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Konzepte in der
internationalen Jugendarbeit1

Andreas Thimmel

1 Dieser Aufsatz basiert auf der systematischen Rekon-
struktion der wichtigsten Konzeptionen des interkul-
turellen Lernens in der internationalen Jugendarbeit.
Die Studie des Autors erschien 2001 unter dem Titel:
Pädagogik der internationalen Jugendarbeit. Ge-
schichte, Praxis und Konzepte des Interkulturellen
Lernens im Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts.

Einleitung

Internationale Jugendarbeit ist ein Praxis-,
Lern- und Forschungsfeld der Jugendarbeit.
Jugendliche und junge Erwachsene unter-
schiedlicher Nationalität haben unabhängig
von ihren finanziellen Ressourcen die Chan-
ce, öffentlich geförderte Lern- und Bildungs-
prozesse mit internationalem Charakter zu
erleben. Teamer(innen) und Teilnehmer der
Maßnahmen und Projekte werden mit Fragen
von Internationalität und Interkulturalität
konfrontiert, machen eigene Erfahrungen,
die sie während und im Anschluss an das
»Lernen am anderen Ort« reflektieren, in den
persönlichen Erfahrungshorizont überneh-
men und in die nationale Jugendarbeit und
Jugendpolitik integrieren. Dies ist kein Pro-
zess, der naturwüchsig abläuft, sondern ge-
lingende internationale Jugendarbeit bedarf
der adäquaten strukturellen und finanziellen
Rahmenbedingungen, der pädagogischen
und interkulturellen Fachlichkeit der ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Teamer und
Teamerinnen sowie der öffentlichen Aner-
kennung. Da es sich bei der internationalen
Jugendarbeit um einen pädagogischen Pro-
zess handelt, können trotz optimaler Planung
und flexiblen pädagogischen Handelns die
Wirkungen der Maßnahmen nicht eindeutig
bestimmt werden.

In: Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V. (Hrsg.), 
Forum Jugendarbeit International 2002, Münster 2001, S. 16-33
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2 Dabei ist auf folgende Themen hinzuweisen, auf die an dieser Stelle nicht einge-
gangen werden kann: Geschichte der internationalen Jugendarbeit, insbesondere
der Aufbau der Binneninstitutionen in Abhängigkeit von den außen- und jugend-
politischen Rahmenbedingungen, Träger der Maßnahmen als maßgebliche Akteu-
re, Forschungsorganisationen als Produzenten wissenschaftlichen Wissens, ge-
setzliche Rahmenbedingungen, Förderstrukturen sowie empirische (Kinder- und
Jugendhilfestatistik) und finanzielle Grundlagen der internationalen Jugendarbeit
in der Bundesrepublik (vgl. Abschnitt A. S. 12–117).

Neben der jugendpädagogischen Dimension bestimmen auch die
Grundlinien der auswärtigen Kulturpolitik die internationale Jugendar-
beit. Nach Alwin Proost können sich »jugend- und außenpolitische Zie-
le überlappen und ergänzen«, und in der »überwiegenden Zahl der
Fälle stehen die jugendpolitischen Belange im Vordergrund« (Proost
1999, 116). Bei der internationalen Jugendzusammenarbeit, bei der es
um die bi- oder transnationale Kooperation der beteiligten Jugendor-
ganisationen bzw. entsprechender Jugendgruppen geht, erweitern sich
die personen- und gruppenbezogenen Ziele auf die zivilgesellschaftliche
und transnationale Perspektive. Schließlich hat in den letzten Jahren
der längerfristige Aufenthalt von Einzelpersonen im Ausland (Freiwilli-
gendienst) und die internationale Jugendinformation an Relevanz ge-
wonnen. Über die genannten Teilaspekte der internationalen Jugend-
arbeit existieren bisher wenig systematisierte wissenschaftliche Infor-
mationen, der Verweis darauf macht aber den Gesamtzusammenhang
des Praxis- und Diskursfeldes der internationalen Jugendarbeit deut-
lich. Gut erforscht sind die verschiedenen gruppenbezogene Aktivitäten,
die im Folgenden im Zentrum der Überlegungen stehen und die den
Kernbereich der internationalen Jugendarbeit ausmachen. Auf der Ba-
sis dieser Praxis und der darauf bezogenen Forschung ergeben sich
Strukturmerkmale und Leitbilder der internationalen Jugendarbeit.2

Strukturmerkmale

Versucht man die Komplexität der Praxis internationaler Jugendarbeit
zu reduzieren, so sind sechs Begründungsmuster aufzulisten, die als
Strukturmerkmale zu bezeichnen sind. Bei der folgenden Auflistung
handelt es sich um den Versuch, eine inhaltliche Klammer zwischen
den verschiedenen Praxen aufzuzeigen. Nur in seltenen Fällen entspre-
chen einzelne Praxiskonzeptionen einem einzigen Merkmal, vielmehr
lassen sich Elemente dieser Strukturmerkmale in ein und derselben
Maßnahme ausmachen.

Erstens ist die internationale Jugendarbeit seit Beginn der staatli-
chen Förderung in den 50er Jahren als Teil der auswärtigen Kulturpo-
litik an deren Leitlinien orientiert und auf politische Ziele, vor allem
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»Versöhnung«, »Wiedergutmachung« und »Völkerverständigung«,
»Verbesserung bilateraler Beziehungen« sowie auf »Europa«, »Frie-
den« und »Weltgesellschaft«, bezogen. Sie ist in ein System transnatio-
naler Beziehungen eingebunden, das abhängig ist von der Entwicklung
der Internationalen Politik und deren Interpretation durch Politik und
administratives System. Als die zentrale Basiseinheit dient die national-
staatliche Zuordnung. Grundsätzlich kann von einer Schwerpunktset-
zung auf Binationalität gesprochen werden. Seit den 80er Jahren meh-
ren sich auch die europäischen Zielperspektiven. Dabei ist eine gewis-
se Konkurrenz zwischen der geographischen und politischen Orientie-
rung auf die EU einerseits und der Orientierung an Gesamteuropa,
insbesondere den mittel- und osteuropäischen Staaten, andererseits
festzustellen. Bis 1989 gibt es im Rahmen des Ost-West-Konflikts eine
Orientierung an die Länder der EG. In den 90er Jahren erschweren
zwar fehlende finanzielle Ressourcen bei den Partnerstaaten einen ver-
stärkten Austausch mit einigen mittel- und osteuropäischen Staaten, es
gibt jedoch ermutigende Entwicklungen auf der Ebene der Praxis und
bei der Kooperation der fördernden Administration.

Zweitens ist internationale Jugendarbeit im Rahmen ökonomischer
Überlegungen auf Europäisierung, Globalisierung und Transnationali-
tät bezogen. Sie wird als Übungsfeld für »effizientes Verhalten« in in-
terkulturellen Zusammenhängen anerkannt, und es wird ihr zugetraut,
dass sie auf der individuellen Ebene der Jugendlichen zur Verbesse-
rung internationaler/interkultureller Kompetenz beitragen kann. Auf
der gesellschaftspolitischen Ebene ist sie Teil eines transnationalen Bil-
dungsprojektes, bei dem interkulturelle Kompetenz als Schlüsselquali-
fikation von politischen und wirtschaftlichen Akteuren im Interesse an
der Ausbildung transnational orientierter Nachwuchskräfte für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik gefordert wird. Ökonomisch-politische
Gesichtspunkte, insbesondere die ökonomischen Unterschiede zwi-
schen den Staaten, werden dabei nur selten thematisiert.

Drittens steht die internationale Jugendarbeit in einem innenpoliti-
schen Diskurszusammenhang, der sich auf die bundesdeutsche Gesell-
schaftswirklichkeit bezieht. Dies hat zum einen eine historische Dimen-
sion, bezogen auf die zu leistende »Erinnerungsarbeit« im Sinne der
Reflexion über die nationalsozialistischen Verbrechen, aber auch bezo-
gen auf den »republikanischen Traditionszusammenhang« europäi-
scher und deutscher Geschichte. Zum anderen geht es um die Multikul-
turalität als Teil der bundesdeutschen Gesellschaftswirklichkeit und die
»Normalität« der Einwanderungsgesellschaft.

Viertens ist internationale Jugendarbeit als Teil der Jugendarbeit in
die jugendarbeitsbezogenen bzw. jugendpädagogischen Diskurse einge-
bunden und in dieser Perspektive ein Sozialisations- und Lernfeld po-
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3 Der Autor verbindet mit der interdisziplinären Anlage der Studie und der Metho-
de der Diskursanalyse die Absicht, einen Beitrag zur weiteren Konstituierung ei-
nes Forschungszusammenhang in der internationalen Jugendarbeit zu leisten.

tentiell für alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Erfahrun-
gen der Identitätsbildung, der Partizipation und Emanzipation sowie
vielfältige Prozesse des sozialen Lernens sollen ermöglicht werden. Die
»traditionelle« Einbindung der Pädagogik in nationalstaatliche Paradig-
men kann in diesem Setting reflektiert, relativiert und überwunden
werden. Dies gilt in besonderem Maße für den Kontext der Begegnung
zwischen Menschen aus unterschiedlichen Nationalstaaten, Kulturen
oder Gesellschaften mit verschiedenen Sprachen. Dazu bedarf es aber
einer stärkeren Verankerung der internationalen Jugendarbeit in den
Strukturen der kommunalen Jugendhilfe.

Internationale Jugendarbeit ist fünftens ein Teilbereich des Reisens
und findet zumeist in der Haupturlaubszeit statt. Darüber hinaus wird
sie in der Erwartung der Jugendlichen in hohem Maße mit Freizeit und
Urlaub, Erlebnis und Grenzerfahrungen im Ausland assoziiert. Sie ist
damit Teil der Reise- und Freizeitpädagogik, für die Animation und
Tourismus Schlüsselbegriffe sind.

Sechstens ist die internationale Jugendarbeit ein Feld für direkte
Kontakte zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen verschiede-
ner Kulturen, Gesellschaften und Nationen und somit ein Bereich der
»Interkulturellen Kommunikation«. Sie ist auf Verstehensprozesse, In-
teraktionen sowie auf die personen- und gruppenbezogene Auseinan-
dersetzung mit dem »Fremden« bzw. dem jeweils als »fremd definier-
ten anderen« bezogen.

Zusammenfassend lässt sich ein Reflexionszusammenhang von
Außen- und Gesellschaftspolitik, Jugendpädagogik, Identitätsbildung,
Politischer Bildung und Freizeitpädagogik, Ökonomie und personenbe-
zogener Interaktion mit »Fremden« skizzieren.

Wissenschaftlicher Diskurs

Auf wissenschaftlicher Seite korrespondiert mit der Praxis der interna-
tionalen Jugendarbeit ein Forschungs- und Reflexionszusammenhang,
der sich aus unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen
(Psychologie, Sozialpsychologie, Soziologie, Ethnologie, Politikwissen-
schaft, Politischer Bildung sowie Erziehungswissenschaft, insbesondere
Sozialpädagogik) zusammensetzt. Die praxisbegleitenden Reflexionen
über internationale Jugendarbeit lassen sich als ein eigenständiges Dis-
kursfeld der Jugendarbeit beschreiben, dessen Teilnehmer sich aller-
dings als wenig zusammengehörig identifizieren und definieren.3 Die
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4 Vgl. die ausführliche Analyse der Breitenbach-Studie in Thimmel 2001, S. 106–
114.

5 Auf die Parallelität zur Geschichte der Jugendarbeit allgemein und der politischen
Bildung kann hier nur hingewiesen werden.

Gründe für diesen fehlenden Diskurszusammenhang liegen in der Ori-
entierung an den unterschiedlichen Bezugswissenschaften, an länder-
bezogenen und institutionell unterschiedlichen Bezugssystemen sowie
an einer unzureichenden Plattform für den wissenschaftlichen Aus-
tausch. Seit Ende der 90er Jahre sind bezogen auf die Zusammenar-
beit der Institutionen und der Transparenz von Informationen durch
neue Publikationsorgane und gemeinsame Fachtagungen ermutigende
Schritte in die angezeigte Richtung festzustellen.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit internationaler Jugendar-
beit kann auf eine bis in die Weimarer Republik zurückgehende Tradi-
tionslinie zurückblicken. Eine erste intensive Fachdiskussion über in-
ternationale Jugendarbeit wird Ende der 70er Jahre geführt und findet
in der so genannten Breitenbach-Studie, bei der fast alle namhaften
wissenschaftlich orientierten Praktiker der damaligen Szene mitarbei-
teten, ihren fachlichen Bezug.4 Die Studie popularisiert den Begriff des
»interkulturellen Lernens«. Zum einen gewinnen die äußeren Umstän-
de einer internationalen Begegnung, die situativen Anreize und Hemm-
kräfte (»Barrieren«) in der konkreten Interaktion der Partner verstärkt
die Aufmerksamkeit und, zum anderen rücken die kulturellen Differen-
zen ins Zentrum. Dieser Paradigmenwechsel zum interkulturellen Ler-
nen ist auch als eine Reaktion auf die bis dahin weitverbreitete »feh-
lende Sensibilität« der damals Verantwortlichen anzusehen. Unter dem
»ideologischen Dach« der Völkerverständigung war es bis dahin für die
Teilnehmer nicht opportun, individuelle Unterschiede und eventuelle
Missverständnisse in der bi- oder internationalen Gruppe auch auf kul-
turelle Differenzen zurückzuführen. Zudem entsprach die damalige
Methodik und Didaktik oftmals einer »Belehrungsdidaktik« und »diplo-
matenähnlichen Routinen«.5 Auf die Bedürfnisse der Teilnehmer nach
Ferien, Freizeit, selbstbestimmtem Lernen wurde wenig Rücksicht ge-
nommen. Als Gegenmodell dazu orientierte sich nun das neue interkul-
turelle Lernkonzept an den Interessen der Jugendlichen und plädierte
für die institutionelle Verknüpfung von Jugendreisen und internationa-
ler Jugendarbeit.
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6 Die folgende Beschreibung der einzelnen Ansätze orientiert sich am Abschnitt B.
der Studie, S. 118–241.

Diskursanalyse: Systematische Rekonstruktion

konzeptioneller Beiträge6

Versucht man die zwischen 1980 und 1999 publizierten Beiträge zur
internationalen Jugendarbeit zu systematisieren, so können acht Leit-
begriffe unterschieden werden. Auf die detaillierte Rekonstruktion und
eine ausführliche Synthese muss an dieser Stelle verzichtet werden. Die
ausgewählten Konzeptionen entstehen zumeist im Zusammenhang mit
empirischen Forschungsergebnissen oder Praxisreflexionen. Umfang,
wissenschaftlicher Gehalt und Textsorte der einzelnen Konzepte bzw.
Konzeptfragmente sind sehr unterschiedlich.

Information und Kontakt: Länderspezifische Konzepte

Landeskundliche Informationen, Wissenswertes über Sprache, Ge-
schichte, Politik, Geographie, Sitten und Gebräuche eines fremden Lan-
des sowie das gegenseitige Kennenlernen von Jugendlichen aus zwei
Nationalstaaten stehen im Mittelpunkt länderspezifischer Konzepte.
Diese Konzepte spielen aus historischen, förderungspolitischen und
pragmatischen Gründen in der Praxis bis heute eine zentrale Rolle.
Zudem sind sie die Legitimation für die vielfältigen Funktionen in der
transnationalen Zusammenarbeit von Organisationen, insbesondere für
die transnationale Jugendpolitik der Jugendverbände. Alle Beiträge
sind einem aufklärerischen Impetus verpflichtet, wonach die Kenntnis
bestimmter Wissensbestände die Voraussetzung zu einer erfolgverspre-
chenden interkulturellen Kommunikation zwischen den am Austausch
beteiligten Personen ist. Dieses Axiom bezieht sich sowohl auf Einzel-
personen, Gruppen und Institutionen als auch auf das Verhältnis der
beteiligten Nationalstaaten. Exemplarisch für die binationale Jugend-
arbeit wurde für die deutsch-polnische Jugendarbeit materialreich die
Verknüpfung von historischen, politischen, jugendpolitischen, institutio-
nellen und freizeitbezogenen Dimensionen aufgezeigt. Die Erweiterung
relevanter zeitgeschichtlicher und aktueller Wissensbestände durch
Information sowie die persönliche Begegnung mit Personen aus ande-
ren Kulturen und Ländern sind zentrale Grundlagen für interkulturelle
Lernprozesse. Dieses wissensbasierte und interaktionsbezogene Grund-
muster findet sich in unterschiedlicher Intensität in allen acht Konzep-
tionen. Kritisch ist auf die Problematik der Dominanz einer überwie-
gend kognitiv orientierten Verbreiterung der Informationsbasis sowie
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auf die unreflektierte Bezugnahme auf eine möglichst große Zahl von
persönlichen Kontakten hinzuweisen. Information und Kontakt können
stattdessen immer nur ein Element in einer pädagogisch angeleiteten
und reflektierten Gesamtkonzeption sein.

Interkulturelles Lernkonzept

Das interkulturelle Lernkonzept wurde im Anschluss an die Ergebnis-
se der Breitenbach-Studie insbesondere von Werner Müller im Kon-
text des »Forscher-Praktiker-Dialogs in der internationalen Jugendbe-
gegnung« und den »Modellseminaren/Trainingsseminaren« in metho-
disch-didaktischer und organisatorisch-struktureller Hinsicht weiter-
entwickelt. Teamer sollen Situationen danach einschätzen können, ob
diese für den interkulturellen Lernprozess günstig sind oder nicht und
ob Situationen durch pädagogische Impulse zu strukturieren sind
(Müller, Werner 1987, 155). Dazu bedarf es eines entspannten Klimas
im Gegensatz zur hochgradigen Planmäßigkeit (Müller 1987, 45). Me-
thodische Grundkenntnisse aus der außerschulischen Jugendarbeit,
der Freizeit-, Erlebnis- und Gruppenpädagogik (Animation) und deren
fallbezogener Transfer auf die internationale Lernsituation sind Vor-
aussetzungen für einen gelingenden Bildungs- und Lernprozess. Dies
hat wichtige Konsequenzen z.B. für die Sprachanimation und für die
»nicht verplante« Zeit, die als Programmpunkt eine zentrale Rolle er-
hält. Das gesamte Lernarrangement (Wohnen, Essen, Sichwohlfüh-
len), Reisen, Freizeitgestaltung, touristische Bedürfnisse und Ein-
kaufswünsche werden ernst genommen und als potentiell mögliche
Lernsituationen methodisch reflektiert. Organisatorisch wird für eine
Kooperation zwischen Jugendreiseszene und Begegnungsszene plä-
diert, bzw. für diese Vernetzung wird auch eine organisatorische
Plattform gebildet.

Psychologische Austauschforschung: Kulturstandards

Die psychologische Austauschforschung hat sich in den letzen Jahr-
zehnten in der Bundesrepublik als eine Teildisziplin der Psychologie
etabliert. Die quantitativ-empirisch arbeitende Austauschforschung hat
großen Einfluss auf die konzeptionelle Entwicklung der internationalen
Jugendarbeit. Eine wichtige Rolle hat hierbei Alexander Thomas, Pro-
fessor für Psychologie an der Universität Regensburg. Sein 1988 in ei-
nem Aufsatz über interkulturelles Management formuliertes Konzept
der Kulturstandards übernimmt in den folgenden Jahren eine Leitfunk-
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7 Vgl. die umfangreiche Literatur von Alexander Thomas und seine neueren Beiträ-
ge in den Ausgaben von Forum Jugendarbeit International.

8 Neben Alexander Thomas sind dies Dieter Danckwortt, Gerhard Winter und Uli
Zeutschel, die über die Arbeitsgruppe Austauschforschung des SSIP (Sozialwissen-
schaftlicher Studienkreis für internationale Probleme) und den Forscher-Prakti-
ker-Dialog mit der internationalen Jugendarbeit verbunden sind.

tion.7 Thomas hat sein Konzept (interkulturelles Handeln) immer
wieder erweitert, empirisch in der Praxis der Jugendarbeit abgesichert,
in den Diskurs über internationale Jugendarbeit eingespeist und die
Entwicklung von Ausbildungsmodulen angeregt. In der kritischen Aus-
einandersetzung mit diesem Konzept kommt es zu einem anspruchsvol-
len interdisziplinären Fachdiskurs (Thomas (Hg.) 1991). Die Vertreter
der Austauschforschung8 haben sich insbesondere durch ihre Präsens
und Unterstützung für die internationale Jugendarbeit als Forschungs-
und Lernfeld große Verdienste erworben. Dies hat auch zur Reputation
nach außen (Politik, Wirtschaft) verholfen, ein Aspekt, dessen Bedeu-
tung nicht zu unterschätzen ist. Neben dem Transfer von zentralen Be-
grifflichkeiten in die Praxis wurden auch Empfehlungen für praktisches
Handeln ausgesprochen.

Kritisch ist anzumerken, dass sich die Konzeption der Kulturstan-
dards an einer nationalstaatlichen Vorstellung manifestiert und als
starres Konzept missverstanden werden könnte. Vom Standpunkt der
interkulturellen Pädagogik ist die Zuschreibung auf eine bestimmte
Kultur grundsätzlich in Frage zu stellen (Kulturalisierungsproblem).
Eine kulturelle Zuschreibung widerspricht zum einen der Individuali-
tät als pädagogischer Grundeinsicht und steht zum anderen in der Ge-
fahr, die politische und sozioökonomische Dimension auszublenden.

Hermeneutische und psychoanalytische Konzepte.

Das Verstehen des Nicht-Verstehens

Der Begriff des »interkulturellen Lernens« steht im Mittelpunkt der Pä-
dagogik, wie sie von den binationalen Forschern des deutsch-französi-
schen Jugendwerks seit den 70er Jahren vertreten wird und die sich
einer »Ethik der Unterschiedlichkeit« verpflichtet weiß. Die Orientie-
rung an Unterschiedlichkeiten und Differenzen auf der Ebene national-
kultureller Zugehörigkeiten, die Ausrichtung an qualitativen For-
schungsmethoden und die Affinität der beteiligten Wissenschaftler(in-
nen) zur psychoanalytischen Pädagogik, Ethnosoziologie und Philoso-
phie sind konstitutiv. Auf deutscher Seite haben der Sozialpädagoge
Burkhard Müller und der Sozialpsychologe Hans Nicklas entscheiden-
den Einfluss auf die konzeptionelle Entwicklung. Auf französischer Sei-
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te sind die Sozialphilosophen Jacques Demorgon und E. Marc Lipians-
ky die wichtigsten Akteure (vgl. Demorgon u.a. 2001).

»Unterschieden ihren Platz geben« ist eine zentrale Forderung.
Dabei geht es in den Maßnahmen »um Herausforderungen durch an-
dere Kontexte, ›Sprachen‹ und Lebensentwürfe«. Sprachliche und kul-
turelle Barrieren können überwunden werden, ohne dass geschlosse-
ne Rahmenkonzepte vorliegen, die aufgrund der Heterogenität der be-
teiligten Partner auch wenig sinnvoll sind. Internationale Jugendarbeit
bietet »Formen bzw. Gefäße, in denen Suchprozesse vorangetrieben
werden können« (Guist-Desprairies/Müller 1997, 116).

Neben der Thematik der »Selbstbildung« ist die Frage des Verste-
hens bzw. des »Nichtverstehens« zentral für die Autoren im Kontext des
DFJW. »Vom Verstehen des Nichtverstehens« verweist darauf, dass ein
Verstehen fremder Kulturen nur dann möglich ist, wenn zugestanden
wird, daß »er/sie erst einmal versteht, daß die fremde Kultur fremd ist
und daß sie Angst macht.« Dieses Fremdsein anzuerkennen ist der
Schlüssel für alle Bemühungen um Interkulturalität (Müller B.). Die
Forscher und Forscherinnen im Netzwerk des DFJW arbeiten erstens
in binationalen Arbeitsgruppen, zweitens orientieren sie sich an quali-
tativen und hermeneutischen Forschungsmethoden, drittens betonen
sie einen entspannten Umgang mit Differenzen. Viertens werden natio-
nalkulturelle Unterschiede nicht geleugnet, und Fremdheit wird als
Grunderfahrung angesehen. Fünftens betonen sie die methodische Of-
fenheit der Programme. Dies ist angesichts einer allgemeinen »Regle-
mentierungstendenz« der Förderungsinstanzen im Sozial- und Bil-
dungsbereich nicht hoch genug einzuschätzen. Dieser Wissensbestand
hat insbesondere für die Qualitätsdiskussion eine zentrale Bedeutung,
den er belegt die Unterkomplexität linearer Ableitungszusammenhän-
ge.

Sozialpädagogische Beiträge. Identitätsbildung

und Interkulturalität.

Internationale Jugendarbeit im Kontext einer sozialwissenschaftlich
orientierten Sozialpädagogik ist seit den 80er Jahren ein Schwerpunkt
am Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhochschule Koblenz. Unter
der Koordination von Friedrich W. Seibel wurde Mitte der 90er Jahre
ein eigener europäischen Studiengang für Sozialpädagogen aufgebaut.
In diesem sind Auslandsaufenthalte und das Lernen von Fremdspra-
chen obligatorisch. Die Studierenden arbeiten projektorientiert an in-
ternationalen und interkulturellen Fragen der sozialen Arbeit (vgl. Frie-
senhahn/Kniephoff/Seibel 1999). Absolventinnen der FH Koblenz ist es
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9 Vgl. die Beiträger zur Tagung in der Thomas Morus Akademie vom November
2001. Zur interkulturellen Pädagogik siehe die Referenzautoren: Georg Auernhei-
mer (Köln), Franz Hamburger (Mainz), Helma Lutz (Münster) und Albert Scherr
(Darmstadt).

gelungen, in einige der »raren, nicht-prekären« Arbeitsverhältnisse in
Bereich der internationalen Jugendarbeit beruflich einzumünden. Gün-
ter J. Friesenhahn, Professor für Außerschulische Europäische Jugend-
und Erwachsenenbildung an der FH Koblenz, leistet seit über 10 Jah-
ren aus sozialpädagogischer Sicht vielfältige Beiträge zur internationa-
len Jugendarbeit, insbesondere zur Verknüpfung von interkultureller
und internationaler Perspektive sowie in der vergleichenden Jugendar-
beitsforschung. Zuletzt hat er ein Praxishandbuch zur Internationalen
Jugendarbeit herausgegeben. Schon Anfang der 90er Jahre machte er
auf die Transfer-Problematik zwischen internationaler und migrations-
bezogener interkultureller Jugendarbeit aufmerksam. Deutsche Ju-
gendliche werden im Jugendaustausch mit den vermeintlich kulturel-
len Differenzen der »Ausländer« konfrontiert. Sie beobachten, wieder
zurück in Deutschland, das Verhalten der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund mit einer spezifischen Sensibilität für die kulturellen Diffe-
renzen im Alltag. Die Gefahr bei dieser Ableitung besteht nun gerade
darin, dass der Status des Ausländers auf die in Deutschland lebenden
Menschen ausländischer Herkunft übertragen wird und eine Verfesti-
gung von Stereotypen nicht ausgeschlossen werden kann. Gerade in der
aktuellen politischen Diskussion über Interkulturalität verweist Frie-
senhahn auf die notwendige Rezeption der Erkenntnisse der kritischen
interkulturellen Erziehungswissenschaft.9 Für die Migrationsthematik
ist zentral, dass es in einer individualisierten und pluralisierten Gesell-
schaft gerade nicht darum geht, Menschen in eine vermeintlich »hege-
monial kulturelle Normalität« zu integrieren. Stattdessen kann es nur
um den »kompetenten Umgang mit Differenzen« gehen. Die Thematik
bedarf noch weiter gehender empirischer Forschung und theoretischer
Anstrengung, um die damit angesprochene spezifische Reflexionsebe-
ne pädagogischen Denkens in den Konzepten der internationalen Ju-
gendarbeit zu verankern (Friesenhahn 2001). Grundlegend ist zudem
die Orientierung am Selbstverständnis und Lebensgefühl der Jugendli-
chen, den Entwicklungsaufgaben des Jugendalters sowie die stärkere
Einbeziehung kommunaler Jugendarbeit und der Anschluss an die so-
zialpädagogische Jugendarbeitsforschung.
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Interaktionistische europabezogene Konzepte

Beiträge zur europabezogenen internationalen Jugendarbeit entstehen
im Organisationszusammenhang des Instituts für angewandte Kommu-
nikationsforschung in der außerschulischen Bildung e.V. (IKAB), im
Kontext europapolitischer Bildung der europäischen Akademien und
Jugendbildungsstätten (z.B. Haus am Maiberg, Heppenheim) sowie der
Forschungsgruppe Jugend und Europa (CAP) an der Universität Mainz/
München.

Jens Mester hat z.B. im Rahmen seiner Qualifizierungsarbeit an der
Uni Mainz aus einer Untersuchung über Europäische Jugendwochen
gefolgert, dass diese dann einen interkulturellen und politischen Lern-
prozess ermöglichen, wenn es gelingt, eine »subjektive Betroffenheit
von Europa« herzustellen, die Kenntnisse über andere Länder und Kul-
turen zu verbessern, die Bedeutung europabezogener Themen bewusst
zu machen und die Relevanz Europas für die eigene Lebenswelt erkenn-
bar werden zu lassen (Mester 1998). Interkulturelles Lernen unter die-
sem Leitbegriff kann dann entstehen, wenn es mit unterschiedlichen
Methoden gelingt, an der spezifisch »nationalkulturellen Interpretation«
von Alltagssituationen anzusetzen und diese pädagogisch zu reflektie-
ren. Dabei spielt die Wissensvermittlung in Bezug auf das politisch-ad-
ministrative System der Europäischen Union eine wichtige Rolle.

Internationales Lernen als Kontrast- und Diskrepanzerfahrung

Eine Tübinger Forschungsgruppe arbeitet seit Anfang der 90er Jahre
auf der Basis der Kritischen Psychologie an einer eigenständigen »pä-
dagogischen Konzeption, die nicht ›interkulturelles Lernen‹, sondern
politisches, d.h. ›internationales Lernen‹ in den Vordergrund stellt.« Die
Autoren sehen die internationale Jugendarbeit als Teilbereich der poli-
tischen Jugendbildungsarbeit. Sie grenzen sich explizit von anderen
Konzepten ab und kritisieren die dort verwendeten Begriffe »interkul-
turelle Probleme« und »interkulturelles Lernen« als bestenfalls ver-
harmlosend. Demgegenüber betonen sie die gesellschaftspolitische Ver-
antwortung von Jugendarbeit. Rudolf Leiprecht hat auf die Notwendig-
keit einer »nicht-kulturalisierende(n) Praxis interkulturellen Lernens«
in der internationalen Jugendarbeit hingewiesen (Leiprecht 1995, 62).
Die Autoren haben aktuell in einer neuen Publikation die Bedeutung
der ökonomischen und politischen Dimension stark gemacht, den Zu-
sammenhang zu antirassistischen Konzepten verdeutlicht und die Kul-
turalisierungsgefahr in pädagogischen Zusammenhängen thematisiert
(Leiprecht u.a. 2001).
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Empathie als Paradigma der Verständigung

Der Politikwissenschaftler und Friedensforscher Norbert Ropers hat auf
der Grundlage seiner Forschungen über Mobilität und Tourismus im
Rahmen des Ost-West-Gegensatzes in den 80er Jahren das »Empathie-
Konzept« als ein »zeitgemäßes Paradigma der Völkerverständigung«
vorgelegt und über die Plattform des Forscher-Praktiker-Dialogs in die
internationale Jugendarbeit eingebracht (Ropers 1990). Er diskutiert
aus sozial- und politikwissenschaftlicher Sicht die Thematik der »nati-
onalen Identität« und verhilft zu einem kritischen Umgang mit dem
bundesrepublikanischen Selbstverständnis. Die personale und politi-
sche Ebene verschränken sich in seinem Konzeptentwurf. Empathie ist
sowohl ein Persönlichkeitsmerkmal und Ergebnis eines längeren Sozia-
lisationsprozesses als auch eine Fähigkeit, die in spezifischen Situatio-
nen gelernt und erfahren werden kann. Angesichts der aktuellen welt-
politischen Veränderungen ist eine Weiterentwicklung seines Konzep-
tes gewinnversprechend.

Gemeinsamkeiten

Die inhaltliche und methodische Breite der Diskussionsbeiträge zeigt
die Produktivität der beteiligten Personen und Institutionen. Die darge-
stellten Konzeptionen verkörpern einen Traditionszusammenhang der
Praxisforschung und Konzeptionsentwicklung, an dem sich neue Ent-
würfe zu orientieren haben. Insbesondere die Diskussion über Quali-
tätssicherung muss diesen Wissensfundus zur Kenntnis nehmen, will
sie nicht hinter ein schon erreichtes Reflexionsniveau zurückfallen. Im
Folgenden werden einige gemeinsame Grundeinsichten der vorgestell-
ten Konzepte genannt. Die Beschreibung der Unterschiede in Form ei-
ner Synopse ist an anderer Stelle differenziert dargestellt.

Erstens wird in allen Konzeptionen die einfache Kontakthypothese
als unzureichend für eine an Qualität orientierte internationale Jugend-
arbeit zurückgewiesen. Notwendig ist eine sorgfältige Organisation der
Rahmenbedingungen und eine Orientierung an den Ergebnissen der
Praxisforschung. Zweitens gehen alle Konzeptionen von einem teilneh-
merorientierten und nichtschulischen Lernmodell aus. Ein teamorien-
tierter partnerschaftlicher Leitungsstil, der flexible Umgang mit Pro-
grammplanungsvorgaben, die mit den Partnern immer wieder neu aus-
gehandelt werden müssen, und die Notwendigkeit der pädagogischen
Reflexion sind konstitutiv. Drittens wird das Lernfeld in den beschrie-
benen Konzeptionen mehrdimensional strukturiert. Zumindest ansatz-
weise spielen Kultur, Freizeit sowie die persönliche und die gruppen-
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Internationales
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10 Hinzuweisen ist auf die notwendige Anschlußfähigkeit zu den Diskussionen in der
Jugendarbeitstheorie: Vgl. Werner Thole 2000 und Doron Kiesel / Albert Scherr /
Werner Thole (Hg.) 1998.

bezogene Ebene eine Rolle. Die politische Dimension bzw. eine Zuord-
nung zur politischen Bildung wird nur bei einigen Konzeptionen offen-
siv betont.

Schließlich stellen die Konzeptionen die Bedeutung der pädagogisch
Handelnden (ehrenamtlich, freiberuflich, hauptamtlich) heraus und for-
dern eine verbesserte Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Im Folgenden sind die 8 Leitbegriffe graphisch aufgeführt:

Beschreibung des Objektbereiches

Auf der Grundlage der Analyse der acht Konzeptionen bzw. Konzep-
tionsentwürfe und einer umfangreichen strukturellen, empirischen und
historischen Rekonstruktion der Praxis, die hier nur angedeutet wer-
den konnte, lässt sich folgende Beschreibung des Objektbereichs formu-
lieren:10

Internationale Jugendarbeit umfasst pädagogische Maßnahmen und
Settings in der Kinder- und Jugendarbeit, die mit Internationalität in
Verbindung stehen. Kinder und Jugendliche aus verschiedenen, natio-
nalstaatlich organisierten Gesellschaften begeben sich in einen Sinn-,
Handlungs- und Lernzusammenhang, für den eine Differenzierung
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11 Zur Thematik der Differenz in der Erziehungswissenschaft, insbesondere der
Frage nach der sozialen Konstruktion verschiedener Ordnungsprinzipien, siehe
den Band, der von Helma Lutz und Norbert Wenning herausgegeben wurde: Un-
terschiedlich verschieden.

nach Kultur, Ethnizität bzw. Nationalität konstitutiv ist.11 Diese Diffe-
renz wird kulturell und lebensweltlich erfahren und in formellen oder/
und informellen Lern- und Bildungsprozessen reflektiert und bearbei-
tet.

Die Maßnahmen finden in der Regel in den Schulferien oder im Ur-
laub der Jugendlichen (Schüler(innen), Auszubildende, Beschäftigte)
statt und werden von den Jugendlichen sowohl als Bildungsmaßnah-
men, aber auch als Auslandsreisen mit Urlaubs- und Freizeitambitio-
nen antizipiert. Somit sind Bildung und Freizeit die beiden Eckpunkte.
Dieses Spannungsverhältnis kann nur in der jeweiligen pädagogischen
Praxis ausbalanciert und aufgehoben werden.

Kinder und Jugendliche treffen mit Personen aus anderen National-
staaten, Regionen, ethischen Gruppen und Kulturen zusammen und
setzen sich mit kulturellen Manifestationen (Räumen, Landschaften,
Traditionen usw.) auseinander, die ihnen neu und fremd sind. Dabei
werden auch die Gesellschaft und der Staat der beteiligten Länder zum
Thema. Je nach Kenntnis, Interesse und Alter der Jugendlichen wer-
den diese politischen Dimensionen mit den entsprechenden Methoden
und auf der Basis eines der Zielgruppe entsprechenden Komplexitäts-
grades thematisiert.

Im Zentrum der internationalen Jugendarbeit stehen die persönli-
chen Erfahrungen im Kontext der eigenen Identitätsbildung sowie In-
teraktions-, Kommunikations- und Verstehensprozesse mit den am
Lernprozess beteiligten Jugendlichen oder anderen Menschen aus an-
deren Nationen. Dabei werden Bildungs- und Lernprozesse über die
jeweils als kulturell fremd empfundene Umwelt angestoßen. Die Refle-
xion bezieht sich auf die eigene Identität und hat die Entwicklung einer
interkulturellen und komparativen Kompetenz als Ziel.

Je nach pädagogischer Konzeption liegt der Schwerpunkt der Lern-
prozesse bei der Bearbeitung von tatsächlichen oder vermeintlichen
kulturellen Differenzen oder bei der Orientierung an Gemeinsamkeiten.
Ziel ist die Reflexion nationalstaatlicher, ethnischer und kultureller Zu-
schreibungen. Dabei kann es – nach Konzeption unterschiedlich – zur
Erweiterung der nationalstaatlichen Orientierung im Zielhorizont von
binationaler Völkerverständigung, Europäisierung und Transnationali-
sierung kommen.

Die öffentlich geförderten Maßnahmen der internationalen Jugend-
arbeit verstehen sich als ein Angebot an alle Kinder und Jugendliche,
die in der Bundesrepublik Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben.
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Der Zugang zu diesen Maßnahmen kann nicht durch geschlechtsspezi-
fische, ökonomische, sprachliche, institutionelle oder thematische Bar-
rieren behindert werden. Internationale Jugendarbeit bezieht sich als
Querschnittsbereich auf die Gesamtheit der in der Jugendarbeit mögli-
chen Themen und Arbeitsbereiche.

Darüber hinaus ist internationale Jugendarbeit Teil der Jugendpoli-
tik, und sie ist eingebunden in die auswärtige Kulturpolitik. Beide As-
pekte sind von großer fachlicher und öffentlicher Relevanz, für beide
Politikbereiche muss aber ein großes Forschungs- und Informationsde-
fizit konstatiert werden. Hier stellen sich z.B. für die interdisziplinär
und sozialwissenschaftlich orientierten Fachdisziplinen Sozialpädago-
gik und Politikwissenschaft wichtige Forschungsaufgaben. Systemati-
sche und unabhängige Informationen können aber nur dann generiert
werden, wenn sich die Akteure aus Politik, Verwaltung und Trägeror-
ganisationen einer transparenten Informationsvermittlung nicht ver-
schließen und sich für unabhängige Forschungsvorhaben öffnen bzw.
diese anregen.

Ausblick

Auf der Zielebene kann aber für den Gesamtbereich der internationa-
len Jugendarbeit allgemein formuliert werden:

»Internationale Jugendarbeit kann für sich beanspruchen, ein inhalt-
lich und methodisch modernes Instrument zu sein, das einen Beitrag
dazu leistet, daß sich ›hier in Europa und in der Bundesrepublik ein
weltbürgerliches Bewußtsein – gewissermaßen ein Bewußtsein kosmo-
politischer Zwangssolidarisierung – ausbilden wird‹« (Habermas 1998,
168). »Im Wissen um ihre Geschichte kann sich die internationale Ju-
gendarbeit auf die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen
Veränderungen am Ende des 20. Jahrhunderts selbstbewusst einstel-
len und die Überwindung des nationalstaatlichen Paradigmas in wich-
tigen gesellschaftlichen Funktionsbereichen schon vorwegnehmend
vollziehen« (Thimmel 2001, 8).

Meine damalige Formulierung hat heute eine noch größere Relevanz.
Im Jahre 2002 hat sich die weltpolitische Lage gegenüber den 90er Jah-
ren entscheidend geändert. Dies betrifft u.a. die Rolle der Bundesrepu-
blik Deutschland in der internationalen Politik, auch im Hinblick auf das
Engagement der Bundeswehr in weltweiten Krisengebieten. In diesem
Kontext gilt es auf die große Bedeutung der Friedens- und Konfliktfor-
schung bzw. -pädagogik hinzuweisen.

Zudem formiert sich die Kritik an der ungehemmten Globalisierung
in neuen transnationalen sozialen Bewegungen, und die ethische und
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12 Der Sammelband mit dem Titel: »Politik im 21. Jahrhundert«, den Claus Legge-
wie und Richard Münch im Herbst 2001 herausgebracht haben, gibt eine erste
Orientierung über »Politik in entgrenzten Räumen«. Zur Rolle der Nichtregie-
rungsorganisationen in der internationalen Politik bietet der von Ulrich Brand
u.a . herausgegebene Band eine interessante Informationsgrundlage.

13 Vgl. die Rede der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Christine Bergmann, bei der Debatte um das jugendpolitische Programm der
Bundesregierung am 8.11.01, abgedruckt: Das Parlament, Nr. 47, S. 13.

politische Notwendigkeit einer sozial gerechteren Weltordnung wird
offensichtlich. Der Prozess der europäischen Integration erhält durch
die Einführung des Euro einen neuen Schub, und die Erweiterung der
EU durch mittel- und osteuropäische Staaten steht bevor. Die politik-
wissenschaftliche Analyse dieser Veränderungsprozesse und dessen
Auswirkungen auf die politische Kultur der Bundesrepublik Deutsch-
land steht erst am Anfang.12 Deshalb ist es auch nicht verwunderlich,
dass Forschung und Praxis der internationalen Jugendarbeit diese ver-
änderten politischen Prozesse bisher noch unzureichend in die eigenen
systematischen Überlegungen einbezogen haben, sich aber dennoch
auch an den Veränderungsprozessen orientieren müssen.

In der aktuellen Politik der Jahre 2001/02 wird der internationalen
Jugendarbeit angesichts unterschiedlicher gesellschaftspolitischer und
weltpolitischer Problemfelder eine wichtige Bedeutung zugesprochen.13

Dies bezieht sich zum einen auf interkulturelles Lernen, interkulturelle
Bildung, Toleranz und Antirassismuskonzepte im Kontext der deut-
schen Einwanderungsgesellschaft und zum anderen auf den interkul-
turellen, internationalen und interreligiösen Dialog auf internationaler
Ebene.

Aus historischer Perspektive ist darauf hinzuweisen, dass sich die
internationale Jugendarbeit in der Bundesrepublik Deutschland seit ih-
ren Anfängen mit politischen Zuschreibungen hat auseinander setzen
müssen. Sie war dabei gut beraten, unrealistische Erwartungen auf die
Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zurückzuweisen und stattdessen aus
der eigenen Fachlichkeit und im Wissen um ihre Leistung eine realisti-
sche Reichweite ihrer Aktivitäten als ihren Beitrag zur spezifischen Pro-
blemlage zu benennen. Dazu ist es notwendig, die Diskussionen über
Qualitätsentwicklung, Evaluation und Wirksamkeitsdialog aus dem Bin-
nendiskurs der internationalen Jugendarbeit heraus zu führen und die
ganze Breite der bisher vorhandenen Praxiskonzepte und theoretischen
Überlegungen zu nutzen. Die entsprechenden Ziele, Konzepte, Metho-
den und Evaluationsinstrumente können nicht von anderen Bezugssys-
temen vorgegeben werden, sondern müssen mit den Partnern der in-
ternationalen Jugendarbeit aus anderen Ländern bzw. anderen jugend-
pädagogischen Kontexten ausgehandelt werden. Eine wichtige Voraus-
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setzung für eine fachlich aufgeklärte Diskussion bildet somit das syste-
matische Wissen über strukturelle, empirische und historische Grund-
lagen dieses Praxis- und Forschungsfeldes. Hierzu kann eine erst in
Umrissen erkennbare, interdisziplinär orientierte Forschung der inter-
nationalen Jugendarbeit, die sich als Teil der Jugendarbeitsforschung
versteht, einen wichtigen Beitrag leisten.
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Abstract

An die internationale Jugendarbeit

werden aus dem politischen Raum

weitreichende Erwartungen gestellt.

Eine realistische Einschätzung über die

Wirksamkeit der Aktivitäten auf den

verschiedenen Ebenen (Personen,

Gruppen, Zivilgesellschaft, Staat, Welt-

gesellschaft) ist notwendig, es sollen

keine falschen Erwartungen geweckt

werden. Internationale Jugendarbeit

kann selbstbewusst in Theorie und

Praxis auf eine lange Tradition, große

Forschungsanstrengungen und einen

differenzierten theoretischen Diskurs

verweisen. Diese Wissensbestände gilt

es zu rezipieren, will man nicht hinter

einen schon erreichten Komplexitäts-

grad zurückfallen. Dazu werden in die-

sem Aufsatz neben zentralen Struktur-

merkmalen die wichtigsten acht Leit-

begriffe in der Diskussion der letzten

20 Jahre kurz vorgestellt. Die genann-

ten Konzeptionen umfassen ein breites

Spektrum von informations-, bildungs-

und beziehungsorientierten Beiträgen,

die sich in der konkreten Praxis

teilweise verschränken und ergänzen.

Auf dieser konzeptionellen Plattform

wird schließlich eine Definition zur in-

ternationalen Jugendarbeit vorgestellt.

Damit verbindet sich auch die Hoff-

nung des Autors, dass die internatio-

nale Jugendarbeit Anschluss an die

Diskurse in der interkulturellen Päda-

gogik und der Jugendarbeitsforschung

findet.
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