugangsstudie gewürdigt und Erwartungen an die Politik formuliert, welche hier zusammenfassend wiedergegeben werden:
Die Politik soll die Ergebnisse der Zugangsstudie national wie international (auch mit der Europäischen Kommission und dem Europarat) kommunizieren und diskutieren. Gefordert wird zudem eine bessere Ausstattung der
Ressourcen für Internationale Jugendarbeit. Die finanzielle Förderung von Internationaler Jugendarbeit soll entsprechend den Anfordernissen ausgebaut
werden. Förderinstitutionen sind aufgefordert, Fördergelder unter deutlicher
offeneren Bedingungen zu bewilligen und eine Flexibilisierung der Förderung
(z. B. Förderkriterien des Kinder- und Jugendplans) zu ermöglichen, um auch
neue Formate ausprobieren zu können. Die personelle Ausstattung sollte auf
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allen Ebenen ausgebaut werden, um mehr junge Menschen an Internationaler
Jugendarbeit teilhaben zu lassen. Die Zusammenarbeit von schulischer und
außerschulischer Bildungsarbeit soll verbessert werden, und die Schule wurde aufgefordert, stärker ihre Schnittstellenfunktion wahrzunehmen und Jugendliche auf entsprechende Angebote hinzuweisen. Gleichzeitig sollen Fortbildungseinrichtungen das Thema Internationale Jugendarbeit stärker in ihren
Programmen aufnehmen und anbieten.

Abstract
Der Beitrag beschäftigt sich mit den bisher veröffentlichten Ergebnissen der Zugangsstudie »Warum nicht? Studie zum
Internationalen Jugendaustausch: Zugänge
und Barrieren«, stellt die relevanten Teile
aus Sicht der Jugendarbeit und Jugendpolitik dar und kommentiert diese. Wichtige
Aussagen der Zugangsstudie in Bezug auf
die junge Generation, ihren Zugang und
ihre Teilnahme an der Internationalen Jugendarbeit sowie die Aussagen bezüglich
der Gesamtstruktur der Jugendarbeit sollen dabei im Fokus stehen. Die Ergebnisse und Diskussionsbeiträge des Beirats der
Zugangsstudie, der zentralen Trägerkonfe-

renz der europäischen und internationalen
Jugendpolitik und Jugendarbeit 2018 des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (insbesondere der
Arbeitsgruppe »Praxisentwicklung«) und
die Konferenz »Ergebnisse der Zugangsstudie« von Forschung und Praxis im Dialog/transfer e. V. im Juni 2018 in Bensberg
sind dabei berücksichtigt. Die Forschungsergebnisse wurden hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit für die Praxis überprüft und
unterschiedliche Handlungsoption für
Wissenschaft, Jugendarbeit und Jugendpolitik aufgezeigt.

Abstract
The Access Study and its implications for youth work and youth
policy
This article presents the results published
so far of the Access Study (Zugangsstudie)
on (barriers to) access to international
youth exchanges, discusses them from the
youth work and youth policy perspective
and provides a commentary. In doing so,
it focuses on the main statements made by
the study in regard to the younger generation, their access to and participation in
international youth work activities, and its
relevance to the structure of youth work
overall. It also covers the results and contributions to the discussion of the study’s
advisory board, of the large-scale conference of European and international youth

policy and youth work organisations (especially those of the practitioners’ working
group) hosted in 2018 by the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens,
Women and Youth, and of the conference
entitled “Results of the Access Study” that
was organised by Forschung und Praxis im
Dialog/transfer e. V. in June 2018 in Bensberg near Cologne. The outcomes of the
study were assessed in terms of their usability for practitioners and a set of recommendations for action produced for researchers and youth work and youth policy
experts.
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