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Lars Schulhoff

Internationale Jugendarbeit ist ein anerkannter
Bereich des non-formalen Lernens. Ist bereits
Jugendarbeit an sich auf die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ausgerichtet, ist die Wirkung der internationalen
Jugendarbeit sowohl intensiver als auch diversifizierter für den Jugendlichen. Neben dem Erwerb
oder Ausbau von Fremdsprachenkenntnissen erwerben junge Menschen im internationalen Jugendaustausch viele kulturelle Kompetenzen. Das
reicht vom Kennenlernen andersartiger Traditionen bis hin zu unbekannten Wertvorstellungen,
bezogen auf bekannte Lebenstatbestände.
Soziologisch interessant ist die Wirkung von
internationaler Jugendarbeit unter der Betrachtung des Erwerbs kulturellen Kapitals auf der
Grundlage der Theorie der Sozialen Praxis von
Pierre Bourdieu. Junge Menschen erhalten durch
internationale Jugendbegegnungen Kulturerfahrungen, die im Herkunftsmilieu nicht erlernt
werden können. Das Besondere an diesem Wissen ist die höchstpersönliche Aneignung. Bourdieu nennt es kulturelles Kapital im inkorporierten Zustand.1 Positiv gefasst kann der Jugendliche
sein verinnerlichtes Wissen anwenden, seine Umwelt positiv beeinflussen, fremden Kulturen in
seinem Herkunftsmilieu offen(er) begegnen und
günstigenfalls sogar über formale Bildung in Zertifikate sichern. Das kulturelle Kapital wird Teil
seines Habitus. Nachteilig ausgedrückt kann kulturelles Kapital im inkorporierten Zustand nicht
weitergegeben werden. Die Übermittlung kann
nur durch persönliche Anwesenheit erfolgen. Das
macht den Jugendlichen für seinen sozialen Herkunftsraum zu etwas Besonderem, das sich der
1 Bourdieu, Pierre. 1983. »Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital«, in: Kreckel, Reinhard (Hg.),
Soziale Ungleichheiten (= Soziale Welt Sonderband 2),
Göttingen, S. 183–198.
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Sozialraum zunutze machen könnte. Dabei ist bedeutend, wie Jugend-(Hilfe)
im sozialen Raum organisiert ist.

Die Bedeutung internationaler Jugendarbeit für die Jugendhilfe
Während die Begrifflichkeit Jugendhilfe durch darunter subsumierbare Tatbestände wie Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahme oder Mediensucht nicht
selten negative Assoziationen in der Gesellschaft auslöst, ist der Begriff der Jugendarbeit grundsätzlich positiv konnotiert. Dabei ist die Jugendarbeit ein Teil
der Jugendhilfe, was entweder nicht im Bewusstsein der Bevölkerung steht
oder gedanklich voneinander getrennt wird. Jugendarbeit ist positiv. Hier wird
außerschulische Jugendbildung betrieben und das in einer Gemeinschaft, die
nicht dem Leistungsdruck des Bildungssystems untersteht. Sofern es die Infrastruktur des jeweiligen Sozialraums zulässt und Angebote freier Träger der Jugendhilfe sowie Jugendverbände vorhält, wird jungen Menschen der Zugang
zur Jugendarbeit leicht gemacht.
Paradoxerweise benötigt die internationale Jugendarbeit als ein Arbeitsfeld
von Jugendarbeit keine flächendeckende Infrastruktur, um auch Jugendliche
in ländlichen Räumen oder in von Armut geprägten Stadtteilen erreichen zu
können. Dennoch ist hier die (An)Teilnahme deutlich geringer als in der Jugendarbeit vor Ort.
Dieser Aufsatz zielt jedoch nicht auf die Klärung des Zugangs und möglicher
Barrieren zur Teilnahme Jugendlicher an internationaler Jugendarbeit ab. Im Fokus steht die Bedeutung von internationaler Jugendarbeit für die Jugendhilfe. Die
Bedeutung und die Frage des Zugangs stehen allerdings im engen Kontext, so
dass bei der Beantwortung dieser Frage auch Rückschlüsse auf die Bedeutung des
Zugangs zur internationalen Jugendarbeit gezogen werden kann.
Nähert man sich der Frage der Bedeutung von internationaler Jugendarbeit
im Kontext zum Gesamtsystem Jugendhilfe, steht zunächst die Frage im Raum,
wer Kinder- und Jugendhilfe als Hilfeleistung in Anspruch nimmt respektive
nehmen muss. Darunter sind hier die Hilfen zur Erziehung (ohne Erziehungsberatung) gemeint.
Wie in den meisten Leistungsbereichen der Sozialgesetzbücher, bildet auch
das Achte Buch Sozialgesetzbuch keine Ausnahme, dass die wenigsten Inanspruchnahmen aus der »sozialen Oberschicht« kommen. Jugendhilfe als Ganzes ist somit auch mit der sozialen Situation von Familien in Beziehung zu
setzen. 2014 haben in Deutschland 57,9 % der Fälle mit Hilfen zur Erziehung
(HzE) gleichzeitig Transferleistungen erhalten.2 Die prekäre Lebenssituation
junger Menschen in HzE-Verfahren ist auch ein Ausdruck der Armutslage ihrer familialen Situation und ihres sozialen Milieus. HzE trägt nicht zur Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen des jungen Menschen bei,
2 Deutscher Bundestag. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 15. Kinder- und Jugendbericht, BT-Drucksache 18/11050, Berlin 2017, S. 437–438.
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wodurch auch keine Änderungen in ihrer sozialen Situation eintritt. Eine Verbesserung sollte Kinder- und Jugendhilfe aber bedingen, wenn der Anspruch
von Verselbständigung junger Menschen durch einen HzE-Prozess erhoben
wird. Schon das in Deutschland der Zusammenhang zwischen Schulbildung
und HzE nicht durch belastbare Daten nachgewiesen werden kann, ist als
struktureller Mangel zu bezeichnen. Und das nicht nur, weil der Kinder- und
Jugendhilfe ein Faktor zur Nachhaltung ihrer Wirkungsorientierung entgeht.
Ausgehend von der Feststellung eines beachtlichen familialen Armutshintergrunds sowie eines angenommen erhöhten Anteils an einem geringen Qualifikationsniveau (kein Schul- und/oder Berufsabschluss) von jungen Menschen bei Beendigung einer HzE, kann der Schluss gezogen werden, dass junge
Menschen, die HzE erhalten, nur in Ausnahmefällen zum Kreis der Teilnehmenden an internationaler Jugendarbeit gehören.
Diese Annahme stützt sich auf die Ergebnisse der Jugendforschung, dass ein
direkter Zusammenhang zwischen der sozialen Positionierung und der Einschätzung von gesellschaftlichen und individuellen Zukunftsaussichten besteht.3 Demnach bedingt die soziale Herkunft und die gegenwärtige soziale Lage die Möglichkeitsräume von Jugendlichen. Jugendliche aus sozial schwächeren Schichten
betrachten selbst ihre individuellen Zukunftsaussichten mit der ihnen bekannten sozialen Lage als verknüpft. Das bedeutet, dass junge Menschen aufgrund ihrer Sozialisation und Milieuerfahrungen annehmen, dass es ihnen nicht viel anders (er)gehen wird als die ihnen bekannten Milieuangehörigen. Aus Sicht eines
Jugendlichen, der den Herausforderungen der schulischen und beruflichen Bildung nicht oder nur in geringem Maße gewachsen ist, stehen existenzielle Fragen im Alltagsmittelpunkt. Die Teilnahme an der internationalen Jugendarbeit
nimmt schon bei Jugendlichen aus Familien des Bildungsbürgertums keine alltägliche Rolle ein. Aus dieser Perspektive kann internationale Jugendarbeit keinen Stellenwert als Instrument der Jugendhilfe für junge Menschen mit Hilfebedarf haben und erleidet hier einen Bedeutungsverlust.

Jugendhilfe im sozialen Raum
Sobald Jugendhilfe weiter gefasst wird als die vorgenannten HzE, weitet sich
der Blick wieder auf alle gesellschaftlichen Schichten. Vor der oben genannten
Prämisse wird deutlich, dass die Bedeutung von internationaler Jugendarbeit
für die Jugendhilfe bei jungen Menschen zunimmt, je weniger Einschränkungen sie in ihrem sozialen Milieu bei den ihnen zur Verfügung stehenden ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen erfahren. Jugendliche mit
wenig oder nur geringen Einschränkungen betrachten ihre Zukunftsmöglichkeiten weitreichend. Sie nutzen die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im besten Maße, um das Ziel einer späteren uneingeschränkten sozialen
Teilhabe zu erreichen.
3 Ebd., S. 270–272.
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Die Definition des Sozialraums, insbesondere in der Gebräuchlichkeit der
Jugendhilfe, ist nicht einheitlich. Während der Sozialraum in diesem Aufsatz
stadtsoziologisch betrachtet wird, unterliegt der strukturelle Begriff den Vorstellungen Bourdieus zum sozialen Raum. Bourdieu unterscheidet zwischen einem physischen und sozialen Raum. Der soziale Raum stellt einen abstrakten
Raum dar, der aus einem Ensemble von Subräumen oder Feldern besteht (wirtschaftliches, intellektuelles, künstlerisches Feld usw.). Der physische Raum lässt
sich anhand einer Abstraktion denken und ist optisch wahrnehmbar (in Form
von Häusern, Büros etc.).4
Der soziale Raum nach Bourdieu ist im physischen Raum verortet. In diesem Aufsatz wird der territoriale Begriff des Raums im physisch-geografischen
Sinne auf die organisatorische Ausrichtung eines örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ausgelegt (§ 69 SGB VIII). Der soziale Raum ist geprägt von
den (Jugendhilfe)Strukturen, die darin verortet sind. Das Tätigwerden aller
Akteure, die im Rahmen von Arbeits- oder Freizeitbeziehungen mit Kindern
und Jugendlichen in Kontakt stehen, bilden den äußeren Rahmen des sozialen
Raums. Erst das Zusammenwirken der Akteure generiert einen Raumzusammenhang: den sozialen Raum der Jugendhilfe.
Dabei unterliegt diese Definition den Erkenntnissen Bourdieus, dass ein sozialer Raum nicht nur gesellschaftliche Klassenunterschiede hervorhebt, sondern dass diese auch nach ihrem Volumen in unterschiedlichen Kapitalsorten
zu differenzieren sind. Bourdieu unterscheidet zwischen ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital. Neben dem nicht näher zu definierendem ökonomischen Kapital ist für die Jugendhilfe insbesondere das kulturelle sowie das soziale Kapital hervorzuheben.
Das Funktionieren eines sozialen Raums hängt im Wesentlichen vom Vorhandensein eines großen Volumens sozialen Kapitals ab. Diese Betrachtung
kann sowohl aus Sicht der im Raum lebenden Familien/Jugendlichen vorgenommen werden als auch aus institutioneller Sicht. Eine Vielzahl an Akteuren,
die für Kinder und Jugendliche tätig sind, ist nicht gleichbedeutend mit einem
hohen Umfang an sozialem Kapital. Auch Träger von Kinder- und Jugendhilfe können konkrete Arbeit für Kinder und Jugendliche leisten, ohne mit anderen Trägern in Kontakt zu treten. Der Umfang des sozialen Kapitals hängt von
der Beziehungsarbeit ab, die in den Aufbau des Beziehungsnetzwerks investiert wird. Erst ein Netzwerkkonstrukt, das koordinierend Aufgabenverteilung
vorsieht und Dopplungen von Aufgabenerledigungen vermeidet, kann systemisch wirken. Ebenso bedeutend für den sozialen Raum ist das kulturelle Kapital, das sich nach Bourdieu in drei Formen unterscheidet: dem objektiviertem
sowie inkorporierten Zustand und der Institutionalisierung. Für die Fragestellung nach systemischer Hilfe ist lediglich das objektivierte Kapital als materiell
übertragbar juristisches Eigentum von Bedeutung. Besitzer objektivierten Ka4 Bourdieu, Pierre: »Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum«, in: Wentz, Martin
(Hg.), Stadt-Räume, Frankfurt/New York (= Die Zukunft des Städtischen. Frankfurter Beiträge, Bd. 2), S. 25–34.
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pitals können neben Jugendlichen als Individuen auch Institutionen sein, die
im sozialen Raum Immobilien, Schriften oder IT-Software vorhalten.
Während der inkorporierte Zustand mit seinem Wesen des zum Bestandteil
der Person gewordenen Wissens wurde, ist unter institutionalisiertem Kapital
die institutionelle Anerkennung in Form von Urkunden, Zeugnissen und anderen Nachweisen zu verstehen. Während die Bedeutung des kulturellen Kapitals
als institutionalisiertes Kapital für den Jugendlichen auf der Hand liegt, kann ein
Träger durch stetige Fortbildung diese Kapitalsorte erhalten oder vergrößern.
Soziales und kulturelles Kapital
Welche Bedeutung kann das genannte Kapital nun für die internationale Jugendarbeit einnehmen? Zunächst aus der Sicht des Jugendlichen und allgemeiner Jugendarbeit: Jugendarbeit sollte Teil des sozialräumlichen Möglichkeitsraums sein. Der Zugang ist niederschwellig und milieuoffen zu gestalten.
Betrachtet man die Bedeutung der Nutzungsmöglichkeiten eines Jugendzentrums für Jugendliche, wird das Erfordernis lokaler Jugendarbeit in einem Sozialraum deutlich. Demnach wollten laut einer Befragung 2014 in Deutschland
Jugendliche nach den höchsten Anteilen absteigend zuallererst »Freunde treffen«, dann »Leuten kennenlernen«, »Freizeit ohne Geld ausgeben«, »Angebote
im Jugendzentrum nutzen«, selbst was machen/organisieren«, »Tipps/Rat bekommen«, sowie »von Zuhause weg sein«.5
Hier verdeutlicht sich die Bedeutung des sozialen Kapitals in der Jugendarbeit.
Jugendliche lernen sich zumeist aus ihrem geografischen Raum kennen, auch milieuübergreifend. Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII kommt damit seiner Grundlage nach, junge Menschen zusammenzuführen und ihnen Angebote zu machen,
um das soziale Miteinander zu fördern. Folgt man den Untersuchungsergebnissen Bourdieus werden Jugendliche, die ihr soziales Kapital erhöhen, diese Beziehungs-/Netzwerkstrukturen im Fortgang ihres Lebens im Sozialraum nutzen. Im
Sport, bei Freizeitaktivitäten, in der Schule, in der Berufsausbildung. Umgekehrt
nutzt dieses soziale Kapital auch dem Sozialraum selbst, denn je höher die Netzwerkstrukturen, desto mehr Bewohner kümmern sich um ihren geografischen
Wohnraum (Stadtteil/Kiez/Bezirk), in dem sie leben und möglicherweise auch
arbeiten. In der Folge steigt der Wohnwert eines solchen Quartiers.
Was bedeutet das für die internationale Jugendarbeit? Allgemeine Jugendarbeit erreicht bereits heute nicht mehr alle Jugendlichen, wenngleich der Sport
in Sportvereinen noch eine Sonderrolle einnimmt. Unabhängig davon, dass einige Jugendliche in ländlichen Regionen keine Jugendarbeit mehr vorfinden,
weil sich Träger aufgrund zu geringer Nutzerzahlen aus vielen Orten zurückgezogen haben, hat sich das Leben für Jugendliche in den letzten 20 Jahren
verändert. Das Leben ist globaler, mobiler und transnationaler geworden. Davon partizipieren auch Jugendliche, deren sozialer Raum sich erweitert hat und
nicht mehr an der Erreichbarkeit durch öffentliche Nahverkehrsmittel gemes5 Deutscher Bundestag. 2017. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 15. Kinder- und Jugendbericht. BTDrucksache 18/11050, Berlin 2017, S. 394.
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sen wird. Die Auswahl an Möglichkeiten, die Jugendphase zu gestalten, hat
sich mit den technischen Entwicklungen deutlich verändert. Dazu kommen
die europäische Freizügigkeit und der zugenommene gesellschaftliche Wohlstand. Eine Begrenzung der Möglichkeiten erfahren junge Menschen in erster
Linie durch Bildungs- oder ökonomische Defizite.
Diese können im Familienkontext auch kumulativ auftreten und generieren
einen eingeschränkten Entscheidungs- und Handlungshorizont. Hier wird angenommen, dass die vorgenannten Möglichkeitsbegrenzungen als bedeutende Gründe gegen die Teilnahme an internationaler Jugendarbeit zu betrachten
sind. Soweit diese Annahme zutrifft, schränkt das den potentiellen Kreis der
Teilnehmenden erheblich ein.
Während der Nutzwert an lokaler Jugendarbeit für den Jugendlichen und
den sozialen Raum verdeutlicht werden kann, ist im Weiteren die Bedeutung
von internationaler Jugendarbeit aus der Sicht des Jugendlichen und des Sozialraums zu klären. Wie bei der Betrachtung der lokalen Jugendarbeit wird auch
die Bedeutung der internationalen Jugendarbeit anhand der von Bourdieu betrachteten Kapitalsorten vorgenommen.
Internationale Jugendarbeit begründet und fördert zunächst ebenso wie in
der lokalen Jugendarbeit das soziale Kapital des teilnehmenden Jugendlichen.
Die geknüpften Beziehungen erreichen teilweise den eigenen Sozialraum, da
internationale Jugendarbeit nicht selten ein Austausch unter Regionen ist. Neben dem Kennenlernen ausländischer Jugendlicher finden sich somit auch
»Gleichgesinnte« aus demselben Sozialraum zusammen, die durch ihre Teilnahme an internationaler Jugendarbeit künftig eine Gemeinsamkeit aufweisen. Ein Anker für spätere Beziehungen im sozialen Raum mit den oben genannten Effekten.
Bedeutender für den an internationaler Jugendarbeit teilnehmenden Jugendlichen dürfte jedoch das zu erwerbende kulturelle Kapital sein. Insbesondere im inkorporierten Zustand. Das persönliche Erleben als Gast in einer
fremden Kultur zeigt unbekannte soziale Regeln und Praktiken auf. Dabei bestimmt die Intensität des Auslandsaufenthalts (Gastfamilie, Schulaufenthalt)
die Nachhaltigkeit des stattfindenden Sozialisationsprozesses. Es kann eine soziale Identität entstehen, die Einfluss auf das künftige soziale Handeln ausübt.
Eine Auswahl an Programmpunkten des Programms JUGEND IN AKTION der Europäischen Union in der Förderperiode 2007–2013 verdeutlicht
die dahingehende Zielrichtung: »Entwicklung der Solidarität und Förderung
der Toleranz unter jungen Menschen, insbesondere zur Stärkung des sozialen
Zusammenhalts in der Europäischen Union, Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen jungen Menschen in verschiedenen Ländern … .«6
Während möglicherweise verbesserte Schulnoten in der jeweiligen Fremdsprache ein verwertbares (institutionalisiertes) Kapital darstellt, hat das kulturelle Kapital im inkorporierten Zustand Auswirkungen auf die Lebensweise, die
6 Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (Hg.): Europäisches Handeln in der
Kinder- und Jugendhilfe. Fachliche Impulse, politische Ziele und rechtliche Rahmungen,
Berlin 2010, S. 15.
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Haltung und das Erscheinungsbild eines jungen Menschen (Habitus). Entgegen
den Vererbungstheorien ist der Habitus eben gesellschaftlich bedingt und wird
durch Erfahrungen und den äußeren gesellschaftlichen Bedingungen erworben.
Das bedeutet, dass die Frage des Zugangs (unter Umständen durch vorgenannte Möglichkeitsbegrenzungen) und der sich dadurch ergebende eingeschränkte Teilnehmerkreis an internationaler Jugendarbeit für den Jugendlichen Auswirkungen haben kann. Insbesondere junge Menschen aus einem
sozialen Milieu, das Lebensweisen und Haltungen einschränkt, könnten andere Impulse für ihr weiteres Handeln erhalten. Möglicherweise auch in ihrem
Bildungsverhalten.
Für den sozialen Raum kann sich der Erwerb an sozialem und kulturellem
Kapital durch internationale Jugendarbeit zudem zu einem nachhaltigen Effekt entwickeln.
Insoweit sich die Teilnahme junger Menschen an internationaler Jugendarbeit in einem Sozialraum nicht als Einzelphänomene darstellen, könnte eine eigene Soziokultur gefördert werden. Das heißt, das erworbene soziale und
kulturelle Kapital fließt in ein Wertesystem der sich herausbildenden gesellschaftlichen Gruppe. Die Förderung einer solchen Gruppe kann durch lokale
Jugendarbeit intensiviert werden. Das soziale System im sozialen Raum würde
somit für seinen eigenen Nachwuchs sorgen und sich selbst duplizieren.
In Frankreich und der Schweiz hat sich dabei seit den 1950er-Jahren der Begriff der soziokulturellen Animation herausgebildet. Soziokulturelle Animation
meint die gezielte Förderung sozialer Netzwerke sowie kultureller und politischer Aktivitäten durch ausgebildete Akteure. In Deutschland könnte hierfür
die Jugendhilfe verantwortlich sein.
Eine funktionierende systemische Hilfe in einem sozialen Raum sollte insbesondere jungen Menschen mit geringerem Bildungsstatus die Möglichkeit
des Erwerbs von kulturellem Kapital durch internationale Jugendarbeit ermöglichen, da die Wahrscheinlichkeit des dauerhaften Verbleibs im geografischen
Raum höher ist als bei jungen Menschen mit hohem Qualifikationsstatus. Junge Menschen mit diesem Kapitalvolumen könnten wertvolle Aufgaben für den
Sozialraum in sozialen Einrichtungen übernehmen. Von der Jugendhilfe bis
hin zur Durchführung koordinierender Aufgaben (beispielsweise Quartiersmanagement im Rahmen des Programms »Soziale Stadt«).

Internationale Jugendarbeit im Sozialraum aus Verwaltungssicht
Internationale Jugendarbeit hat in der bundesdeutschen Gesellschaft noch
nicht die Bedeutung, die sie aufgrund der Globalisierung haben sollte.
Die Ergebnisse der Zugangsstudie7 zeigen, dass vor allem die kommunale Ebene, aber auch die Landes- und Bundesebene, den Mehrwert und die Bedeutung
7 http://zugangsstudie.de/wp-content/uploads/2018/07/180702-Zusammenfassung-der-Ergeb
nisse-der-Zugangsstudie_final2.pdf (aufgerufen am 04.12.2018).
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der internationalen Jugendarbeit für die Persönlichkeit des teilnehmenden Jugendlichen – auch in der Entwicklung sozialer Räume – noch nicht weitreichend
genug erschlossen haben. Das zeigt das verhältnismäßig geringe Fördervolumen,
das Jugendlichen von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wird. Ebenso wird
in den wenigsten örtlichen Jugendhilfeplänen internationale Jugendarbeit als Instrument angesehen, das junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung fördern und dazu beitragen kann, Benachteiligungen zu vermeiden
oder abzubauen (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII) sowie positive Lebensbedingungen
für junge Menschen zu schaffen (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII).
Dabei steht die Frage der Bedeutung der internationalen Jugendarbeit für
den Sozialraum nicht nur im unmittelbaren Kontext zum Zugang und der Frage nach den Barrieren, sondern auch in der Beantwortung, ob internationale
Jugendarbeit Bestandteil systemischer Hilfe sein kann.
Zugänge
Internationale Jugendarbeit bedeutet non-formale Bildung und erzeugt milieuübergreifend Interesse am Austausch mit internationalen Peers. Beste Voraussetzung vieler Jugendlicher, unabhängig ihrer sozio-kulturellen Herkunft
und ihrem Bildungsstatus Teilhabe an internationaler Jugendarbeit haben zu
können.
Die Realität hingegen verweist sowohl auf die Bedeutung des angestrebten
Schulabschlusses als auch auf die finanziellen Möglichkeiten der Herkunftsfamilie. Keine Bedeutung finden hingegen Fragen, die aus der Perspektive der
öffentlichen Hand gestellt werden könnten. Kann die Begegnung mit fremden
Kulturen
• die individuelle und soziale Entwicklung eines jungen Menschen positiv beeinflussen?
• Benachteiligungen vermeiden oder abbauen?
• positive Lebensbedingungen für junge Menschen schaffen?
Somit kann auch nicht der Frage nachgegangen werden, ob internationale Jugendarbeit ein präventives Instrument darstellen könnte, das andere Hilfearten
in der Jugendhilfe für Einzelne obsolet machen würde. Aus Sicht der systemischen (Jugend-)Hilfe eine Lücke, denn wie dargestellt, bleiben vor allem die
jungen Menschen dem geografischen Raum erhalten, die nicht den höchsten
Bildungsabschluss besitzen. Das Integrieren junger Menschen in der internationalen Jugendarbeit, unter Umständen unter zielgerichteter Ansprache aus
der Jugend-, Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendverbänden, Sportvereinen, aber beispielsweise auch aus besonderen Umständen heraus von der
Polizei/Jugendgerichtshilfe oder medizinischen Einrichtungen, könnte für den
sozialen Raum bedeuten, ein anderes Hilfemuster anzubringen. Der Zugang
zur internationalen Jugendarbeit würde dadurch ein Steuerungselement erhalten, das dem Charakter der non-formalen Bildung gerecht werden würde.
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Barrieren
Systemische Hilfe in der Kinder- und Jugendhilfe basiert auf einem Netzwerk
unterschiedlichster Akteure im sozialen Raum, die in ihrer Arbeits- oder Freizeitbeschäftigung mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Eine Barriere für eine funktionierende internationale Jugendarbeit könnte eine mangelnde Anerkennung der Bedeutung internationaler Jugendarbeit durch den
handelnden Kreis der Akteure darstellen.
Ferner steht die Bedarfsplanung des Jugendhilfeplans örtlicher Träger der
öffentlichen Jugendhilfe im Fokus sowie die daran sich anlehnende Haushaltsplanung. Als Barriere kann dabei das Außerachtlassen von Impulsgebung an
junge Menschen betrachtet werden, die zwar keinen sonstigen Jugendhilfebedarf haben, aber laut der Zugangsstudie nicht zum originären Teilnehmerkreis
von internationaler Jugendarbeit gehören und damit einer gezielten Ansprache bedürfen. Denn Interesse heißt noch nicht den Mut aus dem Habitus der
Elternschaft (»das ist nichts für uns«) herauszutreten und tatsächlich dabei zu
sein.

Kontexteffekte
Sofern sich am Zugang nichts ändert, und sei es, dass durch Impulsgebung, gezielter Ansprache und höherer Fördermöglichkeiten eine Zugangssteuerung
vorgenommen wird, könnten Kontexteffekte viele Jugendliche aus bildungsfernen Schichten weiter daran hindern, an der internationalen Jugendarbeit
teilzunehmen. Kontexteffekte treten auf, wenn das umgebende soziale Milieu
das Denken, Handeln und die normativen Orientierungen negativ beeinflusst
(siehe Elternschaftshabitus).
Junge Menschen, die in einem sozialen Milieu aufwachsen, das fremde Kulturen lediglich durch Bewohner mit Migrationshintergrund kennen und sich
dabei möglicherweise noch segregieren, können kaum Kulturoffenheit vermitteln. Das soziale Milieu schafft seine eigenen sozialstrukturierenden Kontexteffekte, die Kindern und Jugendlichen eine kulturelle Neugierde erschweren.
Ein solcher sozialer Raum kann ohne Einfluss von außen eine Dimension von
kultureller Exklusion erhalten. Für junge Menschen kann sich das in soziale Benachteiligung auswirken, da schon die Vorstellung von sozialer Teilhabe eingeschränkt ist. Beispielsweise durch eine symbolische Ausgrenzung in Form von
Stigmatisierung, wenn geografische Räume in soziale Brennpunkte aufgeteilt
werden und bereits der »Glaube« fehlt, auf Bewohner und damit auf Jugendliche außerhalb üblicher staatlicher Hilfestrukturen einwirken zu können.
Zudem leidet in diesen sozialen Räumen der Auf- und Ausbau des sozialen Kapitals. Bei hoher sozialer Homogenität einer marginalisierten Bewohnerschaft mangelt es an Trägern relevanter Informationen.8 Damit erhalten die Be8 Hartmut Häussermann: »Armutsbekämpfung durch Stadtplanung?«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 51–52, Bonn 2010, S. 25.
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wohner noch weniger Zugänge zu den Kernbereichen der Gesellschaft. Nicht
selten werden in derartigen Quartieren Jugendclubs geschlossen, respektive
Träger fühlen sich kaum ermutigt, hier Jugendarbeit anzubieten.
Das sich herausbildende Milieu in »sozialen Brennpunktquartieren« bildet
einen Erfahrungsraum für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, das
sowohl ein geringes soziales, als auch kulturelles Kapital herausbildet. Für diese jungen Menschen wäre es ein exorbitanter Kapitalgewinn, wenn ihnen ein
niedrigschwelliger Zugang zur internationalen Jugendarbeit ermöglicht werden würde. Es ist anzunehmen, dass sich dieser Kapitalgewinn spätestens in der
nächsten Generation auf den sozialen Herkunftsraum positiv auswirken würde.

Fazit
Internationale Jugendarbeit ist noch kein Bestandteil systemischer Hilfe. Dafür bedarf es eines gesellschaftlichen Verständnisses, dass non-formale Bildung
eine Persönlichkeitsentwicklung fördert, welche (präventiv) jungen Menschen
als ambulante Jugendhilfe dienen könnte.
Es wird deutlich, dass ausgerechnet diejenigen jungen Menschen durch internationale Jugendarbeit nicht erreicht werden, denen das zu erwerbende soziale und kulturelle Kapital ihren Habitus am weitestgehenden fortentwickeln
würde. Um das zu verändern, sind örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gefragt, der internationalen Jugendarbeit in der Jugendhilfe eine andere Bedeutung beizumessen. Die Wirkung internationaler Jugendarbeit könnte dann zu einem unverzichtbaren Baustein in der systemischen
Hilfe werden.

Abstract
Die Globalisierung hat längst die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen erfasst. Jugendliche sind durch soziale Medien in der heutigen Gesellschaft
weder an ihren Wohnort, noch an ihr soziales Herkunftsmilieu gebunden. Die Nutzung von Smartphones und Internet ist in
Deutschland schichtunabhängig und hat
einen exorbitant großen Verbreitungsgrad.
Das betrifft nahezu alle Jugendlichen in der
bundesdeutschen Gesellschaft.
Freizügige Reisemöglichkeiten durch offene europäische Grenzen lassen vermuten, dass die transnationalere Welt auch
alle Jugendlichen zur Nutzung der internationalen Jugendarbeit anspricht. Diese Veränderungen scheinen jedoch keine

wesentliche Entwicklung befördert zu haben, da sowohl finanzielle Möglichkeiten,
als auch eine höhere Schulbildung weiterhin zu den wesentlichen Faktoren in der
Frage der Inanspruchnahme internationaler Jugendarbeit gehören. Das bedeutet
im Umkehrschluss, dass junge Menschen
aus sozial schwächeren Herkunftsfamilien und niedrigem Bildungsniveau tendenziell einen geringeren Zugang zu internationalen Begegnungsmaßnahmen finden.
Es wird dargelegt, dass auf der Grundlage der Theorie der Sozialen Praxis Pierre
B ourdieus junge Menschen durch internationale Jugendarbeit sowohl soziales,
als auch kulturelles Kapital erwerben. Insbesondere jungen Menschen aus sozial
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schwächeren Milieus kann dieser Kapitalerwerb zu einer Ausbildung ihres Habitus
dienen, der ihnen einen sozialen Aufstieg
ermöglichen könnte. Es wird dargestellt,
wie internationale Jugendarbeit die Bedeutung eines (präventiven) Elementes in

der Jugendhilfe erhalten kann und damit
ein wichtiger Baustein in der systemischen
Hilfe in einem Sozialraum wäre. Unter den
derzeitigen Voraussetzungen schließt sich
das jedoch noch aus.

Abstract
International youth work as an integrated part of systemic
assistance. A contradiction?
Today, globalisation dominates the realities faced by children and young people.
Social media has untethered young people
from their place of residence as well their
social background. The internet and smartphones are used by all Germans, regardless of where they are on the social ladder,
with an incredibly high penetration rate. In
other words, practically all young Germans
are online in one way or another.
The possibility to travel freely across Europe’s open borders would suggest that
there is also universal access to international youth work activities for all young
people. However, in reality this does not
appear to be the case, since sufficient financial resources and higher educational
attainment are still major factors influencing the take-up rate of international youth
work. Conversely, this means that young

people from socially more disadvantaged
and/or less educated families tend not to
enjoy as much access to international activities.
The article argues, based on Pierre
B ourdieu’s practice theory, that international youth work provides young people
with both social and cultural capital. Young
people from disadvantaged backgrounds in
particular can use this capital to develop
what Bourdieu calls “habitus”, which can
help them to rise up the social ranks. The
article outlines how international youth
work can be given a (preventive) role to
play in the youth services fields, making it
an important potential element of systemic assistance in social settings. However,
under present circumstances, this is not
yet possible.
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