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Vorbemerkung: Warum dieser Fachtag? 

Bei der Organisation von Veranstaltungen der Internationalen Jugendarbeit sind 

vielfältige Aspekte rund um das Thema Sprache und Kommunikation relevant. IJAB 

möchte hier unterstützen und beschäftigt sich deswegen aktuell verstärkt mit Aspekten 

von Sprache und Kommunikation in der Internationalen Jugendarbeit. Verschiedene 

Projekte und Diskussionsstränge tragen hierzu bei. 

Im vergangenen Jahr haben wir mit der Einrichtung des Youth Work Translators 

(www.translation.rocks) als Online-Tool die älteren Versionen der zweisprachigen 

Printprodukte „Schlüsselbegriffe der Kinder- und Jugendhilfe“ abgelöst. Der Youth Work 

Translator antwortet auf den in der verstärkten Zusammenarbeit mit Griechenland 

aufgekommenen Bedarf, Strukturen und Besonderheiten der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland wie auch in Griechenland sprachlich adäquat wiedergeben zu können, 

sowie auch die sprachlichen Grundlagen für eine vertiefte fachliche Diskussionen im 

deutsch-griechischen Austausch bereitzustellen. Neben den Sprachen Deutsch und 

Griechisch stehen hier auch Englisch als Verkehrssprache in vielen internationalen 

Jugend- und Fachkräftebegegnungen sowie Chinesisch für die deutsch-chinesische 

Zusammenarbeit zur Verfügung.  

Auf dem Weg zu einem Deutsch-Griechischen Jugendwerk wurde bereits sehr früh die 

Sprachanimation als wesentliches Element für die Gestaltung von Jugendbegegnungen 

mitgedacht. So erarbeitet die AG Sprachanimation im deutsch-griechischen 

Jugendaustausch seit diesem Jahr Methoden für diesen bilateralen Kontext.  

In der Vorbereitung auf internationale Veranstaltungen, wie z. B. das zweite Deutsch-

Griechische Jugendforum, wurden intensive Diskussionen mit den Partnern darüber 

geführt, ob Workshops deutsch-griechisch gedolmetscht werden oder die Diskussionen 

auf Englisch geführt werden sollen. Dabei war es nicht leicht, zu für alle 

zufriedenstellenden Einigungen zu kommen.  

In verschiedenen Projekten, in denen es auch um die Motivierung von Fachkräften für 

die Internationale Jugendarbeit ging, wie z. B. Kommune goes International oder das 

Modellprojekt Grenzüberschreitende Lernerfahrungen ermöglichen, wurde als eine 

Hürde offenbar, dass schlechte oder „eingerostete“ (Schul-)Englischkenntnisse 

Fachkräfte davon abhalten, mit internationalen Partnern gemeinsam Projekte 

anzugehen.  

Auch beim Runden Tisch Fachkräftequalifizierung (unter Federführung von IJAB und 

JUGEND für Europa), der in diesem Jahr seinen Start genommen hat, wurden mangelnde 

Englischkenntnisse von Fachkräften als Hindernis wahrgenommen, um an 

Fachkräftequalifizierungen auf europäischer Ebene teilzunehmen.  

Die bilateralen Jugendwerke und Koordinierungsstellen beschäftigen sich in ihren 

bilateralen Kontexten – mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen – mit Themen der 

Sprache und Kommunikation. Und auch die verschiedenen deutschen Agenturen des 

Programms Erasmus+ haben sich Anfang 2018 in einer Impulstagung mit Fragen des 

Fremdsprachenlernens befasst. Dabei musste die Vertreterin der EU-Kommission 

http://www.translation.rocks/
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konstatieren, dass das Ziel der Mehrsprachigkeit der Europäer/-innen bislang nicht 

erreicht wurde und dass Englischkenntnisse nur mittelmäßig vorhanden sind.  

Bei der Fülle der Fragestellungen, die sich rund um das Thema Sprache und 

Kommunikation in der Internationalen Jugendarbeit in verschiedenen Konstellationen 

auftun, hat IJAB sich entschlossen, sich dem Thema mit einem Fachtag vertieft zu 

widmen. Die vorliegende Dokumentation fasst die Diskussionen des Fachtags 

zusammen.  

Mehrsprachigkeit bei Teilnehmenden 

internationaler Jugendbegegnungen 

Anne Jardin, stellvertretende Referatsleiterin beim Deutsch-Französischen Jugendwerk, 

stellte das aktuelle Forschungsprojekt vor, welches das DFJW gemeinsam mit der 

Université Paris 3 und der Pädagogischen Hochschule Freiburg i.Br. umsetzt: 

„Wertschätzung und Entwicklung mehrsprachiger Sprachkompetenzen in deutsch-

französischen Jugendbegegnungen“. 

Bereits mit dem „Projekt Bielefeld“ aus den 1990er Jahren wurden natürliche 

Kommunikationssituationen zwischen Jugendlichen in binationalen Begegnungen 

beobachtet und daraus die Sprachanimation als Methode für deutsch-französische 

Jugendbegegnungen konzipiert. Während man dabei von Deutsch und Französisch als 

Muttersprachen ausging, wird in dem aktuellen Forschungsprojekt der Entwicklung 

Rechnung getragen, dass ein wachsender Anteil an Jugendlichen aus Familien mit 

Migrationserfahrung auch über mehrere (Mutter-)Sprachen verfügt. Untersucht wird, 

welchen Platz alle Sprachen, die die Jugendlichen mitbringen, sowohl in formellen als 

auch in informellen Kommunikationssituationen einnehmen und ob und wie die 

Sprachanimation die sprachlichen Kompetenzen der Jugendlichen anerkennt, 

wertschätzt oder im Gegenteil negiert bzw. diese als Potential für alle Teilnehmenden 

wahrnimmt. Aus den Beobachtungsergebnissen heraus sollen gemeinsam mit dem 

Ausbilder-Pool für Sprachanimation Handlungsvorschläge für die Sprachanimation 

entwickelt werden.  

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: https://www.dfjw.org/forschung-und-

evaluierung/wertschatzung-und-entwicklung-mehrsprachiger-sprachkompetenzen.html 

 

 

 

Anne Jardin, stellvertretende Referatsleiterin beim Deutsch-Französischen Jugendwerk. 

https://www.dfjw.org/forschung-und-evaluierung/wertschatzung-und-entwicklung-mehrsprachiger-sprachkompetenzen.html
https://www.dfjw.org/forschung-und-evaluierung/wertschatzung-und-entwicklung-mehrsprachiger-sprachkompetenzen.html
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Sensibler Umgang mit Kommunikation in 

internationalen Jugendbegegnungen 

Elżbieta Kosek (Kreisau-Initiative e.V.) stellte in ihrem Input dar, welche vielfältigen 

Aspekte von Kommunikation in einer Jugendbegegnung berücksichtigt werden können 

bzw. sollten, insbesondere mit einer inklusiven Perspektive. Sprache sollte immer über 

gesprochene Sprache hinaus mitgedacht werden. Das Leitungsteam muss sich auf 

Teilnehmende einstellen, die eine Seh- oder Hörbeeinträchtigung haben oder für die 

komplexe Sprache schwierig nachzuvollziehen ist. Wichtig ist es also immer, eine Vielfalt 

an Kommunikationsformen anzubieten und mitzudenken. Das können Visualisierungen 

sein, z. B. durch Nutzung von Symbolen im Programm oder zur Beschilderung des 

Seminarortes. Das kann der Einsatz von Gesten sein, neben kleinen gemeinsamen 

Gesten für die Gruppe natürlich auch der Einsatz von Gebärdendolmetscher(inne)n. Das 

können Farben sein, die eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Programmteilen 

deutlich machen (z. B. unterschiedliche Farben für Mahlzeiten, Plenumsrunden, 

Workshops, Freizeit) und so den Teilnehmenden bei der Orientierung helfen.  

Eine sensible Kommunikation erfordert eine besondere Aufmerksamkeit des 

Leitungsteams für die Teilnehmenden. Sprache schafft Realität, kann Menschen sichtbar 

oder unsichtbar machen. So ist sowohl ein gendersensibler Umgang mit Sprache 

unumgänglich, gleichzeitig sind es kleine Worte, die genutzt werden, die große 

Auswirkungen haben können. Wird ständig von „gehen" gesprochen in einer Gruppe, in 

der Menschen im Rollstuhl sind, oder von „hören", wenn gehörlose Teilnehmende 

anwesend sind, kann das einen großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben, aber auch 

auf die Art und Weise, wie sie in der Gruppe wahrgenommen werden. Darum ist es sehr 

wichtig, Sprache so zu nutzen, dass niemand ausgeschlossen wird.  

 

Eine Möglichkeit zur Vertiefung des Themas ist die kostenlose Publikation „Perspektive 

Inklusion" der Kreisau-Initiative e.V. zum Umgang mit Sprache und Kommunikation in 

der inklusiven internationalen Jugendarbeit (Download: 

https://www.kreisau.de/fileadmin/Perspektive_Inklusion/170713_KI_PUB_DE.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 Elżbieta Kosek, Kreisau-Initiative e.V. 

https://www.kreisau.de/fileadmin/Perspektive_Inklusion/170713_KI_PUB_DE.pdf
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Sprachliche Qualifizierung für Fachkräfte durch 

Online-Angebote (Workshop) 

Die eigenen begrenzten Fremdsprachenkompetenzen (oder auch das fehlende Zutrauen 

in diese) stellen für viele Fachkräfte ein Hemmnis dar, sich aktiv in der Internationalen 

Jugendarbeit zu engagieren, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten oder 

auch an europäischen Fortbildungen teilzunehmen. Das Schulenglisch ist von vielen 

Fachkräften längere Zeit nicht aktiv genutzt worden und daher fehlt die Sprachpraxis. 

Darüber hinaus fehlen Kenntnisse des spezifischen Vokabulars für den Arbeitsbereich, 

da dieser auch in der Ausbildung nicht (oder nicht ausreichend) vermittelt wird. Es 

besteht daher ein Bedarf an Englisch-Qualifizierungen für das Arbeitsfeld.  

Eine gute Möglichkeit, sich diese Kompetenzen berufsbegleitend anzueignen, stellen 

Online-Kurse dar. In virtuellen Klassenzimmern kann Sprachpraxis eingeübt und in 

kleinen Lerngruppen mit Tutor(inn)en auf die spezifischen Bedarfe der Fachkräfte 

eingegangen werden. Standortunabhängig ist es möglich, Kurszeiten am Arbeitsplatz 

wahrzunehmen, und das bei geringeren Kosten.  

Bereits erfolgreich durchgeführt wurde ein solches Modell in Brandenburg. Das 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat in Kooperation mit der LAG 

Jugendkoordination einen wöchentlichen Online-Kurs durchgeführt, der von einem 

einwöchigen Intensivsprachkurs als Präsenzkurs und einem abschließenden 

Fachprogramm in Irland eingerahmt wurde. Der Kurs richtete sich speziell an Fachkräfte 

aus dem ländlichen Raum. Durch die Gestaltung als E-learning-Angebot entfielen für die 

Teilnehmenden lange Fahrtwege und -zeiten. Andererseits gab es im ländlichen Raum 

auch technische Hürden zu bewältigen, wie z. B. schlechte Internetverbindungen. Eine 

Herausforderung ergab sich für einige Teilnehmende auch mit der Integration in den 

Arbeitsalltag, z. B. bezüglich Vertretungsmöglichkeiten durch Kolleg(inn)en. Trotz dieser 

Hürden haben die Teilnehmenden den Online-Kurs sehr positiv bewertet. Sie konnten 

eine wachsende Sicherheit in der Anwendung der Fremdsprache erreichen, die 

gleichzeitig zu einer höheren Motivation führte, internationale Jugendbegegnungen 

durchzuführen bzw. an Fachkräfteprogrammen teilzunehmen. Generell gab es bei den 

Fachkräften unterschiedlichen Alters eine große Aufgeschlossenheit gegenüber dem E-

learning-Format.  

Anhand des Beispiels eines Anbieters für Online-Angebote wurden die Möglichkeiten 

von virtuellen Klassenräumen beschrieben. Dabei finden einmal pro Woche zu einem 

festen Termin Gruppentrainings statt, die aus bis zu vier Teilnehmenden und einem 

Trainer/einer Trainerin bestehen. Teilnehmende können auch nicht nur Fachkräfte aus 

Deutschland sondern auch Fachkräfte aus dem Partnerland oder den Partnerländern 

sein. Auch hier ist die technische Voraussetzung eine stabile Internetverbindung, wobei 

auch das Einwählen über Telefon oder Skype möglich ist. Für die Teilnehmenden wäre es 

bei einem solchen Kurs vor allem wichtig, Sprachhemmungen abzubauen. Die 

Sprachpraxis steht also an vorderster Stelle gegenüber Grammatikübungen. Auch eine 

gemeinsame Bearbeitung von Förderanträgen könnte zum Thema eines Kurses gesetzt 

werden. In der einhelligen Meinung der Workshop-Teilnehmenden gehört das Erlernen 

der Partnersprache bzw. einer gemeinsamen Verständigungssprache mit dem Partner 
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zur Qualifizierung der Fachkräfte und sollte von Fördergebern und Dachorganisationen 

entsprechend unterstützt werden. 

Mit dem Online Linguistic Support – OLS von Erasmus+ existiert bereits ein gutes E-

learning-Angebot, das aus dem non-formalen Bereich aber nur EFD-Freiwilligen 

angeboten wird. Eine Öffnung des Angebots für Fachkräfte der Jugendhilfe wäre 

wünschenswert.  

 

Nutzung von e-tools für die sprachliche  

Verständigung (Workshop) 

Der Google Translator ist allgemein bekannt und wird auch vereinzelt eingesetzt für die 

Suche nach fremdsprachlichen Übersetzungen. Ähnlich bekannt sind allerdings auch die 

Grenzen dieses Tools, da die inhaltlichen Zusammenhänge und Kontexte oft nicht 

erkannt und damit Wörter falsch wiedergegeben werden. Große Unterschiede gibt es 

auch in den Sprachen; Während Englisch und Deutsch gut entwickelt sind, fällt die 

Qualität der tschechischen Variante beispielsweise sehr stark ab. Deepl bietet ein 

kostenloses maschinelles Übersetzungssystem, das schon bessere Trefferquoten 

verzeichnen kann. Insgesamt kann jedoch festgestellt werden, dass maschinelle 

Übersetzungstools (noch) eine geringe Rolle im internationalen Jugend- und 

Fachkräfteaustausch spielen. Die Durchführung von Begegnungen wird nicht 

grundlegend dadurch beeinflusst.  

Es gibt jedoch Tools, die speziell für den Kontext der Internationalen Jugendarbeit 

entwickelt wurden. IJAB hat im vergangenen Jahr den Youth Work Translator 

(www.translation.rocks) gelauncht. Als Online-Tool antwortet er auf den in der 

Flipchart mit den Workshopergebnissen „Sprachliche Qualifizierung für Fachkräfte durch Online-
Angebote“ 

http://www.translation.rocks/


IJAB  

 
Dokumentation IJAB Fachtag         8 

intensivierten Zusammenarbeit mit Griechenland aufgekommenen Bedarf, Fachbegriffe, 

Strukturen und Besonderheiten der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland wie auch in 

Griechenland sprachlich adäquat wiedergeben zu können, sowie auch die sprachlichen 

Grundlagen für eine vertiefte fachliche Diskussion im deutsch-griechischen Austausch 

bereitzustellen. Neben den Sprachen Deutsch und Griechisch stehen hier auch Englisch 

als Verständigungssprache in vielen internationalen Jugend- und 

Fachkräftebegegnungen sowie Chinesisch für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit 

zur Verfügung. Die Erweiterung um weitere Sprachen ist wünschenswert.1 Das Tool kann 

von Trägern in der gewünschten Sprachkombination in die eigenen Webseiten 

embedded werden. Darüber hinaus soll der Youth Work Translator ein lebendiges Tool 

sein. Er bietet Nutzer(inne)n die Möglichkeit, weitere Begriffe und Erläuterungen 

vorzuschlagen.  

Mit dem „Mobidico“ hat das DFJW eine App entwickelt, die – einmal auf das 

Smartphone heruntergeladen –  auch ohne Internetempfang genutzt werden kann. Für 

die Sprachen Deutsch und Französisch bietet es eine Suchfunktion, einen Themenindex, 

eine Merkliste, Lernkarten zum Einüben des Wortschatzes und ein Vokabelspiel. Die 

Themen reichen derzeit von praktischem Alltagsvokabular über Sport, Berufe und 

Tätigkeitsbereiche und Bildungswege bis zu Kultur und werden regelmäßig erweitert. 

Über solche e-Tools hinaus, die speziell für die sprachliche Verständigung einsetzbar 

sind, wurde im Workshop über weitere e-Tools diskutiert, die in Jugendbegegnungen 

eingesetzt werden können. Die Auswahl der Tools richtet sich dabei immer nach den 

Zielen, die man erreichen möchte, z. B. Vernetzung von Trägern, (sprachliche) 

Vorbereitung der Teilnehmenden, Interesse der Teilnehmenden wecken etc. Je nach 

Zeitpunkt (vor, während oder nach der Begegnung) können verschiedene e-Tools oder 

Kommunikationswege sinnvoll sein.  

 Vor der Begegnung:  

Kennenlernen der Jugendlichen und Projektpartner über Skype und E-Mail, 

Projektplattformen zur gemeinsamen Projektplanung (z. B. der Stiftung Deutsch-

Russischer Jugendaustausch), Tele-Tandem (DFJW: Lernplattform für den 

schulischen Austausch) 

 Während der Begegnung:  

Youth Work Translator (translation.rocks), Mobidico (DFJW), 

Stadtrallye mit actionbound (de.actionbound.com) 

Quiz mit kahoot! (kahoot.com) 

Stop-motion-Filme oder Fotos 

Biparcours (App für schulische Träger aus NRW) 

 Nach der Begegnung:  

In Kontakt bleiben über Facebook und WhatsApp (dabei beachten, dass keine/r 

ausgeschlossen wird, weil er/sie nicht registriert ist) 

Versand von Fotos, Videos, Dokumentationen über weTransfer 

(wetransfer.com) 

Auswertung über i-eval (i-eval.eu/de), Survey-Monkey (surveymonkey.de)  

                                                           
1
 In Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk wird der Youth Work Translator bis 

Anfang kommenden Jahres um Französisch erweitert. 
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Englisch als Mittlersprache versus Sprachmittlung 

(Workshop) 

Vor einer Jugendbegegnung, einem Fachkräfteprogramm oder einer 

Fachkräftequalifizierung stehen die Verantwortlichen vor der Frage, in welcher Sprache 

das Programm durchgeführt werden soll. Soll es eine Sprachmittlung geben? Wird 

Englisch als gemeinsame Veranstaltungssprache voraus- und eingesetzt? Je nachdem, ob 

es ein bilaterales, trilaterales oder multilaterales Programm ist, bestehen 

unterschiedliche Herausforderungen. Aber auch Fördermittelgeber können durch ihre 

Richtlinien die Entscheidung beeinflussen. Bilaterale Förderprogramme, wie z. B. die 

Förderrichtlinien des DFJW, legen häufig ein besonderes Gewicht auf die Sprachmittlung 

und stellen auch entsprechende Fördersätze und Fortbildungen (z. B. für Sprachmittler/-

innen) zur Verfügung. Gerade bei von Erasmus+ geförderten Aktivitäten wird häufig 

Englisch verwendet, sowohl auf der Ebene von Jugendbegegnungen als auch von 

Fachkräfteaktivitäten.  

Flipchart mit den Workshopergebnissen „Verständigung“ 
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Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es sich häufig um multilaterale 

Programme und damit um mehr als zwei Partnersprachen handelt, wodurch die 

logistischen Herausforderungen ansteigen. Wird in mehr als zwei Sprachen konsekutiv 

gedolmetscht, müssen Veranstalter mehr Zeit für die Sprachmittlung einplanen. Den 

Teilnehmenden wird viel Geduld abverlangt, wenn sie alle Übertragungen in die 

Fremdsprachen abwarten müssen. Die Honorarkosten für Sprachmittler/-innen müssen 

aufgebracht werden. Auf der anderen Seite gibt es viele Gründe, die für eine 

konsequente Sprachmittlung sprechen. Bei der Setzung von Englisch als 

Veranstaltungssprache entsteht ein Gefälle in der Kommunikation, das einen 

gleichberechtigten Zugang und eine gleichberechtigte Teilhabe am Programm 

verhindert, da das Niveau der Englischkenntnisse oft sehr unterschiedlich ist. Für 

inhaltliche Diskussionen erforderliche Englischkenntnisse können weder bei 

Jugendlichen noch bei Fachkräften als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Sie 

können ein Grund sein, weshalb sie sich gar nicht erst anmelden. Oder sie beteiligen sich 

nicht an Diskussionen, weil sie tatsächlich sprachlich nicht folgen können, oder aus 

Angst, sich zu blamieren. Andererseits kann sich auch ein positiver Effekt ergeben, wenn 

die Teilnehmenden feststellen, dass sie tatsächlich in der Lage sind, auf Englisch zu 

diskutieren, zumal wenn alle Beteiligten Nicht-Muttersprachler/-innen im Englischen 

sind.  

Für Sprachmittlung spricht also, dass ein Austausch auf Augenhöhe ermöglicht wird, weil 

die Partnersprachen gleichberechtigt nebeneinander stehen und mangelnde 

Fremdsprachenkenntnisse kein Hindernis darstellen. Daneben ist es auch Teil des 

interkulturellen Lernens, in den Klang einer Sprache einzutauchen, die Teil der Kultur ist. 

Auch die emotionale, affektive Ebene von Sprache bleibt erhalten, wenn die 

Teilnehmenden in ihrer Muttersprache kommunizieren können. Teilnehmende können 

bei inhaltlichen Fragen sicher sein, dass sie ihre Argumente einbringen können. Nicht 

zuletzt werden Zugangshürden für eine Teilnahme minimiert.  

Auch für die Nutzung von Englisch gibt es Argumente. Allen voran ist dies die Einsparung 

von Zeit und Geld. Vor allem bei multilateralen Begegnungen mit vielen Partnerländern 

ist das Programm leichter durchzuführen, wenn nicht so viel Zeit in die Sprachmittlung 

investiert werden muss. Diskussionsflüsse und Gedankengänge werden nicht 

unterbrochen. Auch wenn der sehr kostenintensive Einsatz von professionellen 

Dolmetscher(inne)n durch semi-professionelle Sprachmittler/-innen ersetzt werden 

kann, fallen dennoch Honorarkosten (und evtl. Kosten für Dolmetschtechnik, z. B. 

Flüsteranlagen) an. Außerdem müssen entsprechend qualifizierte Sprachmittler/-innen 

gefunden werden. 

Bei der Fördermöglichkeit von Sprachmittlung sind in der Diskussion die Unterschiede 

deutlich geworden. Die Förderung durch bilaterale Jugendwerke und den Kinder- und 

den Jugendplan des Bundes (KJP) ermöglicht eine (anteilige) Finanzierung von 

Honorarkosten für Sprachmittler/-innen. Bei Erasmus+ JUGEND in Aktion ist eine 

Förderung für Sprachmittlung nur dann als „außergewöhnliche Kosten“ zu erreichen, 

wenn begründet werden kann, dass dadurch Benachteiligungen für einige Jugendliche 

ausgeglichen werden können. Handelt es sich also um eine gemischte Gruppe, zu der 

auch benachteiligte bzw. bildungsferne Jugendliche gehören, ist die Sprachmittlung 

förderfähig, wenn sie eingesetzt wird, um für diese Jugendlichen gleiche 

Teilhabechancen herzustellen. An dieser Stelle wurde der dringende Wunsch an die 

Vertreterin der Nationalagentur JUGEND für Europa herangetragen, den Bedarf einer 

verlässlichen Förderung von Sprachmittlung in die Diskussionen mit der EU-Kommission 

einzubringen. 
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Neben den offiziellen Programmteilen gibt es natürlich viele inoffizielle und informelle 

Momente in einer Jugendbegegnung oder einem Fachkräfteprogramm, in denen häufig 

auf Englisch zurückgegriffen wird. Für diese informellen Momente, in denen vielleicht 

weniger fachspezifisch bzw. inhaltlich diskutiert wird, reichen Englischkenntnisse häufig 

besser aus. Alternativ wird mit Händen und Füßen kommuniziert oder Teilnehmende mit 

entsprechenden Sprachkenntnissen werden um Hilfe gebeten. Findet eine 

Sprachmittlung der offiziellen Programmteile statt, ist dies selbstverständlich nicht mit 

einer regulativen Vorgabe verbunden, in welcher Sprache die Teilnehmenden informell 

miteinander sprechen.  

Die beim Fachtag geführte Diskussion zeigte, dass die Frage „Sprachmittlung oder 

Englisch als Verkehrssprache“ für viele Träger wichtig und zugleich schwierig ist. Aus den 

oben dargestellten Aspekten muss jeweils abgewogen werden, welche 

Zugangsvoraussetzungen, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen für Veranstalter 

prioritär sind und mit welcher Sprachwahl diese am besten umgesetzt bzw. erreicht 

werden können. Sei es mit einer konsequenten Sprachmittlung aller Programmteile, der 

Setzung von Englisch als Veranstaltungssprache oder auch der Gestaltung von 

Mischformen, z. B. durch die Sprachmittlung in Plenumseinheiten und Nutzung von 

Englisch in Arbeitsgruppen. 

 

Flipchart mit den Workshopergebnissen „Englisch als Mittlersprache versus Sprachmittlung“ 
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Sprachanimation (Workshop) 

IJAB und seine Partner haben auf dem Weg zu einem Deutsch-Griechischen Jugendwerk 

sehr früh die Sprachanimation als wichtiges Element für die Gestaltung von 

Jugendbegegnungen mitgedacht. Ist es doch ein Ziel jeder Jugendbegegnung und auch 

jedes Fachkräfteprogramms, die Teilnehmenden miteinander in Kontakt zu bringen. 

Wenn Teilnehmende die Partnersprache(n) nicht oder nicht gut sprechen, stellt dies 

zunächst eine natürliche Hürde für den Kontakt dar. Mit der Sprachanimation, die in den 

1990er Jahren vom Deutsch-Französischen Jugendwerk entwickelt und seither von 

vielen Organisationen2 übernommen und adaptiert wurde, besteht eine Methode, die – 

fern jeder formalen Bildungserfahrung mit Fremdsprachen – die Teilnehmenden für die 

anderen Sprachen und Kulturen sensibilisiert.  

In der AG Sprachanimation im deutsch-griechischen Jugendaustausch adaptieren und 

erarbeiten Praktiker/-innen aus Deutschland und Griechenland Methoden für den 

deutsch-griechischen Kontext, probieren sie in Jugendbegegnungen aus und erstellen 

auf der Grundlage dieser Erfahrungen eine erste Methodensammlung, die im 

kommenden Jahr den Trägern zur Verfügung gestellt werden wird. 

Im Workshop wurden die sozialen, interkulturellen, sprachlichen und persönlichen Ziele 

von Sprachanimation beschrieben. 

Soziale Ziele: 

 Gruppendynamik fördern 

 Hemmschwellen überwinden 

 Kommunikation fördern 

 Kooperative/soziale Kompetenzen entwickeln 

Interkulturelle Ziele: 

 Hemmungen abbauen gegenüber anderen Menschen, Sprachen, Kulturen 

 Kennenlernen anderer Kulturen und Lebensweisen 

 Bewusstsein für die eigene Kultur und Reflexion dieser 

Sprachliche Ziele: 

 Sensibilisierung für andere Sprachen 

 Spracherwerb durch Spiel 

 Förderung von Kommunikationskompetenzen in einem fremdsprachlichen 

Kontext 

Persönliche Ziele: 

 Offenheit für „Neues“ fördern 

 Neugier und Interesse wecken 

 Selbstvertrauen bei der Anwendung fremder Sprachen stärken 

 

                                                           
2
 So bspw. vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW), Tandem - Koordinierungszentrum 

Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch, ConAct - Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer 
Jugendaustausch, Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA). Von IJAB wurde im 
Rahmen des Innovationsforums Jugend global eine Handreichung zur inklusiven Sprachanimation 
erarbeitet. https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/ijab-if-jg-sprachanimation-
neuaufl-171208-web.pdf  

https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/ijab-if-jg-sprachanimation-neuaufl-171208-web.pdf
https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/ijab-if-jg-sprachanimation-neuaufl-171208-web.pdf
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Die Methoden der Sprachanimation lassen sich in drei Phasen unterteilen:  

 den Abbau von Hemmungen,  

 den Spracherwerb und 

 die Systematisierung. Abhängig von der Dauer der Begegnung und den 

Vorkenntnissen der Teilnehmenden kann es jedoch auch sein, dass für die 

Systematisierung keine Zeit bleibt.  

Diese Phasen der Sprachanimation sind immer auch in Verbindung zu setzen zu den 

Phasen der Gruppendynamik:  

 Forming (Einstiegs- und Kontaktphase) 

 Storming (Streit- und Auseinandersetzungsphase) 

 Norming (Regelungs- und Übereinkunftsphase) 

 Performing (Phase der Arbeitsfähigkeit) 

 Adjourning (Phase der Trennung). 

Die Auswahl der Methoden für Sprachanimation richtet sich also sowohl nach den 

gruppendynamischen Phasen als auch nach den Phasen der Sprachanimation.  

Zum besseren Verständnis der Methode wurden während des Fachtags zwei 

Sprachanimationsübungen vorgestellt und mit den Teilnehmenden reflektiert. Die 

Methodensammlung zur deutsch-griechischen Sprachanimation wird ab 2019 durch IJAB 

veröffentlicht. Weitere Methodensammlungen sind auf den Webseiten von DFJW, 

DPJW, Tandem, ConAct, der Stiftung DRJA, sowie in der Broschüre Sprachanimation 

inklusiv gedacht von IJAB zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flipchart mit den Workshopergebnissen „Sprachanimation“ 
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Programm 

Dienstag, 25.09.2018 

11.00 – 11.30 

 

Begrüßung 

Einführung: Sprache und Kommunikation in der Internationalen 
Jugendarbeit 

Interviewgespräche mit Katja Adam-Weustenfeld (JUGEND für Europa), 
Anne Jardin (DFJW), Christin Wunderlich (ConAct-Koordinierungszentrum 
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, Henrike Reuther (Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaustausch) und Marius Meier (Tandem-
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch) 

11.30 – 11.45 Mehrsprachigkeit bei Teilnehmenden internationaler 
Jugendbegegnungen 
Bericht aus dem Forschungsprojekt „Wertschätzung und Entwicklung 
mehrsprachiger Sprachkompetenzen in deutsch -französischen 
Jugendbegegnungen“ 
Anne Jardin (DFJW) 

11.45 – 12.00 Sensibler Umgang mit Kommunikation in internationalen 
Jugendbegegnungen 
Elżbieta Kosek (Kreisau-Initiative e.V.) 

12.00 – 13.15 

 

Workshops Runde 1: 

 Sprachliche Qualifizierung für Fachkräfte – Chancen durch 
Online-Angebote 
Jana Köstel, Die Brücke e.V. 
Sonja Schumacher, Learnship 

 Nutzung von e-tools für die sprachliche Verständigung 
Anne Jardin (DFJW) 
Bettina Wissing (IJAB) 

13.15 – 14.15 Mittagessen 

14.15 – 15.30 Workshops Runde 2: 

 Englisch als Mittlersprache versus Sprachmittlung 
Katja Adam-Weustenfeld / Antje Brandt (JUGEND für Europa) 
Anne Jardin (DFJW) 

 Sprachanimation: Hemmungen abbauen – Neugierde wecken – 
Mit Spaß die Fremdsprache entdecken 
Elżbieta Kosek (Kreisau-Initiative e.V.) 
Natali Petala-Weber (IJAB) 

15.30 Kaffeepause 

15.35 – 15.55 Zusammentragen der Ergebnisse aus den Workshops und Ausblick 

15.55 – 16.00 Verabschiedung 
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