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Motive
Kelkheim (Taunus) ist eine Kleinstadt am Südhang
des Taunus mit rund 29.000 Einwohner(inne)n.
Das Stadtgebiet setzt sich aus sechs unterschiedlich
großen Stadtteilen zusammen. In drei Stadtteilen
(in der Stadtmitte sowie zwei kleineren Ortsteilen)
betreibt das für die offene Jugendarbeit zuständige
Amt für Jugend und Integration der Stadt je einen
Jugendtreff bzw. ein Jugendzentrum. Begleitet von
überwiegend hauptamtlichen Fachkräften steht Jugendlichen ab 12 Jahren ein offenes Angebot zur
Verfügung. An den geschlechtergemischten Öffnungstagen besuchen überwiegend männliche Jugendliche, die keinen gymnasialen Schulabschluss
anstreben, die Jugendtreffs. Jugendliche mit gymnasialem Abschluss suchen eher den Einzelkontakt. An allen Öffnungstagen lässt sich ein hohes
Maß an Diversität der Gruppen feststellen, die besonders durch unterschiedlichste kulturelle und
auch religiöse Vielfalt sichtbar ist.
Durch die gewachsene Struktur der Ortsteile verhalten sich viele Jugendliche ortsgebunden.
Bei ortsübergreifenden Angeboten des Amts für
Jugend und Integration und Durchführung der
Angebote von den Bezugspersonen aus den jeweiligen Jugendtreffs nutzen die Besucher(innen)
diese Angebote für einen Ortswechsel. Das heißt,
über die hauptamtlichen Pädagog(inn)en können
den Jugendlichen weitere Orientierungs- und Erfahrungsräume, auch die der Internationalen Jugendarbeit, zur Verfügung gestellt werden.
Internationale Jugendarbeit mit ihren konzeptionellen Inhalten und evaluierten Wirkungen1 ist
1 IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Ergebnisse der Studie »Langzeitwirkungen internationaler Jugendbegegnungen« (Flyer)
2013.
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für das Team der Jugendarbeit Kelkheim (Taunus) ein Schwerpunkt in der offenen Jugendarbeit und ebenso ein wertvoller Baustein in der Wechselwirkung
zum Bereich der Integration. Die Verknüpfung herzustellen zwischen Jugendarbeit und Integration, um dadurch nachhaltig interkulturelle Kompetenzen
und die Persönlichkeit der jungen Menschen zu fördern sowie zu stärken, ist
Bestandteil des Konzepts der Städtischen Jugendarbeit. Weltoffenheit und Demokratieverständnis zu sensibilisieren sind tägliche Inhalte in Gesprächen und
Projekten der offenen Jugendarbeit. Das Thema Zuwanderung ist immer schon
ein selbstverständlicher Blickwinkel und der Umgang damit dient als Chance
für globales Lernen.
Spätestens seit dem Jahr 2015 sind die Themen Zuwanderung und Integration in den Jugendtreffs priorisiert. Seitdem werden vermehrt Entwicklungsherausforderungen an die sich in der Pubertät originär abgrenzende Jugendgruppe gestellt. Zu bearbeitende Entwicklungsschritte der Adoleszenz von
Jugendlichen, auch im Übergang von Schule und Beruf, sind auch konzeptionelle Inhalte der Internationalen Jugendarbeit: »In der Entwicklungsphase,
in der Jugendliche sich an internationalen Austauschprogrammen beteiligen,
werden wichtige Grundlagen für die Persönlichkeitsentwicklung (Bewältigung
von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben) gelegt, an deren Ausformung die
Austauscherfahrungen einen nachhaltigen Beitrag leisten und auf die später
stattfindenden Aktivitäten zur Entwicklung der Schlüsselqualifikation ›interkulturelle Handlungskompetenz‹ in Ausbildung und Beruf aufbauen.«2
Erfahrungen weiterzuentwickeln und um Formate3 der Internationalen Jugendarbeit zu ergänzen ergibt sich aus den Bedarfen der Jugendlichen heraus.
Das Interesse der Pädagog(inn)en sowie die zur Verfügung gestellten passenden Strukturen durch die Amtsleitung sind einige der Voraussetzungen gelingender Internationaler Jugendarbeit. Die Nutzung bestehender lokaler Netzwerke ist für die Umsetzung der Internationalen Jugenddarbeit in Kelkheim
(Taunus) eine weitere bedeutende Gelingensbedingung. In Zusammenarbeit
mit Organisationen und Programmen auf Landes- und Bundesebene wird die
Verwirklichung von Projekten der Internationalen Jugendarbeit ermöglicht.
Dies geht einher mit der stetigen Entwicklung der gesamten Institution und
dem bedarfsorientierten Ausbau des eigenen Netzwerks.

Kooperationen
Seit 2011 arbeitet Kelkheim (Taunus) im Rahmen der von IJAB durchgeführten JiVE-Teilinitiative Kommune goes International (KGI) mit transfer e. V. zu2 Prof. Alexander Thomas: »Internationale Jugendarbeit wirkt! – Internationale Begegnungsarbeit wirkt!«, Vortrag am 08.11.2017, Manuskript S. 5, Online: https://www.kontaktstelleefbb.de/fileadmin/user_upload/4_infos-service/veranstaltungen/Fachvortrag_Prof-Thomas_
8-11-17.pdf (aufgerufen am 16.11.2018).
3 Stadt Kelkheim (Taunus), Best-Practice-Sheet »Kelkheim (Taunus): Auf dem Weg zur Modellkommune für die Kooperation Schule – Internationale Jugendarbeit!«, 2018.
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sammen. Lokale Netzwerke konnten mit Unterstützung von Fachleuten der
Bundesebene ausgebaut und zielgerichtet um Wissen der Internationalen Jugendarbeit angereichert werden. Durch die stetige Vernetzung mit diversen
Kooperationspartner(inne)n in den vergangenen Jahren kann die Jugendarbeit
der Stadt Kelkheim (Taunus) inzwischen ein breites Spektrum an Möglichkeiten der Internationalen Jugendarbeit anbieten und auf zahlreiche nachhaltige
Erfolge zurückblicken.
Einen Schwerpunkt im Aufbau des KGI-Konzepts war und ist die Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen. Nach der Grundschule haben Jugendliche
sowie deren Eltern in Kelkheim (Taunus) und aus den umliegenden Kommunen die Möglichkeit des Besuchs einer Kooperativen Gesamtschule mit angeschlossener Oberstufe (Eichendorffschule, ca. 1.200 Schüler/-innen).4 Örtlich
etwas unterhalb befindet sich die Schule mit Förderschwerpunkt Lernen, Beratungs- und Förderzentrum. Beide Schulen kooperieren in einzelnen Bereichen.
Ebenso im Hauptort von Kelkheim (Taunus) befindet sich ein Privatgymnasium mit Mittel- und Oberstufe mit ca. 650 Schüler(inne)n.5 Eine weitere Gesamtschule (Mittelstufe, ca. 500 Schüler/-innen)6 kann in einem der Ortsteile besucht werden.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Jugend und Integration und
den Schulen ist eine vielseitige Bereicherung. Als gemeinschaftliche Projekte
werden unter anderem Fördermittel beantragt und für eigens konzipierte Kooperationsprojekte eingesetzt sowie Informationsveranstaltungen zu den Themen »Wege ins Ausland«, »Mobilität« oder »Übergang Schule und Beruf« organisiert.
Aus der Erfahrung heraus kann so auch den Forderungen der »Zugangsstudie« nachgekommen werden »[…] Zugangsbarrieren im Hinblick auf alle jungen Menschen zu verringern […]«7 und somit Jugendliche »milieuunabhängig« zu erreichen, die für die Internationale Jugendarbeit noch nicht erreicht
wurden.
Beispielhaft dafür ist die enge Zusammenarbeit mit der Eichendorffschule als größte Schule des Orts. »Als kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe verstehen wir uns als Schule für alle Kinder und Jugendlichen, für
Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten ebenso wie für Jugendliche mit
Migrations- oder Fluchthintergrund in Intensivklassen und inklusiv beschulte
Schüler(innen)« (aus dem Schulprofil). Jugendliche gehen am Vormittag in die
Schule und besuchen am Nachmittag die offenen Angebote der non-formalen Bildung. Um die gemeinsamen Kontakte einzusetzen und weitere Jugendliche zu erreichen, nutzen das Amt für Jugend und Integration sowie die Ei4 Eichendorff-Schule, www.eichendorffschule.net (aufgerufen am 16.11.2018).
5 Privatgymnasium Dr. Richter, www.pdr-kelkheim.de, Schulprogramm (aufgerufen am
20.11.2018).
6 Gesamtschule Fischbach, www.gesamtschule-fischbach.de (aufgerufen am 16.11.2018).
7 transfer e. V.: »Warum nicht? Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und
Barrieren ›Zugangsstudie‹ – Grundlage und zentrale Erkenntnisse des Forschungsprojekts«
(Fact Sheet 1/2018).
Forum Jugendarbeit International 2016–2018
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chendorffschule »[…] diese Ausgangslage für gemeinsame Angebote an alle
Kelkheimer Jugendlichen, um sie für internationale Programme zu motivieren. Daraus entwickelte sich zwischenzeitlich eine kontinuierliche Kooperationsstruktur […], die in der Zusammenarbeit mit transfer e. V. und anderen
Unterstützer(inne)n der Bundesebene ständig optimiert und erweitert wird«.8
Darüber hinaus kann durch die jeweiligen Leitungen die Internationale Jugendarbeit in den eigenen Systemen Anerkennung finden.
Die Eichendorffschule pflegt in vielfältiger Weise internationalen Jugendaustausch. Die Schulleitung fördert die Internationale Jugendarbeit im Kollegium
und kann hier ebenso die gewachsenen Netzwerke auf Bundesebene nutzen.
Die Teilnahme von Lehrer(inne)n aus dem Kollegium an Bürger(innen)fahrten
in die Kelkheimer Partnerstädte nach England und Frankreich, auch gemeinsam mit Kolleg(inn)en des Amts für Jugend und Integration sowie politischen
Entscheidungsträger(inne)n, lassen neue Formate der Zusammenarbeit für die
Fachkräfte ebenso wie für Jugendliche entstehen.
Durch die Partnerschaft der Stadt Kelkheim (Taunus) bei Eurodesk Deutschland wurde die Schule zum Eurodesk-Infopoint. So hat sie vielfältige Möglichkeiten, mit Hilfe von Informationsmaterialien über die Internationale Jugendarbeit zu informieren. Veranstaltungen werden in den Schulalltag integriert.
Gemeinsam mit den Schulen unter Einbeziehung der Schulsozialarbeit wird
auch bei Projekten der Jugendarbeit, wie den jährlich stattfindenden Berufsorientierungstagen oder der alle zwei Jahre organisierten Ausbildungsmesse »Jugend Bildung Zukunft« (www.jubizu-kelkheim.de), die internationale Perspektive eingebunden. Gerade für die Schüler(innen) der Haupt- und Realschule
werden dadurch wichtige Impulse gesetzt.

Zielgruppen
Regelmäßige Jugendbegegnungen mit Partnerstädten im Ausland sind als ein
Instrument der Internationalen Jugendarbeit aus den Anliegen der Jugendlichen entstanden. Getreu dem Motto »Erleben heißt erlernen« setzen sich
die Teilnehmenden mit anderen Kulturen und deren Geschichte sowie politischen Gegebenheiten und deren Folgen auseinander und lernen, sich kulturell zu entwickeln und gegenseitig respektvoll zu begegnen. »Interkulturelle Erfahrungen, selbst in so genannten Kurzzeitprogrammen, üben eine, durch
nichts zu ersetzende, nachhaltige Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung
der Teilnehmer aus«.9 Zielgruppe für die Jugendbegegnungen sind überwiegend Besucher(innen) der drei offenen Jugendtreffs und anderer Angebote der
Städtischen Jugendarbeit. Die Teilnehmer(innen) haben größtenteils multiple
kulturelle Hintergründe und nehmen üblicherweise noch nicht an internationalen Austauschprogrammen der Schule oder von Vereinen teil.
8 Stadt Kelkheim (Taunus), a. a.O. (siehe Fußnote 3).
9 Thomas, Alexander, a. a.O., S. 5.
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Durch die Kontinuität der Städtischen Jugendarbeit werden persönliche Erfolge von den jugendlichen Teilnehmer(inne)n nach Jahren reflektiert. Sie stellen Bezüge hinsichtlich ihres Selbstwertgefühls, ihrer Selbstwirksamkeit und
ihrer schulischen Leistungen in direkten Zusammenhang zur Internationalen
Jugendarbeit. Zitat eines langjährigen Besuchers und Teilnehmers an internationalen Begegnungen: »Wenn ich nicht bei euch gewesen wäre und keine Erfahrungen beim Jugendaustausch gemacht hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin!«
Neben den bereits genannten Kooperationen wird die internationale Perspektive in ihren Wirkungen für die Entwicklung der Gesellschaft vor Ort genutzt. Städtische Projekte wie der „Du & Ich-Tag“ (eine Veranstaltung für mehr
Miteinander und das Zusammenkommen der Generationen und Kulturen)
oder auch das internationale Workcamp finden bei allen Bürger(inne)n Beachtung. So verbinden bzw. ergänzen diese Veranstaltungen Themen der Diversität mit denen der Generationen.
Durch das Zurverfügungstellen von Mobilitätserfahrungen der Jugendlichen hat so die Internationale Jugendarbeit Wirkung auf die örtlichen Strukturen und trägt lokal zu einem weltoffenen Verständnis bei.

Barrieren
Doch das Engagement, die Internationale Jugendarbeit als festen Bestandteil
der allgemeinen Jugendarbeit zu etablieren, ist zugleich auch mit Barrieren verbunden. Antragstellungen für benötigte Fördermittel beanspruchen im Vorfeld
erhebliche Ressourcen. Die von der Stadt Kelkheim (Taunus) durchgeführten
Jugendbegegnungen sind als Kurzzeitbegegnungen konzipiert und werden ausschließlich bereits ab Antragstellung für Fördergelder bis hin zur tatsächlichen
Durchführung durch hauptamtlich tätige Fachkräfte neben ihren Alltagsaufgaben in der offenen Jugendarbeit begleitet.
Notwendige Formalitäten und Bürokratie im Rahmen der Reiseplanungen (z. B. Beantragung von Visa) sind mit hohem Zeitaufwand verbunden.
Komplikationen mit Genehmigungen können zu kurzfristigen Absagen einzelner Teilnehmer(innen) führen. Unterschiedliche Organisationsstrukturen
bei den Austauschpartner(inne)n erschweren die Kooperation. Barrieren können ebenso durch Bedenken der Eltern entstehen. Teilweise lehnen Eltern eine
Teilnahme ihrer Kinder im Vorfeld, aufgrund kulturell begründeter Vorbehalte, finanzieller Sorgen oder der Annahme, dass solche Programme ausschließlich Gymnasial- oder leistungsstarken Schüler(inne)n vorbehalten sind, ab.
Die Zweifel der Jugendlichen decken sich oftmals mit denen der Eltern. Individuelle Ängste und Unsicherheiten kommen hinzu. Um Ängste und Vorbehalte ernst nehmen zu können, sollen Eltern daher künftig noch mehr erreicht werden. Nur so werden sie ihre Kinder zur Teilnahme ermutigen und
somit den Weg in die Internationale Jugendarbeit unterstützen können. Eltern
müssen die Chancen auf Teilhabe an der Internationalen Jugendarbeit aufgeForum Jugendarbeit International 2016–2018
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zeigt werden. Elternbeiräte und Migrationsorganisationen sind hier hilfreiche
Kooperationspartner(innen).

Ausbau der Internationalen Jugendarbeit
Trotz der Hürden stehen die Ziele der Arbeit im Vordergrund. Weitere Formate sollen z. B. in den Kooperationen mit lokalen Unternehmen entstehen, um
Jugendlichen einen Auslandsaufenthalt während ihrer Ausbildung zu ermöglichen.
Um beim Freiwilligendienst »weltwärts« mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen, ist die Stadt Kelkheim (Taunus) in Zusammenarbeit
mit transfer e. V. seit dem Jahr 2018 Modellkommune in diesem Bereich. Durch
das bestehende Netzwerk konnten bereits der Elternbeirat der Eichendorffschule, der lokale Ausländerbeirat sowie Honorarkräfte aus der Jugendarbeit
als »weltwärts«-Rückkehrer(innen) eingebunden werden.
Um das ganzheitliche Konzept konkreter zu erläutern, werden im Folgenden
vier lokale Good-Practice-Projekte stellvertretend hervorgehoben.

Good-Practice-Projekte
Jugendbegegnung zwischen Kelkheim (Taunus) und Rahovec/Kosovo10
»Kosovo! Bekanntes/Unbekanntes Europa! Deutsch-kosovarische Jugend auf
dem Weg zum europäischen Verständnis«. Unter diesem Motto entstand das
Konzept für die erste Jugendbegegnung gemäß der Leitaktion Mobilität gefördert durch Erasmus+ / JUGEND IN AKTION. Durchgeführt wurde das Kurzzeitprogramm von den Institutionen SHL (Students Helping Life) – Kosova
und der Jugendarbeit der Stadt Kelkheim (Taunus). Beide Institutionen arbeiten schwerpunktmäßig in der außerschulischen Jugendbildung mit Fokus auf
Förderung der Kreativität und Eigeninitiative im weiteren beruflichen und/
oder bildungsrelevanten Lebenslauf. Die pädagogische Arbeit basiert auf den
nach europäischen Prioritäten geltenden Grundlagen wie kulturelle Vielfalt, Inklusion, Antirassismus/Antisemitismus und Bekämpfung der Diskriminierung
von Minderheiten aufgrund sexueller Orientierung und Geschlecht. Pädagogische Arbeit findet nach dem Prinzip der außerschulischen Jugendbildung, der
offenen Jugendarbeit, Seminararbeit und individueller Beratung statt.
Seit 2011 werden regelmäßige Begegnungen im Kosovo und Rückbegegnungen in Kelkheim (Taunus) organisiert. Entwicklung und Planung der Jugendbegegnungen entstanden durch Gesprächsrunden mit Jugendlichen aus Familien mit direkten Wurzeln in ehemaligen jugoslawischen Landesteilen und dem
Austausch ihrer jeweiligen Migrationserfahrungen. Das Bedürfnis der jungen
Menschen, ihre familiäre Heimat in den 2010er-Jahren zu erfahren und der
10 Verfasst von Omar Lahyani und Holger Schmidt.
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Wunsch, sie ihren Freunden näherzubringen, war primärer Inhalt des Jungentags der Jugendarbeit der Stadt. Teilnehmer(innen) der Jugendbegegnung war
eine multikulturelle Gruppe von ca. 30 Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren
aus beiden Nationen. Die deutsche Gruppe bildete sich aus Teilnehmer(inne)n
mit kosovarischem, türkischem, afghanischem, irakischem und deutschem
Hintergrund. Die Gastgruppe besuchte Kelkheim (Taunus) mit zehn Teilnehmenden mit albanischem, serbischem, Roma- und Ashkali-Hintergrund.
In Arbeitsgruppen wurde das persönliche Erleben der teilnehmenden Jugendlichen in jeweils beiden Ländern gesammelt und diskutiert, Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesucht sowie mediale und geschichtliche Ursachen
eruiert. Themenschwerpunkte waren z. B. »Identität und Umgang mit der Natur im deutsch-kosovarischen Vergleich«. Die visuelle Umsetzung wurde von
beiden Projektpartner(innen)n gemeinsam geplant. In den vergangenen Jugendbegegnungen entstanden dadurch verschiedene Kurzfilme.
Die mit der Durchführung des Projekts betrauten Kollegen repräsentieren
durch christliche und islamische Sozialisation die kulturelle Herkunft der Teilnehmenden. Die Besetzung durch hauptamtliche Mitarbeiter(innen) ist Teil
des Gesamtkonzepts. So kann auf gewachsene Beziehungen aufgebaut, die Erfahrungen, Bildungs- und Entwicklungsschritte während, aber auch ihre Wirkungen nach der Jugendbegegnung begleitet werden.
Für 2019 ist die Rückbegegnung mit der Kelkheimer Jugendgruppe in den
Kosovo geplant. Einige der heutigen Kelkheimer Jugendlichen kommen aus Familien mit Fluchterfahrung. Die Erinnerung an den Krieg ist noch präsent. Das
kommende Projekt wird Grundsätze von Freiheit und Demokratie, Respekt vor
Menschenrechten, fundamentalen Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit thematisieren und in künstlerisch visueller Form bearbeiten. Das Projekt mit SHL-Kosova ist inzwischen als langfristige Jugendpartnerschaft konzeptioniert.
Jugendbegegnung im Rahmen von Städtepartnerschaft11
Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Kelkheim (Taunus) und High
Wycombe (England) werden durch die Städtische Jugendarbeit seit mehreren
Jahren Jugendbegegnungen organisiert. Zuletzt wurde eine reine Mädchenbegegnung unter dem Motto »Empowerment of young women in Europe – Stärkung junger Frauen in Europa« konzipiert. Das Alter der Teilnehmerinnen lag
zwischen 13 und 19 Jahren.
Da es sich bei den Mädchen um eine sozial, kulturell und religiös heterogene Gruppe handelte, war die Mädchenbegegnung prädestiniert dafür, sich mit
den insbesondere geschlechtsspezifischen Unterschieden und Gemeinsamkeiten, Interessen, Ängsten und Zielen der Mädchen auseinanderzusetzen, um dadurch Vorurteile abzubauen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Viele der
Themen sind durch Diskussionen und durch die von den Mädchen formulierten Anliegen an die Pädagoginnen entstanden. Im Rahmen von Mädchentreffs,
Projekten und Aktivitäten konnte festgestellt werden, dass viele Mädchen mit
11 Verfasst von Imane Ouslikh.
Forum Jugendarbeit International 2016–2018
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oftmals gleichen oder ähnlichen Ängsten und Unsicherheiten bezüglich ihrer
geschlechtsspezifischen Entwicklung, Selbstfindung und Selbstwahrnehmung
konfrontiert sind. Durch die Mädchenbegegnung sollten diese Themenschwerpunkte interaktiv und mithilfe von Diskussionsrunden erörtert, reflektiert und
perspektivisch bearbeitet werden.
Auch bei dieser Mädchenbegegnung kommt das Konzept der Internationalen Jugendarbeit der Stadt Kelkheim (Taunus) zum Tragen, da sich die Gruppe
primär aus Jugendtreff-Besucherinnen zusammensetzt, die sich untereinander
bereits kennen. Hinzu kommen regelmäßige Teilnehmerinnen weiterer Angebote der Städtischen Jugendarbeit. Für die Planung und Durchführung ist dies
von großem Vorteil, da die Beziehungsarbeit bereits über einen längeren Zeitraum erfolgt und eine Vertrauensbasis geschaffen ist. Besondere Bedarfe und
Bedürfnisse der Jugendlichen sind den Pädagoginnen im Vorfeld bekannt und
können berücksichtigt werden.
Bei Vorbereitungstreffen mit den hauptamtlichen Fachkräften und den Teilnehmerinnen werden im Vorfeld gemeinsam Regeln, Inhalte und der Ablauf
der Begegnung besprochen. In der offenen Jugendarbeit ist es häufig der Fall,
dass die Hauptamtlichen keinen Zugang bzw. Kontakt zu den Eltern haben. Daher werden an einem Elternabend Fragen geklärt sowie Vorbehalte und Ängste
seitens der Eltern und Teilnehmerinnen abgebaut.
Die Mädchenbegegnung wurde als Kurzzeitprogramm entwickelt und beinhaltete eine Begegnung in Kelkheim (Taunus) und die entsprechende Rückbegegnung in High Wycombe. In früheren Jahren fand eine trinationale Begegnung zwischen der Jugendgruppe aus dem Kosovo, jener aus High Wycombe
(England) sowie der Gruppe aus Kelkheim (Taunus) statt.
Internationales Workcamp 201812
Grundlage für die Konzeptionierung und Umsetzung des Formats eines Internationalen Workcamps war auch hier ein Anliegen der Besucher(innen) des
Stadtteiljugendtreffs. Dieser befindet sich in einem kleineren Ortsteil von Kelkheim (Taunus) am äußeren Stadtrand.
Die Besuchsstruktur besteht aus einer festen Gruppe von Jugendlichen
im Alter von 12 bis16 Jahren. Aufgrund der dezentralen Lage und der eingeschränkten Mobilität werden im Jugendtreff vermehrt s tandortbezogene Angebote der Besucher(innen) gewünscht. Von Seiten der jugendlichen Treff
besucher(innen) entstand der Bedarf, einen überdachten Unterstand im
Außenbereich zu ermöglichen, den sie auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzen können.
Durch die Schwerpunkte der Städtischen Jugendarbeit Kelkheim (Taunus) –
Internationale Jugendarbeit, Beteiligung, gemeinschaftliches Netzwerken vor
Ort – gepaart mit dem durch KGI entstandenen Kontakt zur Mittlerorganisation ICJA e. V., die weltweit Freiwilligenaustausche organisiert, konnte erstmals in dieser Region ein internationales Workcamp durchgeführt werden. Für
12 Verfasst von Sandra Ellbogen.
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einen Zeitraum von 14 Tagen kamen zehn junge Erwachsene im Alter von 18
bis 25 Jahren aus sechs Nationen – Spanien, Italien, Türkei, Russland, Mexiko und Japan – nach Kelkheim-Ruppertshain, um gemeinsam mit den Besu
cher(inne)n des Jugendtreffs den Außenbereich zu gestalten.
Betreut wurden die internationalen Freiwilligen von zwei Teamerinnen,
welche von ICJA eingesetzt wurden. Als Kontaktpersonen des Projektpartners
standen den Teamerinnen die hauptamtlichen Mitarbeiter(innen) der Städtischen Jugendarbeit sowie der Mobilen Jugendarbeit zur Verfügung. Die handwerklichen Arbeiten fanden unter Anleitung des städtischen Betriebshofs statt.
Für den study-part sowie die Übernachtungsstätte der Teilnehmenden konnten
weitere bekannte und in anderen Formaten erprobte Netzwerke verschiedener
örtlicher Kooperationspartner(innen) genutzt werden. Einige Beispiele für den
study part seien hier benannt:
Die Städtische Jugendarbeit nutzt die örtliche Historie, um den Teilnehmenden die Entwicklung des deutschen Demokratiegedankens nahezubringen. Anhand der Geschichte der Kelkheimer Familie von Gagern bzw. Heinrich von Gagerns (Präsident der Frankfurter Nationalversammlung), lernen
die Jugendlichen anschaulich und auf freiwilliger Basis Demokratie und sind
dadurch in der Lage, das Erlernte auf die aktuellen Entwicklungen in Europa zu
projizieren, zu diskutieren und in ihre Heimatländer zu transportieren.
In Kelkheim-Ruppertshain befinden sich zwei Gemeinschaftsunterkünfte,
in denen Einzelpersonen sowie Familien verschiedener Nationen wohnen, die
sich im laufenden Asylverfahren befinden. Jugendliche Bewohner(innen) wurden verstärkt in das Programm miteinbezogen. So wurde ein gemeinsamer eritreischer Abend gestaltet. Die internationalen Freiwilligen wurden eingeladen,
die Gemeinschaftsunterkunft zu besuchen und sich mit den Bewohner(inne)n
auszutauschen. Dass geflüchtete Menschen in Kelkheim (Taunus) am gemeinsamen Wirken in der Stadt beteiligt sind, zeigte den Teilnehmenden, wie Integration gelingen kann.
Einen wichtigen Anteil des Gelingens dieses Projekts hatte auch hier wieder
die gewachsene Struktur der Kooperation mit Schule. Die Besucher(innen) des
Jugendtreffs wurden vom Unterricht freigestellt, um bereits am Vormittag beim
Workcamp teilnehmen zu können.
So wurden die Arbeitszusammenhänge des organisierenden Amts für Jugend und Integration für die internationalen Freiwilligen erlebbar, sie lernten die Arbeit mit verschiedenen Generationen und Kulturen in Kelkheim
(Taunus) kennen. Mit einem eigenen Stand hatten sie die Möglichkeit, sich
und ihre Arbeit auf dem „Du & Ich-Tag“ zu präsentieren und mit Kelkheimer
Bürger(inne)n ins Gespräch zu kommen und umgekehrt.
Als Fazit für die Jugendtreffbesucher(innen) war das internationale Workcamp eine Gelegenheit, vor Ort erste Erfahrungen auf dem Gebiet der Internationalen Jugendarbeit zu sammeln. Kompetenzen sprachlicher, handwerklicher
und/oder sozialer Art konnten im Verlauf des Workcamps bei allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemeinsam entwickelt und gestärkt werden.
Durch den Erfahrungsaustausch mit den internationalen Freiwilligen wurde
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ein Auslandsaufenthalt mit persönlichen Kontakten als positive, zu realisierende Möglichkeit des Lernens erfahrbar. Frei nach dem Motto: „Das will ich
auch mal machen!“
Eurodesk-Partnerschaft13
Seit März 2013 ist die Jugendarbeit der Stadt Kelkheim (Taunus) Eurodesk-Partnerin. Drei hauptamtliche Mitarbeiter(innen) sind durch Eurodesk Deutschland qualifizierte Mobilitätslots(inn)en, die im zweiwöchigen Turnus Mobilitäts
beratung für Jugendliche im Jugendzentrum anbieten. Außerdem informieren
sie bei Veranstaltungen im Übergang von Schule und Beruf über die verschiedenen Programme zu Auslandsaufenthalten. Dabei sind die Eurodesk-Ausstellung
»Tapetenwechsel« sowie ein Informationsstand wichtiger Bestandteil.
Ein exemplarisches Beispiel hierfür ist die Veranstaltung »raus von zu Haus«
in Kooperation mit Schule. Seit Beginn der Mitarbeit bei der jugendpolitischen
Initiative »Kommune goes International« als Teil der bundesweiten jugendpolitischen Initiative »JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt erleben« veranstaltet die Jugendarbeit der Stadt Kelkheim (Taunus) in Kooperation mit der
Eichendorffschule die jährliche Informationsveranstaltung »raus von zu Haus«
für Schüler(innen) der 8. und 9. Klassen. Eine externe Fachkraft von transfer
e. V. informiert und berichtet über ihre persönlichen Erfahrungen als junger
Mensch und die damit verbundenen Entscheidungen in Bezug auf ihren beruflichen Werdegang. Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Vorführung zweier, im Verlauf der oben beschriebenen Jugendbegegnungen mit dem
Kosovo und England gedrehter Videofilme und der anschließenden Podiums
diskussion mit ehemaligen Kelkheimer Teilnehmer(inne)n über die Nachhaltigkeit des Erlebens von Auslandsprojekten.
Ziel ist es, die jungen Menschen auf die vielfältigen Programme von Auslandsaufenthalten hinzuweisen und über Fördermöglichkeiten zu informieren. Ebenso wird über die Beratungsmöglichkeiten von Eurodesk, über die
entsprechenden Webseiten sowie über die Beratungsangebote der Jugendarbeit der Stadt Kelkheim (Taunus) als Eurodesk-Partnerin informiert. Abgeschlossen wird die Veranstaltung von spezifischen Fragestellungen, welche die
Schüler(innen) in Begleitung der Mobilitätsberater(innen) öffentlich diskutieren und an Wandzeitungen festhalten. Die Schüler(innen) zeigen viel Interesse an der Veranstaltung und der Bedarf an Fragen an die Mobilitätsberatung
ist hoch.

13 Verfasst von Sandra Ellbogen.
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Abstract
Ziel der Jugendarbeit ist es, die persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu
fördern und nachhaltig zu stärken. Angebotene Formate sollen zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen. Formate der Internationalen Jugendarbeit und deren Wirkung eröffnen bedeutende Orientierungs- und
Erfahrungsräume. Ausgehend von der vertrauensvollen Beziehungsarbeit in der offenen Jugendarbeit, den dort formulierten
Bedarfen der Jugendlichen und aufgrund
des sozialen Wandels, ist die Implementierung der Internationalen Jugendarbeit
zu einem festen Bestandteil der Jugendarbeit in Kelkheim (Taunus) geworden.
Somit wurde ein Konzept für den Schritt
in die Internationale Jugendarbeit ent-

wickelt, Wege für Übergänge zwischen Jugendarbeit und Integration bzw. Schule
und Beruf geschaffen und dadurch Erfolge
nachhaltig in der Kommune verankert. In
Zusammenarbeit mit Unterstützer(inne)n
der Bundesebene hat sich die Stadt Kelkheim (Taunus), gemeinsam mit ortsnahen
Kooperationspartner(inne)n, ein funktio
nierendes, aber niemals stagnierendes
Netzwerk für die nachhaltige Umsetzung
von Projekten der Internationalen Jugendarbeit aufgebaut. Eine besonders tragende Rolle spielt hier die Kooperation mit
Schule.
Der vorliegende Beitrag schildert die Gelingensbedingungen, aber auch die Barrieren und schließt ab mit vier Good-PracticeBeispielen der kommunalen Internationalen Jugendarbeit in Kelkheim (Taunus).

Abstract
Kelkheim goes international. Promoting participation while
leveraging and expanding local networks – a successful example of
international youth work
The objective of youth work is to assist
young people in developing the personal
and social skills they need to become independent, community-minded adults.
Youth work activities should encourage
them to take responsibility for themselves
and for members of their communities. International youth work activities are significant here as they open up major opportunities for personal growth and experience.
Open youth work builds relationships, responds to the needs of the young target
groups and takes account of social change.
International youth work has become a
firm element of youth work in the community of Kelkheim near Frankfurt. A concept

was developed to strengthen international youth work, bridges built between
youth work and integration and the transition between school and working life facilitated, all of which has had a major positive impact locally. With support from the
federal level, the municipality of Kelkheim
has teamed up with local partners to create
a functioning and lively network for longterm international youth work projects.
The cooperation with local schools is particularly noteworthy in this respect.
This article describes the success factors at
play in Kelkheim, but also the barriers that
had to be overcome. It closes by illustrating
four good practices from Kelkheim itself.
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Kontakt
Petra Bliedtner
Magistrat der Stadt Kelkheim (Taunus)
Amt für Jugend und Integration
Gagernring 6; D-65779 Kelkheim (Taunus)
E-Mail: petra.bliedtner@kelkheim.de
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