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Die Teilnahme an Projekten der Internationa-
len Jugendarbeit fördert Fremdsprachenkompe-
tenzen. So bewerben Anbieter ihre Kurzzeit- und 
Langzeitangebote wie beispielsweise Jugendbe-
gegnungen, Workcamps oder Freiwilligendienste. 
Und auch die wissenschaftliche Forschung über 
»Langzeitwirkungen internationaler Jugendbe-
gegnungen« (die sog. Thomas-Studie) belegte be-
reits vor geraumer Zeit, dass durch die Teilnah-
me die Fremdsprachenkompetenzen gesteigert 
werden: »61 % der Befragten haben durch die 
Begegnungen Hemmungen abgebaut, sich in ei-
ner Fremdsprache auszudrücken, 55 % haben ih-
re Fremdsprachenkenntnisse verbessert und 23 % 
wurden dazu angeregt, eine neue Fremdsprache 
zu erlernen.«1

Was aber, wenn Jugendliche sich gar nicht erst 
trauen, sich für ein solches Angebot anzumel-
den, weil sie sich nicht fit genug fühlen, in einer 
Fremdsprache zu kommunizieren? Wenn Fach-
kräfte der Jugendarbeit sich aus denselben Grün-
den nicht zu einem Qualifizierungsprogramm 
anmelden? Oder wenn sich Fachkräfte scheuen, 
selber internationale Jugendbegegnungen zu or-
ganisieren, weil sie sich die Kommunikation und 
die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 
sprachlich nicht zutrauen?

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle EU-
Bürgerinnen und Bürger neben ihrer Mutterspra-
che mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen 
sollen.2 Von diesem Ziel ist sie jedoch noch weit 
entfernt, wie auch Kristina Cunningham von der 
Generaldirektion für Bildung und Kultur im Ja-
nuar 2018 auf der Impulstagung der vier nationa-

1 IJAB/Forscher – Praktiker Dialog 2013, S. 104.
2 Vgl. dazu die Ausführungen auf der offiziellen Website 

der Europäischen Union unter https://europa.eu/euro 
pean-union/topics/multilingualism_de (aufgerufen am 
17.12.2018).
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len Agenturen für Erasmus+ in Deutschland »Sprich mit mir! Sprachen. Ler-
nen. Europa« eingestehen musste. Die Eurobarometer-Befragung von 20123 zu 
den Sprachkenntnissen der EU-Bürger hat keinen wesentlichen Anstieg der 
Mehrsprachigkeit in Europa feststellen können. Nur gut die Hälfte der Euro-
päerinnen und Europäer (54 %) sind laut Eurobarometer 2012 in der Lage, in 
wenigstens einer Fremdsprache ein Gespräch zu führen und nur 25 % in zwei 
Fremdsprachen.4 Diese Zahlen reduzieren sich noch, wenn die Teilnehmenden 
an der Umfrage nach ihren Fähigkeiten gefragt werden, Radiobeiträge, Fern-
sehsendungen oder Zeitungsartikel in der Fremdsprache zu verstehen (44 %) 
oder gar in der Fremdsprache online zu kommunizieren, z. B. per E-Mail, Twit-
ter, Facebook (39 %).

Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass Jugendliche selbstver-
ständlich über ausgewiesene Fremdsprachenkenntnisse verfügen, die sie für 
den internationalen Austausch einsetzen können. Diese Zahlen passen auch 
zu der Vermutung, dass mangelndes Zutrauen in die eigenen Fremdsprachen-
kenntnisse auch für Fachkräfte deutscher Muttersprache eine Hürde darstellen 
kann, eine internationale Kooperation einzugehen und/oder sich in dieser ak-
tiv zu engagieren.

In der internationalen Zusammenarbeit wird häufig auf Englisch als Ver-
ständigungssprache zurückgegriffen. Englisch ist laut Eurobarometer tatsäch-
lich in 19 von 25 Ländern die am meisten gesprochene Fremdsprache. Aber 
reicht dies aus, um Englisch als Standardsprache für Angebote der Internatio-
nalen Jugendarbeit zu setzen?

Im Folgenden wird dargestellt, welche sprachlichen Voraussetzungen Teil-
nehmende und durchführende Fachkräfte erfüllen müssen, um sich interna-
tional zu engagieren und wie Jugendbegegnungen so gestaltet werden können, 
dass (mangelnde) Fremdsprachenkenntnisse nicht zu Hemmnissen führen. Es 
werden unterstützende Methoden vorgestellt, die eingesetzt werden können, 
um die natürliche Kommunikation zwischen den Teilnehmenden aus verschie-
denen Ländern zu fördern.

Fremdsprachliche Anforderungen in der Internationalen 
Jugendarbeit

Der Blick wird zunächst auf die Anforderungen für jugendliche Teilnehmende 
an internationalen Begegnungen geworfen. Hier gibt es unterschiedliche An-
sätze, ob Fremdsprachenkenntnisse für eine Teilnahme vorausgesetzt werden 
oder nicht.

3 Europäische Kommission: Spezial Eurobarometer 386: Die Europäischen Bürger und ihre 
Sprachen, Bericht, 2012, abrufbar unter http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
archives/ebs/ebs_386_de.pdf (aufgerufen am 17.12.2018).

4 Für Deutschland liegen die Zahlen etwas höher: 66 % für eine und 28 % für zwei Fremdspra-
chen.
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Es gibt Jugendbegegnungen, in denen eine konsequente Sprachmittlung in 
den offiziellen Programmteilen eingesetzt wird. Die Jugendlichen müssen al-
so keine sprachlichen Voraussetzungen erfüllen, um teilnehmen zu können. 
Für informelle Zeiten kann es natürlich hilfreich sein, wenn die Partnerspra-
che oder Englisch als lingua franca gesprochen und verstanden werden. Letzt-
lich können sich die Beteiligten häufig auch mit Händen und Füßen helfen. Ei-
ne wichtige Aufgabe für das Leitungsteam ist es, gute Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit die Teilnehmenden jenseits der sprachlichen Voraussetzungen 
gut miteinander in Kontakt kommen.5 Sprachmittlung wird häufig in bilatera-
len Jugendbegegnungen eingesetzt, aber auch trilateral ist sie noch gut durch-
führbar. Wenn es mehr Sprachen gibt, die beteiligt sind, wird es schwieriger, 
mit konsequenter Sprachmittlung zu arbeiten. Aber auch hierfür gibt es Bei-
spiele.6

Häufig wird für Jugendbegegnungen oder Workcamps aber auch Englisch 
als Arbeitssprache gesetzt, die dann für (fast) alle eine gemeinsame Fremdspra-
che ist. Dies gilt vor allem für Jugendbegegnungen, die im europäischen Rah-
men organisiert werden und für multilaterale Begegnungen. Viele der über das 
Programm Erasmus+ geförderten Aktivitäten gehören dazu. Seltener ist die 
Teilnahmevoraussetzung, die Partnersprache auf ausreichend hohem Niveau 
sprechen und verstehen zu müssen.7

Hürden für die Teilnahme an Fachkräftequalifizierungen

Bei Angeboten für Fachkräfte verschiebt sich das Bild. Vor allem bei den zahl-
reichen Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten, die im Rahmen von 
Erasmus+ JUGEND in Aktion angeboten werden, überwiegt Englisch eindeu-
tig als vorausgesetzte Arbeitssprache. Sich in der Fremdsprache zu spezifisch 
fachlichen Themen fortzubilden und fachliche Diskussionen mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Ländern zu führen, stellt sicherlich eine besonde-
re Herausforderung dar. So ist es nicht erstaunlich, dass im Rahmen des Run-
den Tisches Fachkräftequalifizierung, den IJAB und JUGEND für Europa im 
April 2018 ausgerichtet haben, nicht ausreichende Englischkenntnisse als we-
sentliche Hürde benannt wurden und damit als Grund, nicht an europäischen 
Fachkräftequalifizierungen teilzunehmen. Bereits 2014 wurde im Eckpunk-
tepapier einer abgestimmten Strategie zur Förderung der Fachkräftequalifi-
zierung festgestellt, dass es zum Abbau von Mobilitätshindernissen für Fach-
kräfte eine »Förderung der Sprachkompetenz von Fachkräften der Kinder und 
5 Siehe dazu auch den Abschnitt zur Sprachanimation.
6 Entsprechend der inklusiven Herangehensweise wird beispielsweise bei den multilateralen 

inklusiven Jugendbegegnungen der Kreisau-Initiative e. V. in allen Partnersprachen gedol-
metscht.

7 Sprachkenntnisse werden beispielsweise bei deutsch-französischen Tandem-Sprachkursen 
der Fall. Neben dem Begegnungscharakter dieser Zusammentreffen von deutsch- und fran-
zösischsprachigen Teilnehmenden ist das Vertiefen der Fremdsprachenkenntnisse hier aber 
ja auch wesentliches Ziel.
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Jugendhilfe«8 braucht. Seitdem hat jedoch keine deutliche Zunahme von ent-
sprechenden fachspezifischen Angeboten stattgefunden.

Anforderungen an die Sprachmittlung

Häufig wird in bilateralen Settings für die sprachliche Verständigung auf 
Sprachmittler/-innen gesetzt. In der Regel sind dies keine professionellen 
Dolmetscher/-innen, da die Kosten den Rahmen von Jugendbegegnungen 
sprengen würden. Vielmehr werden semiprofessionelle Sprachmittler/-innen 
eingesetzt, die über gute Sprachkenntnisse verfügen, sich aber auch gut in die 
Situation der Jugendgruppen einfinden können – häufig deshalb, weil sie selber 
schon an Jugendbegegnungen oder Seminaren teilgenommen haben.

Nicht jede/-r, der oder die zwei Sprachen gut spricht, ist in der Lage, in bei-
den Sprachen – auch auf einer semiprofessionellen – Ebene zu dolmetschen. 
Daher ist bei der Auswahl von Sprachmittler(inne)n sehr gut darauf zu ach-
ten, welche Kompetenzen sie haben. Zwei Sprachen sehr gut zu sprechen ist 
zwar eine Voraussetzung, um sprachmitteln zu können, aber nicht die einzi-
ge Bedingung. Darüber hinaus sind ein gutes Gedächtnis und eine hohe Kon-
zentrationsfähigkeit wichtig, um die Aussagen inhaltlich korrekt und vollstän-
dig wiedergeben zu können. Auch kulturelle Kenntnisse beider Sprachen und 
Länder sind notwendig, um kulturelle Besonderheiten in die andere Sprache 
übertragen zu können oder bei Bedarf notwendige Erläuterungen einzufü-
gen, die für das Verstehen der Nachricht aus dem anderen kulturellen Kon-
text notwendig sind. Kenntnisse von Notizentechnik sind hilfreich für die Ar-
beit als Sprachmittler/-in. Der/die Sprachmittler/-in ist außerdem als Teil des 
Teams anzusehen. Es kann sehr hilfreich sein, wenn sich Leitungsteam und 
Sprachmittler/-in schon in der Vorbereitung der Jugendbegegnung kennen-
lernen und eine Planung der Begegnung gemeinsam erfolgt. Wenigstens vor 
Ort ist aber eine regelmäßige Abstimmung untereinander notwendig, damit 
die Planung der Programmpunkte und die Sprachmittlung gut ineinandergrei-
fen können. Schließlich sorgt eine gute Sprachmittlung dafür, dass die Teilneh-
menden sich vertrauensvoll »in die Hände« des Sprachmittelnden geben kön-
nen und eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Ziele des Programms 
erreicht werden können.

Immer wieder kommt es vor, dass Teilnehmende, die beide Sprachen der 
Partnerländer als Muttersprache haben oder wenigstens fließend sprechen, in 
die Rolle gedrängt werden, für die Sprachmittlung der gesamten Gruppe ver-
antwortlich zu sein. Die oben beschriebenen Voraussetzungen für Sprachmit-
telnde zeigen jedoch, dass darauf geachtet werden muss, diese zweisprachi-
gen Personen nicht zu überfordern, indem stillschweigend davon ausgegangen 
wird, dass sie in der Lage sind, zu dolmetschen. Es ist auch besondere Vorsicht 
geboten, solche Teilnehmenden nicht in eine Doppelrolle von Teilnehmenden 

8 JUGEND für Europa/IJAB (2014, S. 7).
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und Sprachmittelnden zu bringen. Neben der besonderen Anforderung einer 
Doppelrolle widersprechen sich die beiden Rollen auch in der Haltung. Als 
Teilnehmende soll die Person ihre Meinung uneingeschränkt einbringen kön-
nen. Sprachmittelnde hingegen sollten möglichst neutral dolmetschen, um die 
übermittelte Meinung der zu dolmetschenden Person nicht durch die eigene 
Haltung zu verändern. Auf der anderen Seite spricht natürlich nichts dage-
gen, vorhandene Sprachkenntnisse von Teilnehmenden positiv aufzuwerten, 
indem sie vor allem in informellen Momenten für einzelne Gruppenmitglie-
der sprachlich unterstützend eingreifen können. Dies sollte aber immer auf 
freiwilliger Basis und nicht als Daueraufgabe während der gesamten Begeg-
nung geschehen. Partnerorganisationen des Deutsch-Französischen Jugend-
werks und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks bieten spezielle Fortbildungen 
für Sprachmittler/-innen bzw. Gruppendolmetscher/-innen für Jugendbegeg-
nungen an.9

Förderkriterien als Rahmensetzung für sprachliche 
Sensibilisierung

Entsprechend dem EU-Ziel der Mehrsprachigkeit scheint die Förderlogik des 
Programms Erasmus+ JUGEND in Aktion davon auszugehen, dass eine Förde-
rung von Sprachmittlung nicht notwendig ist, eine grundsätzliche Fördermög-
lichkeit von Honorarkosten für Sprachmittlung ist nicht gegeben. Beantragt 
werden können diese Kosten lediglich als außergewöhnliche Kosten, wenn dar-
gelegt werden kann, dass die Sprachmittlung den an der Begegnung beteiligten 
benachteiligten Jugendlichen zugutekommen wird, um gleiche Chancen für al-
le Teilnehmenden herzustellen. Auch die Methode der Sprachanimation wird 
vom Programm nicht aktiv beworben oder gefördert. Eine größere Aufmerk-
samkeit für das Thema Sprache und sprachliche Verständigung spiegelt sich in 
der Förderung durch die bilateralen Jugendwerke sowie den Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes wieder. Hier steht eine Regelförderung für Dolmetscher-
honorare zur Verfügung. Eine Sensibilität für die Bedeutung der sprachlichen 
Aspekte zeigt sich auch in der Beschäftigung aller bilateralen Jugendwerke und 
Koordinierungsstellen10 mit der Methode der Sprachanimation, auf die später 
näher eingegangen wird.

 9 Zu deutsch-französischen Fortbildungen siehe https://www.dfjw.org/programme-aus-und-
fortbildungen/gruppendolmetscher-fortbildungen.html (aufgerufen am 17.12.2018).

 Weitere hilfreiche Informationen zu Aufgaben, Herausforderungen und der Rolle von 
Sprachmittler(inne)n bietet das vom DPJW herausgegebene Handbuch: Ackermann/Do-
machowska (2018).

10 Das Deutsch-Französische Jugendwerk, das Deutsch-Polnische Jugendwerk, Tandem-Ko-
ordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch, die Stiftung Deutsch-Russi-
scher Jugendaustausch und ConAct-Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugend-
austausch bieten Materialien für den Einsatz von Sprachanimation in Jugendbegegnungen 
und häufig auch Fortbildungen für Trainer/-innen bzw. Leiter/-innen von Jugendbegegnun-
gen.
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Sprachmittlung oder Englisch als Arbeitssprache? 
Konsequenzen einer Entscheidung11

Diese Rahmenbedingungen sind sicherlich förderliche oder hinderliche Fakto-
ren für die Entscheidung, wie mit Kommunikation in der Internationalen Ju-
gendarbeit umgegangen wird. Letztlich muss aber jeder Träger abwägen, wie 
die sprachliche Verständigung seiner internationalen Aktivität gestaltet werden 
soll, in einem Aushandlungsprozess mit seiner Partnerorganisation bzw. seinen 
Partnerorganisationen.

Da sind zum einen die bereits erwähnten Honorarkosten für Sprach mitt-
ler/-innen, die aufgebracht werden müssen. Es muss deutlich mehr Zeit ein-
geplant werden, vor allem wenn konsekutiv12 gedolmetscht wird, was in 
Jugendbegegnungen meistens der Fall ist. Manchmal stellt das Konsekutivdol-
metschen auch eine Herausforderung für die Geduld der Teilnehmenden dar, 
da immer wieder abgewartet werden muss, bis das Gesagte in die andere(n) 
Sprache(n) übertragen wurde. Das ist für viele zunächst sehr ungewohnt. Es 
trägt andererseits dazu bei, für die Fremdsprache zu sensibilisieren. Durch das 
regelmäßige Hören der Partnersprache(n) können die Teilnehmenden in den 
Klang der Sprache(n) eintauchen, die Teil der Kultur ist. Manchmal können sie 
einzelne Wörter wiedererkennen, die häufig vorkommen, Internationalismen 
erkennen und dadurch auch einen Zugang zu der Fremdsprache erlangen. Ein 
wichtiges Argument für die Sprachmittlung ist, dass unter den Teilnehmen-
den ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann, weil alle Partnersprachen 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Die Teilnehmenden können sich sicher 
sein, dass sie ihre Argumente einbringen können und auch die emotionale, af-
fektive Ebene von Sprache erhalten bleibt, wenn jede und jeder in der Mutter-
sprache kommunizieren kann. Nicht zuletzt können Zugangshürden für eine 
Teilnahme verringert werden, wenn keine Fremdsprachenkenntnisse voraus-
gesetzt werden.

Letztlich ist die Sprachmittlung als grundlegendes Prinzip der Jugendbegeg-
nung zu verstehen. Es geht um eine Wahrung von Augenhöhe und Gleich-
berechtigung der Beteiligten. Es kann Konstellationen geben, bei denen die 
Teilnehmenden aus einem Partnerland die Sprache des zweiten Landes spre-
chen und verstehen, umgekehrt jedoch nicht. Und auch in diesem Fall ist es 

11 Die Diskussion um Pro- und Contra-Argumente prägte bezüglich Sprachmittlung oder 
Englischnutzung den Fachtag »Kommunikation in der Internationalen Jugendarbeit«, 
den IJAB am 25.09.2018 in Köln veranstaltete. Vgl. dazu die Online-Dokumentation un-
ter https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/Dokumentationen_Konzep 
te/2018_Dokumentation_Fachtag_Kommunikation_IJA.pdf (aufgerufen am 17.12.2018).

12 Das Konsekutivdolmetschen wird in Jugendbegegnungen meistens angewendet. Dabei 
findet die Übertragung in die andere Sprache zeitversetzt statt, nämlich nachdem der Re-
dende gesprochen hat. Beim Simultandolmetschen hingegen werden die Redebeiträge fast 
zeitgleich übertragen. Damit kann Zeit eingespart werden, es ist aber eine entsprechende 
technische Ausstattung, bei Jugendbegegnungen in der Regel eine Personenführungsanlage, 
notwendig. Außerdem erfordert es von den Sprachmittelnden, die in der Regel keine profes-
sionellen Dolmetscher/-innen sind, besondere Fähigkeiten.
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empfehlenswert, sich nicht etwa aus Zeitspargründen auf die alleinige Verwen-
dung der Sprache des zweiten Landes zu einigen. Die Gleichberechtigung und 
Gleichwertigkeit beider Sprachen würde dadurch aufgehoben, diejenigen, die 
durchweg in ihrer Muttersprache kommunizieren könnten, wären gegenüber 
denjenigen, die in der Fremdsprache reden und hören müssen, im Vorteil, die 
Augenhöhe ginge verloren.

Natürlich sind auch Mischformen denkbar. So kann es beispielsweise sein, 
dass in Plenumsrunden gedolmetscht wird, in Workshops oder Kleingruppen-
einheiten hingegen die Teilnehmenden die Kommunikation selber organisie-
ren. Dabei wird dann häufig auf Englisch zurück gegriffen. Manchmal sind 
aber auch einzelne Teilnehmende in der Lage, hier die sprachliche Verständi-
gung durch eigene Fremdsprachenkenntnisse zu unterstützen.

Welche Herausforderungen birgt eine Entscheidung für Englisch als Ar-
beitssprache, welche Vorteile bietet sie? Die Teilnehmenden müssen in der La-
ge sein, Englisch so gut zu verstehen und zu sprechen, dass sie auch inhaltliche 
Diskussionen führen können. Der Grad der Englischkenntnisse, die gefordert 
werden, ist natürlich abhängig von dem Thema und der methodischen Gestal-
tung der internationalen Aktivität. Geht es um eine stärker intellektuelle Aus-
einandersetzung mit bestimmten Fragestellungen müssen die Teilnehmenden 
in der Lage sein, ihre Meinung gut und adäquat im Englischen einbringen zu 
können. Dies kann eine besondere Herausforderung sein. Vorteilhaft ist, dass 
Englisch häufig für alle Teilnehmenden eine Fremdsprache ist, so dass sie ähn-
lichen Anforderungen begegnen müssen und man sich vielleicht auf einem ver-
gleichbaren Fremdsprachenenglischniveau treffen kann. Dennoch gehen Nu-
ancen und Details der persönlichen Meinungsäußerung verloren. Darüber 
hinaus kann es auch sein, dass Teilnehmende sich nicht trauen, ihre Meinung 
öffentlich zu äußern, weil sie ihre Ideen nicht in der Fremdsprache formulieren 
können oder sie sich scheuen, unkorrekte Sätze einzubringen. Eine weitere He-
rausforderung besteht darin, dass Teilnehmende oft nicht den Mut haben zuzu-
geben, dass sie etwas nicht verstanden haben. Bei unterschiedlichen Sprachni-
veaus unter den Teilnehmenden kommt es außerdem zu einem Gefälle in der 
Kommunikation, das einem gleichberechtigten Zugang und gleichberechtigter 
Teilhabe entgegen steht. Dies alles vorausgesetzt, dass Jugendliche bzw. auch 
Fachkräfte sich überhaupt zu der Veranstaltung anmelden und die Hürde nicht 
bereits im Vorfeld dazu führt, sich nicht anzumelden.13

13 Bei der »Zugangsstudie«, die 2016 bis 2018 Zugänge und Barrieren zum Internationalen 
Austausch untersucht, wurden Jugendliche danach befragt, ob sie im Vorfeld einer An-
meldung zu einer Austauschaktivität eine Überforderung aufgrund von Fremdsprache be-
fürchteten. In der Zusammenfassung der Ergebnisse beschreiben die Wissenschaftler die 
Rückmeldung von 41 % der Befragten, dass dies ihre Hauptbefürchtung sei, als »kleineres 
Problem als angenommen«. Unserer Ansicht nach sind dies aber immerhin 41 % und damit 
müssen sich Träger mit der Frage auseinander setzen, wie sie diesen Ängsten im Vorfeld be-
gegnen können. Dass von den befragten Jugendlichen schließlich nur 28 % die Fremdspra-
che tatsächlich als Problem erlebt haben, mag an einer guten Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen gelegen haben. Auch wenn diese Zahl nahe legt, dass in dieser Hinsicht noch Raum 
für Verbesserungen besteht. Vgl. Thimmel (2018, S. 10).
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Weniger groß fallen die sprachlichen Anforderungen an Teilnehmende aus, 
wenn das Programm sehr praktisch angelegt ist und Elemente wie Pantomime 
oder Musik, Sport und Bewegung, gemeinsames kreatives oder handwerkliches 
Tun im Vordergrund stehen. Hier wird es Teilnehmenden leichter gemacht, 
sich als Person und mit ihren Fähigkeiten einzubringen, auch wenn ihre Eng-
lischkenntnisse weniger ausgeprägt sind.

Natürlich gibt es auch Vorteile, wenn eine gemeinsame Arbeitssprache ver-
wendet wird. Diskussionsflüsse und Gedankengänge werden nicht durch die 
Sprachmittlung unterbrochen. Die Diskussion in einer gemeinsamen Sprache 
spart viel Zeit und Kosten für die Sprachmittlung können ebenfalls eingespart 
werden. Dies fällt bei multilateralen Begegnungen mit vielen Partnerländern 
umso mehr ins Gewicht. Und nicht zuletzt kann es natürlich für die Teilneh-
menden auch eine sehr bereichernde Erfahrung und ein Erfolgserlebnis sein, 
sich mit allen Teilnehmenden aus den verschiedenen Ländern auf Englisch ver-
ständigen zu können und in der Praxis zu erleben, dass die (Schul-)Englisch-
kenntnisse sinnvoll ein- und umgesetzt werden können.

Vor dem Hintergrund dieser Pro- und Contra-Argumente muss sich das 
Leitungsteam einer Jugendbegegnung also entscheiden, wie die sprachliche 
Verständigung umgesetzt und gestaltet wird. Wichtig ist an dieser Stelle, dass 
den Trägern bewusst ist, dass die sprachliche Frage eine wichtige ist, die von 
Anfang an konzeptionell mitzuplanen ist.

Anforderungen für Fachkräfte

Die Argumente, die für und gegen Sprachmittlung bzw. Englisch als Arbeits-
sprache bei Jugendbegegnungen aufgeführt wurden, gelten in ganz ähnlicher 
Weise für Fachkräfteprogramme und europäische Fortbildungen. Eine konse-
quente Dolmetschung findet man am wahrscheinlichsten in bilateralen Fach-
kräfteprogrammen. Auf europäischer Ebene wird viel häufiger Englisch als 
Veranstaltungssprache gesetzt. Schließlich erwartet man von Erwachsenen, 
dass sie in der Lage sind, sich auf Englisch zu verständigen. Dabei darf jedoch 
nicht vergessen werden, dass gerade das fachliche Niveau von Qualifizierungen 
in einer Fremdsprache eine beträchtliche Zugangshürde für Fachkräfte darstel-
len kann. Dadurch können potentielle Teilnehmende bereits im Vorfeld von ei-
ner Anmeldung abgeschreckt werden. Nehmen sie teil, besteht die Gefahr, dass 
sie ihre Meinung und Fragen nicht adäquat einbringen können oder sich nicht 
trauen, Fragen zu stellen. Die Tiefe der fachlichen Diskussion wird unter Um-
ständen beeinträchtigt. Ein Vorteil kann sein, dass Englisch für die meisten der 
Teilnehmenden eine Fremdsprache ist und sie damit ähnlich gefordert sind. 
Und natürlich kann eine Qualifizierung auf Englisch auch die eigene Sprach-
praxis trainieren.
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Förderung von Sprachkenntnissen als Motivationshilfe 
für Fachkräfte

Ein anderer Punkt tritt in der aktuellen Diskussion nicht so deutlich hervor 
und ist doch entscheidend für die Frage, wie Internationale Jugendarbeit ge-
stärkt werden kann und wie mehr Träger und Fachkräfte dazu motiviert wer-
den können, Projekte der Internationalen Jugendarbeit durchzuführen. Denn 
neben den häufig diskutierten Herausforderungen  – wie dem zusätzlichen 
Zeit- und Organisationsaufwand oder dem Aufwand und notwendigen Wis-
sen für die Beantragung von Fördermitteln – können auch die eigenen Fremd-
sprachenkenntnisse für Fachkräfte ein Hemmnis darstellen. Beim Aufbau von 
Partnerschaften mit Trägern aus Partnerländern kommt zu den interkulturel-
len Aspekten der internationalen Kooperation (unterschiedliche Arbeitswei-
sen, strukturelle Voraussetzungen und Hierarchien, Diskussionen über Ziele, 
Inhalte, Partizipation der Teilnehmenden oder Leitungsverständnis) noch die 
Schwierigkeit hinzu, all dies in der Fremdsprache zu bewältigen, sei es in der 
Partnersprache oder häufig auf Englisch. Es ist wahrhaft eine Herausforderung, 
dem Partner auf Englisch zu erklären, wie der eigene Träger strukturell einge-
bunden ist, in welchen Zusammenhängen er als freier oder öffentlicher Träger 
im deutschen System der Kinder- und Jugendhilfe steht, welche Anforderun-
gen gesetzt werden an die Zusammensetzung der Teilnehmenden, oder auch 
das Ziel, bestimmte Zielgruppen zu erreichen. An diesen Punkten kommen 
viele Fachkräfte an die Grenzen ihrer Schulenglischkapazitäten.

Diese Herausforderung hat das brandenburgische Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport erkannt und darauf reagiert. In Kooperation mit der LAG 
Jugendkoordination wurde 2016 ein Modellprojekt durchgeführt, das Fach-
kräften die Möglichkeit gab, ihre Englischkenntnisse so aufzufrischen und 
auszubauen, dass sie über eine gute Basis verfügen, um mit Projektpartnern 
zusammen zu arbeiten. Nach einem einwöchigen Intensivkurs wurde ein hal-
bes Jahr lang ein Online-Sprachkurs durchgeführt, der es Fachkräften aus länd-
lichen Regionen ermöglichte, an einem regelmäßigen Angebot teilzunehmen. 
Der Kurs fokussierte auf der mündlichen Sprachpraxis und die Teilnehmenden 
konnten ihre eigenen Inhalte einbringen. So konnte beispielsweise das Vorstel-
len der eigenen Organisation geübt werden oder das Formulieren von E-Mails 
an den Partner. Zwar mussten gerade im ländlichen Raum einige technische 
Hürden aufgrund teilweise schlechter Internetverbindungen bewältigt wer-
den. Doch die Organisatorinnen konnten am Ende insgesamt ein positives Fa-
zit aus dem Modellprojekt ziehen. Die mündliche Ausdrucksfähigkeit der Teil-
nehmenden und die Sicherheit, auf Englisch zu kommunizieren, haben sich 
deutlich erhöht. Dies wirkte sich auch positiv bei anschließenden Fachkräfte-
programmen aus, in denen die Fortschritte in der Diskussionsfreudigkeit und 
-fähigkeit bemerkt werden konnten. Insgesamt also ein wichtiger Schritt und 
ein gutes Beispiel für den Abbau von Sprachbarrieren und für die Motivierung 
von Fachkräften für die Internationale Jugendarbeit. Für weitere Anstrengun-
gen, die Hürden für die Teilnahme an Fachkräftequalifizierungen oder für ein 
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aktives Engagement in der Internationalen Jugendarbeit abzubauen, sollte an 
dieser guten Erfahrung angeknüpft werden.

Terminologie für die fachliche Diskussion

Als Hilfestellung für Fachkräfte in der Diskussion mit ausländischen Koopera-
tionspartnern kann auch der Anfang 2018 neu von IJAB aufgelegte Youth Work 
Translator genutzt werden. Das Online-Tool bietet Übersetzungen von Begrif-
fen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der Internationalen Ju-
gendarbeit. Eingeführt im Rahmen der jugendpolitischen Zusammenarbeit mit 
Griechenland, bietet er übersetzte Fachbegriffe in den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Griechisch und Chinesisch an.14 Darüber hinaus finden sich auch Erläu-
terungen für zahlreiche Begriffe, die spezifisch für ein nationales System der 
Kinder- und Jugendhilfe sind und die ohne Erläuterung nur schwer einzuord-
nen sind. Damit das Tool so praxisnah wie möglich ist, können Fachkräfte über 
eine Rückmeldefunktion Begriffe melden, die aus ihrer Praxiserfahrung heraus 
noch fehlen und die im Youth Work Translator aufgenommen werden sollten. 
Per Suchfunktion kann auch unterwegs vom Smartphone aus nach Fachbegrif-
fen in den genannten Sprachen gesucht werden. Darüber hinaus können the-
menfeldspezifische Listen in ausgewählten Sprachen ausgegeben werden, um 
sich auf die Diskussion verschiedener Themen vorbereiten zu können. Träger 
haben die Möglichkeit, den Youth Work Translator in ihre eigene Webseite ein-
zubinden.

Hemmnisse abbauen: Sprachanimation unterstützt die natürliche 
Kommunikation zwischen Teilnehmenden

Über die weiter oben beschriebene Entscheidung für Träger hinaus, ob sie 
Sprachmittlung für ihre Projekte einsetzen oder Englisch als Arbeitssprache 
setzen, gibt es seit vielen Jahren eine Methode, die die natürliche Kommunika-
tion zwischen Teilnehmenden unterstützt. Die Sprachanimation wurde in den 
1990er-Jahren mit dem »Projekt Bielefeld« vom Deutsch-Französischen Ju-
gendwerk entwickelt15 und seither von vielen Organisationen weiterentwickelt 
und angepasst.16 Fern jeder formalen Bildungserfahrung mit Fremdsprachen 
sensibilisiert die Sprachanimation für die anderen Sprachen und Kulturen. Sie 

14 Der Youth Work Translator ersetzt damit die bisher von IJAB aufgelegten zweisprachigen 
Wortlisten der Kinder- und Jugendhilfe und kann unter www.translation.rocks abgerufen 
werden (aufgerufen am 17.12.2018). Derzeit wird in Kooperation mit dem DFJW eine Er-
weiterung um Französisch erarbeitet.

15 Die Broschüre des DFJW (2018) zur Sprachanimation enthält sowohl eine Darstellung der 
Entwicklung der Sprachanimation und ihre theoretischen Grundlagen als auch Anleitungen 
von Sprachanimationsaktivitäten.

16 So beispielsweise vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk, der Stiftung Deutsch-Russischer 
Jugendaustausch, Tandem- Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaus-
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unterstützt die Teilnehmenden darin, Hemmungen abzubauen und Angst vor 
der Partnersprache zu verlieren. Die Teilnehmenden erfahren, dass Kommuni-
kation auch mit geringen Sprachkenntnissen möglich ist.

Sprachanimation ist eine spielerische Methode, die zur Kommunikation an-
regen will. Ziel ist es, Hemmungen gegenüber der Fremdsprache abzubauen, 
den Teilnehmenden die Angst zu nehmen, mit den Beteiligten aus anderen 
Ländern zu sprechen und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu verstärken. 
Mithilfe der Sprachanimation können während der Begegnung kommunikati-
onsfördernde Situationen geschaffen werden, insbesondere wenn je nach Pro-
jektart bzw. Projektthema auf die sprachbezogenen Bedürfnisse eingegangen 
wird. Die Sprachanimation unterstützt die gruppendynamischen Prozesse und 
fördert die Kommunikation und Kooperation in der internationalen Gruppe. 
Zur Erreichung dieser Ziele bedient sie sich einiger Aktivitäten aus den Berei-
chen der Spielpädagogik, der Theaterpädagogik, der Erlebnispädagogik sowie 
weiterer kreativer Ansätze und verbindet diese mit sprachlichen Elementen. 
Je stärker der Bezug der vermittelten Begriffe zur Gruppensituation und zum 
Thema der Begegnung, desto leichter werden sie von den Teilnehmenden ver-
innerlicht. Durch Wiederholen von Begriffen oder Redewendungen und Auf-
schreiben auf Notizzetteln oder Plakaten werden die beteiligten Sprachen ein 
präsenter Teil des Programms.

Die guten Erfahrungen, die die verschiedensten Organisationen mit Sprach-
animation in internationalen Jugendbegegnungen machen, haben uns dazu 
motiviert, diese Methode von Anfang an auch für das Feld der deutsch-grie-
chischen Jugendbegegnungen mitzudenken. Seit 2018 beschäftigt sich daher 
die Arbeitsgemeinschaft Sprachanimation im deutsch-griechischen Jugendaus-
tausch mit der Adaption und Entwicklung von Sprachanimationsaktivitäten 
für den deutsch-griechischen Kontext, die 2019 als Methodensammlung den 
Trägern zur Verfügung gestellt werden.

Einbeziehung diverser Muttersprachen – 
Eine Chance für Wertschätzung

Wenn über die Sprachen nachgedacht wird, die im Kontext von Aktivitäten In-
ternationaler Jugendarbeit eine Rolle spielen, dann stehen zunächst die offizi-
ellen Landessprachen der beteiligten Partnerländer im Fokus. Die Realitäten in 
Jugendbegegnungen verändern sich jedoch seit einigen Jahren zunehmend. So 
haben beispielweise die Teilnehmenden der deutschen Gruppe nicht unbedingt 
Deutsch als Muttersprache. Vielmehr beherrschen immer mehr Jugendliche 
aus Familien mit Migrationserfahrung auch mehrere (Mutter-)Sprachen. Hier 
bietet die Sprachanimation eine besondere Chance, diese Sprachkenntnisse der 
Teilnehmenden positiv einzubinden. Werden sie in Deutschland häufig, wie 

tausch und ConAct-Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch. Von 
IJAB wurde eine Arbeitshilfe zur inklusiven Sprachanimation erarbeitet: siehe IJAB (2017).
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dies zum Beispiel im Schulsystem vorkommt, eher als Manko wahrgenommen, 
so bietet sich hier die Möglichkeit, sie als wertvolle Ressource einzubinden. Die 
Sprachanimation ermöglicht es, nicht nur die offiziellen Landessprachen der 
Partnerländer in die Übungen einzubeziehen, sondern auch die verschiedenen 
Muttersprachen aller Teilnehmenden. Allen Beteiligten erfahren damit die glei-
che Wertschätzung ihrer Muttersprache.

Ob und wie die Mehrsprachigkeit bzw. sprachliche Diversität durch die 
Sprachanimation in deutsch-französischen Jugendbegegnungen tatsächlich 
wachgehalten werden kann, untersucht derzeit ein Forschungsprojekt des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks in Zusammenarbeit mit der Universität 
Paris 3 und der Hochschule Freiburg i. Br.17 Das Forschungsprojekt beleuchtet 
die Frage, welchen Platz alle Sprachen, die die Jugendlichen mitbringen, sowohl 
in formellen als auch in informellen Kommunikationssituationen einnehmen 
und ob und wie die Sprachanimation die sprachlichen Kompetenzen der Ju-
gendlichen anerkennt und wertschätzt oder ob sie sie negiert. Werden sie also 
als Potential für alle Teilnehmenden wahrgenommen? Aus den Beobachtungs-
ergebnissen heraus sollen gemeinsam mit dem Ausbilder-Pool für Sprachani-
mation Handlungsvorschläge für die Sprachanimation entwickelt werden.

Inklusive Aspekte von Sprache in der Internationalen 
Jugendarbeit

So wie es für jede Jugendbegegnung oder jedes Fachkräfteprogramm wichtig 
ist, die sprachlichen Fragestellungen konzeptionell einzuplanen, so gilt dies na-
türlich ebenso und in besonderer Weise für inklusive Jugendbegegnungen. 
Welche Besonderheiten in der inklusiven internationalen Jugendarbeit zum 
Tragen kommen, hat die Kreisau-Initiative e. V. zusammen mit ihren Koopera-
tionspartnern im Rahmen einer Strategischen Partnerschaft herausgearbeitet. 
Im Sinne der Inklusion ist immer eine Vielfalt und Gleichwertigkeit von Kom-
munikationsformen anzustreben.18 Sprachmittlung in allen Sprachen und 
Kommunikationsformen ist unentbehrlich. Und auch für den Einsatz von 
Sprachanimation gelten besondere Anforderungen.19 Während in der »klassi-
schen« Sprachanimation die verbale Kommunikation in gesprochener oder ge-
schriebener Form dominieren, werden die Methoden in inklusiven Begegnun-
gen abgeändert. »Je nach Kompetenz der Teilnehmenden erhalten non-verbale 
Kommunikation und alternative Kommunikationsformen (Unterstützte Kom-
munikation) einen deutlich höheren Stellenwert. So können Worte und Aussa-

17 Die Darstellung des Forschungsprojekts »Wertschätzung und Entwicklung mehrsprachi-
ger Sprachkompetenzen in deutsch-französischen Jugendbegegnungen.« ist abrufbar unter 
https://www.dfjw.org/forschung-und-evaluierung/wertschatzung-und-entwicklung-mehrspra 
chiger-sprachkompetenzen.html (aufgerufen am 16.12.2018).

18 Kreisau-Initiative (2017, S. 27).
19 Siehe hierzu auch IJAB (2017).
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gen durch Gebärden, Gesten, Bilder und Klänge unterstützt oder stellenweise 
sogar ersetzt werden.«20

Hemmnis oder Chance?

Auf die Frage, ob Fremdsprachen Hemmnis oder Chance für die Internationale 
Jugendarbeit sind, gibt es also keine schnelle Antwort. Träger von internationa-
len Projekten sollten sich aber der Bedeutung der Fragestellung bewusst sein. Es 
gilt, sich im Vorfeld von Projekten mit dem Thema Sprache und Kommunika-
tion auseinanderzusetzen und vor dem Hintergrund von angestrebter Zielgrup-
pe, Thema, methodischer Umsetzung und Rahmenbedingungen entsprechen-
de Entscheidungen für die Gestaltung der Kommunikation zu treffen. Auch die 
sprachliche Qualifizierung von Fachkräften für die Internationale Jugendarbeit 
sollte stärker in den Blick genommen werden, sowohl im Rahmen der Ausbil-
dung von Fachkräften als auch im Sinne einer Fort- und Weiterbildung.
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Abstract

Fremdsprachenkenntnisse werden durch 
die Teilnahme an Internationaler Jugend-
arbeit gefördert. Aber können sie nicht zu-
vor noch eine Barriere darstellen und den 
Zugang zu internationalen Projekten und 
Qualifizierungen erschweren oder sogar 
verhindern? Die Antwort darauf ist ab-
hängig von der Gestaltung von Kommu-
nikation in den verschiedenen Formaten 
der Internationalen Jugendarbeit. Es ist 
zweifellos wichtig, sich bei der Planung 
von Jugendbegegnungen oder Fachkräf-
teprogrammen mit diesen Fragen zu be-
schäftigen. Der Beitrag beleuchtet unter-
schiedliche Gestaltungsmöglichkeiten mit 

ihren Vor- und Nachteilen. Dabei geht es 
um die Frage, ob eine gemeinsame Arbeits-
sprache, in der Regel Englisch, vorausge-
setzt oder Sprachmittlung zur Verfügung 
gestellt wird. Anhand der Methode der 
Sprachanimation wird dargelegt, wie die 
Kommunikation unter den Teilnehmen-
den auch unabhängig von Fremdsprachen-
kenntnissen angeregt werden kann. Ferner 
wird die Perspektive von Fachkräften in 
den Blick genommen und beleuchtet, wel-
che Möglichkeiten es zur Überwindung 
von Hemmnissen für ein Engagement in 
der Internationalen Jugendarbeit gibt.

Abstract
Foreign languages – obstacle or opportunity? Language barriers in 
international youth work

International youth work activities are an 
effective way to acquire foreign language 
skills. However, can the lack of foreign 
language skills be a barrier to participa-
tion in international projects and training 
courses that is hard or even impossible to 
overcome? The answer depends on the role 
that is assigned to communication in in-
ternational youth work activities. There is 
no doubt that the language issue needs to 
be given a lot of thought when designing 
youth exchanges or expert programmes. 
This article explores various potential con-
stellations and their respective advantag-

es and disadvantages. For instance, it dis-
cusses whether a shared language should 
be prescribed – which in most cases will 
be English – or whether interpreting ser-
vices should be offered. Using the Lan-
guage Animation method as an example, 
the article demonstrates how participants 
can be encouraged to communicate even 
though they may not speak each other’s 
languages. Finally, the matter is discussed 
from the perspective of experts. How can 
they be assisted in overcoming the obsta-
cles that may prevent them from engaging 
in international youth work?
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