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Setzt man voraus, dass alle jungen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu den Ressourcen einer gemeinsamen europäischen Lebenswelt
haben sollen, muss Jugendsozialarbeit das Ziel
verfolgen, (auch und) vor allem ihrer originären
Zielgruppe, den benachteiligten Jugendlichen,
mehr Zugänge zu europäischen Erfahrungen zu
ermöglichen: sei es in ihrer wohl wirkungsvollsten Form, der grenzüberschreitenden Mobilitätserfahrung, oder auch als integrativer Bestandteil
der Ansätze und Angebote, die der Jugendsozialarbeit im praktischen Alltag vor Ort zur Verfügung stehen. Über die explizite Inanspruchnahme
europäischer Förderprogramme hinaus gilt es etwa, niederschwellige Bildungsangebote und Partizipationsmöglichkeiten zu europäischen Themen zu schaffen. Dies alles wären Bausteine einer
teilhabeorientierten, europabezogenen Jugendsozialarbeit. Jugendsozialarbeit im europäischen
Kontext hat aber nicht nur die in Deutschland
aufgewachsenen jungen Menschen im Blick. Die
europäische Dimension zeigt sich auch in der Arbeit mit und für junge Menschen, die aus oder
über Europa nach Deutschland gekommen sind
und damit bereits eine existenzielle und oft leidvolle Mobilitätserfahrungen gemacht haben. Dies
gilt sowohl für junge Menschen aus dem europäischen Ausland, die in Deutschland eine Berufsausbildung aufnehmen wollen und eine entsprechende Vorbereitung und Begleitung benötigen,
als auch – das ist ebenfalls eine europäische Dimension – für die professionelle Unterstützung
und Förderung junger Flüchtlinge, die von den
Rändern Europas nach Deutschland gekommen
sind.
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Allen jungen Menschen Europa ermöglichen?
Jungen Menschen grenzüberschreitende Mobilität zu ermöglichen, heißt aus
jugendpolitischer Sicht, ihnen Europa zu eröffnen und es erlebbar, erfahrbar zu
machen. Eine Vielzahl von Studien und Erfahrungsberichten verdeutlicht, dass
die Erfahrung des Aufenthalts in einem anderen EU-Land – sei es durch eine
Jugendbegegnung, einen Freiwilligendienst, ein Praktikum oder ein Studium –
eine persönliche und gesellschaftliche Bereicherung darstellt. Mobilitätsprojekte tragen z. B. dazu bei, dass sich Teilnehmende intensiv mit ihrer weiteren Ausbildung und beruflichen Situation befassen und dafür den »Mehrwert« ihrer
eigenen Erfahrungen und die Vorteile grenzüberschreitender Mobilität nutzen
wollen. Europäische Mobilität erhöht also berufliche Chancen und vermittelt
gleichzeitig lebensnah die gemeinsamen Werte. Grenzüberschreitende Mobilität – in Verantwortung der EU und ihrer Mitgliedstaaten – allen jungen Menschen zu ermöglichen, insbesondere auch den sozial- und bildungsbenachteiligten Jugendlichen, ist also eine Frage der Chancengleichheit und der sozialen
Gerechtigkeit. Die Ausweitung von Mobilitätsmöglichkeiten, auch ihre größere
Zugänglichkeit und Verbreitung, sind demnach ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zu mehr Bildungs- und Befähigungsgerechtigkeit für alle jungen Menschen. Denn Mobilitätsbereitschaft und Mobilitätsmöglichkeiten bestimmen
mehr und mehr die Zukunftschancen junger Menschen in Europa. Wer jung
und mobil ist, hat gute berufliche und persönliche Perspektiven in Europa. Und
die anderen? Jugendsozialarbeit hat ihren Focus gerade auf denjenigen, für die
diese steigenden Anforderungen mit steigenden Risiken der Benachteiligung
und der Exklusion verbunden sind.

Zugänge für Jugendliche schaffen – Bausteine einer
europabezogenen Jugendsozialarbeit
Ein Schlüssel, mit dem benachteiligte Jugendliche Europa erfahren können,
ist und bleibt daher die Ermöglichung transnationaler Mobilitätserfahrungen.
Grenzüberschreitende Mobilität wird von den Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe als wichtiger Aspekt für die gesellschaftliche Teilhabe angesehen.
Denn auch in der pädagogischen Praxis zeigt eine wachsende Kluft zwischen
denjenigen, die gut ausgebildet die Chancen Europas nutzen und schätzen, und
den jungen Menschen aus bildungsfernen Schichten und/oder mit Migrationshintergrund, die sich zunehmend abgehängt fühlen und wenig Bezug zu Europa haben. Sie haben keine Gelegenheit, sich im internationalen Kontext zu
bewegen und die Vorteile der europäischen Integration für ihre persönliche
Entwicklung sowie für Ausbildung und Beruf zu nutzen. Die Anforderung einer grenzübergreifenden Mobilität kann also durchaus Benachteiligung vergrößern. Damit grenzüberschreitende Mobilität auch denjenigen Jugendlichen
zugutekommt, die ganz besonders auf sie angewiesen wären, um ihre Chancen
in der Arbeitswelt zu verbessern, muss sie gezielt als Lernfeld eröffnet, gestaltet
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und verstanden werden. In diesem Fall kann sie für benachteiligte Jugendliche
im Übergangsfeld Schule-Arbeitswelt einen informellen Lernort darstellen, in
dem europäische Erfahrungen wichtige Bildungsimpulse und Kompetenzen
mit sich bringen.
Wie viele Untersuchungen bestätigen und wie vor allem die Berichte von Sozialarbeitenden belegen, die solche Angebote organisieren, erzielen insbesondere benachteiligte Jugendliche nach einem Auslandsaufenthalt in erhöhtem
Maße einen persönlichen Kompetenzgewinn. Man spricht in diesem Zusammenhang bisweilen von regelrechten »Kompetenzsprüngen«. Gerade im zentralen Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit, der Jugendberufshilfe, haben sich
Praktika im Ausland zu einem sehr wirkungsvollen Ansatz entwickelt, um Jugendlichen mit Schwierigkeiten im Berufswahlprozess eine Orientierung zu
geben und ihnen in relativ kurzer Zeit wichtige soziale Kompetenzen zu vermitteln. Es muss deshalb mehr zum selbstverständlichen Auftrag von Jugendsozialarbeit gehören, Teilnahmehindernisse abzubauen, um dadurch mehr
Chancengleichheit für junge Menschen herzustellen.
Die im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Jugendstrategie (2010–
2018) in Deutschland erstellte Expertise »Grenzüberschreitungen – Europäische Mobilitätsangebote für sozial benachteiligte junge Menschen«1 fasst Erkenntnisse zu Chancen und Hürden bei grenzüberschreitenden Maßnahmen
für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf zusammen. Der Blick lag dabei
auf der europäischen und internationalen Jugendarbeit einerseits und grenzüberschreitenden Angeboten im Rahmen arbeitsmarktbezogener Angebote
andererseits. Alle Auswertungen kommen zu dem Schluss, dass sozial benachteiligten jungen Menschen durch die Teilnahme an grenzüberschreitenden
Maßnahmen Erfahrungsräume und informelle Lernsituationen geöffnet werden, die ihnen aus ihren Lebenskontext heraus sonst nicht zugänglich wären.
Grenzüberschreitende Lernerfahrungen fördern die persönliche und soziale
Entwicklung der jungen Menschen und vermitteln ihnen für das Erwachsenwerden wichtige Haltungen und Kompetenzen. Sie sind also durchaus geeignet, soziale Benachteiligungen auszugleichen und berufliche Chancen zu verbessern.

Europäische Dimensionen als Organisations- und
Qualitätsmerkmal in der Jugendsozialarbeit
In diesem Sinne realisieren grenzüberschreitende Angebote der Jugendhilfe
den Auftrag des § 1 SGB VIII: »Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge1 Hans Brandtner, Ulrike Wisser: Grenzüberschreitungen – Europäische Mobilitätsangebote
für sozial benachteiligte junge Menschen, special 9 (hg. v. JUGEND für Europa, Nationale
Agentur Erasmus+ JUGEND IN AKTION), Bonn 2016. Online: https://www.jugendfuer
europa.de/download/doctrine/WebforumJFEWebsiteBundle:Publikation-file-3822/reader-spe
cial9-public.pdf (aufgerufen am 28.11.2018).
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meinschaftsfähigen Persönlichkeit«. Grenzüberschreitende Angebote sollten
darum verstärkt Eingang in die Angebote nach § 13 SGB VIII, also der Jugendsozialarbeit finden. Die dokumentierten positiven Wirkungen von grenzüberschreitenden Maßnahmen sind allerdings voraussetzungsvoll. Wichtig ist, dass
sie konzeptionell und pädagogisch auf die besonderen persönlichen und sozialen Lebenslagen und Lernvoraussetzungen der Zielgruppe ausgerichtet sind.
Die Schritte von der gezielten Teilnehmergewinnung über die Vorbereitung,
Durchführung, Begleitung und Auswertung der Maßnahmen bis hin zu einem
individuellen Follow-up müssen systematisch miteinander verbunden werden.
Insgesamt ergibt sich in der Zusammenschau der unterschiedlichen Ansätze
ein Set von Strategien, Maßnahmen und Instrumenten, die vielfältige Anregungen für Konzeptentwicklung und Projektrealisierung zur Verfügung stellen. Dazu zählen auch Modellprojekte und Beispiele guter Praxis, die zeigen,
wie grenzüberschreitende Mobilität für sozial benachteiligte junge Menschen
praktisch umgesetzt werden kann.2 Auf vier Ebenen wollen wir Gelingensbedingungen für diese Arbeit nennen:
•• Die Bedeutung der Fachkräfte

Es sind die Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagog(inn)en in der Jugendsozialarbeit, die im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit eine persönliche Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen und damit zu einer der Instanzen werden, die auf Zeit und innerhalb der institutionellen Gegebenheiten direkt auf
die Entwicklung und Förderung der Jugendlichen Einfluss nehmen. Will man
also benachteiligte Jugendliche für europäische Maßnahmen begeistern, muss
man zunächst die sie begleitenden Fachkräfte für Europa begeistern. Die Bereitschaft von Sozialarbeitenden, selbst an internationalen Austauschprogrammen teilzunehmen, wirkt sich positiv auf die Teilnahmebereitschaft der
Jugendlichen aus. Wie steht es aber um die internationale Mobilität der Fachkräfte? Während in Ausbildung und Studium internationale Austauschprogramme relativ weitverbreitet sind, haben diese später in der Praxis der Sozialarbeitenden kaum noch Bedeutung.
•• Die Träger der Jugendsozialarbeit

Nicht selten ist die Planung und Umsetzung europäischer, grenzüberschreitender Projekte vom Interesse und der »Lust« einzelner Mitarbeitender abhängig und wird nicht als eigentliche Aufgabe des Trägers gesehen. Transnationale Maßnahmen kämpfen immer noch mit dem Bild der »Freizeitmaßnahme«
und gelten als »Sahnehäubchen« von Angeboten, die als Ausnahme umgesetzt
oder genehmigt werden, wenn es der Arbeitsalltag erlaubt. Der Wille oder das
Ziel, europäisch bzw. transnational zu arbeiten, muss aber sowohl vom Träger
als auch der gesamten Organisation auf allen Ebenen mitgetragen und forciert
werden. Die Mitarbeitenden einer Einrichtung oder eines Bildungsträgers wer2 Vgl. auch BAG KJS (Hg.): »Jugendsozialarbeit macht mobil. Europa als Chance für alle jungen Menschen« Aspekte der Jugendsozialarbeit Heft 79, Düsseldorf 2017.
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den zum europäischen Arbeiten motiviert, qualifiziert und treffen auf förderliche Bedingungen. Im Idealfall wird europäisches Arbeiten zur Querschnittsaufgabe innerhalb der Organisationsstruktur und gilt als Qualitätsmerkmal.
Denn die europäische Dimension ist ein herausragendes Merkmal moderner
und offener Organisationsformen und steht für eine diversitäre, interkulturell
offene und inklusiv ausgerichtete Organisationskultur.
•• Internationale Netzwerke der sozialen Arbeit

Europäisch dimensionierte Jugendsozialarbeit braucht Partnerorganisationen
auf der nationalen Ebene und insbesondere auf europäischer Ebene. Das Gelingen von transnationalen Projekten hängt entscheidend von der guten Kooperation mit den Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern ab. Ein großer
Vorteil ist, wenn ein Träger auf bewährte und gewachsene europäische Netzwerkstrukturen zurückgreifen kann bzw. Teil solcher beständigen Netzwerke ist. Im Feld der Jugendsozialarbeit gibt es nur wenige originär europäische
Netzwerke. Das YES-Forum, ein Zusammenschluss von 34 Organisationen der
Jugend(sozial)arbeit aus 18 europäischen Ländern, ist da beispielgebend.
•• Abgestimmte Förderprogramme

Wirkungsvolle Jugendsozialarbeit benötigt finanzielle Ressourcen. Die Arbeit mit und für benachteiligte Jugendliche ist zeit- und personalintensiv. Die
EU unterhält eine komplexe Förderprogrammlandschaft, die es der Jugendsozialarbeit ermöglicht, erhebliche finanzielle Unterstützung zu generieren.
Die Strukturförderprogramme, insbesondere der Europäische Sozialfonds
(ESF), sind für die Jugendsozialarbeit zu einer wichtigen Kofinanzierungsressource geworden. Das ESF-Bundesprogramm »IdA – Integration durch Austausch« finanziert explizit transnationale Projekte für junge Menschen, die im
Hartz-IV-Bezug leben. Transnationale Projekte und Maßnahmen werden ferner durch mehrere europäische Programme gefördert. Für die Jugendsozialarbeit ist hierbei der Programmteil JUGEND IN AKTION innerhalb des EUProgammes Erasmus+ die primäre Förderquelle. JUGEND IN AKTION hat
zunehmend die soziale Inklusion benachteiligter Jugendlicher in den Fokus
genommen; es ermöglicht aber auch die Finanzierung der erwähnten internationalen Fachkräftemobilitäten. Nicht unterschätzt werden darf für die Jugendsozialarbeit auch die Förderung der beruflichen Bildung innerhalb von
Erasmus+, noch besser bekannt unter dem Namen Leonardo, finanziert dieses Programm berufliche Praktika im europäischen Ausland. All diesen Programmen sind allerdings die komplexe und aufwendige Antragstellung und die
chronische Unterfinanzierung gemein. Es gilt nicht nur, die Zugänglichkeit der
Förderprogramme für benachteiligte Jugendliche zu verbessern; es muss zukünftig auch einen vereinfachten und weniger bürokratischen Zugang für die
Träger geben – vor allem für kleinere Organisationen (auch Jugendorganisationen) oder Initiativen.
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Beteiligung statt Benachteiligung: Partizipationschancen, Europa
und Jugendsozialarbeit
Birgt die europäische Dimension in der Jugendsozialarbeit und eine europäisch ausgerichtete Jugendpolitik wie die EU-Jugendstrategie neben konkreten Mobilitätsgewinnen auch tatsächlich die Chance auf verstärkte Teilhabe
für die teilnehmenden jungen Menschen? Sofern die soziale oder berufliche
Integration der Jugendlichen verbessert wird, geht damit, wie bei jedem Integrationsprozess, auch ein Zuwachs an sozialer Teilhabe einher. Ob die Jugendlichen wirklich stärker in (politische) Entscheidungsprozesse eingebunden werden und ihre Rolle in Europa wächst, bleibt sicher fraglich. Alleine die
komplexe und hierarchische Förderstruktur verhindert oft eine wirkliche Einbeziehung und Mitbestimmung der Betroffenen in die Gestaltung von Projekten und Maßnahmen.3 Jugendsozialarbeit im Kontext der Beteiligungsförderung hingegen wirkt eher im Kleinen, indem sie benachteiligten Jugendlichen
mit den ihr eigenen professionellen Möglichkeiten zu vermitteln versucht, wie
zum Beispiel politische Prozesse innerhalb der EU oder in den Ländern und
Kommunen der Bundesrepublik funktionieren. Es geht darum, ein einfaches
Verständnis für Grundwerte zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen gehört und gefragt werden, was sie denn eigentlich wollen und welche
Wünsche sie haben. Die von der EU-Jugendstrategie abgeleitete nationale Strategie der »Jugendgerechten Gesellschaft« weist in die richtige Richtung. Jugendsozialarbeit hat auch hier ihre besten Chancen, als eine kompetente Mittlerin aufzutreten, die mit adäquaten Methoden Brücken zwischen der »fernen
EU« und den begleiteten Jugendlichen baut.
Wichtig ist aber auch, dass die Jugendlichen in der Jugendsozialarbeit selber Demokratie und Teilhabe erfahren und Freiräume für ihre eigenen Fragen
und Interessen haben. Es ist daher eine sehr gute Entwicklung, wenn derzeit
der politischen Bildung und der außerschulischen Bildungsarbeit im Rahmen
der Jugendhilfe und auch der Jugendsozialarbeit eine größere Bedeutung zugemessen wird und gute Kooperationen und gemeinsame Angebote von Jugendsozialarbeit und politscher Bildung entstehen. Demokratie- und Menschenrechtsbildung bereichern die Jugendsozialarbeit entscheidend, es kommt nun
noch darauf an, diese viel stärker europäisch auszurichten. Jugendliche zu unterstützen, europäisch handlungsfähig und selber politisch aktiv zu werden verstehen wir durchaus als eine Aufgabe der Jugendsozialarbeit. Im Rahmen der
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) werden
zum Beispiel verschiedene Träger, Jugendgruppen und Einrichtungen die kommenden Europawahlen nutzen, um im Vorfeld mit möglichst kreativen und
3 Vgl. hierzu auch BAG KJS: Stellungnahme zur neuen EU-Jugendstrategie »Eine Strategie für
alle jungen Menschen in Europa.« Düsseldorf/Berlin 2018. Das nun durch den zuständigen
EU-Kommissar eingeführte Europäische Solidaritätskorps etwa wäre ein Beispiel dafür, wie
europäische Jugendpolitik an den jungen Menschen selbst wie auch an der ganzen Zivilgesellschaft vorbei angeordnet und geplant wird – und es dann trotzdem in der Umsetzung darum gehen muss, das Beste für die jungen Menschen in Europa hinzubekommen.
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auch spielerischen Methoden junge Menschen mit den politischen Abläufen in
Europa vertraut zu machen und Ideen für eine politische Einmischung zu entwickeln. Denn ein Europa, in dem junge Menschen Teilhabe erfahren und das
von ihnen selber – auch von sogenannten benachteiligten Jugendlichen – mitgestaltet wird, das ist unser Ziel oder zumindest doch unsere Vision.

Mehr Europäische Solidarität (auch) durch Jugendsozialarbeit
Die Europäische Dimension – oder besser: Dimensionen – entfalten ihre Wirkung meist »im Kleinen«, in der unmittelbaren Praxis sozialer Arbeit vor Ort in
den Diensten und Einrichtungen. Dennoch ist nicht zu vergessen, dass Jugendsozialarbeit im Rahmen des SGB VIII eine den unmittelbar praktischen und
nationalen Kontext übergreifende Aufgabe oder sogar Verpflichtung besitzt.
Die Situation junger Menschen in jenen Ländern Europas, die ökonomisch
und sozial abgehängt sind, darf dabei nicht ausgeblendet werden. Jugendsozialarbeit in einem der reichsten Länder Europas organisieren und umsetzen zu
können, ist Vorteil und Privileg. Mit Einrichtungen und Jugendlichen aus benachteiligten Ländern zusammenzuarbeiten – also mit jenen Jugendlichen, die
aus diesen Ländern meist aus Not zu uns kommen –, sie zu unterstützen und
zu fördern, ist auch ein Stück praktische Solidarität, die über die Grenzen der
eigenen Organisation und den nationalen Tellerrand hinausgeht.
»Wir brauchen Sie …«, so der eindeutig an die Jugendozialarbeit gerichtete
Appell des zuständigen Vertreters der EU-Kommission anlässlich eines Treffens in Brüssel zwischen Jugendlichen, Fachkräften der Jugendsozialarbeit und
der EU-Administration. Stellt man sich also abschließend die Frage, was die
Jugendsozialarbeit für Europa, für die EU und für die Verbreitung des europäischen Wertekanons anzubieten hat, dann ist das gar nicht so wenig, wie es
vielleicht auf den ersten Blick scheint. Die »europäische Krise« zeigt deutlich,
dass immer größere Anteile der Bevölkerung und der Länder Europas kaum
mehr für die Werte, die Ziele und den Erfolge der Staatengemeinschaft zu begeistern sind. Dies trifft noch mehr auf junge Menschen zu – und da wiederum auf junge Menschen, die sozialen Benachteiligungen ausgesetzt sind. Jugendsozialarbeit hingegen hat einen direkten Zugang zu den jungen Menschen.
Jugendsozialarbeit kann über ihre unmittelbare professionelle Beziehung zur
Zielgruppe als Mittlerin auftreten. In den Einrichtungen und in den einzelnen
Angeboten und Projekten der Jugendsozialarbeit besteht die herausragende
Chance, europäische Erfahrungen und Werte, Errungenschaften und Vertrauen zu den europäischen Institutionen anzuregen und weiterzugeben.
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Abstract
Internationale und vor allem auch europäische Angebote stärken, befähigen und
mobilisieren junge Menschen in der Jugendsozialarbeit – und umgekehrt: Europa braucht die Beteiligung und die Teilhabe aller jungen Menschen! Denn von der
Frage, inwieweit die soziale und politische
Inklusion der jungen Generation tatsächlich gelingt, hängt nicht weniger als die Zukunft Europas ab. Was kann und muss die
Jugendsozialarbeit tun, damit noch mehr
Jugendliche von internationalen Erfahrungen profitieren? Und wie kann die Jugend-

sozialarbeit im Rahmen einer erneuten
EU-Jugendstrategie dazu beitragen, dass
Jugendliche, aber auch Einrichtungen und
Fachkräfte europäisch teilhaben und mitbestimmen können? Welche Zugänge und
Formate, und auch welche Rahmenbedingungen sind dafür erforderlich? Angereichert mit konkreten Erfahrungen aus der
Fachpraxis der Jugendsozialarbeit, zeigen
Alexander Hauser und Andrea Pingel die
Änderungsbedarfe für gelingende Zugänge zur europäischen Teilhabe auf.

Abstract
Participation, not marginalisation – Enabling participation for all
young Europeans
International, specifically European, youth
social work is a source of strength, empowerment and inspiration for young people.
And it works both ways: Europe can only
flourish if all young people can participate!
After all, the future of Europe is crucially
dependent on the successful social and political inclusion of the younger generation.
What can the youth social work community do – what must it do – to give more
young people access to international projects? And how can the community help to

ensure that under the new EU youth strategy, young people as well as organisations
and experts can experience participation
and influence decision-making on a European scale? What prerequisites need to be
put in place, what settings are suitable, and
what needs to change for that to happen? In
their article, Alexander Hauser and Andrea
Pingel describe a number of case studies
and outline the changes necessary for European participation to become accessible
for all.
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