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Ausgangslage für die Internationale 
Jugendarbeit in Sachsen

Im Jahr 2013 wurde das Strategiepapier »Neu-
er Schwung für die Internationale Jugendarbeit 
im Freistaat Sachsen«1 von verschiedenen Ver-
bänden, die in Sachsen zum Thema aktiv sind, 
veröffentlicht. Das Strategiepapier war angeregt 
worden durch die Fachtagung »Sachsen interna-
tional« des Kinder- und Jugendring Sachsen. Der 
Bedarf der Aktivierung der Internationalen Ju-
gendarbeit (IJA) in Sachsen wurde dabei wie folgt 
deutlich: »Trotz der bekannten Bedeutung inter-
nationaler Erfahrungen für die Entwicklung jun-
ger Menschen sinken die Zahlen der Angebote und 
Projekte im Bereich der internationalen Jugend-
arbeit seit den 90er Jahren kontinuierlich, wie so-
wohl der aktuelle Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung als auch der 4. Sächsische Kinder- 
und Jugendbericht bestätigen.«2 Bei der genannten 
Fachtagung »Sachsen international« wurden Hin-
dernisse identifiziert, die eine Erklärung für die-
sen Trend bzw. diese Ausgangslage bieten können:
• Die Anerkennung der Internationalen Jugend-

arbeit ist in Sachsen unzureichend, bzw. ist die 
Internationale Jugendarbeit kein integraler Be-
standteil der Jugendarbeit.

• Es mangelt an Koordination, Kooperation, Ver-
netzung und Aufgabenteilung sowie an Quer-
schnittsdenken, außerdem fehlt ein Rahmen-
konzept und ein Zeitplan, es gibt zu wenig ge-
meinsames Handeln zwischen öffentlichen 
und freien Trägern.

1 https://bit.ly/2qHxs1W (aufgerufen am 07.12.2018).
2 Vgl. ebd., S. 4.
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• Die Ausgestaltung der Förderrichtlinien ist problematisch, dies betrifft den 
bürokratischen Aufwand bei Antragstellung und Abrechnung, den verzö-
gerten Eingang von Zuwendungsbescheiden, die zu niedrigen Tagessätze 
und die Tatsache, dass oft kein vorzeitiger Maßnahmebeginn möglich ist. 
Zudem gestaltet sich das Gastgeberprinzip oft kompliziert für die jeweiligen 
Partner und die Kofinanzierung durch Kommunen und Städte kann oftmals 
nicht gewährleistet werden. Die Partizipation von benachteiligten Jugendli-
chen an den Projekten ist (obwohl gewollt) durch die Förderrichtlinien zum 
Teil erschwert.

• Die Fachkräfte der Jugendarbeit finden keine Kapazitäten, um Projekte zu 
konzipieren und umzusetzen.

Im oben genannten Strategiepapier wurden dann Lösungswege zu diesen Hin-
dernissen aufgezeigt:3

• Um zu erreichen, dass die Internationale Jugendarbeit mehr Anerkennung 
bekommt und als integraler Bestandteil der Jugendarbeit gesehen wird, gilt 
es, ihr fachpolitisch mehr Gewicht zu geben.

• Es braucht funktionierende Basisstrukturen sowie Kontinuität und feste An-
sprechpartner, damit Koordinations- und Vernetzungsaufgaben bewältigt 
und Vertrauen aufgebaut werden kann.

• Mit einer Optimierung der Förderrichtlinien lässt sich das Zusammenspiel 
zwischen öffentlichen und freien Trägern verbessern. Es bedarf einer un-
komplizierten, wertschätzenden und flexiblen Förderung mit einem fairen 
Umgang bei Problemen, gerade auch um Kinder und Jugendliche in prekä-
ren Lebenslagen zu erreichen.

• Damit Fachkräfte die Kapazitäten finden, um Projekte konzipieren und um-
setzen zu können, müssen zusätzliche personelle, zeitliche sowie finanzielle 
Ressourcen für die Internationale Jugendarbeit zur Verfügung stehen.

Strategische Zielsetzungen

Zu diesen Lösungswegen wurden in Sachsen strategische Zielsetzungen ent-
wickelt. Auf deren Grundlage erfolgte die Konzeption des Projektes »Uferlos – 
Kampagne zur Aktivierung der Internationalen Jugendarbeit« im Freistaat 
Sachsen. Die strategischen Zielsetzungen wurden in den Kooperationsvertrag 
zwischen dem Landesjugendamt Sachsen und dem Träger des Projekts, der 
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e. V. (AGJF Sachsen), auf-
genommen. Neben dem globalen Ziel von Uferlos, der Stärkung der Internatio-
nalen Jugendarbeit in Sachsen, nennt dieser Kooperationsvertrag vier Teilziele:
1. Die Zugänge zur Internationalen Jugendarbeit sind zielgruppenorientiert 

und für alle jungen Menschen gleichermaßen offen.

3 Vgl. ebd., S. 3.
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2. Es existiert ein lebhafter Informations- und Erfahrungsaustausch im Kon-
text der Internationalen Jugendarbeit. Die Vernetzung der Akteure ist ge-
währleistet.

3. Die Potentiale, die sich für Sachsen aus der unmittelbaren Grenznähe zu Po-
len und Tschechien ergeben, werden besser als bisher genutzt.

4. Die Möglichkeiten der Begegnung mit den europäischen Partnerregionen 
des Freistaates Sachsen werden intensiver genutzt.

Bevor ausführlicher auf die Konzeption und die Arbeit von Uferlos eingegan-
gen wird, gilt es zu bemerken, dass sich in der praktischen Umsetzung der stra-
tegischen Ziele innerhalb der Projektarbeit einige Einschränkungen ergeben 
haben. Zum einen lässt sich aus der unmittelbaren geographischen Nähe zu 
Polen und Tschechien nicht per se ein inhaltlicher Schwerpunkt für die Inter-
nationale Jugendarbeit in Sachsen ableiten. Zum anderen gibt es etablierte An-
gebote auf der Bundesebene wie das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) 
und das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 
(Tandem), die gezielt für die Unterstützung der Internationalen Jugendarbeit 
zwischen Deutschland und den Nachbarländern sowohl inhaltlich als auch fi-
nanziell zuständig sind. Uferlos hat in den vergangenen Jahren eng mit den bei-
den Einrichtungen kooperiert, unter anderem bei der Fachtagung »Leinen los – 
Frischer Wind für die Jugendarbeit durch internationale Perspektiven« 2017 
in Dresden. Zwar wird Uferlos weiterhin die Internationale Jugendarbeit zwi-
schen den drei Ländern in Kooperation mit DPJW und Tandem unterstützen, 
dennoch soll dadurch nicht der Fokus und das Wirkungsgebiet der Interna-
tionalen Jugendarbeit eingeschränkt werden. Außerdem kann das strategische 
Ziel der Verbesserung von strukturellen Rahmenbedingungen für die Internatio-
nale Jugendarbeit in Sachsen maßgeblich nur durch die Mitwirkung von poli-
tischen Instanzen und durch Vertreter(inne)n in den Jugendhilfeausschüssen 
erreicht werden.

Das Projekt Uferlos hat in den vergangenen Jahren ausreichend Informa-
tionen und Anforderungen der Träger gesammelt und die Bedarfe der sächsi-
schen Fachpraxis klar kommuniziert. Durch die Teilnahme an bundesweiten 
Treffen der Service- und Fachstellen wurden gute Beispiele zusammengetra-
gen und Anregungen für eine Landesrichtlinie gegeben, die unmittelbar auf 
die Fachpraxis auf der örtlichen Ebene wirken könnte, neben den bestehenden 
Förderinstrumenten zur Stärkung der Internationalen Jugendarbeit in Sachsen. 
Die Richtlinienverantwortung liegt beim zuständigen Ministerium.

Konzeption und Arbeitsschwerpunkte

Das Projekt Uferlos startete 2016 mit einem zweiköpfigen Projektteam. Das 
Erreichen der oben genannten Ziele wurde zunächst bis Ende 2018 festgesetzt. 
Die Aktivitäten des Projekts sind folgenden Hauptbereichen zugeordnet:
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• Vernetzung
• Fortbildung
• Beratung
• Projekte
• Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

Landesweite Vernetzung
Uferlos selbst führt in Sachsen landesweite Netzwerkveranstaltungen durch 
wie: »Vernetzt voran – Netzwerkveranstaltung der Internationalen Jugendar-
beitsszene in Sachsen« (2017) in der Landeshauptstadt Dresden und organi-
siert Regionaltreffen zur Internationalen Jugendarbeit in Nord-, Ost- und Mit-
telsachsen.

Sowohl in eigenen als auch in externen Fachveranstaltungen wird immer 
wieder die Gelegenheit genutzt, auf die Internationale Jugendarbeit aufmerk-
sam zu machen, das Projekt Uferlos und seine Angebote vorzustellen, Kontakte 
zu knüpfen sowie Fachkräfte und Träger weiter für die Internationale Jugend-
arbeit zu sensibilisieren. Kooperationsanbahnungen gibt es außerdem durch 
den breit aufgestellten Projektbeirat, der sowohl aus landesweiten als auch aus 
lokalen Trägern der Jugendhilfe besteht. Bei Treffen mit dem Landesjugendamt 
werden die Strategie und die Ziele von Uferlos sowie die bisherigen Projekt-
ergebnisse diskutiert, die Chance einer positiven Entwicklung der Internatio-
nalen Jugendarbeit in Sachsen ausgelotet sowie Ideen für künftige Fortbil-
dungsangebote von Uferlos abgestimmt.

Bundesweite Vernetzung
Bereits seit März 2016 besteht eine Zusammenarbeit mit IJAB  – Fachstelle 
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland sowie mit 
Projektreferent(inn)en aus dem »Aktionsbündnis Anerkennung International« 
und dem Netzwerk »Kommune goes International«. Die Arbeit dieser Akteure 
wird durch gemeinsame Veranstaltungen mit Uferlos auch in Sachsen stärker 
sichtbar, beispielsweise durch die Kickoff-Veranstaltung 2016 in Chemnitz und 
»Leinen los – Frischer Wind für die Jugendarbeit durch internationale Perspek-
tiven« 2017 in Dresden. Die Vernetzung spiegelt sich auch im Fortbildungsan-
gebot wieder. So wurden u. a. die Erkenntnisse aus dem Eurodesk-Seminar von 
IJAB 2016 in Hannover wiederum genutzt, um das Seminar »Finanzierungslot-
se – Finanzierung und Antragstellung für Internationale Jugendarbeit« auch in 
Sachsen anzubieten, das 2017 erfolgreich in Dresden umgesetzt werden konn-
te. Das »Beratungs- und Regionaltreffen zur Internationalen Jugendmobilität 
in Sachsen« 2017 in Mittelsachsen wurde in Kooperation mit transfer e. V. Köln 
umgesetzt, um u. a. das Thema internationale Jugendarbeit in der Hochschule 
auszuloten. Außerdem wurde sowohl der »Info- und Vernetzungstag zum in-
ternationalen Jugend- und Schüleraustausch und zur europäischen und inter-
nationalen Jugendarbeit« der Koordinierungsstellen und Jugendwerke 2017 in 
Potsdam als auch die Tandem-Fachtagung »GUT DRAUF-Fachtag zum The-
ma Stressregulation im Rahmen von internationalen Jugendaustauschmaßnah-
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men« 2017 in Regensburg für Kooperationsgespräche genutzt. Daraus entstand 
die Planung eines Contact Making-Seminars mit polnischen, tschechischen 
und sächsischen Fachkräften für 2018.

Europäische und weltweite Vernetzung
Durch die Teilnahme von Uferlos-Mitarbeiter(inne)n an Fortbildungen im eu-
ropäischen Kontext, z. B. von salto-youth.net4 sowie die Durchführung eigener 
internationaler Projekte, konnte Uferlos seine internationalen Kontakte erwei-
tern. So entstanden u. a. neue Kontakte nach Schweden und belastbare Bezie-
hungen zu Fachkräften der Jugendarbeit in sechs europäischen Ländern. Durch 
das Contact Making-Seminar im Rahmen der internationalen erlebnispädago-
gischen Fachtagung »Into the wild« der AGJF Sachsen 2017 konnten Kontakte 
nach Zimbabwe geknüpft werden. Die Kontakte nutzt Uferlos für Beratungs-
anfragen und für eigene Projektideen.

Fortbildung
Ausgehend von der sachsenweit bekannten Expertise im Bereich der Fortbil-
dung5 von Fachkräften im Dach- und Fachverband AGJF Sachsen wurde auch 
für Uferlos dieser Bereich in die Projektkonzeption eingebracht.

Ziel des Bereiches Fortbildung ist es, die Skills und das Wissen der sächsi-
schen sozialpädagogischen Fachkräfte zum Thema Internationale Jugendarbeit 
zu erweitern, um Grundlagen für internationale Projekte zu legen sowie die 
Qualität von Jugendbegegnungen zu erhalten und zu erhöhen.

Das Fortbildungsangebot von Uferlos, das im jährlichen Fortbildungspro-
gramm der AGJF Sachsen ausgeschrieben und beworben wird, umfasst Semi-
nare, Fachtagungen und Netzwerkveranstaltungen.

Da die Planung dieser Fortbildungsformate schon im Sommer 2016 begann, 
konnte auf den 2017 analysierten Veränderungsbedarf in der Angebotsstruktur 
von Uferlos schrittweise reagiert werden. So wurde zum Beispiel das Seminar 
»Interkulturelle Kompetenz – Islamfeindlichkeit – Geschlechterbilder« 2017 in 
Leipzig in Kooperation mit dem RAA Leipzig – Verein für Interkulturelle Ar-
beit, Jugendhilfe und Schule sowie 2018 das Seminar »Alles im Griff? Rechtli-
che Grundlagen für Jugendbildungsreisen ins Ausland« erfolgreich umgesetzt. 
Der Bedarf dazu wurde vom Arbeitskreis »Leipzig international« an Uferlos 
herangetragen.

Außerdem wurde das Format »Camp International – Projektwerkstatt für 
IJA« als Verschränkung von Fortbildung und Projekt entwickelt und 2017 in 
Leipzig umgesetzt.

Die eher klassischen Fortbildungsformate in Form von ein- und mehrtä-
gigen Seminaren waren weniger nachgefragt, obwohl der entsprechende Be-
darf dazu vorab angezeigt wurde. Das zweitägige Seminar zu Finanzierungs-
möglichkeiten in der Internationalen Jugendarbeit erzeugte allerdings eine 

4 https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar (aufgerufen am 07.12.2018).
5 https://www.agjf-sachsen.de/fortbildung.html (aufgerufen am 07.12.2018).
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hohe Resonanz. Ebenso waren die Fachkräfteaustausche »Getting in Touch« 
2017 nach Schweden in Kooperation mit dem IB Mitte gGmbH Leipzig und 
»MEETS^3: Schule meets Jugendarbeit meets Demokratieförderung« nach 
Bosnien und Herzegowina 2018 gut frequentiert. Dies zeigt in zweierlei Hin-
sicht konkrete Bedarfe an in Richtung Vermittlung von Knowhow und erfah-
rungsorientierte Lernbezüge.

Ebenso braucht es Angebote, die die Internationale Jugendarbeit vor Ort in 
den Blick nehmen, Fachkräfte sensibilisieren und Träger aufschließen, eigene 
Angebote in diesem Arbeitsfeld zu entwickeln.

Beratung
Der dritte konzeptionelle Hauptschwerpunkt ist die Fachberatung von Trägern, 
Einrichtungen und Fachkräften zu Projektvorhaben. Ziel ist es, die Träger der 
Jugendarbeit zu motivieren, Projekte der Internationalen Jugendarbeit zu kon-
zipieren, zu beantragen und durchzuführen. Die Mitarbeiter/-innen des Ufer-
los-Teams stehen bei allen drei Phasen prozessberatend und coachend zur Sei-
te. Die Fachkräfte der Jugendhilfe bekommen durch die Beratung von Uferlos 
mehr Sicherheit in diesem komplexen Aufgabenspektrum.

Uferlos kann als gefördertes Projekt seine Beratungsdienstleistungen kos-
tenfrei anbieten. Die Arbeit erfolgt kunden-, ressourcen- sowie prozessorien-
tiert und basiert auf Freiwilligkeit. Dabei werden alle Informationen vertrau-
lich behandelt.

Dem Angebot der Beratung gehen Sensibilisierungsmaßnahmen für die In-
ternationale Jugendarbeit als Leistungsangebot gemäß SGB VIII voran. Erst-
kontakte und Erstberatungsangebote benötigen konsequente Bestärkung und 
die Überführung in kontinuierliche Beratungsprozesse, um sichtbare Ergeb-
nisse in Form von beantragten, geförderten und umgesetzten IJA-Maßnahmen 
zu generieren.

Inhaltlich geht es in der Beratung um eine Vielzahl von Themen, so z. B. um 
mögliche Projektideen, die Motivation und Partizipation der Zielgruppe, die 
konzeptionelle Ausrichtung von Projekten, Finanzierungsmöglichkeiten, die 
Antragstellung, die Durchführung von Projekten, Planungs- und Methoden-
kompetenzen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie Evaluation und Berichtwesen.

In den Beratungsprozessen und Kontakten mit Trägern und Fachkräften 
werden verschiedene Verwerfungen in der Praxis deutlich, insbesondere bei 
den Themen »Arbeitsaufwand für die engagierten Fachkräfte«, »Anerkennung 
von IJA-Maßnahmen als Teil der Jugendarbeit« und »Aufgaben der Fachkräf-
te auf Träger- und Verwaltungsebene«. Auch zeigt sich, dass die Fördersitua-
tion in Sachsen mit Förderprogrammen, die nur von landesweiten Trägern der 
Jugendhilfe in Anspruch genommen werden können, aus Sicht der örtlichen 
Strukturen nicht hinreichend ist. Eine Fördermöglichkeit über Landesmittel ist 
aufgrund der Antragsberechtigungen oft nicht möglich und einer Förderung 
über das Zentralstellenverfahren des Kinder- und Jugendplans (KJP) wird wei-
terhin eine gewisse Skepsis entgegengebracht. Die Fördersätze für Unterbrin-
gung, Fahrtkosten und Honorarmittel werden als zu gering wahrgenommen, 
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demgegenüber wird der Verwaltungsaufwand für den Verwendungsnachweis 
als zu hoch eingestuft. Häufig wird die angespannte personelle Situation in den 
Leistungsangeboten der Kinder- und Jugendarbeit benannt, die angesichts 
der vielfältigen Aufgabenstellungen der Fachkräfte und Einrichtungen wenig 
Spielraum für die Entwicklung von Maßnahmen der Internationalen Jugend-
arbeit lassen. Oft bedarf es eines zusätzlichen und/oder ehrenamtlichen Enga-
gements.

Projekte
In der Verantwortung von Uferlos werden eigene, exemplarische Projekte der 
Internationalen Jugendarbeit umgesetzt und erprobt sowie fachlich begleitet. 
Dies ist insbesondere wichtig, um Unterstützungsangebote der Fachpraxis in 
den Bereichen Begleitung, Beratung und Fortbildung auf der Basis von unmit-
telbaren, authentischen Vorerfahrungen zu entwickeln. Zu nennen sind hier-
bei vor allem folgende Projekte:
• Beim Fachkräfteaustausch Wien (2016) sammelte das Uferlos-Team wert-

volle Erfahrungen in der Organisation und Durchführung eines Fachkräf-
teprogramms als Gastgebende, außerdem wurden Kontakte zu Fachkräften 
aus Wien geknüpft und gefestigt, die für einen fachlichen Austausch und 
bei der Vermittlung von Partnerorganisationen in Beratungen wichtig sind.

• Mitte 2017 begann das Projekt International Scouts der AGJF Sachsen. Es 
zielt auf die Entwicklung alternativer, niederschwelliger und neuartiger Zu-
gänge für die Internationale Jugendarbeit, insbesondere um verschiedene 
Zielgruppen von Jugendlichen zu begeistern, als Teamer/-innen zu qualifi-
zieren und mit mehreren Kooperationspartner/-innen neue Formate auf ex-
perimentelle Weise auszuloten.

• Die Strategische Partnerschaft »Eastern Europe Open Boundaries (EOBB) – 
Qualitätssteigerung für die Jugendarbeit zum Thema Umgang mit Ableh-
nungskonstruktionen« bietet für Uferlos die Möglichkeit, weitere Erfahrun-
gen zur Projektkoordination im internationalen Kontext zu sammeln, vor 
allem aber internationale Kontakte zu Jugendarbeiter(inne)n aus sechs ver-
schiedenen europäischen Staaten (Portugal, Polen, Lettland, Bulgarien, Un-
garn, Slowakei) zu knüpfen, die in Beratungsprozessen zur Partnerfindung 
und/oder für weitere Uferlos-Fachkräfteaustausche genutzt werden können. 
Inhaltlich liegt der Arbeitsschwerpunkt des Projektes EEOB beim Fachbe-
reich MUT der AGJF Sachsen, koordinierend wurde vorwiegend Uferlos tä-
tig.

• Beim Fachkräfteaustausch »Getting in touch« nach Schweden im August 
2017, übernahm Uferlos die Beantragung und Organisation des Austauschs 
mit der schwedischen Partnerorganisation »Awesome People«. Die Ergeb-
nisse und Lernchancen des Austauschs wurden im Nachhinein öffentlich-
keitswirksam in der bilingualen Broschüre: »Segel setzen für die internatio-
nale Jugendarbeit – Erfahrungen aus dem deutsch-schwedischen Fachkräf-
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teaustausch »Getting in touch« in Kooperation mit der IB Mitte gGmbH 
Leipzig festgehalten und veröffentlicht.6

• Ebenso organisierte Uferlos 2018 den Fachkräfteaustausch MEETS^3 nach 
Bosnien und Herzegowina in Kooperation mit der sächsischen Partneror-
ganisation JucoMost (Mobile Jugendarbeit Coswig) und dem bosnischen 
Partner DCNN. Daraus resultierte ein Videobeitrag für die Verbreitung der 
Projektergebnisse.7

Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit
Zentrales Mittel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Webseite des Projekts Uferlos. 
Diese wurde 2017 zu einem Fachkräfteportal für die Internationale Jugendarbeit 
entwickelt.8 Das Design des Webportals basiert auf einem erarbeiteten Maß-
nahmenkonzept mit Bausteinen der Information, der Vernetzung, der Finanzie-
rung und der Unterstützung mit beispielhaften Projekterfahrungen aus der Pra-
xis. Das Webportal wird fortlaufend ausgebaut, funktional erweitert und aktuell 
gehalten. Es soll grundlegende Informationen zur Internationalen Jugendarbeit 
geben, deren breites Aktivitätsspektrum in Sachsen zeigen und darüber hinaus 
transparent machen, wo es bereits Aktivitäten der Internationalen Jugendarbeit 
in Sachsen gibt. Es soll außerdem Vernetzungsoptionen unterstützen und das 
Arbeitsfeld würdigen, Fachkräfte und Träger darin bestärken, in diesem Ar-
beitsfeld selbst aktiv zu werden bzw. aktiv zu bleiben. Träger können ihre Ak-
tivitäten, Projekte und Maßnahmen über das Webportal veröffentlichen und 
überregional sichtbar machen, indem sie Uferlos Foto- und Filmbeiträge oder 
Projektberichte zur Verfügung stellen oder sich als Akteure der Internationa-
len Jugendarbeit in die Netzwerkkarte des Webportals eintragen lassen. Dies ist 
eine kostenfreie Möglichkeit für Träger, die Wirksamkeit ihrer Projekte sach-
sen- bzw. bundesweit darzustellen. Für Uferlos ist es eine ressourcenorientier-
te Methode, um andere Träger für die Internationale Jugendarbeit zu sensibi-
lisieren und durch gute Praxisbeispiele zu eigenen Projekten anzuregen und 
die Anerkennung für die Internationale Jugendarbeit sachsenweit zu steigern. 
Uferlos will erreichen, dass die Träger ihre Potentiale auch untereinander teilen 
und nutzen und dass das Thema kontinuierlich in die Fachpraxis eingebracht 
wird. 2018 wurde zudem eine Öffentlichkeitskampagne gestartet, die durch ge-
druckte Visuals und Social Media Beiträge mehr Sichtbarkeit für das Arbeits-
feld Internationale Jugendarbeit sichern soll. Außerdem wird Ende 2018 eine 
Broschüre veröffentlicht, mit der die Akteure und die Vielfalt der Angebote der 
Internationalen Jugendarbeit in Sachsen sichtbar werden.

Die Lobbyarbeit im Sinne einer Imageentwicklung für die Internationale 
Jugendarbeit wurde durch Gespräche mit dem Landesjugendamt, dem Säch-
sischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, dem Kommu-
nalen Sozialverband Sachsen (KSV) als Förderbehörde vorangebracht. Dabei 

6 Download der Broschüre »Segel setzen für die IJA« unter http://uferlos.agjf-sachsen.de/news 
reader/195.html (aufgerufen am 07.12.2018).

7 http://uferlos.agjf-sachsen.de/medien.html (aufgerufen am 07.12.2018).
8 http://uferlos.agjf-sachsen.de.
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spielte auch die Arbeit des Projektbeirates und nicht zuletzt eine Reaktivie-
rung der Thematik »Verbesserungsbedarfe bei der Landesförderung der In-
ternationalen Jugendarbeit« eine wichtige Rolle, ebenso aber auch die Beiträge 
zur Fachtagung von Uferlos »Leinen los – Frischer Wind für die Jugendarbeit 
durch internationale Perspektiven« im September 2017.9

Die Internationale Jugendarbeit, derzeit noch zu sehr als Spezialfeld in der 
Jugendarbeit angesehen, sollte in der überörtlichen und in der örtlichen Ju-
gendhilfeplanung in allen sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten 
verstärkt festgeschrieben werden. Anreize, die eine regionale Wirkung erzeu-
gen, tragen zur Stärkung der Internationalen Jugendarbeit in Sachsen bei. Hier 
kann Uferlos beratend im Sinne einer Servicestelle wirken und z. B. Impulse 
für die Entwicklung von Fachstandards für die Internationale Jugendarbeit in 
Sachsen setzen.

Uferlos: Fachstelle für Internationale Jugendarbeit in Sachsen
Ab 2019 wandelt sich Uferlos vom Projekt zur Fachstelle für Internationale Ju-
gendarbeit und verstetigt somit das bisherige Angebot für alle Träger in Sach-
sen. Die Fachstelle soll in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern die 
Netzwerkstrukturen vor Ort ausbauen, die Wahrnehmung und Anerkennung 
der Internationalen Jugendarbeit verstärken und die Zugänge für alle Jugendli-
chen durch bedarfsorientierte, regionalspezifische Angebote ermöglichen. Die 
digitale Bereitstellung von Informationen über das stetig aktualisierte Uferlos-
Webportal soll das Bewusstsein für die Vielfalt der Methoden und Ansätze der 
Internationalen Jugendarbeit erhöhen und regionale Kontakte für gemeinsa-
me Projekte begünstigen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Fachstelle ist es, 
in den kommenden Jahren öffentliche Träger der Jugendarbeit und Jugendhilfe 
für die Internationale Jugendarbeit zu sensibilisieren, den Fachdiskurs bei Be-
hörden und Entscheidungsträgern anzuregen und die Kooperation mit forma-
len Bildungsträgern für die Verankerung der Internationalen Jugendarbeit in 
Lehr- und Studienplänen einzubinden. Mit dieser Arbeit auf den verschiede-
nen Ebenen stärkt die Fachstelle Uferlos die Etablierung und Weiterentwick-
lung der Internationalen Jugendarbeit in Sachsen.

Internationale Jugendarbeit als Methode
Das Projekt Uferlos setzt sich dafür ein, die Internationale Jugendarbeit als Me-
thode für die Kinder- und Jugendarbeit stärker als bisher zu etablieren, denn 
die internationale Perspektive öffnet bei Jugendlichen, Fachkräften und Ein-
richtungen u. a. die interkulturelle Wahrnehmung und fördert das Diversitäts-
bewusstsein. Auch wenn grenzüberschreitende Mobilität ein zentraler Aspekt 
der Internationalen Jugendarbeit ist, beschränkt sich der internationale Ansatz 
der Jugendarbeit nicht auf rein physische Begegnungen und Austauschaktivi-
täten. Dies spiegelt sich auch in der EU-Jugendstrategie 2019–2027 deutlich 

9 http://uferlos.agjf-sachsen.de/newsreader/fachtagung-leinen-los.html (aufgerufen am 07.12. 
2018).
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durch eine stärkere Förderung der digitalen Zusammenarbeit (u. a. der virtuel-
len Mobilität) wider10. Dies bedeutet, dass Träger, die sich international öffnen 
möchten und anfänglich die Barrieren zur Mobilität nicht überwinden können, 
nicht gänzlich auf die Chancen, die die Internationale Jugendarbeit bietet, ver-
zichten müssen. Die Vielfalt der Ansätze, Methoden, Wissen und guten Bei-
spiele sollen auch »vor Ort« genutzt werden um lokale Projekte zu unterstüt-
zen. Ein nächster Schritt, der dann gegangen werden kann, ist es, sich für die 
Begegnung mit ausländischen Jugendlichen bzw. Fachkräften als Gastgeber zur 
Verfügung zu stellen und somit die nächste Stufe in Richtung internationale 
Mobilität zu wagen. Genau dafür steht u. a. der Claim »Wir machen es einfach!« 
in der Öffentlichkeitsarbeit von Uferlos für die kommenden Jahre: Einstiegs-
formate einfach machen und ausprobieren, um die realen Umsetzungs-
möglichkeiten der Internationalen Jugendarbeit zunächst niedrigschwellig und 
ressourcenorientiert zu erfahren. Sollten sich die Hürden zur grenzüberschrei-
tenden Mobilität dennoch als unüberwindbar zeigen, kann die Fülle und Wirk-
samkeit der Internationalen Jugendarbeit als Methode, wie z. B. Sprachanima-
tion für inklusive Arbeit, interkulturellen und interreligiösen Dialog, für die 
Arbeit mit Geflüchteten, für Gruppendynamik und für die gesamte Brandbrei-
te der nicht-formalen und informellen Bildung als Ressource genutzt werden. 
Mit dieser Arbeit auf den verschiedenen Ebenen stärkt die »Uferlos – Fachstel-
le für die Internationale Jugendarbeit (IJA) im Freistaat Sachsen« die Etablie-
rung und Weiterentwicklung der Internationalen Jugendarbeit in Sachsen.

Abstract

Seit 2016 unterstützt das Projekt Uferlos 
die Internationale Jugendarbeit im Frei-
staat Sachsen durch Beratungs-, Vernet-
zungs- und Weiterbildungsangebote. Unter 
diesem Fokus wurde die Gesamtsituation 
in Sachsen erkundet und anhand von Be-
fragungen Hindernisse und Zugangsbar-
rieren für die Entwicklung und Umset-
zung von internationalen Projekten der 
Jugendarbeit und Jugendhilfe ermittelt. 
Der Bedarf an Informationen, gegenseiti-
gem Austausch, aber auch an verbesser-
ten Rahmenbedingungen für die Finan-
zierung der Maßnahmen, war zuvor von 
sächsischen Trägern der Jugendarbeit und 
Jugendhilfe in einem »Strategiepapier« ge-

äußert worden. Dies ging einher mit der 
Anregung, eine Service- und Fachstelle im 
Freistaat Sachsen zu etablieren. Im Kon-
takt mit Organisationen und Gebietskör-
perschaften sowie sozialpädagogischen 
Fachkräften wurde klar, dass die Bedeu-
tung von Internationaler Jugendarbeit im 
Kontext der Kinder- und Jugendarbeit sehr 
wohl wahrgenommen wird. Nur sehen die 
Vereine, Organisationen und auch die öf-
fentlichen Träger sich nicht immer in der 
Lage, aus eigener Kraft, insbesondere hin-
sichtlich der personellen Ressourcen und 
der Finanzierung, derartige Maßnahmen 
zu konzipieren und umzusetzen. In diesem 
Artikel werden die Ergebnisse der letzten 

10 Vgl. dazu COM(2018) 367 der EU Kommission: VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES zur Einrichtung von Erasmus, dem Programm der 
Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, S. 3, S. 22.
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drei Jahre von Uferlos zusammengefasst, es 
wird zudem auf Hindernisse und Barrie-
ren bei der Etablierung der Internationa-

len Jugendarbeit in Sachsen verwiesen und 
ergänzend dazu die Internationale Jugend-
arbeit als Methode skizziert.

Abstract
Uferlos – A project to kick-start and strengthen international 
youth work in Saxony

Since 2016, the project “Uferlos” has as-
sisted the Free State of Saxony by offering 
advisory, networking and training servic-
es. A full survey was done of the situation 
in Saxony, with questionnaires distribut-
ed to identify obstacles to developing and 
implementing international youth work 
and youth services projects. Ahead of this, 
Saxon youth work and youth services or-
ganisations published a strategy paper in 
which they highlighted the need for infor-
mation, dialogue and improved funding 
for intended activities. In the paper, they 
also suggested establishing a service office 
for international youth work in Saxony. In 
dialogue with organisations, local authori-

ties and social education experts, it became 
clear that the youth work community is 
certainly aware of the significance of inter-
national youth work activities. That said, 
both statutory and non-statutory agen-
cies, authorities and organisations do not 
always feel they are in a position to design 
and implement projects under their own 
steam, especially given a lack of staff and 
tight budgets. 
This article summarises the outcomes 
of the Uferlos project’s last three years of 
work, identifies the obstacles to establish-
ing international youth work in Saxony, 
and outlines international youth work as 
a method.
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