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Der Beitrag basiert auf dem von IJAB koordinier-
ten Projekt »Modellentwicklung zur Etablierung 
einer internationalen Leitkultur in Organisatio-
nen und Institutionen der Kinder- und Jugend-
hilfe« (MEiLu). Im Zuge dieses Projektes wurden 
2016 und 2017 trägerspezifische Coachings mit 
unterschiedlichen Organisationen durchgeführt. 
Ziel war es, Prozesse der Internationalisierung 
von fünf ausgewählten Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe zu unterstützen und zu reflektieren. 
Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitung des Projekts durch 
die Sozialpädagogische Forschungsstelle der Goe-
the-Universität Frankfurt vorgestellt. Vier Fragen 
stehen dabei im Mittelpunkt: Welchen bildungs-
politischen Stellenwert hat die internationale Öff-
nung in der Kinder- und Jugendhilfe? Welche 
institutionellen Voraussetzungen sollten vor Auf-
nahme eines Internationalisierungsprozesses ge-
geben sein? Welche Schritte können Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe in einem solchen Prozess 
vollziehen? Welche Inhalte und Rahmenbedin-
gungen sollten beachtet werden, wenn Coachings 
für Internationalisierungsprozesse in Anspruch 
genommen werden?

Zum bildungspolitischen Stellenwert 
internationaler Öffnung der Kinder- und 
Jugendhilfe

Internationalisierung bzw. Europäisierung sind in 
der Bundesrepublik Deutschland und in der Eu-
ropäischen Union eine wichtige bildungspoliti-
sche Strategie. Dies betrifft nicht nur die Hoch-
schulbildung (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung 2016), sondern auch die Kinder- 
und Jugendhilfe. Nach Auffassung des Bundesju-
gendministeriums stellt die »Öffnung aller Berei-
che der Kinder- und Jugendhilfe für Impulse aus 
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der europäischen und internationalen Jugendarbeit […] einen wichtigen Bei-
trag dar, um umfassende Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit und damit ein 
gelingendes Aufwachsen sicherzustellen« (Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend 2013, S. 20). Begründet wird die Öffnung der Kin-
der- und Jugendhilfe für internationale Zusammenarbeit also damit, dass trotz 
unterschiedlicher staatlicher Rahmenbedingungen jugendliche Lebenswelten 
von europäischen und globalen Entwicklungen beeinflusst sind. Jugendpoli-
tik und Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind entsprechend aufgefordert, in 
die Gestaltung konkreter Lebensbedingungen junger Menschen vor Ort auch 
internationale und europäische Perspektiven miteinzubeziehen (vgl. Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2017, S. 21). Eine inter-
nationale Öffnung der Kinder- und Jugendhilfe kann etwa dadurch erfolgen, 
dass Träger in einen bi- und multilateralen Erfahrungsaustausch eintreten, eu-
ropäische und internationale Impulse aufgreifen und die grenzüberschreiten-
de Mobilität junger Menschen unterstützen (vgl. ebd., siehe auch JUGEND für 
Europa 2014a).

Ein solches Verständnis internationaler Öffnung der Kinder- und Jugend-
hilfe umfasst also nicht nur die Durchführung einzelner internationaler Akti-
vitäten. Vielmehr wird gefordert, dass sich Träger der Kinder und Jugendhilfe 
in Leitbildern und Organisationskonzepten positiv zu grenzüberschreitender 
Mobilität positionieren (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – 
AGJ 2010, S.  7; JUGEND für Europa 2014a, S.  59). Für Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland ist eine internationale Dimension nicht im-
mer selbstverständlich. Wenn sich ein Träger im Kontext der Internationalen 
Jugendarbeit bewegt, geschieht dies oftmals aus einer Tradition oder dem spe-
ziellen Auftrag des Trägers heraus oder aufgrund des Engagements einzelner 
Mitarbeiter/-innen. Bislang sind internationale Selbstverständnisse und Ak-
tivitäten eher selten in Leitbildern und Programmen systematisch verankert 
(vgl. Kleideiter 2015, S. 4). Auch wenn keine Verpflichtung zur interkulturellen 
Öffnung und Internationalisierung existiert (IJAB/JUGEND für Europa 2014, 
S. 6) sind Träger der Kinder- und Jugendhilfe aufgefordert, sich damit ausein-
anderzusetzen, inwiefern eine internationale Dimension vor dem Hintergrund 
des jeweiligen Profils und gesellschaftlichen Auftrags Teil des institutionellen 
Selbstverständnisses sein sollte.

Dabei ist Coaching ein hilfreiches Instrument, um den Aufbau lokaler Struk-
turen für Internationale Jugendarbeit zu unterstützen. Es ermöglicht die profes-
sionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs- 
und Steuerungsfunktionen und von Expert(inn)en in Organisationen. Gerade 
bei dem Aufbau neuer Strukturen, wie zum Beispiel der Verankerung einer in-
ternationalen Dimension in Organisationen, dient Coaching als eine individu-
elle ergebnis- und lösungsorientierte Prozessberatung. Der/die Coachee wird 
angeregt, eigene Lösungen zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass es sich 
bei der internationalen Öffnung (oder synonym Internationalisierung) von 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe um längerfristige, mehrjährige Prozes-
se der Personal- (PE) und Organisationsentwicklung (OE) handelt. Sofern sich 
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der Träger Qualitätskriterien bzw. Standards auferlegt und sich einem inter-
nen bzw. externen Audit unterzieht, ist Internationalisierung auch im Kontext 
von Qualitätsentwicklung (QE) zu betrachten. Unter Organisationsentwick-
lung – der Begriff wird im Folgenden vereinfacht als Oberbegriff für OE, PE 
und QE benutzt – werden Veränderungsstrategien verstanden, die möglichst 
viele Organisationsmitglieder betreffen und die aus dem Gesamtsystem der 
Organisation heraus verstanden und gestaltet werden müssen. Internationali-
sierungsprozesse finden entsprechend in einem vom üblichen Organisations-
alltag abgehobenen Prozess statt und müssen geplant, gelenkt und systematisch 
vorgenommen werden (vgl. Merchel 2005, S. 36). Sie betreffen unterschiedli-
che Bereiche der Organisation wie etwa Vorstand und Geschäftsführung, Ver-
waltung und Personalwesen, Zielgruppen und Angebote, Öffentlichkeitsarbeit, 
Zuschussgeber/-innen, Kooperationspartner/-innen und zuständige Behörden 
(vgl. Kleideiter 2015, S. 7). Internationalisierung ist demnach ein längerer, un-
ter Umständen über mehrere Jahre angelegter und komplexer Prozess der Or-
ganisationsentwicklung.

Seit den 2000er-Jahren setzt IJAB projektbezogene Coachings ein. Im Rah-
men des Pilotprojekts IKUS (Interkulturelles Lernfeld Schule) und den Teilpro-
jekten ›InterKulturell on Tour‹, ›Interkulturell goes on!‹ sowie ›Kommune goes 
International‹ der jugendpolitischen Initiative JiVE wurden Fachkräfte unter-
schiedlicher Einrichtungen wie Schulen, Migranten(selbst)organisationen oder 
kommunalen Trägern Coachings angeboten. Evaluationen verdeutlichen, dass 
Coaching Fachkräften stets als ein wichtiges Instrument der Unterstützung bei 
der Weiterentwicklung von Angeboten Internationaler Jugendarbeit und Pro-
zessen der Organisationsentwicklung wahrgenommen wird (Chehata/Riß/
Thimmel 2009, S. 31; S. 35; Thimmel/Thomas 2011, S. 92; IJAB 2014, S. 16). Ins-
gesamt wird Coaching als eine »kontinuierliche professionelle Prozessbeglei-
tung« beschrieben, die »in der Lage ist, eine Übersicht zu vorhandenen Kompe-
tenzen, Fachstellen und Ressourcen zu vermitteln und entsprechende Zugänge 
zu schaffen« (Thomas/Müller 2012, S. 167). Zwischen 2000 und 2005 bildeten 
IJAB und transfer ca. 30 Coaches mit der Zusatzqualifikation »Coaching in der 
Internationalen Jugendarbeit« aus (vgl. Müller 2002). JUGEND für Europa eta-
blierte im Rahmen der Förderung JUGEND IN AKTION (2007–2013) einen 
Coaching-Pool als dezentrales Beratungs- und Coachingangebot, um Trägern 
bei der Durchführung und Weiterentwicklung ihrer Maßnahmen sowie der 
Qualitätssicherung zu unterstützen (siehe JUGEND für Europa 2008). Die bis-
herigen Initiativen zur Internationalen Öffnung richteten sich insbesondere an 
Schulen und kommunale Netzwerke.

Ausgangspunkt des Projekts »Modellentwicklung zur Etablierung einer in-
ternationalen Leitkultur in Organisationen und Institutionen der Kinder- und 
Jugendhilfe« (MEiLu) war die Idee der Entwicklung eines Konzepts, das Insti-
tutionen der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen von Organisationsentwick-
lung bei der Etablierung einer internationalen Leitkultur prozessorientiert un-
terstützt. Das Vorhaben griff dabei die Empfehlungen des ›Eckpunktepapiers 
einer abgestimmten Strategie zur Förderung der Fachkräftequalifizierung‹ im 
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Rahmen der Fachkräfteinitiative des Modellprojekts »Grenzüberschreitende 
Lernmobilität ermöglichen« (vgl. JUGEND für Europa 2014b) auf und baute 
gleichzeitig auf den Erfahrungen aus JiVE und der Fachkräftewerkstatt »Von 
der Vision zur Tat. Entwicklung eines Konzepts zur Internationalisierung von 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe« (Hannover, Juni 2015) auf. Mit MEiLu 
wurde erstmals die Möglichkeit der Unterstützung von Internationalisierungs-
prozessen unterschiedlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe systematisch 
erprobt. Dafür wurden fünf ausgewählte Träger der Kinder- und Jugendhilfe, 
die auf Bundes-, regionaler oder lokaler Ebene angesiedelt sind, von erfahrenen 
Coaches in einem Zeitraum von zwei Jahren begleitet. Die Coaches unterstütz-
ten Internationalisierungsprozesse im Sinne der Organisations-, Personal- und 
Qualitätsentwicklung mit drei Coachingbesuchen pro Jahr vor Ort und telefo-
nischer Beratung nach Bedarf.

Die wissenschaftliche Begleitung hatte zwei Ziele: Erstens sollten die Coa-
ching- und Internationalisierungsprozesse der Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe sichtbar gemacht werden. Dafür wurden ausgewählte Coachings 
beobachtet, Ergebnisprotokolle und Reflexionsbögen analysiert sowie Coa-
chingmaterialien berücksichtig. Hinzu kamen leitfadengestützte Interviews 
mit Coaches und mit Fachkräften, die beim jeweiligen Träger für die Interna-
tionalisierung verantwortlich sind. Der Schwerpunkt der Analyse lag auf den 
Coachingsitzungen sowie auf den Umsetzungsweisen in der Organisation. In 
Anlehnung an Oelerich/Schaarschuch (2013) interessierte insbesondere der 
Zugang der Organisation zum Coachingangebot, die Relevanz und Nutzungs-
weise der Coachingangebote, die Umsetzungsweisen der Coaching-Erkennt-
nisse beim Träger sowie die Passung zwischen dem Coaching-Angebot und 
der Nutzungsweise des Trägers. Zweitens wurde auf den Erkenntnissen auf-
bauend ein Leitfaden entwickelt, der konkrete Indikatoren für die Veranke-
rung einer internationalen Dimension durch Organisationsentwicklung ent-
hält. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung verdeutlichen, dass die 
Träger ganz unterschiedliche Prozesse der internationalen Öffnung vollziehen. 
Gleichzeitig lassen sich übergreifende Erkenntnisse ableiten, die interessierten 
Trägern einen ersten Eindruck in Möglichkeiten und Voraussetzungen inter-
nationaler Öffnung geben können. Im Folgenden werden zentrale Erkenntnisse 
zu Grundvoraussetzungen und Schritte eines Internationalisierungsprozesses 
sowie Inhalte und Rahmenbedingungen für Coachings vorgestellt.

Institutionelle Voraussetzungen für Internationale Öffnung

Die Analyse von fünf unterschiedlichen Prozessverläufen verweist darauf, dass 
Prozesse der internationalen Öffnung nur unter zwei Grundvoraussetzungen 
möglichst viele Bereiche des Trägers erreichen können. Erstens muss der Inter-
nationalisierungsprozess von der Führungsebene des Trägers unterstützt und 
als ein strategisches Ziel des Trägers sowie als offizieller Auftrag benannt wer-
den. Zweitens müssen (Prozess-)Strukturen für die Durchführung der Inter-
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nationalisierung und die Bereitstellung von Personal geschaffen werden, z. B. 
durch das Schaffen einer Voll-/Teilzeitstelle für Internationales oder bestimm-
ter Zeitbudgets von Mitarbeitenden.

Bei den Trägern, die diese Bedingungen erfüllten, fanden im Zeitraum von 
zwei Jahren unterschiedliche Internationalisierungsprozesse statt. Ein Träger 
hatte im Bereich des klassischen Jugendaustauschs wenige Vorerfahrungen. 
Der Internationalisierungsprozess vollzog sich hier im ersten Schritt über die 
Etablierung neuer internationaler Angebote. Durch eine internationale Fach-
kräftefortbildung, an der Fachkräfte aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen 
teilnahmen, wurden Mitarbeitende für den Mehrwert einer internationalen Di-
mension begeistert. Ausgehend davon wurden Rahmenbedingungen wie Steu-
ergremien, Standards und eine organisationale Internationalisierungsstrategie 
entwickelt. Träger, die langjährige Erfahrungen mit Internationaler Jugend-
arbeit hatten, verfolgten demgegenüber das Ziel, einen strategischen Rahmen 
für die bereits existenten Aktivitäten zu etablieren. Dafür wurden Leitbilder 
entwickelt, die erarbeiteten Internationalisierungsstrategien innerhalb der Ein-
richtung kommuniziert und weiterentwickelt, sowie interne Mitarbeiter(innen)
schulungen konzipiert. Im Verlauf der zwei Jahre entwickelten sich bei den Trä-
gern Folgeprozesse, so dass die internationale Öffnung auch nach Ablauf des 
Projektzeitraums mit neuen Zielen fortgesetzt wurde.

Während der Laufzeit stellte sich bei zwei Trägern heraus, dass aus unter-
schiedlichen Gründen notwendige Grundvoraussetzungen für einen übergrei-
fenden Internationalisierungsprozess nicht mehr gegeben waren. In einem Fall 
war zwar die Unterstützung der Geschäftsführung gegeben, allerdings kristal-
lisierte sich im Verlauf heraus, dass aufgrund äußerer Bedingungen finanziel-
le und personelle Kapazitäten fehlten, um die formulierten Ziele umzusetzen. 
Hier wurde das Coachingangebot genutzt, um eine realistische Ziel-, Zeit- und 
Ressourcenplanung für das Internationalisierungsvorhaben zu entwickeln. In 
einem anderen Fall handelte es sich bei den Befürwortern der Internationali-
sierung um eine Gruppe, die sich hauptsächlich aus Ehrenamtlichen zusam-
mensetzte. Die Geschäftsführung hingegen war von einer internationalen Öff-
nung nicht überzeugt. Das Coaching konnte in diesem Fall für die Planung 
und Reflexion einer Jugendbegegnung genutzt, jedoch keine Prozesse der Or-
ganisationsentwicklung durchgeführt werden. Diese Beispiele zeigen, wie un-
abdingbar die Bereitschaft der Geschäftsführung sowie personelle und finan-
zielle Ressourcen für einen wirkungsvollen Internationalisierungsprozess sind.

Motivation und Begeisterung von Geschäftsführung, aber auch der Mit-
arbeitenden des Trägers sind also grundlegende Schritte einer Internationalen 
Öffnung. Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen, dass dies über die Kommu-
nikation des Mehrwerts einer Internationalen Öffnung (vgl. Abb. 1), aber auch 
über die Ermöglichung eigener grenzüberschreitender Lernerfahrungen durch 
internationale Fortbildungen oder Fachkräftebegegnungen geschehen kann.
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Abb. 1: Mögliche Mehrwerte internationaler Öffnung für unterschiedliche Ebenen 
des Trägers1

Zielgruppe: Jugendliche Fachkräfte Organisation

• Persönlichkeitsentwick-
lung Stärkung von Teil-
habe, Engagement und 
Motivation

• Kompetenzgewinn 
( beruflich, sprachlich, 
 interkulturell und per-
sönlich)

• Auseinandersetzung mit 
der eigenen Identität, 
Entwicklung eines euro-
päischen Bewusstseins

• Kompetenzerweiterung 
(fachlich, sprachlich und 
interkulturell,

• Projektmanagement)
• Peer-Learning und Ver-

netzung unter Fachkräf-
ten auf europäischer und 
internationaler Ebene

• Länderübergreifendes 
Verständnis für Verfah-
ren, Maßnahmen und 
Systeme der Kinder- und 
Jugendhilfe

• Reflexion der eigenen 
Identität und Tätigkeits-
felds sowie Sensibilisie-
rung der europäischen 
Identität

• Größeres Verständ-
nis und größere Aufge-
schlossenheit für gesell-
schaftliche, sprachliche 
und kulturelle Vielfalt

• Höhere Motivation und 
Befriedigung bei der täg-
lichen Arbeit

• Schaffung von Teilhabe 
und Zugängen auf inter-
nationaler Ebene

• Vernetzung auf interna-
tionaler Ebene

• Wechselseitiger Wissens-
transfer: Erfahrungen und 
Erkenntnisse der interna-
tionalen Debatten können 
in die eigene Fachpraxis 
eingebracht werden – 
 eigene, lokale Erfahrun-
gen können in internatio-
nale Diskurse vermittelt 
werden

• Erweiterung von Rahmen-
bedingungen für Inno-
vation

• Internationale Öffnung als 
Alleinstellungsmerkmal 
des Trägers

• Gründung neuer Ein-
richtung im Ausland und 
Sprungbrett für eine mög-
liche Fachkräftegewin-
nung (aus dem Ausland)

Internationale Öffnung in acht Schritten

Die Internationalisierungsprozesse waren grob durch drei Phasen strukturiert. 
In der Einstiegsphase erarbeiteten alle Träger zunächst eine Standort- und Ziel-
bestimmung, mit Hilfe derer bestehende internationale Aktivitäten gesammelt 
und reflektiert, Ressourcen und Bedarfe identifiziert und Ziele für die interna-
tionale Öffnung bestimmt wurden. In der Umsetzungsphase wurden die Zie-
le konkretisiert und umgesetzt. Eine zentrale Aktivität fast aller Träger war die 
Entwicklung eines gemeinsamen Internationalisierungsverständnisses als Teil 
des Leitbilds des Trägers, in dem Mehrwert und Ziele einer internationalen Di-
mension formuliert wurden. Weitere Aktivitäten der Umsetzungsphase waren 
etwa die Einrichtung von Steuerungsgremien (AG Internationales), oder die 
Veranstaltung interner Fachtage, durch die interessierte Mitarbeitende in den 
Prozess der Internationalisierung eingebunden wurden. Darüber hinaus wur-
1 Thomas/Abt/Chang 2006; Thomas/Chang/Abt 2007; IJAB 2012; IJAB/FPD 2013, IJAB 2014, 

S. 25; Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 2015, S. 9 ff.; European Com-
mission 2017, S. 33.
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den Kommunikationsstrukturen für die Entwicklung zukünftiger internatio-
naler Projekte innerhalb der Organisation erarbeitet und Leitlinien für aktuelle 
und neue Projekte mit internationalem Bezug formuliert. Im Bereich der Per-
sonalentwicklung wurden Mitarbeiter/-innen für internationale Projekte sen-
sibilisiert und vernetzt sowie Fortbildungen und Beratungsmöglichkeiten er-
möglicht. Zudem wurden die selbst gesteckten Ziele in Evaluationsphasen mit 
Hilfe der Coaches regelmäßig überprüft und gegebenenfalls neu angepasst.

Insgesamt wurde über den Prozess der zwei Jahre deutlich, dass die jeweils 
trägerspezifischen Prozesse der Organisationsentwicklung unter spezifischen 
Voraussetzungen einen organisationalen Rahmen bildeten, innerhalb dessen 
internationale Aktivitäten zum »Selbstläufer« wurden. Durch die Maßnah-
men wurden Mitarbeitende informiert und motiviert und erhielten die not-
wendigen Kompetenzen, um internationale Aktivitäten im entwickelten stra-
tegischen Rahmen umzusetzen. Einige Träger treten nach dem Abschluss des 
Coachings auch mit ihrem neuen Internationalisierungsverständnis verstärkt 
nach außen auf, z. B. durch die Veröffentlichung des neuen Leitbildes, der ge-
sonderten Veröffentlichung der internationalen Aktivitäten im Jahrbuch oder 
auf ihrer Internetplattform. Zentrales Ergebnis der wissenschaftlichen Beglei-
tung sind die in Abbildung 2 vorgestellten acht Schritte, durch die Internationa-
lisierungsprozesse erfolgen können, welche in einem gesondert veröffentlich-
ten Leitfaden (2019) ausführlich vorgestellt werden. Die Abfolge, Gewichtung 
und Ausgestaltung der Schritte ist abhängig von den trägerspezifischen Bedin-
gungen und Zielen.

Abb. 2: Acht mögliche Schritte im Internationalisierungsprozess

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geschäftsführung und Mitarbeiterschaft für den Prozess begeistern
Tragfähige Prozessstrukturen zur Internationalisierung entwickeln
Das trägerspezifische Internationalisierungsverständnis definieren
Ressourcen aufbauen
Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen Fachkräften
Internationale Kooperationen und Partnernetzwerke aufbauen
Kommunikation nach Innen und Außen
(Weiter-)Entwicklung von Angeboten

Inhalte und Rahmenbedingungen für Coachings

Die wissenschaftliche Begleitung umfasste zudem die Analyse und Reflexion 
von Rahmenbedingungen der Coachingsitzungen im Internationalisierungs-
prozess. Im Folgenden werden zentrale Erkenntnisse zur Rolle und zu Profilen 
der Coaches, der Zusammensetzung der Coachingteilnehmenden sowie zeitli-
che Rahmenbedingungen der Coachingsitzungen vorgestellt.

Die Coaches hatten in den Coachingsitzungen zum einen die Rolle der Mo-
deration inne. Sie strukturierten und fokussierten den Ablauf der Sitzungen 
durch Gesprächsführung und fortlaufende Visualisierung. Häufig wurden die 
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Sitzungen und zum Teil unterstützende Telefontermine genutzt, um Inhalte zu 
erarbeiten bzw. weiterzuentwickeln. Wenn die Prozesse der Organisationsent-
wicklung und inhaltlichen Erarbeitung selbstständig vom Träger geleistet wur-
den, hatten die Coachingsitzungen die Funktion einer äußeren Anerkennung 
und zeitlichen Strukturierung. Hier fungierten die regelmäßigen Sitzungen als 
Deadlines, die die Träger dazu zwangen, die internationale Öffnung auch im 
komplexen und intensiven Alltag als Priorität zu behandeln. Das Coaching un-
terstützte die verantwortlichen Fachkräfte in herausfordernden Situationen. 
Durch die coachende Person konnten unparteiliche Perspektiven bei Proble-
men bzw. Sachlagen einbezogen werden. Bei Durststrecken und Krisen ermög-
lichte die externe Unterstützung Anerkennung und Motivation. Coachings zur 
Umsetzung von Internationalisierungsprozessen sind also als ein individuali-
siertes Angebot zu verstehen, das direkt auf die Bedürfnisse des Trägers eingeht 
und organisationale Lern- und Wandlungsprozesse gezielt rahmt. Dadurch 
wird ein zielorientiertes Vorgehen in einem längerfristigen Internationalisie-
rungsprozess unterstützt.

Coaches sollten für die erfolgreiche Unterstützung von Internationalisie-
rungsprozessen bei Trägern der Kinder- und Jugendhilfe konzeptionelle Vor-
stellungen zur Organisationsberatung, eine prozessorientierte Arbeitsweise, 
soziale und kommunikative Kompetenzen, einen sicheren Umgang mit un-
terschiedlichen hierarchischen Strukturen sowie ein klares Rollenverständnis 
besitzen. Darüber hinaus sind arbeitsfeldbezogene fachliche Kenntnisse und 
Durchführungswissen zur Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen und in 
der Internationalen Jugendarbeit im Besonderen wichtig. Denn Coaching wird 
im Feld der Internationalen Jugendarbeit als Prozessbegleitung sowie auch als 
fachliche Beratung verstanden. Wichtig ist auch, dass während des Coachings 
transparent gemacht wird, wenn neben einer Prozessberatung inhaltliche Ex-
pertisen und Ratschläge eingebracht werden. Der/die Coachee entscheidet 
letztendlich selbst, wie die Zielsetzungen des Internationalisierungsprozesses 
umgesetzt werden.

Bei bundesweit tätigen oder organisierten Trägern kann es sich u. U. anbie-
ten, interne Mitarbeiter/-innen als Coaches (z. B. aus der jeweiligen Dachorga-
nisation) einzusetzen. Vorteile einer solchen Konstellation sind, dass der/die 
Coach/-in die Verfahrensweisen und Begrifflichkeiten der Organisation kennt 
und vorhandene trägerinterne Netzwerke und Informationen einbringen kann. 
Wenn das Coaching Teil des Aufgabenprofils ist, steht tendenziell mehr Zeit 
zur Verfügung als bei freiberuflichen Coaches. Jedoch birgt der Einsatz von in-
ternen Mitarbeiter(inne)n als Coach/-in auch Herausforderungen: Zum einen 
können unterschiedliche Interessen zwischen Coach/-in und Coachees und ih-
ren Arbeitseinheiten bestehen. Zum anderen kann der/die Coach/-in vonsei-
ten der Geschäftsführung zur Durchsetzung von Interessen instrumentalisiert 
werden. Darüber hinaus fehlen organisationsexterne Perspektiven. Diese He-
rausforderungen sollten zu Beginn und während des Prozesses transparent ge-
macht und regelmäßig reflektiert werden.
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Träger sollten für die Gewährleistung eines erfolgreichen Coaching-
prozesses entsprechende Zeitressourcen der am Coaching teilnehmenden 
Mitarbeiter/-innen bereitstellen. Das am Coaching teilnehmende Personal 
sollte der Geschäftsführung direkt zugeordnet sein, um zu gewährleisten, dass 
geplante Prozesse in der gesamten Organisation umgesetzt werden. Die Aus-
wahl der am Coaching teilnehmenden Fachkräfte sollte so getroffen werden, 
dass durch die Gruppenkonstellation inhaltliche Entwicklungsarbeit möglich 
ist und Bedarfe und Herausforderungen im Internationalisierungsprozess the-
matisiert werden können. Der zeitliche Umfang der Coachingsitzungen ist je 
nach Bedarf zwischen Träger und Coaches individuell abzustimmen. Coaching 
kann als Kurzzeitintervention oder als längerfristige Begleitung genutzt wer-
den. Im Rahmen des Modellprojektes waren regelmäßige Coachingtreffen in 
einem zeitlichen Rahmen von eineinhalb Jahren von Vorteil, wobei die jewei-
lige Dauer und Frequenz stark von den Strukturen des Trägers abhängig war. 
So gab es zwei unterschiedliche Coaching-Zyklen. Bei jeweils ein- bis andert-
halbtägigen Sitzung pro Quartal waren der Anfahrtsaufwand der Coaches ge-
ringer und längere Arbeitsphasen möglich. Nachteile sind lange und intensive 
Arbeitsphasen und wenig Möglichkeiten der Reflexion einzelner Schritte und 
Prozesse beim Träger. Bei zwei oder mehreren halbtägigen Sitzungen pro Quar-
tal konnten Themen gesondert bearbeitet werden und Zwischenschritte ge-
meinsam reflektiert werden. Hier ist jedoch der Anfahrtsaufwand für Coaches 
höher. Aufgrund von Anfahrtszeiten bietet es sich an, einen/eine Coach/-in 
aus dem geographischen Umfeld zu wählen. Wesentlich für die Auswahl eines/
einer Coach/-in ist jedoch, dass zwischen Coach/-in und Coachee(s) ein Ver-
trauensverhältnis besteht.

Ausblick

Insgesamt wurde durch die Erfahrungen mit dem Modellprojekt MEiLu deut-
lich, dass die internationale Öffnung von Trägern der Kinder- und Jugendhil-
fe idealerweise durch mehrjährige Prozesse der Organisationsentwicklung er-
folgt. Eine internationale Öffnung, die Leitbildentwicklung, Veränderung von 
Organisationsstrukturen und Angeboten sowie Personalentwicklung umfasst, 
ist nur dann erfolgreich, wenn die Geschäftsführung dies als strategisches Ziel 
formuliert und personelle sowie finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt. 
Bei den teilnehmenden Trägern, die diese Grundvoraussetzungen erfüllten, 
entwickelte sich die internationale Öffnung als Selbstläufer. Vor-Ort-Coaching 
kann dazu einen substantiellen Beitrag zum Erfolg und zur Qualität von Inter-
nationalisierungsprozessen leisten. Zur weiteren Unterstützung von trägerin-
ternen Internationalisierungsprozessen plant IJAB 2018 und 2019 die Weiter-
entwicklung und Veröffentlichung des durch die wissenschaftliche Begleitung 
erarbeiteten Leitfadenentwurfs.
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Abstract

Internationalisierung bzw. Europäisierung 
sind für die Bundesrepublik Deutschland 
und die EU eine wichtige bildungspoliti-
sche Strategie, um ein gelingendes Auf-
wachsen für die junge Generation sicher-
zustellen. Konkret bedeutet dies für die 
Kinder- und Jugendhilfe, dass sie europäi-
sche und internationale Impulse aufgreift, 
dass sich Fachkräfte auf transnationaler 
Ebene austauschen und die grenzüber-
schreitende Mobilität von Jugendlichen 
unterstützt wird. Für die langfristige Ver-
ankerung einer internationalen Dimension 
bei Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 
sind Prozesse der Organisationsentwick-
lung (Internationalisierung) notwendig. 
Der Beitrag basiert auf dem von IJAB ko-
ordinierten Projekt »Modellentwicklung 
zur Etablierung einer internationalen Leit-
kultur in Organisationen und Institutionen 
der Kinder- und Jugendhilfe«. Im Zuge 
dieses Projektes wurden 2016 und 2017 

trägerspezifische Coachings durchgeführt. 
Ziel war es, Prozesse der Internationalisie-
rung von fünf ausgewählten Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe zu begleiten und 
zu unterstützen. Dieses Projekt wurde von 
der Sozialpädagogischen Forschungsstelle 
der Goethe-Universität Frankfurt beglei-
tet. Der Beitrag geht auf Grundlage der Er-
gebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 
vier Fragen nach: Welchen bildungspoliti-
schen Stellenwert hat die internationale 
Öffnung in der Kinder- und Jugendhilfe? 
Welche institutionellen Voraussetzungen 
sollten vor Aufnahme eines Internationa-
lisierungsprozesses gegeben sein?  Welche 
Schritte können Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe in einem solchen Prozess vollzie-
hen? Welche Inhalte und Rahmenbedin-
gungen sollten beachtet werden, wenn 
Coachings für Internationalisierungspro-
zesse in Anspruch genommen werden?
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Abstract
Internationalising child and youth services through organisational 
development

Internationalisation – or Europeanisa-
tion – is a major education policy strate-
gy for Germany and the EU when it comes 
to supporting young people as they ap-
proach adulthood. For the child and youth 
services community, this means provid-
ers need to incorporate the European and 
international dimension in their work, 
enable a transnational dialogue between 
experts, and encourage cross-border mo-
bility among young people. For providers 
to become more international in the long 
term, however, they have to develop the 
right organisational structures (interna-
tionalisation). 
This article is based on the outcomes of a 
project, coordinated by IJAB, to establish 
an international culture across the child 
and youth services community. Between 
2016 and 2017, the project provided a 

number of coaching sessions to assist five 
selected child and youth services organisa-
tions throughout the internationalisation 
process. A research team from the socio-
pedagogical research unit at Goethe Uni-
versity Frankfurt observed the project as 
it evolved. 
Based on their research insights, the article 
examines four questions. How relevant, 
from an education policy viewpoint, is it 
to internationalise child and youth ser-
vices? What institutional preconditions 
should be met before an internationalisa-
tion process can begin?  What steps can be 
taken by child and youth services provid-
ers to this end? And what kind of curricu-
lum should be covered, and which settings 
chosen, when providing internationalisa-
tion coaching?
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