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Schneider, Migrationsforscher an der 
Uni Osnabrück. Er hält es für an der 
Zeit, „Deutschsein“ neu zu definieren 
und sich auf die kommende Superdiver-
sität unserer Gesellschaft einzustellen. 
Eine andere Blickrichtung bringt Prof. 
Dr. Werner Patzelt mit. Der streitbare 
Professor der Uni Dresden erläutert, 
weshalb seiner Meinung nach Ressen-
timents und Fremdenfeindlichkeit in 
den östlichen Bundesländern stärker 
ausgeprägt sind als in den alten Bun-
desländern. Martin Patzelt, ehemaliger 
Oberbürgermeister von Frankfurt/Oder 
und Abgeordneter des Bundestags, ist 
überzeugt, dass eine andere Perspektive 
einzunehmen dabei hilft, Ängste zu 
verlieren und neue Lösungen zu finden 
– was er ganz praktisch bei seinem 
Einsatz für Geflüchtete erlebt. Die 
Leiterin von ConAct, Christine Mähler, 
beschreibt in ihrem Beitrag eindrucks-
voll, wie stark die deutsch-israelische 
Zusammenarbeit gekennzeichnet ist 
durch vorgefertigte Sichtweisen sowie 
deren Reflektieren und Aufbrechen 
durch die Jugendlichen. Dies spiegeln 
auch zwei Schilderungen junger israe-
lischer Freiwilliger wider, die für ihren 
Freiwilligendienst nach Deutschland 
gekommen sind. Einen Blick von außen 
schließlich erhalten wir noch durch 
Stavroula Gatsou und Giota Gatsi, die in 
Griechenland mit jungen Geflüchteten 
arbeiten.

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal sind wir erstaunt, wie anders 
etwas aussieht, wenn wir es aus einer 
ungewohnten Position heraus wahr-
nehmen. Ein solcher Perspektivwechsel 
ermöglicht nicht nur, neue Seiten an 
vertrauten oder unterschiedliche Facet-
ten an uns unbekannten Dingen und Si-
tuationen zu entdecken, sondern fordert 
uns auch heraus, die eigene Sichtweise 
zu reflektieren, zu überdenken und 
gegebenenfalls neu zu bewerten.

Internationale Jugendarbeit hat sehr 
viel mit der Veränderung vertrauter 
Perspektiven und dem Einlassen auf 
andere Haltungen zu tun. Die aktuellen 
politischen Entwicklungen im Hin-
terkopf – wie zum Beispiel steigende 
Migrationszahlen, Polarisierung der Ge-
sellschaft und vermehrt nationalistische 
Tendenzen – nähern sich die Beiträge 
unseres Fokusthemas der Frage, inwie-
weit ein solcher Perspektivwechsel sich 
positiv auf das Zusammenleben in einer 
zunehmend vielfältigen Gesellschaft 
auswirken kann. 

Den Auftakt macht Prof. Dr. Peter 
Nick von der Hochschule Kempten. 
Er beschäftigt sich mit der Bedeu-
tung von „Fremdheit“ und erklärt die 
Eigenschaften interkultureller Kom-
petenzen, die für das Leben in einer 
Migrationsgesellschaft wesentlich sind. 
Noch einen Schritt weiter geht Dr. Jens 

„Nachgefragt“ haben wir diesmal bei 
Vertreter(inne)n unserer Partner im 
In- und Ausland. Uns interessierte 
ihre Einschätzung dazu, wie sich die 
derzeitigen politischen Entwicklungen 
in Europa auf den Jugendaustausch und 
die jugendpolitische Zusammenarbeit 
auswirken. 

In der Rubrik „Internationale Zusam-
menarbeit“ gibt es zwei spannende 
Entwicklungen: Kurz vor Drucklegung 
dieses Heftes stand das „Jugendwerk 
des Westbalkans“ vor Unterzeichnung 
einer Gründungsvereinbarung und das 
Bundesministerium für Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) startete die Deutsch-Afrikanische 
Jugendinitiative und eine neue Förder-
linie für außerschulische Begegnungs-
projekte im Kontext der Agenda 2030. 
Unter der Überschrift „Internationale 
Jugendarbeit weiterentwickeln“ finden 
Sie diesmal Neuigkeiten zur Jugend-
partizipation, zur Internationalisierung 
von Organisationen sowie zum Thema 
Anerkennung. 

Das Heft schließt wie gewohnt mit 
aktuelle Ergebnissen und Entwicklungen 
aus der Internationalen Jugendarbeit, 
darunter ein Bericht über das 20-jährige 
Bestehen von Eurodesk Deutschland. 

Eine anregende Lektüre und eine schöne 
Sommerzeit wünscht Ihnen Ihre

Marie-Luise Dreber,
Direktorin von IJAB
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Im Fokus //  Ein wesentlicher Aspekt Internationaler Jugendarbeit ist es, eine andere Perspektive zu ermöglichen 
und dadurch Dinge aus einer neuen Sicht wahrzunehmen, zu beurteilen, einzuordnen. So können 
Verständnis und Empathie erwachsen, Spannungen überbrückt, Ängste ge nommen und Unterschiede 
ausgehalten werden. Fremdes kann positiv und bereichernd erlebt werden. Die Beiträge unseres 
Fokusthemas spiegeln verschieden Facetten des Perspektivwechsels und unterschiedliche Blickrich
tungen wider.

Perspektivwechsel

die grundlegend anders als die eigene 
sind, ist eine Form von Fremdheit, die 
als besonders bedrohlich empfunden 
werden kann, weil sie mit „der Kontin-
genz der Verhältnisse“2 konfrontieren 
kann. Bisherige Gewissheiten und Re-
levanzstrukturen stoßen dann nicht nur 
an ihre Grenzen, sondern sie können 
auf einmal selbst zur Disposition ste-
hen. Diese extremen Erfahrungen sind 
als das Phänomen des „Kulturschocks“ 
bekannt. Bei dieser radikalen Erfahrung 
von Fremdheit wird erlebt, dass die ge-
wohnten Muster der Situationsdeutung 
nicht mehr greifen. Selbstverständlich 
gewordene Gewohnheiten, Traditionen 
und kulturelle Zusammenhänge, die 
sonst als Gewissheiten gar nicht mehr in 
Frage gestellt werden, geraten plötzlich 
in Unordnung.

Im Umgang mit Fremden, auch in in-
terkulturellen Begegnungen, gibt es oft 

Konstruktion von Fremdheit
Welche Bedeutung hat für den Einzel-
nen die Wahrnehmung von Fremdheit 
und Feststellung – gleichzeitig auch die 
Konstruktion – von Differenz, die Auftei-
lung in diejenigen, die („schon immer“) 
dazugehören, und diejenigen, die anders 
sind? Fremdheit ist keine Wesensei-
genschaft des anderen, sondern sie ist 
eine Konstruktion. Wenn wir jemand als 
„fremd“ bezeichnen, so handelt es sich 
dabei „um die Definition einer Bezie-
hung …, um eine Zuschreibung, die oft 
auch hätte anders ausfallen können“1. 
Die Konstruktion, die Zuschreibung von 
Fremdheit kann also die Funktion haben, 
die (kulturelle) Vielfalt – die verunsi-
chern kann – einzusortieren und in einer 
trügerischen Weise zu vereinfachen.

Die Konfrontation mit den Grenzen der 
eigenen kulturellen Welt und der Ein-
sicht, dass es Lebensordnungen gibt, 

Meines Erachtens kommt das ganz 
darauf an. Wenn es bei interkul-

turellen Begegnungen lediglich darum 
geht sich neues Wissen anzueignen, 
ohne auch die eigenen bisherigen Orien-
tierungen in Frage zu stellen und weiter 
zu entwickeln, dann helfen sie meiner 
Auffassung nach nur sehr beschränkt zur 
Entwicklung von interkultureller Kom-
petenz und zum Abbau von Vorurteilen. 
Migrationsprozesse und die zunehmende 
Globalisierung haben in allen moder-
nen Gesellschaften zu einer kulturellen 
Vielfalt geführt. In gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen, die aktuell über 
die Medien ausgetragen werden, geht 
es um die Frage, wie das Zusammenle-
ben in der multikulturellen Gesellschaft 
gestaltet werden kann. Oft erfolgen die 
Bemühungen zur Bewältigung von (kul-
tureller) Vielfalt auch als Versuche, der 
Vergewisserung des Eigenen über die 
Abgrenzung von Fremdem. 

Können Erfahrungen im Ausland – zum Beispiel im Rahmen einer internationalen Jugendbegegnung – 
helfen, um mit der zunehmenden Vielfalt in unserer Gesellschaft besser zurecht zu kommen? Können  
sie nicht nur den Abbau von Vorurteilen und Stereotypen fördern, sondern auch das gesellschaftliche 
Zusammenleben in Deutschland positiv beeinflussen? 

Peter Nick

Vielfalt als Herausforderung – interkulturelle 
Kompetenzen in der Migrationsgesellschaft

1 Hahn, Alois (1997): „Partizipative” Identitäten, S. 134. In: Herfried Münkler (Hrsg.). Furcht und Faszination. Facetten der Fremdheit. Berlin: Akademie.
2 Münkler, Herfried / Bernd Ladwig (1997): Dimensionen der Fremdheit, S. 30. In: Herfried Münkler (Hrsg.). Furcht und Faszination. Facetten der Fremdheit. Berlin:  

Akademie.
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die Tendenz, mehr Ordnung und Ein-
deutigkeit herzustellen als tatsächlich 
vorhanden ist. Das Aushalten des Unver-
ständlichen, Nichtverstehbaren ist selte-
ner der Fall. Die Begegnung mit Frem-
den und die Konfrontation mit anderen 
kulturellen Deutungsmustern können 
das eigene Selbstverständnis irritieren. 
Ulrich Beck bezeichnet das „zu-Recht-
kommen mit der kulturellen Vielfalt“ 
und die Anerkennung der Würde des 
kulturell Anderen als einen schmerzvol-
len und komplizierten Prozess, da man 
„den hegemonialen Anspruch, der dem 
eigenen Selbstverständnis innewohnt“3, 
überwinden muss.

Interkulturelle Sensibilisierung und 
interkulturelle Kompetenzen
Zentrale Aspekte von interkulturellen 
Kompetenzen, die in der Migrations-
gesellschaft zunehmend erforderlich 
werden, sind meines Erachtens Rollen-
vielfalt, Empathie, Perspektivenwechsel 
und Ambiguitätstoleranz. Interessanter-
weise sind das Befähigungen, die auch 
als grundlegende soziale Kompetenzen 
verstanden werden können. Plausibel ist 
dies meines Erachtens schon dadurch, 
dass Rollenvielfalt in der modernen 
funktional differenzierten Gesellschaft 
grundlegend erforderlich ist. Die Hal-
tung von Empathie ist eine Vorausset-
zung zur Entwicklung von Vertrauen und 
Wertschätzung anderen gegenüber. Per-
spektivenwechsel ist eine wesentliche 
Grundlage von Kommunikation, wenn 
diese nicht lediglich in instrumenteller 
oder auch manipulativer Hinsicht prakti-
ziert wird, sondern in verständigungsori-

entierter Absicht erfolgt. Insbesondere 
der Begriff der Ambiguitätstoleranz hat 
in der interkulturellen Arbeit eine zent-
rale Bedeutung. Er steht dafür, dass un-
ter den postmodernen Bedingungen, in 
denen wir leben, in zunehmendem Maße 
gelernt werden muss, mit Uneindeutig-
keiten und Widersprüchen zurecht zu 
kommen. 

Der Begriff Interkulturalität kann mei-
nes Erachtens auf das Aufeinander-
treffen von unterschiedlichen, mitunter 
widersprüchlichen und spannungsvol-
len kulturellen Gewohnheiten, Verhal-
tensweisen und Orientierungsmustern 
hinweisen. Diese können aber auch 
Ausgangsbedingung für interkulturelle 
Lernprozesse sein. Widersprüche, Am-
bivalenzen und Differenzerfahrungen 
werden dann nicht als Bedrohung ver-
standen, wenn – worauf die moderne 
Identitätsforschung hinweist4 – die ei-
gene Identitätskonstruktion kein starres 
und statisches Muster aufweist, sondern 
so flexibel organisiert ist, dass auch He-
terogenität und Erfahrungen von Kontin-
genz verarbeitet und integriert werden 
können. „Reflexive Interkulturalität“5 
wäre eine Form der Verarbeitung gesell-
schaftlicher Heterogenität, die sowohl 
die eigene kulturelle Geprägtheit ein-
bezieht als auch kritisch gegenüber he-
gemonialen kulturellen Deutungen und 
Zuschreibungen ausgerichtet ist. 

Herausforderungen
In komplexen Migrationsgesellschaften 
kommt es darauf an, zu lernen mit (kul-
tureller) Vielfalt zu leben. Die Beschäfti-

gung mit Migration und Interkulturalität 
ist damit keine Aufgabe für wenige Spe-
zialisten oder für speziell ausgewiesene 
Praxisfelder, sondern ist eine generelle 
gesellschaftliche Querschnittsaufgabe. 

Gesellschaftlicher Pluralismus und He-
terogenität dürfen nicht ausgeblendet 
oder ignoriert werden. Sie müssen als 
Herausforderung zur Neugestaltung des 
sozialen und gesellschaftlichen Zusam-
menlebens verstanden werden. Theodor 
W. Adorno stellte die Frage, was zur 
Neugestaltung des sozialen und gesell-
schaftlichen Zusammenlebens erforder-
lich ist, um „ohne Angst verschieden 
sein zu können“6. Vielleicht können die 
in interkulturellen Jugendbegegnungen 
erworbenen interkulturellen Kompeten-
zen dabei helfen, eine Sensibilität dafür 
zu entwickeln, um auch – wie es Christa 
Wolf formuliert – „Freude aus Verunsi-
cherung ziehen“ zu können.

Kontakt: 
Prof. Dr. Peter Nick 
Fakultät Soziales und Gesundheit 
Hochschule Kempten 
peter.nick@hs-kempten.de

3 Beck, Ulrich (2004): Globalisierung des Hasses. Parallelgesellschaft und Multi-Kulti-Träume. In: Süddeutsche Zeitung vom 20. / 21. November, S. 13.
4 Keupp, Heiner / Thomas Ahbe / Wolfgang Gmür /  Renate Höfer / Beate Mitzscherlich / Wolfgang Kraus / Florian Straus (1999): Identitätskonstruktionen. Das Patch-

work der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
5 Hamburger, Franz (1999): Von der Gastarbeiterbetreuung zur Reflexiven Interkulturalität. In: IZA – Zeitschrift für Migration und Soziale Arbeit, Heft 3-4, S. 33-38
6 Adorno, Theodor W. (1980): Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. In: Gesammelte Schriften, Bd. 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 114.
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erst vor kurzem nach Deutschland ge-
kommen sind; manche sprechen schon 
bei der Einschulung akzentfrei Deutsch, 
andere sind praktisch ohne deutsche 
Sprachkenntnisse in die Klasse gekom-
men; manche haben keinen festen Auf-
enthaltsstatus und wissen nicht, ob und 
wie lange sie bleiben dürfen, andere 
sind genauso einheimisch wie die ohne 
familiäre Zuwanderungsgeschichte. 

Mehrheiten – Minderheiten:  
Kategorien überdenken
Hinzu kommt, dass diejenigen, die bisher 
als die „deutschen Kinder“ identifiziert 
wurden, immer häufiger nicht mehr in 
der Mehrheit sind, sondern auch sie nur 
noch eine Minderheit unter vielen an-
deren darstellen. Dies meint der zweite 
Begriff: „Mehrheitlich Minderheiten-
Städte“ sind urbane Gesellschaften, in 

Deutschland und Europa erleben nicht 
erst seit Monaten, sondern seit Jahr-
zehnten eine demographische Entwick-
lung, für die es zwei englische Fach-
begriffe gibt: Super-diversity und die 
Entwicklung zu majority minority cities. 
„Supervielfalt“ bedeutet hier nicht nur 
einfach mehr kulturelle Vielfalt, sondern 
auch immer mehr Überschneidungen 
zwischen verschiedenen im Alltag re-
levanten Kriterien – von bi-nationalen 
Partnerschaften bis zu subkulturellen 
Milieus. Gleichzeitig sagen die etab-
lierten Großkategorien immer weniger 
aus. Besonders gut sichtbar wird dies 
in vielen Schulklassen, in denen gän-
gige ethno-nationale Kategorien wie 
„türkisch“ oder „afghanisch“ die hier 
gebürtigen Enkel/-innen von Eingewan-
derten aus den sechziger bis achtziger 
Jahren ebenso umfassen wie Kinder, die 

A lle reden über „Flüchtlings-
ströme“, aber die eigentliche Ver-

änderung der deutschen Gesellschaft  
findet ganz woanders statt. Aller-
dings hat die Flüchtlingszuwande-
rung des letzten Jahres den Blick  
für viele Versäumnisse der vergange-
nen Jahre bis Jahrzehnte geschärft, 
vom Wohnungsbau bis zur Schulpolitik. 
Notwendig ist aber auch ein Paradig-
menwechsel in unserer grundsätzlichen 
Haltung zu Einwanderung, denn noch 
immer dominiert im Alltag ebenso wie 
in der politischen und medialen Rede die 
Gegenüberstellung von „Deutschen“ und 
„Migrant(inn)en“, stehen „wir“ vor der 
Herausforderung, „sie“ zu integrieren. 
Aber integrieren in was? Wer oder was 
genau ist die „deutsche Gesellschaft“? 
Und um Navid Kermani zu zitieren: Wer 
ist „wir“?

Superdiversität und Städte, die mehrheitlich aus Minderheiten bestehen, sind  
unsere demographische Zukunft – höchste Zeit, sich darauf einzustellen und ein 
neues Deutschsein zu entwickeln.

Jens Schneider

„Total normal“: Für Jugendliche in superdiversen Stadtteilen und Schulen treten ethnische und religiöse Unterschiede in den Hintergrund

Das Ende des Migrationshintergrunds
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denen es keine ethnisch definierbare 
Mehrheit mehr gibt. So machen etwa 
die „British Whites“ in London und „au-
tochtone Nederlanders“ in Amsterdam 
schon seit 2013 nur noch 45 bzw. 49 
Prozent der Gesamtbevölkerung aus. In 
Deutschland stehen vor allem süddeut-
sche Städte bereits an dieser Schwelle: 
Frankfurt/Main und Stuttgart, aber auch 
Städte wie Augsburg und Nürnberg ha-
ben einen Anteil der Bevölkerung „mit 
Migrationshintergrund“ von gut über 40 
Prozent – Tendenz auch hier steigend. 
Aber natürlich gibt es in allen deutschen 
Städten schon längst Stadtteile, in de-
nen mehrheitlich Minderheiten wohnen, 
und inzwischen sind selbst in den Stadt-
teilen der gehobenen Mittelschicht die 
Veränderungen spürbar – bei den Kin-
dern und Jugendlichen. Denn diese de-
mographische Veränderung wächst von 
unten auf – je jünger, desto vielfältiger. 
Sie ist eben nicht in erster Linie das Er-
gebnis aktueller Entwicklungen, sondern 
der „Sedimentierung“ von Migrationen, 
die z.T. schon Jahrzehnte zurückliegen. 
Die zweite entscheidende Beobachtung: 
an die Stelle der bisherigen tritt keine 
neue Mehrheit. 

Werden nun also „die Deutschen“ zur 
„Minderheit im eigenen Land“? Das 
hängt vor allem davon ab, wie wir 
„deutsch“ definieren. Das Problem ist, 
dass im alltäglichen Sprachgebrauch 
„deutsch“ immer stark ethnisch defi-
niert wird: Deutsch ist, wer keine nicht-
deutschen Eltern hat (und deshalb auch 
keinen fremden Namen und keine dunk-
ler als blasse Hautfarbe). Das zeigt nicht 
zuletzt die erstaunliche Karriere des ja 
eigentlich recht sperrigen Begriffs „Mi-
grationshintergrund“ im allgemeinen 
Sprachgebrauch: Er trägt das Grund-
muster der Unterscheidung zwischen 
„Deutschen“ und „Ausländer(inne)n/
Migrant(inn)en“ immer und immer 
weiter. Natürlich sind die meisten der 
damit Gemeinten keine „Ausländer“ 
im rechtlichen Sinne mehr und die al-
lermeisten jungen Leute nicht einmal 
„Migrant(inn)en“, weil sie nie woanders 
als hier gelebt haben. Warum können 
sie nicht einfach „Deutsche“ sein? Hät-
ten wir ein „republikanisch“ definiertes 
Selbstverständnis als Deutsche – so wie 
es erfahrenere Einwanderungsländer 
haben –, dann wäre deutsch, wer hier 
geboren und aufgewachsen ist und/oder 
einen deutschen Pass hat. 

Das ist der Punkt, an dem rechtspopulis-
tische Parteien und Gruppierungen im-
mer ansetzen und in dem aber auch der 
fundamentale Rassismus ihres Gesell-
schaftsbildes liegt: In ihrer Vorstellung 
ist die ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit 
genetisch festgelegt (weil familiär ver-
erbt) und damit ist von vorneherein aus-
geschlossen, dass ein Mensch mit einer 
Zuwanderungsgeschichte in der Familie 
ein genauso „guter Deutscher“ und Be-
standteil der „Mehrheitsgesellschaft“ 
sein kann wie die, die Müller oder Meier 
heißen – egal, ob hier geboren und auf-
gewachsen, ob akzentfrei Deutsch oder 
gar Dialekt gesprochen wird oder was 
man sonst noch so anführen möchte. Es 
wird „Integration“ verlangt und gleich-
zeitig eine ungeteilte Zugehörigkeit nie 
zugestanden. 

Die oben skizzierte demographische Ent-
wicklung schlägt dem nun allerdings ein 
Schnippchen: Welchen Sinn ergibt die 
Kategorisierung „mit Migrationshinter-
grund“, wenn sie auf mehr als die Hälfte 
der jeweils betrachteten Bevölkerung 
zutrifft? Das ist der symbolische Gehalt 
der Feststellung, wenn tatsächlich eine 
ganze Stadt mehrheitlich aus Minder-
heiten besteht: Entweder wir lernen 
mit der Supervielfalt umzugehen und 
entwickeln einen Sprachgebrauch, der 
nicht immer zuallererst auf die ethni-
sche Zugehörigkeit und die vorgebliche 
„Andersheit“ schaut, oder wir sitzen ir-
gendwann alle in ethnisch definierten 
Ghettos und verschwenden unsere Ener-
gie und kreative Kraft mit gegenseitiger 
Abgrenzung. Das ist ebenso sinnlos wie 
destruktiv, denn natürlich können auch 
Rechtspopulist(inn)en Einwanderung 
und Diversifizierung nicht verhindern. 
Aber sie können eine miese Stimmung 
machen und tragen immer wieder 
dazu bei, Gräben auszuheben zwischen 
„Deutschen“ und „Migrant(inn)en“. 

Für viele Jugendliche ist Super-
diversität normal
Dabei liegt in der demographischen 
Entwicklung auch der Schlüssel für die 
positive Gestaltung des Miteinanders. 
Superdiversität bedeutet ja auch, dass 
ethnische und religiöse Unterschiede 
so ausdifferenziert sind, dass sie keine 
Aussage mehr treffen über die lokale, 
regionale und nationale Zugehörigkeit. 
Sie bedeutet, dass ethnische oder religi-
öse Unterschiede zwar nicht verschwin-

den, aber ihre Bedeutung vor allem 
kontext- und situationsgebunden ist. 
Besonders für Kinder und Jugendliche 
in superdiversen Stadtteilen und Schu-
len ist dies heute schon eine Selbstver-
ständlichkeit – ganz unspektakulär und 
unaufgeregt. Das macht die Diskussion 
um „unsere Werte“ nicht überflüssig, 
sie sollte nur nicht zu einer Frage der 
Religion oder ethnischen Zugehörigkeit 
gemacht werden. Auf der „richtigen“ 
Seite stehen hier diejenigen, die die 
zentralen Gedanken des Grundgesetzes 
beherzigen und ihr Zugehörigkeitsge-
fühl aus den demokratischen und zivil-
gesellschaftlichen Errungenschaften der 
Nachkriegsgeschichte beziehen. Schon 
an diesem Punkt tun sich die meisten 
Rechtspopulist(inn)en schwerer als die 
Kinder und Enkel/-innen der Einwande-
rer und Einwanderinnen.

Kontakt: 
Dr. Jens Schneider 
Institut für Migrationsforschung und 
Interkulturelle Studien (IMIS) 
Universität Osnabrück 
jens.schneider@uni-osnabrueck.de

Jens Schneider ist Ethnologe und 
Migrationsforscher an der Universi-
tät Osnabrück. Sein Buch „Genera-
tion Mix. Die super-diverse Zukunft 
unserer Städte und was wir daraus 
machen“ ist 2015 bei Waxmann in 
Münster erschienen.
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IJAB: Herr Prof. Patzelt, Sie haben sich 
ausgiebig mit Fremdenfeindlichkeit und 
Vorurteilen auseinandergesetzt. Welche 
Erkenntnisse über deren Gründe und 
Ursachen haben Sie gewonnen? Warum 
sind in Sachsen und anderen östlichen 

Bundesländern die Ressentiments und 
Vorbehalte deutlich stärker ausgeprägt 
als in den alten Bundesländern?

Patzelt:1 Vorurteile hat man über das, 
was man nicht wirklich kennt. Für sol-
ches Kennen braucht es aber auch 
persönliche Erfahrungen, nicht nur Be-
richte in den Medien. Was Vorurteile 
über Fremde betrifft, ist es nun so, dass 
in der alten BRD von der Zuwanderung 
von türkischen „Gastarbeitern“ über die 
Ansiedelung von europäischen Auslän-
dern wie Italienern und Griechen bis zur 
immer häufigeren Inanspruchnahme des 
Asylrechts sich Land und Leute langsam 
an Fremde und Fremdes gewöhnten – bis 
hin zum Umstand, dass Multiethnizität 
dort vielerorts Teil deutscher Alltagskul-
tur geworden ist. In den neuen Bundes-
ländern gab es diese allmähliche Ent-
wicklung neuer Selbstverständlichkeiten 

nicht. Ob sowjetische Truppen oder vi-
etnamesische Vertragsarbeiter: Sie wur-
den nicht zum Teil der ostdeutschen 
Gesellschaft, sondern blieben aus deren 
Alltagsleben ausgegrenzt. Und dann 
veränderten zunächst einmal die Wes-
sis das Land tiefgreifend. Die Weichen 
hatte man dafür immerhin selbst ge-
stellt, nämlich durch das Herbeiwählen 
rascher Wiedervereinigung. Ganz anders 
war das mit der Ansage, Deutschland 
sei jetzt eben ein Einwanderungsland, 
zu dem auch der Islam gehöre. Ob man 
das wolle, ist die Wählerschaft im Osten 
nie gefragt worden; auch kannte man 
von Deutschland als Einwanderungsge-
sellschaft vor allem die nicht sonderlich 
zukunftsfroh stimmenden Bilder aus 
Duisburg-Marxloh oder Berlin-Neukölln. 
Und weil die Sachsen nun einmal ziem-
lich stolz auf ihr Land und dessen wie-
dergewonnene Schönheit sind, mögen 
sie es besonders wenig, wenn man über 
die Zukunft ihrer Gesellschaft bestimmt, 
ohne vorab um ihr Einverständnis ge-
worben zu haben.

IJAB: Haben 40 Jahre sehr einge-
schränkte interkulturelle und internati-
onale Kontakte noch immer Einfluss auf 
die Einstellung gegenüber Zuwanderern/
Zuwanderinnen? Was sind die Auslöser 
für Ängste und Abwehrverhalten bei den 
Jugendlichen, die unter anderen Bedin-
gungen aufwuchsen?

Patzelt: Ja, das alles wirkt bis heute 
nach und wurde dadurch sogar weiter 
verschärft, dass in weiten Teilen der Re-
publik Ostdeutsche schlechterdings als 
fremdenfeindlich, Sachsen als rechtslas-

8

Welche Gründe gibt es für Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments, gerade in den östlichen Bundes
ländern? Kann Begegnung gegen Vorurteile wirken? Das wollten wir von Prof. Dr. Werner J. Patzelt wis
sen. Der streitbare Politikwissenschaftler, der über sich selber sagt, von Linkspartei bis AfD Austausch mit 
Vertreter(inne)n des gesamten politischen Spektrums zu pflegen, hat die Professur für Politische Systeme 
und Systemvergleich der TU Dresden inne und ist Kuratoriumsmitglied der Sächsischen Landeszentrale 
für politische Bildung.

„Man muss an vielen Schrauben drehen“

Prof. Dr. Werner J. Patzelt

IJAB journal 1/16

Dresden – die Metropole an der Elbe ist durch ihre kulturellen und historischen Schätze  
bekannt, aber auch in jüngerer Zeit Sammelpunkt fremdenfeindlicher Kundgebungen

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in 
den Antworten auf die gleichzeitige Verwen-
dung männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet
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tig und die neuen Bundesländer über-
haupt als demokratiepolitisches Brach-
land behandelt werden. Wen man aber 
lieber abwertet, als mit ihm zu reden, der 
wird bald gar nicht mehr auf jene hö-
ren, die ihn verachten und ausgrenzen. 
Bald wird er sich bockig und schmollend 
in gerade jene Richtung entwickeln, vor 
der man ihn doch bewahren will. Leider 
haben wir es in der Auseinandersetzung 
um PEGIDA und die AfD genau dazu 
kommen lassen. Was die Jugendlichen 
betrifft, wirken sich bei ihnen die Prä-
gungen durch die Elterngeneration aus, 
und zwar vor allem in den Dimensionen 
von Bildung und Welterfahrung. Eines-
teils sehen wir nämlich, dass die Frem-
denfeindlichkeit unter Berufs- und Real-
schülern wesentlich stärker ausgeprägt 
ist als unter Gymnasiasten, und wissen 
zugleich, dass der Schultyp der Kinder 
sowie die Schichtlage der Eltern eng 
miteinander zusammenhängen. Andern-
teils ist zu erkennen, dass liberale, welt-
offene Elternhäuser ein gutes Gegengift 
zu ethnozentrischer Abschottung der 
Kindergeneration sind. Doch Weltoffen-
heit, die sich in mit den Kindern unter-
nommenen Auslandsreisen der Eltern 
sowie in Schulpartnerschaften deutscher 
mit ausländischen Schulen samt regel-
mäßiger Klassenfahrten ins andere Land 
umsetzt und zu transnationalen Freund-
schaften führt, hängt ebenfalls stark mit 
Einkommensverhältnissen und sozialer 
Schichtung zusammen. Weil aber in 
Ostdeutschland vielfach Westdeutsche 
mitsamt ihrer Familien die neue Ober-
schicht darstellen, verbindet sich ge-
rade an dieser schmerzenden Stelle der 

Problemkomplex „Fremdenfürchtigkeit“ 
mit innerdeutschen Kulturkonflikten. 
Wenn man dann noch die demographi-
sche Entwicklung hinzunimmt, konkret 
die Perspektivlosigkeit junger Leute in 
ländlichen Gebieten hin zur polnischen 
Grenze, ihrerseits verbunden mit dem 
Wegzug vor allem von jungen Frauen, 
der in gar nicht wenigen Gebieten 
Ostdeutschlands zu einem deutlichen 
Männerüberhang führt, dann versteht 
man auch leicht, in wie tiefgreifende 
Gefühlsschichten Verteilungskonflikte 
mit überwiegend jungen männlichen 
Geflüchteten eindringen.

IJAB: Bei Jugendlichen sollte man an-
nehmen, dass Vorbehalte und Ressenti-
ments nur selten verfestigt sind. Sehen 
Sie durch die Vermittlung von positi-
ven Beispielen des interkulturellen Zu-
sammenlebens oder durch Teilnahme 
an internationalen Begegnungen eine 
Möglichkeit, Vorbehalte abzubauen und 
Veränderungen der Einstellungen zu 
erreichen? Was ist nach Ihrer Meinung 
dazu erforderlich?

Patzelt: Man muss an vielen Schrau-
ben drehen – und dabei beherzigen, 
dass Jugendjahre meist nicht von einer 
Vorliebe für Vernunft und Ausgewogen-
heit gekennzeichnet sind. Langfristig 
muss man darauf setzen, dass gelin-
gende zivilgesellschaftliche Integration 
von Zuwanderern auch im Osten unter 
Jugendlichen eine ähnliche Selbstver-
ständlichkeit von Multiethnizität wie 
in Frankfurt oder Köln bewirken wird. 
Mittelfristig darf man darauf bauen, 

dass systematisch herbeigeführte und 
pädagogisch umsichtig begleitete Be-
gegnungen zwischen einheimischen 
und zugewanderten Jugendlichen 
zu einem warmherzigeren, offeneren 
Klima führen werden – und zwar ge-
rade dann, wenn man sich dabei nicht 
auf Gymnasiasten, sondern auf Real- 
und Berufsschüler konzentriert, welche 
unterm Strich die Problemgruppe sind. 
Internationale Begegnungen im Ausland 
bevorzugen hingegen die ohnehin we-
niger problematischen Mittelschichten. 
Ohnehin haben die wenigsten etwas 
gegen Ausländer im Ausland, während 
gerade der Umgang mit Fremden im ei-
genen Land zur kulturellen und psychi-
schen Herausforderung wird. Bei deren 
Bestehen wird es schon kurzfristig hel-
fen, wenn es ins Bewusstsein zu heben 
gelingt, dass angesichts unserer demo-
graphischen Entwicklung die berufli-
chen Perspektiven von jungen Leuten 
so gut wie seit langem nicht mehr sind 
– und es folglich wenig Grund gibt, sich 
ob einer Konkurrenz mit Zuwanderern 
Sorgen zu machen. Außerdem muss es 
überall dort strikte, verlässlich abschre-
ckende Repression geben, wo Ängste 
oder Verteilungskonflikte in Gewalttä-
tigkeit umschlagen, denn Gewaltlosig-
keit ist die Voraussetzung für die Lösung 
innenpolitischer Probleme.

Kontakt: 
Prof. Dr. Werner J. Patzelt 
Institut für Politikwissenschaft  
Technische Universität Dresden 
werner.patzelt@tu.dresden.de

Protest und Gegenprotest: Menschenkette in Leipzig gegen Rassismus und für Menschenrechte und Vielfalt im Juni 2016
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Unsere sich rasant verändernde Welt 
macht vielen Menschen zunehmend 

Angst. Es ist die Angst vor der Verände-
rung als solcher, aber auch die um die 
persönliche Sicherheit des Lebens, des 
Besitzes, der Identität. In Krisenzeiten 
wachsen Ängste unterschiedlicher Art 
besonders schnell und stark. Menschen 
fühlen sich bedroht von ökologischen, 
wirtschaftlichen, politischen, gesund-
heitlichen und anderen Risiken. Sie be-
gegnen ihren Ängsten mit regressiven 
Denk- und Verhaltensmustern. Scheinbar 
überholte und vereinfachende Lösungs-
muster vergangener Zeiten leben wieder 
auf. Das kindliche Verlangen nach der 
schützenden Autorität des Mächtigeren 
verspricht Sicherheit und Befreiung von 
gefühlten Gefahren. Sie misstrauen ge-
wählten Verantwortungsträger(inne)n 
und folgen selbsternannten „Retter(inne)n“ 
mit Führungsanspruch. Politische Ver-
sprechungen für eine verlässliche und 
schnelle Abwendung von tatsächlichen 
oder vermeintlichen Gefahren werden 
unkritisch aufgenommen.

Konsequent zu-Ende-Denken
Eine demonstrierende und ideologische 
Bekämpfung solcher Entwicklungen er-
scheint mir unzureichend, ja kontrapro-
duktiv, weil sie die Ängste und aus ihnen 
resultierende Aggressionen verstärkt. 
Die zwangsläufig damit einhergehende 
öffentliche Differenzierung in die „Gu-
ten und die Schlechten“ polarisiert zu-
nehmend und entwickelt sich oft genug 
selbst zur Quelle von irrationalem, ag-
gressivem bis hinzu gewalttätigem Ver-
halten. Es bedarf aus meiner Sicht

1. eines konsequenten Zu-Ende-Denkens 
eingebrachter Lösungsvorschläge, 
das der Frage nach den Folgen dieser 
Vorschläge nicht ausweicht (z. B.: Wer 
Grenzen schließen will, muss diese 
auch bewehren),

2. einer öffentlichen Kontroverse darü-
ber, inwieweit angebotene Lösungen 
und deren unvermeidbare Folgen 
den Grundwerten, zu denen sich die 
Diskutant(inn)en bekennen, entspre-
chen und

3. der „Gretchenfrage“ an Anhän - 
ger/-innen und Befürworter/-innen 
von offensichtlich nicht mit dem 
Grundgesetz und allgemeinen Men-
schenrechten in Übereinstimmung 
zu bringenden Lösungsmustern als 
öffentliche Demaskierung.

Hilfreich ist eine umfassende persönliche 
wie öffentliche Klarstellung von Haltun-
gen und Meinungen, damit Menschen 
ausreichend wissen und verantworten, 
wem sie mit welcher Konsequenz folgen.

Unentschlossene und Ängstliche 
ermutigen
Meine vielfältigen persönlichen Erfah-
rungen gehen dahin, dass eine gemein-
schaftliche Bemühung in diesem Sinne 
Menschen in unterschiedlichsten Le-
benszusammenhängen zur Klarheit über 
ihre eigenen Ängste, mögliche Lösungs-
strategien und ihre persönliche Haltung 
und Verantwortung führen kann.

Dafür braucht es aber vor allem Men-
schen, die in ihren Lebenszusammen-
hängen anderen vorurteilsfrei zur Seite 
stehen, mit ihnen nachdenken und vom 
eigenen Vertrauen in menschliche Lö-
sungen – sollten diese auch mehr Zeit 
und Geld kosten – Zeugnis geben. Dieses 
Zeugnis ist umso wirksamer, als es durch 
konkretes, öffentlich wahrnehmbares 
Verhalten sich vorhandenen Stereotypen 
entgegenstellt. Flüchtlinge z. B., mit de-
nen ich mich öffentlich zeige, die in mei-
nem privaten Lebensraum von anderen 
erlebt und berührbar werden, werden als 
Menschen erkannt und verlieren ihre be-
drohliche Wirkung. 

Die Vorfälle vom Mai in Frankfurt (Oder) 
zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, 
dass die Flüchtlinge mitten in der Zivil-
gesellschaft ankommen, damit sie nicht 
als Fremde von fanatischen, dummen 
und fremdenfeindlichen Menschen 
angegriffen werden können, sondern 
„Pat(inn)en“ neben sich haben. Wenn 
die beiden Eritreer, die in meinem Haus 
wohnen, mit mir unterwegs sind, kommt 
niemand auf die Idee sie zu attackieren.

Perspektiven wechseln heißt hier auch, 
die angstmachenden Gespenster vertrei-
ben und gemeinsam menschliche Pers-
pektiven trotz und in allen Bedrohungen 
zu entwickeln. Das kann nicht Politik, 
sondern nur Bürgergesellschaft leisten. 
Im Übrigen bezeuge ich für mich und für 
andere, dass solche Zeugnisse gelebter 
Alternative zu Abgrenzung eine einla-
dende Wirkung gerade auf Unentschlos-
sene und Ängstliche haben und eigene 
Lebensqualität wahrnehmbar verstär-
ken. Glück als Erfahrung gelingender 
Kommunikation und Kooperation, wo 
zuvor Fremdheit und Angst herrschten, 
ist nicht gefährlich und sehr preiswert.

Kontakt: 
Martin Patzelt 
MdB 
martin.patzelt@bundstag.de

Viele Menschen in Deutschland engagieren sich unter großem persönlichem Einsatz dafür, die Geflüchte
ten in unserem Land willkommen zu heißen. Dabei stoßen sie manchmal auf Gegenwind oder sind sogar 
Drohungen ausgesetzt. Der ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt / Oder, Martin Patzelt (MdB), 
selber stark für Flüchtlinge engagiert, ist überzeugt: Eine andere Perspektive einzunehmen hilft, Angst
gespenster zu vertreiben und andere Lösungen aufzuzeigen.

Martin Patzelt

Beispielhaft Alternativen leben
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Die sogenannten „Hater“ sind eine 
kleine, asoziale Gruppe. Sie toben 

allerdings nicht in einem privaten Sand-
kasten, sondern an öffentlichen Konfe-
renztischen der virtuellen Welt. Ihr Hass 
ist nerviges Gegröle bei friedfertigen 
Diskussionen. Es fällt schwer, sie zu ig-
norieren. Dafür sind sie zu laut und zu 
unverschämt.

Noch nicht laut genug ist die überwie-
gende Mehrheit der Internetnutzer/-in-
nen, die die oft menschenverachtenden 
Aussagen keineswegs unterstützt. Ihre 
Stimme bleibt an vielen Stellen leider zu 
zaghaft. Manch eine/-r weiß vielleicht 
nicht, was er oder sie sagen soll oder 
wie er oder sie sich nun richtig verhält, 
denn Hass beansprucht auch die Auto-
rität für sich, andere auszuschließen, 
Gegenstimmen von einer Diskussion 
auszugrenzen. Außerdem sind rechte, 
rechtsextreme und demokratiefeindli-
che Internetnutzer/-innen gut vernetzt 
und organisiert, so dass sie leicht den 
Eindruck erwecken, im Grunde seien alle 
ihrer Meinung.

Müssen wir uns also an Hasskommen-
tare gewöhnen? Gehören sie zum Inter-
net wie Wildpinkler ins Großstadtbild? 
Sicher nicht. Die Kommentarspalten ste-
hen für ein Mit- und nicht ein Gegen-
einander.

Das #NoHateSpeech Movement macht 
deutlich, dass wir das Internet keines-
wegs denen überlassen, die pöbeln und 
hetzen. Viele Vereine und Einzelperso-
nen engagieren sich bereits gegen Hate 
Speech. Wir verstehen uns deshalb als 
zentrale Anlaufstelle für alle, die sich 
gegen Hass im Netz stark machen. Wir 
unterstützen und diskutieren mit ihnen 
neue Lösungsansätze.

Außerdem glauben wir, dass Täter(inne)n 
schon genug Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Unterstützung sollten vor allem 
die Betroffenen erfahren! Ihre Sicht der 
Dinge werden wir im Zuge der Kampa-
gne auch immer wieder aufgreifen. Des-
halb haben wir unter anderem ein na-
tionales Kampagnenkomitee ins Leben 
gerufen, in dem verschiedene politische, 
religiöse und gesellschaftliche Gruppen 
vertreten sind. 

Dabei bespielen wir so viele Social-Me-
dia-Kanäle wie möglich: von Facebook 
bis YouTube, denn Hate Speech be-
schränkt sich genausowenig nur auf eine 
Plattform. Eine zentrale Informations- 
und Hilfestelle wird es bei uns in Form 
einer Website geben, die am 22. Juli, 
dem „European Action Day for Victims 
of Hate Crime“ online geht. Mitmachen 
ist leicht: Wir bieten Bilder, Sprüche, Vi-
deos, die schnell mit der Timeline oder 

in Kommentarspalten teilbar sind. Auf 
der Webseite werden Nutzer/-innen au-
ßerdem Argumente und Hilfestellungen 
zum Einstieg in Diskussionen rund um 
gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit finden. 

Egal ob Profi oder Nachwuchsheld/-in: 
Melde dich bei uns. Misch dich ein. Lass 
dich vom Hass nicht verbittern. Und 
um es mit den YouTube-Stars zu sagen: 
Wenn dir das gefällt, dann lass gerne ein 
„like“ da. Denn am Ende wollen wir ja 
zeigen: Wir sind viele und wir respektie-
ren uns gegenseitig! 

Das Internet verbindet. Grenzen verwischen. Über jedes noch so 
kleine Nischenhobby kann sich im Netz eine breite Anhänger
schaft austauschen. Mit der Flut an positivem Erfahrungsaus
tausch fallen jedoch auch Hemmschwellen. Es wird gepöbelt, 
gehetzt, beleidigt. Das #NoHateSpeech Movement stellt die Sicht 
der Betroffenen nach vorne.

Sami David Rauscher

#NoHateSpeech gegen Hass im Netz

Kontakt: 
Sami David Rauscher 
Projektmanager / New Media Spezialist 
No Hate Speech Movement,  
Neue deutsche Medienmacher 
info@no-hate-speech.de

Neu erschienen: 
Glossar der Neuen deutschen 
Medienmacher. Formulierungshilfen 
für einen diskriminierungssensiblen 
Sprachgebrauch in der Bildungs-
arbeit in der Migrationsgesell-
schaft, Düsseldorf 2015, 60 Seiten; 
Herausgegeben vom Informations- 
und Dokumentationszentrum für 
Antirassismusarbeit e. V.

Interview mit Ingrid Brodnig, Autorin „Hass 
im Netz“, auf der Kampagnen-Facebookseite

Diskussion auf der Bühne der Media Convention im Rahmen 
der re:publica zum Thema „Halt die Fresse: Hate Speech!“

Das No Hate Speech Movement ist 
eine europaweite Kampagne des 
Europarates gegen Hassreden im 
Netz. Die Neuen deutschen Me-
dienmacher koordinieren die Kam-
pagne für Deutschland. Gefördert 
wird sie vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“. 
www.nohatespeechmovement.org
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ler Herkunft, womöglich inmitten eines 
anderen Landes und Lebensumfeldes, 
zuzulassen und das bisherige Bild tat-
sächlich zu verändern.

Zwischennationale Beziehungen 
berücksichtigen
Deutsch-israelische Begegnungen stel-
len einen Kontext internationaler Aus-
tauscharbeit dar, der in besonderer 
Weise gekennzeichnet ist durch Pro-
zesse der Veränderung von vorgeprägten 
Sichtweisen und bestehenden Bildern:
„Ich hatte Angst davor, in ein Land zu 
gehen, das ich nur von Bildern aus dem 
Fernsehen kannte. (…) Bilder, die immer 
nur leidende Menschen, Auseinanderset-
zungen und Zerstörung zeigten. Ich hörte 
nur von Israel, wenn irgendwo wieder ein 
Attentat stattgefunden hatte. (…) Durfte 
ich Israel über diese Bilder definieren? (…) 

Alles war anders, so ganz anders. Die Bil-
der aus dem Fernsehen waren vergessen. 
Israel ist für mich… Freundlichkeit und 
Gastfreundschaft… Verbundenheit.“ 2 

Der historische und politische Rahmen, 
in dem Begegnungsprogramme mit (jun-
gen) Menschen aus Deutschland und 
Israel stattfinden, ist dabei hochkom-
plex und prägt die Bilder voneinander 
nachhaltig: Allzu oft wird Israel, vielfach 
geprägt durch mediale Berichterstattun-
gen, im Schatten konfliktreicher Ausei-
nandersetzungen im Nahen Osten gese-
hen und nicht selten negativ beurteilt. 
Die Wahrnehmung von Deutschen und 
Deutschland in Israel scheint vielfältiger: 
Spontane Assoziationen mit Vergangen-
heit und Holocaust sind sehr präsent; sie 
bestehen in einer Gleichzeitigkeit mit 
starken Sympathien für ein erfolgreiches 

Denken in ‚mentalen Abkürzungen‘
Wir alle bewegen uns in der Welt mit 
Bildern, Sichtweisen, Einschätzungen 
der Menschen um uns herum, ihrer Er-
scheinungen, Äußerungen und Verhal-
tensweisen. Unsere Weltsicht haben wir 
uns hart erarbeitet – ständig verarbeiten 
wir neue Eindrücke, Informationen und 
Erlebnisse. Nicht selten sind wir dabei 
sehr gefordert, müssen Bekanntes in-
frage stellen und Widersprüche aus-
halten. Wir verknüpfen Merkmale und 
Eigenschaften zu ‚impliziten Persönlich-
keitstheorien‘ über uns und über andere 
als Teil einer Gruppe – und schon entste-
hen Stereotype, Meinungen. Kombiniert 
mit positiven oder negativen Gefühlen 
als Wertungen werden diese zu Vorurtei-
len.1 Wenn es gut läuft, gelingt es uns, 
in der Verarbeitung unseres täglichen 
Erlebens flexibel auf neue Eindrücke zu 
reagieren und bequeme, altbewährte 
Bilder unserer Selbst oder ‚der Anderen‘, 
die wir aus der Fülle an Informationen 
als ‚mentale Abkürzungen‘ konstruiert 
haben, auch mal zu verändern.

Der Kontext internationaler Begegnun-
gen – sei es in Formaten des Jugend-
austausches, der Arbeit in Workcamps 
oder der Freiwilligendienste – fordert 
von allen Beteiligten ein hohes Maß an 
Reflexion. Dabei gilt es, sich der bereits 
bestehenden Bilder im Kopf bewusst 
zu werden, bevor die Begegnung mit 
Menschen des anderen Landes statt-
findet. Gleichzeitig besteht die Heraus-
forderung darin, die Wahrnehmung der 
Veränderung dieses Bildes im Zuge der 
Auseinandersetzung und des konkreten 
Erlebens im Miteinander mit den Men-
schen anderer kultureller oder nationa-

1 Vgl. Susanne Lin: Vorurteile überwinden – eine friedenspädagogische Aufgabe. Grundlegung und Darstellung einer Unterrichtseinheit. Beltz-Verlag, Weinheim 
und Basel 1999, S. 29 – 138.

2 Deutsche Teilnehmerin der deutsch-israelischen Schreibwerkstatt ‚Israel in Worte fassen‘, 2009, Con Act Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaus-
tausch.

„I changed my perception  …  
and now I understand that“

Es ist eine Herausforderung, sich der bestehenden Bilder im Kopf bewusst zu werden und ihre 
Veränderung zuzulassen

Welche Einstellungsveränderungen bewirken internationale Begegnungen bei den Fremd und 
Selbst bildern der Teilnehmenden, hier zwischen jungen Deutschen und Israelis? Welche Erfahrungen 
führen zu einem Perspektivwechsel und einer Revision des Fremdbildes?

Christine Mähler
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Land inmitten eines offenen Europas und 
erschwinglicher Lebensbedingungen für 
junge Menschen.3 Jüngste Studien mei-
nen gar zu belegen, dass die Einstellun-
gen von Menschen in Israel gegenüber 
Deutschland insgesamt positiver ausfal-
len, als umgekehrt – dies trotz der durch 
Verfolgung und Ermordung von Juden 
und Jüdinnen durch Deutsche in ganz 
Europa zur Zeit des Nationalsozialis-
mus.4 Dieser Befund erscheint im Grunde 
nur verstehbar vor dem Hintergrund der 
Austausch- und Begegnungsarbeit, die 
gerade im deutsch-israelischen Bezie-
hungsgeflecht der Schlüssel zu Einstel-
lungsveränderungen zu sein scheint: 
„I changed my perception (…) and now 
I understand that German society had 
many good changes in last 60 years and 
I met here many tolerant and educated 
people that don’t forget their own hi-
story but want to be a better and more 
tolerant society. Of course you have also 
people that think in other ways and are 
less tolerant but my general experience is 
that young German people are tolerant 
to other cultures and want to know more 
about other cultures.“ 5 

Gruppenzugehörigkeiten hinterfragen 
Junge Menschen im deutsch-israeli-
schen Kontext treffen aufeinander als 
Zugehörige zweier zumindest durch die 
Nationalität zu unterscheidende Grup-
pen. Dabei ist die Zugehörigkeit zu die-
sen zwei Gruppen historisch ‚aufgeladen‘ 
und aus Sicht von Teilnehmenden und 
Projektverantwortlichen nicht wertfrei: 

Auch 70 Jahre nach der Befreiung von 
Auschwitz ist das Denken in Zugehörig-
keiten zu den ‚Nachfolgegenerationen 
der Opfer‘ und ‚Nachfolgegenerationen 
der Täter‘ präsent. Gerade das Denken in 
Zugehörigkeiten zu Gruppen impliziert 
häufig das Denken in Stereotypen und 
Vorurteilen: positiv oder negativ konno-
tierte Bilder und Eigenschaften werden 
einer Gruppe zugeschrieben und durch 
die Kommunikation über eigene und 
fremde Kollektive reproduziert. Dabei 
haben die Konflikte, die sich zwischen 
Gruppen ereignen oder ereignet haben, 
große Bedeutung.6 Sich von diesen mit 
anderen ‚Gruppenmitgliedern‘ geteilten 
Bildern zu lösen oder diese zu hinter-
fragen bedeutet, sich gedanklich aus 
der Gruppe heraus zu lösen und in den 
interindividuellen Kontakt – von Mensch 
zu Mensch – zu gehen. Genau diesen 
Prozess beschreibt eine junge israeli-
sche Freiwillige in ihrer gedanklichen 
Annäherung an einen leibhaftigen Kon-
takt zu jungen Deutschen: “From a very 
young age, I was drawn to the Holocaust. 
My personal family story, as well as the 
size and the intensity of the event led 
me to engage in this field. As a result, I 
developed a great aversion to anything 
related to Germany. (…) As far as I saw 
it, interaction with young Germans was 
unnecessary. It was clear to me that the 
younger generation is not guilty of the 
sins of its parents, but despite that, I 
didn‘t want to be in contact with them. 
(…) At some point, I realized that this 
rage hurts me first and foremost. From 

this understanding I‘ve decided to al-
low myself to meet young people who 
are my age from the ‚other side‘ and to 
learn German. I became more interested 
in the way young Germans today come 
to terms with their past.” 7

Formate der Internationalen Jugendar-
beit eröffnen wertvollste Möglichkeiten, 
eigene und fremde vermeintliche oder 
tatsächliche Gruppenzugehörigkeiten 
oder Merkmalszuschreibungen offenzu-
legen und damit verbundene Abgren-
zungen aufzubrechen – ganz im Sinne 
einer Bildungsarbeit, die sich von „‚Völ-
kerverständigung‘ über ‚Interkulturelles 
Lernen‘ hin zum ‚Diversity-Ansatz‘“ 8 
bewegt. Wir alle sind gefragt, unsere 
Arbeit in internationalen Begegnungen 
als wichtigen Beitrag für das Leben in 
vielfältigen Gesellschaften zu verstehen. 
Wir bieten an, ,mentale Abkürzungen‘ 
durch tatsächliches Erleben des ‚Ande-
ren‘ zu erweitern, dabei eine Wertschät-
zung für Vielfalt und Verschiedenheit 
zu entwickeln und diese gemeinsam zu 
leben.

Kontakt: 
Christine Mähler 
Leiterin von ConAct –  
Koordinierungszentrum Deutsch- 
Israelischer Jugendaustausch 
christine.maehler@conact-org.de

Durch den Kontakt von Mensch zu Menschen 
lassen sich ‚mentale Abkürzungen‘ erweitern 
und Abgrenzungen aufbrechen 

3 All of the Above: Paradoxes of Young People in Israel. Changes in National, Societal and Personal  
Attitudes. Third Study of the Friedrich-Ebert-Foundation, 2010.

4 Deutschland und Israel heute. Verbindende Vergangenheit, trennende Gegenwart? Studie der Bertel-
mann-Stiftung, 2015.

5 Kom-Mit-Nadev Freiwillige 2011/2012, 26, Träger gGmbH, Berlin.
6 Vgl. Susanne Lin: Vorurteile überwinden … (siehe Fußnote 1), S. 29 – 138.
7 Kom-Mit-Nadev Freiwillige 2011/2012, Haus der Wannseekonferenz Berlin.
8 IJAB/Forscher-Praktiker-Dialog (Hg.): Internationale Jugendarbeit wirkt. Forschungsergebnisse im Über-

blick. Bonn/Köln 2013.
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Deutscher teilnahm, die in Israel einen 
Freiwilligendienst geleistet hatten. Der 
Gesprächsleiter fragte uns, warum wir 
uns entschieden hatten, in Deutsch-
land bzw. in Israel als Volontäre tätig 
zu sein. Die Antworten offenbarten mir 
plötzlich, dass wir eigentlich dasselbe 
suchten. In unseren kleinen Lebensbe-
reichen bauen wir eine Brücke zu einer 
leidvollen Vergangenheit, empfinden 
gemeinsamen Schmerz über die Folgen 
der Schoa und des Krieges und versu-
chen unbewusst, eine bessere Zukunft 
zu schaffen. 

Ich finde, dass die Menschen in Deutsch-
land im Gegensatz zu Bürgern anderer 
Staaten relativ gut über das Geschehen 
in Israel und die geopolitische Komple-
xität der Lage im Nahen Osten infor-
miert sind. Diese Tatsache ermöglicht 
fruchtbare und interessante Gespräche 
aus einer anderen Perspektive. Ob ich es 
will oder nicht, ich trage eine schwere 
familiäre und nationale Geschichte in 
mir. Heute bin ich hier und morgen? Ich 
weiß es nicht. Ich fühle mich mit meh-

reren Orten verbunden und auch mein 
Herz und meine Gedanken wandern und 
befinden sich zugleich hier und dort.

Im September 2014 kam ich nach Ber-
lin, um im Rahmen des Programms 

„Kom-Mit-Nadev“ einen einjährigen 
Freiwilligendienst in Deutschland zu ab-
solvieren. Die Entscheidung, an diesem 
Programm teilzunehmen, rührte daher, 
eigene Grenzen überwinden zu wollen 
– und dies gerade in Deutschland. Ich 
wurde zur Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderungen bei der Spastikerhilfe Ber-
lin eingesetzt. Diese betreibt ein Haus, in 
dem sieben erwachsene Personen leben. 

Beim Vorbereitungsseminar, das in Is-
rael im Vorfeld unseres Aufenthalts in 
Deutschland stattfand, sagte man uns, 
dass dort das Thema Schoa ein Tabu 
darstelle und es nicht üblich sei, dieses 
anzusprechen. Mit der Zeit stellte ich 
jedoch mit Erstaunen fest, dass Deut-
sche dieses Thema mit Leichtigkeit und 
Offenheit aufgriffen und manchmal 
sogar familiäre Geschichten einbezo-
gen. In der Mitte des Freiwilligenjahres 
fand ein gemeinsames Seminar der is-
raelischen Freiwilligen in Deutschland 
statt, an dem auch eine Gruppe junger 

„Fruchtbare und interessante Gespräche aus 
einer anderen Perspektive sind möglich“
Iftah Eli

Iftah Eli stammt aus dem Kibbuz Na’an 
in Israel. Im Rahmen des Deutsch-Israe-
lischen Freiwilligenprogramms für junge 
Israelis in Deutschland „Kom-Mit-Nadev“ 
leistete er von September 2014 bis August 
2015 einen Freiwilligendienst bei der  
Spastikerhilfe Berlin.
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sich geweitet. Überrascht hat mich, wie 
nah das Thema Flüchtlinge in Deutsch-
land an mir dran war. Zweimal pro 
Woche arbeite ich im Rahmen meines 
Freiwilligendienstes nämlich auch im 
„Pferdestall“, einem Jugendzentrum vom 
Internationalen Bund in Wittenberg. Im 
Laufe des Jahres kamen dorthin auch 
immer mehr jugendliche Flüchtlinge 
aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. 
Gemeinsam machen wir Musik, Filmpro-
jekte oder interkulturelle Kochabende.

Ich hatte vorher nicht damit gerechnet, 
dass ich in meinem Freiwilligendienst 
die Möglichkeit haben würde, neben der 
deutschen Kultur auch die Kultur und 
Menschen aus anderen Ländern kennen-
zulernen – Länder, die ich wohl leider 
nicht erleben könnte, wenn ich immer in 
Israel geblieben wäre. Ich habe gelernt, 
dass wir Jugendlichen doch im Prinzip 

alle gleich sind, egal woher wir kommen. 
Hier in Deutschland, einem „neutralen“ 
Land, in dem Vielfalt wichtig ist, haben 
wir eine gute Basis für Gespräche und 
können viel voneinander und überein-
ander lernen. Das ist toll! Ohne Zweifel 
habe ich auch durch diese Begegnungen 
viele Erfahrungen in Deutschland ge-
sammelt, die ich als Geschenk mit nach 
Israel zurück nehme. Ich wünsche mir, 
dass ich sie dort auch an andere Jugend-
liche weitergeben kann. 

Mein Name ist Or Goren und ich bin 
28 Jahre alt. Ich komme aus Is-

rael und leiste einen Freiwilligendienst 
bei ConAct – Koordinierungszentrum 
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch. 
Ich habe mich für einen Freiwilligen-
dienst entschieden, da mich Geschichte 
und andere Kulturen faszinieren. Au-
ßerdem habe ich als Kind schon einmal 
mit meiner Familie ein paar Jahre in 
Deutschland gelebt und einen Eindruck 
vom Land bekommen. Diese Jahre haben 
mich sehr geprägt und ich hatte das Ge-
fühl, dass ich mehr über das aktuelle Le-
ben in Deutschland und die deutsch-is-
raelischen Beziehungen erfahren und die 
Beziehungen selbst mitgestalten möchte. 

Im vergangenen Jahr habe ich viel über 
die pädagogische Arbeit mit jungen 
Menschen gelernt und mein Blick auf 
das deutsch-israelische Verhältnis hat 

„Ich habe gelernt, dass wir 
Jugendlichen doch im Prinzip 
alle gleich sind, egal woher 
wir kommen“
Or Goren

Or Goren arbeitet seit Oktober 2015 als 
Freiwillige bei ConAct in Lutherstadt 
Wittenberg. Als Teil ihres einjährigen 
Freiwilligendiensts bietet sie Workshops 
zur Sprache, Kultur und Landeskunde 
Israels an, um Jugendgruppen auf den 
Austausch mit Israel vorzubereiten. 
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sollten. Die Registrierung unbegleiteter 
Minderjähriger gestaltet sich besonders 
schwierig, da sich die meisten Kinder 
bei ihrer Ankunft nicht als minderjäh-
rig melden, um ihre Reise fortsetzen zu 
können. Die europäische Gesetzgebung 
erlaubt eine Weiterreise nicht, um sie 
vor Gefahren wie Trafficking, Kinderpor-
nographie und Drogenhandel zu schüt-
zen. Die Daten des Nationalzentrums für 
soziale Solidarität EKKA zeigen, dass die 
Mehrheit der migrierenden minderjäh-
rigen Jungen (95%) ein Durchschnitts-
alter von 16 Jahren haben. Schätzungs-
weise stammen 30% aus Afghanistan, 
24% aus Pakistan und 18% aus Syrien4.

In den vorherigen Jahren waren in Grie-
chenland bereits Unterkünfte für un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge 
geschaffen worden, in denen sie unter-
stützt und juristisch beraten wurden, um 
ihnen eine Familienzusammenführung 
mit ihren Angehörigen in Nordeuropa 
zu ermöglichen. Aufgrund der aktuel-
len Entwicklungen in Europa muss man 
feststellen, dass die Infrastruktur in 
Griechenland mit einigen hundert Un-
terkünften und Beratungseinrichtungen 
angesichts der hohen Zahl der sich im 
Land aufhaltenden Flüchtlinge als unzu-
reichend angesehen werden muss.

Hohe Erwartungen an die Zivilgesell-
schaft
Heute, ein Jahr nach Beginn der mas-
siven Flüchtlingsströme, erwartet man 
von dem entstandenen Netzwerk sozi-

wurden auf Initiative der griechischen 
Regierung im gesamten Land geschaf-
fen, wobei allerdings an den Ankunfts- 
bzw. Grenzorten zahlreiche Flüchtlinge 
weiterhin in Zelten ausharren, warten 
und hoffen, dass der Grenzübergang ge-
öffnet wird.

Tausende Kinder und Jugendliche 
Gemäß der Daten des UNHCR3 sind al-
lein 2015 über zweihunderttausend Kin-
der gemeinsam mit ihren Familien bzw. 
ohne Begleitung durch Griechenland ge-
reist. Alle Freiwilligen, und ihnen folgend 
auch die Nichtregierungsorganisationen, 
konzentrierten sich auf Hilfe für die 
Minderjährigen. Es wurden Räumlich-
keiten zur Versorgung und zur kreativen 
Beschäftigung geschaffen. Gleichzeitig 
wurde die Suche nach unbegleiteten 
Minderjährigen verstärkt, die in spezi-
ell für sie vorgesehene Unterkünfte in 
den Flüchtlingslagern gebracht werden 

Die geopolitische Lage Griechenlands, 
seine sowohl mit der westlichen als 

auch mit der östlichen Welt fest verbun-
dene kulturelle Identität sowie die sozi-
alwirtschaftliche Situation der letzten 
Jahre, haben das Land hinsichtlich der 
Flüchtlingsströme in Richtung Europa in 
eine außerordentliche Position gebracht: 
Die Balkanroute und die Grenzöffnun-
gen auf dem Balkan stärken die Stellung 
Griechenlands als Empfangsland. Die 
großen Flüchtlingsströme, die nach dem 
Frühjahr 2015 in Griechenland ankamen, 
riefen im ganzen Land spontane Hilfsak-
tionen solidarischer Bürger/-innen, eh-
renamtlicher Helfer/-innen und Nichtre-
gierungsorganisationen ins Leben.

Seit Beginn des Jahres 2016 ist die 
Nordgrenze Griechenlands zu FYROM2 
geschlossen, was an der Grenze zu ei-
ner Ansammlung tausender Flüchtlinge 
geführt hat. Provisorische Unterkünfte 

Wie nehmen eigentlich griechische Fachkräfte die Situation junger Flüchtlinge1 im eigenen Land wahr?  
Welche Hilfe kommt an? Und welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft? Die Autorinnen sind selber in der 
Flüchtlingshilfe aktiv und leisten psychosoziale Unterstützung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 

Stavroula Gatsou, Giota Gatsi

Junge Flüchtlinge in Griechenland:  
Herausforderungen und Lehren zur Koexistenz

Autorin Gatsou mit Kindern im Flüchtlingscamp Diavata bei Thessaloniki 

1 Die Autorinnen unterscheiden hier nicht 
zwischen Flüchtlingen und Migrant(inn)en, im 
Sinne der Gestaltung dieser Begriffe im europä-
ischen Raum, bei der das Herkunftsland der 
migrierenden Völkergruppe ausschlaggebend 
ist.

2 The Former Yugoslav Republic of Macedonia
3 Daten der Asylbehörde vom Dezember 2015 

www.ert.gr
4 www.efsyn.gr
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aler Unterstützung und Solidarität aus 
Einrichtungen, NROs, Freiwilligen und 
solidarischen Bürger(inne)n, die tägliche 
Versorgung der Flüchtlinge zu überneh-
men und ihnen die beste mögliche Hilfe 
zu bieten. 

Eine der tragischen Folgen fehlender 
Unterkünfte und Infrastruktur ist die 
Schutzhaft, d.h. das Einsperren von 
Minderjährigen in Zellen, bis freie Un-
terkunftsplätze gefunden bzw. neue 
geschaffen werden (Flüchtlingslager). 
Angesichts dieser Situation wurde Druck 
auf den Rechtsapparat und die Jugend-
staatsanwälte ausgeübt, um die Vor-
aussetzungen zur Schutzinhaftierung 
der Minderjährigen zu ändern, wobei 
gleichzeitig die in diesem Bereich akti-
ven Organisationen und solidarischen 
Bürger/-innen den Minderjährigen 
psychosoziale Unterstützung anbie-
ten. Besonders wichtig erscheinen hier 
Bildungsmaßnahmen und Aktivitäten 
wie das Erlernen der griechischen, eng-
lischen und deutschen Sprache, die kul-
turelle und landesbezogene Erziehung 
sowie das Theaterspiel, Fotografieunter-
richt und Sport.

Mit Hilfe verschiedener Bildungsange-
bote werden die Minderjährigen in den 
Flüchtlingslagern und Unterkünften kre-
ativ und sinnvoll beschäftigt. Nur lang-
sam werden Familien in angemietete 
Wohnungen, soziale Häuser und Her-
bergen umgesiedelt. Allerdings stehen 
die Umsiedlungszahlen und Asylanträge 
in keiner Relation zum Ausmaß der Be-
darfslage.

Aus der Vergangenheit lernen
Die griechische Gesellschaft war be-
reits während der ersten Flüchtlings-

ströme um 19905 aufgeklärt und hatte 
die Bedingungen zur Integration dieser 
Volksgruppen in das Bildungssystem mit 
interkulturellen Klassen, Förderunter-
richt für die griechische Sprache und 
Integrationsklassen geschaffen, die von 
verschiedenen Trägereinrichtungen ini-
tiiert und im Rahmen von Universitäts-
projekten durchgeführt wurden, welche 
auch die Fortbildung und Einweisung 
der Lehrkräfte in die interkulturellen 
Bildungsansätze vorsahen. Diese Vorge-
hensweise kann aufgrund der positiven 
Erfahrungen auch für die Integration 
und Niederlassung (selbst wenn diese 
nur vorübergehend ist) der Flüchtlinge 
genutzt werden.

Die Erfahrungen aus der ersten Zeit der 
Koexistenz der Flüchtlinge mit den Grie-
chen und Griechinnen, aber auch die 
kürzlich erlebte Integration der ersten 
Generation von Migrant(inn)en im Land, 
zeigt, dass es die Minderjährigen sind, 
die unterstützt durch Sprachunterricht 
und Förderung ihres multikulturellen 
Hintergrunds die harmonische Koexis-
tenz und das respektvolle Miteinander 
vorleben. 

Verständnis durch Begegnung und 
Empathie
In Stadtteilen und Regionen, in denen 
es zur Interaktion zwischen Kindern aus 
asylbeantragenden Familien mit Kindern 
heimischer Familien gekommen ist, ist 
auf natürliche Weise ein menschliches 
Verständnis füreinander entstanden. 
Durch Rassismus aufgebaute Hindernisse 
wurden selbst in schwierigen Situationen 

mit Hilfe gemeinsamer Aktivitäten wie 
dem Spiel im Park während des gemein-
samen Schulalltags überwunden. Die 
Interaktion der Schüler/-innen im Unter-
richt und in den Strukturen formaler und 
informeller Bildung, die Kultivierung und 
Förderung der Empathie und des Stel-
lenwerts der humanen Werte sind das 
Gegenmittel zum Fanatismus, der sich in 
Griechenland während der Wirtschafts-
und Finanzkrise aufgebaut hat.

Unsere aktuelle Erfahrung zeigt, dass 
das geeignete Lehrmaterial, aktualisiert 
durch Konzepte praktischer psychosozi-
aler Unterstützung der Flüchtlingskinder 
und traumatisierter Kinder, die tragische 
Erlebnisse aus ihrem Herkunftsland und 
während der Flucht zu verarbeiten ha-
ben, ein bedeutendes Fundament bilden 
kann zum Aufbau eines harmonischen 
Zusammenlebens von Flüchtlingen und 
Einheimischen.

Übersetzung: Dimitra Rousvanidou

Kontakt 
Stavroula A. Gatsou 
Aktivistin 
ERTopen, ARSIS – Soziale Organisation 
für die Unterstützung von Jugend-
lichen, Gesellschaft der Bürger 
Thessaloniki 
gatsou@gmail.com
 
Giota Gatsi  
Doktorandin, Ausbilderin von Lehr-
kräften bei interkulturellen Tätigkeiten 
Thessaloniki 
gatsipan@gmail.com 

5 Baldwin-Edwards M, & Apostolatou K, 
Ethnicity and Migration: A Greek Story, REVUE 
MIGRANCE, vol. 10, December 2007

Hoffen auf die Weiterfahrt: Flüchtlinge im griechischen Grenzort Idomeni



Nachgefragt // 

Seit mehr als 25 Jahren wach-
sen und gedeihen die Bezie-

hungen zwischen Jugendorgani-
sationen in Tschechien und der 
Bundesrepublik Deutschland, seit 
mittlerweile 19 Jahren arbei-
ten die Koordinierungszentren 
Deutsch-Tschechischer Jugend-

austausch Tandem in Pilsen und Regensburg daran, den Ju-
gend- und den Schüleraustausch zwischen den beiden Nach-
barländern voranzubringen. Die Zahl der Partnerschaften ist 
jedes Jahr gewachsen.

Doch so einfach ist es nicht. Wer denkt, jetzt die Ernte ein-
fahren zu können – die Ernte von 25 Jahren Anstrengung für 
eine gute Nachbarschaft – wird durch die Veränderungen in 
Europa auf dem falschen Fuß erwischt. Neuerdings werden 
einzelne Begegnungen von tschechischer Seite abgesagt, weil 
Eltern oder Betreuer/-innen Angst haben, ihre Kinder nach 
Deutschland reisen zu lassen. Sie haben Sicherheitsbedenken. 
So absurd sich das anhören mag, müssen wir im Jugend- und 
Schüleraustausch darauf reagieren. Ein Beitrag von Tandem in 
der Monatszeitschrift für tschechische Schuldirektoren (Juni-
Ausgabe) sollte Argumente liefern für eine Fortsetzung von 
partnerschaftlichen Beziehungen. In diesem Zusammenhang 
wichtig war der Hinweis, dass niemand – außer interessier-
ten Gruppen vom politisch rechten Rand – in Deutschland 
die Sicherheit gefährdet sieht, dass auch Tschechinnen und 
Tschechen, die hier im Land wohnen, darüber nicht anders 
denken. Die imaginierte Ursache der vermeintlichen Bedro-
hung, nämlich die Menschen, die in den vergangenen Jahren 
auf der Flucht vor Gewalt und Krieg gekommen sind, gelte hier 
nicht als Bedrohung. Dabei wird die gefühlte Bedrohung durch 

Thomas Rudner, Leiter des Koordinierungszentrums  
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch (Tandem)

Wir erleben unruhige Zeiten: Die Europäische Union entzweit sich über der Frage, wie mit den  
Herausforderungen der aktuellen Zuwanderung umzugehen ist, Terroranschläge verbreiten Angst 
und Entsetzen, das Erstarken fremdenfeindlicher Parteien in vielen europäischen Ländern polari
siert das Zusammenleben. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf den internationa
len Jugendaustausch und die internationalen jugendpolitischen Beziehungen?

Terrorismus wegen der Anschläge der letzten zwölf Monate in 
Belgien und Frankreich durchaus ernst genommen. So konnte 
es den Behörden gelingen, konkrete Terrorszenarien wie bei der 
Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover im November 
2015 im Ansatz zu verhindern. Tandem Regensburg appellierte 
an die tschechischen Partner, dass sie geflüchtete Menschen 
nicht als Gefahr, sondern als Menschen sehen. 

Die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugend-
austausch arbeiten in beiden Ländern dafür, dass erfolgreiche 
Angebote wie auch das Programm „Freiwillige Berufliche Prak-
tika“, das sich an Auszubildende wendet, fortgesetzt werden, 
dass weiterhin Jugendliche ihre Perspektiven auf dem Arbeits-
markt durch eine erfolgreiche Mobilitätserfahrung verbessern 
können. 

Die Auseinandersetzung mit den erstarkenden nationalis-
tischen und rechtspopulistischen Bewegungen in vielen 
Ländern Europas wird ein wichtiges Element im nächsten 
Themenschwerpunkt der deutsch-tschechischen jugendpoliti-
schen Zusammenarbeit werden. Politische Bildung und Erin-
nerungsarbeit stehen im Fokus der Fachforen, Seminare und 
Austauschprogramme der Jahre 2017 bis 2019, die Tandem 
anbietet und unterstützt. Die Koordinierungszentren werden 
auch hier wieder einen gewissermaßen interdisziplinären An-
satz zwischen außerschulischem, schulischem und beruflichem 
Austausch verfolgen, um Erfahrungen in der ganzen Breite 
der Möglichkeiten zugänglich zu machen. Einen ersten Schritt 
gingen Ende Mai 2016 die EVS-Freiwilligen beider Büros, die 
sich auf einem Seminar mit mehr als 20 Teilnehmer(inne)n aus 
beiden Ländern erfolgreich mit dem Thema „Mensch auf der 
Flucht“ beschäftigt haben. Insgesamt ist der Blick in die Zu-
kunft der Zusammenarbeit durchaus von Optimismus geprägt.
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Auf Basis regelmäßiger Kommunikation mit seinen Mit-
gliedsorganisationen verzeichnet der Tschechische Kinder- 

und Jugendrat im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle 
2015 keine Veränderungen bei Veranstaltungen des internati-
onalen Jugendaustauschs mit Deutschland oder anderen aus-
ländischen Partnern, weder zahlenmäßig noch in der Art der 
Durchführung. 

Die Tätigkeit unserer Mitgliedsorganisationen wird von der 
Flüchtlingswelle nur am Rande beeinflusst, da die Zahl der 
Flüchtlinge in der Tschechischen Republik sehr gering ist, wobei 
die Zahl der Organisationen, die Flüchtlinge bei der Ankunft und 
Integration unterstützen, insgesamt stabil bleibt. Diese Hilfsor-
ganisationen verfügen über Unterstützung vonseiten des Staa-
tes, professionellen Background sowie freiwillige Helfer/-innen. 

Der deutsch-französische Jugendaustausch kann sich den 
öffentlichen Debatten in beiden Ländern selbstverständlich 

nicht entziehen. In Frankreich war dies spätestens seit den ver-
heerenden Anschlägen vom Januar und November 2015 in Paris 
sowie im März 2016 in Belgien die Terrorgefahr, in Deutschland 
seit September 2015 die Flüchtlingskrise. Das DFJW geht da-
von aus, dass sowohl die nahezu monothematische Behand-
lung dieser Ereignisse in der veröffentlichten Meinung als auch 
manche in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen der 
Behörden eine negative Auswirkung auf die Austauschzahlen 
haben werden. Diese sind derzeit noch schwer bezifferbar. Zu-
gleich geben sie wenig Aufschluss über die Ursachen der aktu-
ellen, besorgniserregenden Entwicklungen. 

So hat das DFJW im formalen Bereich 2015 eine rückläufige 
Zahl von 50 bis 70 Anträgen auf Schulaustausch aus beiden 
Ländern verzeichnet, was sich im laufenden Jahr 2016 noch 
einmal verstärkt hat (-220) und damit rund 8 Prozent der Ge-
samtzahl der üblichen Antragszahlen erreicht. Die Motive sind 
in den meisten Fällen nicht eindeutig auszumachen; eine in 
Frankreich sehr umstrittene Schulreform mit ihren Auswirkun-
gen auf den Deutschunterricht trägt mit Sicherheit auch zur 

Entwicklung bei. Darüber hinaus gibt es jedoch weitergehende 
Hinweise, etwa wenn auf Rückfragen hin von deutscher Seite 
die Sorge (u.a. der Eltern) vor Terrorgefahr genannt wird – die 
übrigens auch während der Fußball-EM zu weniger als den er-
warteten deutschen Fan-Besucher(inne)n führt. Auf französi-
scher Seite sind es die Einschränkungen in der Bewegungsfrei-
heit, denen französische Klassen in Paris und seinem Großraum 
im Rahmen des seit November 2015 und bis zur Fußball-EM 
mehrfach verlängerten Ausnahmezustands unterliegen, was 
wiederum auch Auswirkungen auf Planungen der deutschen 
Partnerschulen hat. Ein klarer Fall von „Pingpong-Effekt“: Wenn 
man als französische Klassengruppe keine öffentlichen Trans-
portmittel mehr benutzen oder mit dem Zug nicht mehr durch 
Belgien fahren darf, wirkt dies auf beiden Seiten bremsend! 
Eine messbare Auswirkung der Terrorangst im non-formalen 
Bereich hat das DFJW noch nicht feststellen können, es wird 
jedoch immer wieder an Träger appellieren, sich gerade jetzt 
nicht vom Austausch abhalten zu lassen.

Für den Austausch in Deutschland wiederum gibt es in Frank-
reich Befürchtungen, dass deutsche Lehrkräfte und Schulen 
so stark mit der Aufnahme und Integration von geflüchteten 

Aleš Sedláček, Vorsitzender des Tschechischen 
Kinder- und Jugendrates (ČRDM)

Dr. Markus Ingenlath, Generalsekretär des  
Deutsch-Französischen Jugendwerks

Mitgliedsorganisationen der Kinder- und Jugendarbeit betei-
ligten sich allerdings an Hilfsaktionen außerhalb der Tsche-
chischen Republik. So fuhren Mitglieder als Freiwillige an die 
Orte, an denen 2015 die Konzentration der Flüchtlinge be-
sonders hoch war. Vor Ort koordinierten sie ihre Tätigkeit mit 
Vertreter(inne)n weiterer Länder, sie leisteten humanitäre Hilfe 
und waren beratend tätig. 

In der Vergangenheit gab es einige allgemeine Probleme bei der 
Organisation internationaler Veranstaltungen, so verzeichneten 
wir verstärktes Interesse junger Menschen aus afrikanischen 
Ländern an der Teilnahme, wobei hier der begründete Verdacht 
bestand, dass der Teilnahmewunsch nur ein Vorwand war und 
der eigentliche Grund war, nach Europa einreisen und hier blei-
ben zu können. Hin und wieder haben unsere Mitgliedsorgani-
sationen Probleme bei der Visa-Beschaffung für ausländische 
Freiwillige. Diese Verfahren können sehr langwierig sein, vor 
allem, wenn es sich bei den Freiwilligen um Bürger/-innen aus 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion handelt.
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Minderjährigen in Anspruch genommen werden, dass sie we-
niger Zeit zur Organisation von Austauschbegegnungen auf-
wenden können. Das DFJW hat diesbezüglich zwar noch keine 
konkreten Erkenntnisse. Im non-formalen Bereich sind aber 
seit Monaten Engpässe bei der Suche und Vermittlung von 
Sprachanimateur(inn)en bzw. -mittler(inne)n für Austausch-
programme in Deutschland festzustellen; diese sind mit ih-
ren großen interkulturellen Kompetenzen augenblicklich sehr 
gefragt. Für das DFJW sind Integration von Geflüchteten und 
internationaler Jugendaustausch kein Gegensatz, sondern im 
Gegenteil zwei Seiten derselben Medaille: Der Austausch mit 
seinen großen Chancen für die Entwicklung von Neugier, To-
leranz und Offenheit bei den Jugendlichen wie ihren Familien 
legt geradezu die Grundlagen für eine Internationalisierung der 
Schulen und der Gesellschaft. 

Die anhaltende Schwäche der wirtschaftlichen Entwicklung 
in Frankreich mit ihren arbeitsmarktpolitischen Folgen gerade 
für die Jugend spiegelt sich seit längerem in einem deutlichen 
Überhang in der französischen Nachfrage nach Austausch-
programmen in der beruflichen Bildung wieder. Hier versucht 
das DFJW einerseits durch Ausnahmegenehmigungen so fle-
xibel wie möglich zu reagieren. Andererseits darf aber der 
Paritätsgedanke, der jedem Austausch zugrunde liegt, nicht 
ausgehöhlt werden. Zudem wird darauf geachtet, dass Aus-
tauschprogramme in der beruflichen Bildung nicht einseitig als 
Maßnahmen zur Fachkräfterekrutierung für Deutschland miss-
verstanden werden. 

Gesellschaftliche und politische Veränderungen machen vor 
dem deutsch-französischen Austausch nicht halt, der vor be-
wegenden und bewegten Zeiten steht.

Der grenzüberschreitende Ju-
gendaustausch und die inter-

nationale Jugendpolitik werden in 
den derzeitigen unruhigen Zeiten 
mehr denn je gebraucht.

Wenn in der internationalen Po-
litik die Polarisierung zunimmt, 
sind die Zivilgesellschaften be-
sonders gefragt. Es ist einfach, 

sich über die Grenzen miteinander zu verständigen, wenn alle 
das Gleiche wollen. Jetzt kommt es darauf an, das Gespräch 
nicht abreißen zu lassen, den Dialog über schwierige Themen 
nicht zu scheuen. Sonst profitieren nur die, die aus der Ab-
grenzung, der Ausgrenzung, dem Ressentiment und den nur 
national verstandenen Interessen politisches Kapital schlagen 
wollen.

Bei internationalen Begegnungen lernen Jugendliche Unter-
schiedliches und Gemeinsames kennen, bekommen die Gelegen-
heit, die Perspektive zu wechseln, Fremdes und Eigenes zu res-
pektieren und wertzuschätzen. In einem Europa, in dem es zwar 
unterschiedliche Interessen aber vor allem gemeinsame Heraus-
forderungen gibt, sind diese Erfahrungen besonders wichtig.

Durch den Jugendaustausch sind bilaterale und mulitalerale 
Partnerschaften und Netzwerke entstanden, in denen Sport-
vereine, Jugendverbände, Bildungsstätten, Jugendinitiativen, 
Schulen und viele andere Organisationen seit vielen Jahren 
miteinander kooperieren und voneinander lernen. Sie setzen 
sich grenzüberschreitend für die Anliegen von Jugendlichen ein.

In den strittigen politischen Fragen geht es immer auch um 
sehr Grundsätzliches: Wieviel Gemeinsamkeit brauchen wir? 
Wieviel Unterschiedlichkeit und Vielfalt brauchen wir? Der in-
ternationale Jugendaustausch kann die politischen Probleme 
nicht lösen. Aber er stellt sich seinem Wesen nach immer auch 
den Fragen, die die Grundlage für die derzeitigen Konflikte bie-
ten. Er stärkt junge Menschen in ihrer Neugier und in ihrem 
Interesse für die anderen. Er ermöglicht Engagement, Mitbe-
stimmung und Partizipation. Und er stiftet persönliche Freund-
schaften über Grenzen hinweg. 

Das Deutsch-Polnische Jugendwerk hat nicht nur vor dem his-
torischen Hintergrund eine eigene wichtige Rolle. In den letz-
ten Jahren hat es die Zusammenarbeit mit den Ländern der 
„Östlichen Partnerschaft“ und insbesondere mit der Ukraine 
systematisch ausgebaut. Hier zeigt sich exemplarisch, dass der 
internationale Jugendaustausch und die verschiedenen Mo-
delle der unterstützenden binationalen Jugendwerke und Ko-
ordinierungszentren auch für weitere Länder attraktiv sind. Die 
Gründung des Regional Youth Cooperation Office zwischen den 
Ländern des westlichen Balkan nach dem Vorbild des Deutsch-
Französischen Jugendwerks ist ein weiterer Beleg dafür.

Das Schwerpunktthema des Deutsch-Polnischen Jugendwerks 
für die Jahre 2017 – 2019 heißt „Vielfalt“. 25 Jahre nach Grün-
dung des DPJW erreicht die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit heute alle Regionen in Polen und Deutschland und alle 
Bereiche der Jugendarbeit. Die Themen und Formate sind so 
vielfältig wie die Interessen der Jugendlichen in beiden Län-
dern. Deshalb und gerade wegen der kontroversen politischen 
Diskussionen ist es das richtige Thema zur richtigen Zeit.

Stephan Erb, Geschäftsführer des  
Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW) 
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eine. Diese müssen die organisatori-
schen und fachlichen Voraussetzungen 
für die Durchführung internationaler 
Austausche mitbringen. Dazu gehört 
ein fachlich-pädagogisches Konzept, 
das zeigt, wie die Ziele der Maßnahme 
erreicht werden sollen. Ein Bezug zur 
Agenda 2030, das gemeinsame Arbeiten 
an einem Thema, die Förderung gegen-
seitiger Verständigung und Respekts 
sowie Partnerschaftlichkeit sind dabei 
wesentliche Bestandteile. Notwendig 
sind eine gute Vor- und Nachbereitung, 
sowie Zwischenauswertung. Weitere In-
fos auf www.engagement-global.de.

Kontakt: 
Birgit Pickel 
Leiterin des Referats 112 
„Bürgerschaft liches Engagement;  
weltwärts; Engagement Global“, BMZ 
Birgit.Pickel@bmz.bund.de
 
Johannes Lauber 
Referent im Referat 112, BMZ 
Johannes.Lauber@bmz.bund.de

lich rund 600 junge Menschen an den 
Programmen ASA (Studierende und 
junge Berufstätige) und ENSA (Schul-
partnerschaften) teil.

Austausch auf Augenhöhe
2014 initiierte Bundesminister Dr. Gerd 
Müller die Deutsch-Afrikanische Ju-
gendinitiative, um noch mehr junge 
Menschen am Austausch mit unserem 
afrikanischen Nachbarkontinent teilha-
ben zu lassen. Aber wir wollen auch an 
der Partnerschaftlichkeit von Begegnun-
gen arbeiten und ein differenziertes Bild 
des jeweils Anderen in den Mittelpunkt 
stellen. Partnerschaftlichkeit wiede-
rum erfordert auch starke Partner. Dazu 
starten wir gemeinsam mit der Afrika-
nischen Union ein Pilotvorhaben in drei 
Ländern: Benin, Südafrika und Tansania.

Das BMZ wird außerdem ab Mitte 2016 
Fördermittel für Begegnungsprojekte 
mit jungen Menschen zwischen 16 
und 30 Jahren in Entwicklungsländern 
bereitstellen. Dazu gehören auch Ge-
genbesuche von jungen Menschen aus 
Entwicklungsländern in Deutschland. 
Weiterhin möglich sind multilaterale, 
innovative Modellprojekte und beglei-
tende Projekte zur Qualitätsverbesse-
rung. Projekte können über eine Laufzeit 
von zwei Jahren bei Engagement Global 
beantragt werden.

Anträge stellen können gemeinnützige 
juristische Personen, im Regelfall Ver-

Nichts öffnet so sehr den Blick für 
die Situation anderer wie die per-

sönliche Begegnung. Das gilt besonders 
für die internationale Zusammenarbeit, 
für die wir gerade auch junge Menschen 
sensibilisieren und begeistern wollen. 

Am 25.09.2016 hat die Staatengemein-
schaft in New York die „Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“ verbschiedet. 
In diesem Weltzukunftsvertrag benennt 
sie die Aufgaben der Zukunft. Die Um-
setzung erfordert eine neue globale 
Partnerschaft, welche die gemeinsame 
Verantwortung für Menschen und Pla-
net in den Mittelpunkt stellt. Ein an-
spruchsvolles Ziel angesichts vieler noch 
ungelöster Konflikte und unzureichender 
Zukunftsperspektiven für große Teile der 
Weltbevölkerung. Dieses Ziel zu errei-
chen stellt hohe Anforderungen an die 
Kompetenzen derzeitiger und zukünfti-
ger Generationen.

Internationale Freiwilligendienste und 
Jugendaustausch sind gute Instrumente, 
gegenseitige Verständigung zu erlernen 
und das gemeinsame Arbeiten an Zu-
kunftsthemen praktisch einzuüben. Dies 
trifft sich mit einem starken Interesse 
junger Menschen, internationale Erfah-
rung zu sammeln. Jedes Jahr fördert das 
BMZ deshalb mehr als 3.500 Freiwillige, 
die über „weltwärts“ in Entwicklungs-
länder gehen oder nach Deutschland 
kommen, um hier einen Freiwilligen-
dienst zu leisten. Zudem nehmen jähr-

Spannende Entwicklungen: Das „Jugend werk der westlichen Balkanländer“ steht zur 
Drucklegung kurz vor Unterzeichnung einer Gründungsvereinbarung und das Bundesent
wicklungsministerium unterstützt den Jugendaustausch mit Entwicklungsländern durch 
eine neue Förderlinie.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert ab 
Mitte dieses Jahres internationale Begegnungen für junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren. 
Partnerschaftlichkeit und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind dabei wichtige Bezugs
größen. 

Birgit Pickel, Johannes Lauber

Neue BMZ-Förderlinie für Jugendaustausch
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Die Zeit drängt, denn mehr als 15 Jahre 
nach dem letzten Krieg wächst eine 
Generation auf dem Balkan heran, die 
überhaupt keine Erinnerung mehr an 
ein friedliches Zusammenleben hat, die 
in manchen Gegenden nicht mehr die 
Sprache der Nachbarn versteht und in 
ihrem Mobilitätsverhalten eher ins ferne 
Westeuropa als in das nahe gelegene 
Nachbarland tendiert. Das alles macht 
die Gesellschaften in der Zukunft höchst 
anfällig für Vorurteile, Stereotypen, In-
toleranz und Nationalismus. Der regio-
nale Austausch von Jugendlichen aus 
den Balkanländern stellt ein wichtiges 
Element für die Verständigung und die 
Aussöhnung zwischen den beteiligten 
Staaten dar.

Die Initiative hat ihren Ursprung in 
der von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel einberufenen Berliner West-Bal-
kan-Konferenz im August 2014 und dem 
daran anschließenden so genannten 
„Berliner Prozess“ zur engeren Koope-
ration auf dem westlichen Balkan. Die 
Idee des regionalen Jugendaustausches 
wurde insbesondere von den Premier-
ministern Serbiens und Albaniens, Alek-
sander Vučić und Edi Rama, gemeinsam 
vorangetrieben. Beide empfingen im 
Februar 2015 die Generalsekretärin und 
den Generalsekretär des DFJW in Bel-
grad bzw. Tirana, um über die Erfahrun-
gen des DFJW im Jugendaustausch und 
die Rolle des DFJW bei der Entwicklung 
einer Struktur für internationalen Ju-
gendaustausch zu sprechen. 

Während einer Südosteuropakonferenz 
des DFJW in Sarajewo anlässlich des 15. 
Jubiläums seiner Südosteuropa-Initia-
tive kamen im Juni 2015 erstmals Re-
präsentanten der Jugendministerien der 
betroffenen Länder mit Vertreter(inne)n 
der Zivilgesellschaft und Jugendlichen 
zusammen, um sich zu dem Thema aus-
zutauschen. Ende jenes Monats begaben 
sich die Vertreter/-innen der Jugend-
ministerien auf Einladung des DFJW zu 
einer Fact-Finding-Mission nach Paris, 
Berlin und Wien, in die zum damaligen 
Zeitpunkt bekannten host countries des 
„Berliner Prozesses“; mit Unterstützung 
des DFJW entwickelten sie Vorschläge 
für die weitere Vorgehensweise zur 
Gründung von RYCO. (Anm. d. Red.: Wir 
berichteten in Heft 1/15)

Das Beispiel des DeutschFranzösischen Jugendwerks (DFJW) für Aussöhnung und Völkerverstän
digung macht Schule – jetzt auch auf dem westlichen Balkan. Sechs Staaten – Serbien, Albanien, 
Mazedonien, Kosovo, Montenegro sowie Bosnien und Herzegowina planen anlässlich des West
balkangipfels in Paris am 04. Juli 2016 die Gründung eines Regional Youth Cooperation Office 
(RYCO) zu unterzeichnen. 

Frank Morawietz 

Auf dem Weg zur Gründung eines  
Balkan-Jugendwerks

Stari Most: Seit Jahrhunderten gilt sie als symbolische Brücke zwischen Ost und West. Nach der Zerstörung im Bosnienkrieg 1993 wurde sie 
wiederaufgebaut und 2004 offiziell eröffnet.
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Im August 2015 fand der Folgegip-
fel Western Balkan Summit in Wien 
statt, auf dem die sechs Premierminis-
ter der Staaten des Westbalkans eine 
gemeinsame Erklärung abgaben, kon-
krete Schritte zur Gründung eines Ju-
gendwerks einzuleiten und das DFJW 
als technischen Berater bei der Ver-
wirklichung dieses Ziels zu benennen. 
Daraufhin erarbeitete eine Gruppe aus 
Vertreter(inne)n der Jugendministerien 
sowie der Zivilgesellschaft bis zum März 
2016 konkrete Grundlagen für das zu-
künftige Regional Youth Cooperation 
Office. Ein Team des DFJW moderierte 
und begleitete diesen Prozess. Im Fe-
bruar und im April 2016 einigten sich 
hohe Regierungsvertreter auf den Sitz 
der Organisation in Tirana und auf das 
zukünftige Budget. 

Der französische Staatssekretär Har-
lem Désir bezeichnete den Aufbau einer 

funktionsfähigen Jugendaustausch-
struktur als eine der Top-Prioritäten für 
den Gipfel 2016 in Frankreich. 

RYCO kann auf erste Erfahrung in der 
regionalen Zusammenarbeit der Zivil-
gesellschaft auf dem Westbalkan auf-
bauen. Viele Organisationen der Zivil-
gesellschaft haben in der Vergangenheit 
bereits großartige Arbeit geleistet. Auch 
hier gibt es Parallelen zur Geschichte des 
deutsch-französischen Dialogs: Bereits 
vor der Gründung des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerks im Jahr 1963 
initiierten Vertreter/-innen der franzö-
sischen und deutschen Zivilgesellschaft 
erste Begegnungen und einen Dialog 
über Versöhnung und eine gemeinsame 
Zukunft Frankreichs und Deutschlands in 
Europa. Zugleich wurde im Beratungs-
prozess versucht, die Fehler von 1963 
nicht zu wiederholen und die Zivilgesell-
schaft von Anfang an mit einzubeziehen. 

Auch die Südosteuropa-Initiative des 
DFJW und ihrer Partnerorganisationen 
in Frankreich, Deutschland und den Län-
dern des Westbalkans – mit mehr als 
10.000 beteiligten Jugendlichen in den 
Austauschprogrammen während der 
letzten 16 Jahre – ermutigte und ins-
pirierte zu der Gründung von RYCO als 
erste Internationale Organisation mit 
Wurzeln aus dem Balkan. 

Die Arbeitsgruppe, die die Gründungsdo-
kumente für RYCO zwischen November 
2015 und März 2016 erarbeitete, setzte 
sich jeweils zur Hälfte aus Vertreter(inne)
n der Zivilgesellschaft und der Jugend-
ministerien zusammen. Die Zeit zwi-
schen den einzelnen Treffen wurden für 
Konsultationen mit der Zivilgesellschaft 
in den einzelnen Staaten sowie inner-
halb der Regierungen genutzt. Auf einer 
Webseite (https://rycowesternbalkans.
org) kann jederzeit der Stand der Ver-
handlungen von der Öffentlichkeit ver-
folgt werden. 

Das DFJW freut sich, den Gründungspro-
zess bisher begleitet zu haben, und ist 
auf die ersten Begegnungen, die durch 
RYCO unterstützt werden, sehr ge-
spannt. Die deutsch-französische Erfah-
rung hat damit erneut ihre Anziehung 
und Inspiration für andere Regionen der 
Welt unter Beweis gestellt. Darauf kön-
nen Deutsche und Franzosen gemeinsam 
stolz sein.

„RYCO ist als Antwort auf die Bedürfnisse der Jugend auf dem Balkan 
entstanden. Junge Menschen wollen die Begegnung mit Gleichaltrigen. 
Sie wollen reisen, die Welt entdecken, sich austauschen, lernen, reden, 
zusammenarbeiten. Die Arbeitsgruppe hat mit den RYCO-Gründungsdo-
kumenten einen realistischen, nachhaltigen Rahmen geschaffen für die 
Bedürfnisse und Träume dieser jungen Menschen. Die Zusammenarbeit 
mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk und den Kollegen aus der 
Region war eine bereichernde Erfahrung mit viel Teamgeist, Engagement 
und interkulturellen Erlebnissen. Dank dieser gründlichen Vorarbeit wird 
RYCO in den kommenden Jahren Frieden und Stabilität in der Region 
stiften.“

Marija Bulat, Generalsekretärin des National Youth Council of Serbia 
und Vertreterin der Zivilgesellschaft Serbiens. Kontakt: 

Frank Morawietz 
Südosteuropa-Sonderbeauftragter  
des DFJW 
frankmorawietz@web.de

„Auf dem Weg durch den Westbalkan, hin zu meinen 
Kolleginnen und Kollegen, begleitet mich RYCO als das 
uns alle verbindende Element. Dank RYCO schreiben  
wir die Geschichte neu. Das Projekt hat mir das Herz 
geöffnet und mein Leben verändert.“

Kreshnik Loka, Projektkoordinator, National Youth 
Service of Albania

Ein lebendiger, vielfältiger Prozess voller Energie, der uns 
eine neue Perspektive, die Chance auf einen Neustart 
bietet. Das ist unser RYCO!“

Dafina Peci, Präsidentin des National Youth  
Congress of Albania 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Gründung des Westbalkan-Jugendwerks 
bei einem Treffen in Paris
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Das zweijährige Modellvorhaben (bis 
Dezember 2017) besteht aus den 

Teilprojekten (1) Trägerspezifisches Coa-
ching und (2) Wissenschaftliche Beglei-
tung der Coaching-Prozesse im Kontext 
der Zusammenarbeit mit „Forschung 
und Praxis im Dialog“1, die durch IJAB 

koordiniert werden. Folgende Ziele sind 
damit intendiert:

1. Es soll ein Coaching-Konzept 
erarbeitet werden, das geeignet ist, 
Institutionen der Kinder- und Jugend-
hilfe im Rahmen von Organisations-, 

Personal- und Qualitätsentwicklung 
bei der Etablierung einer internati-
onalen Leitkultur prozessorientiert 
zu unterstützen. Als Herzstück soll 
ein Leitfaden entstehen, der Trägern 
als Orientierungshilfe dient, um ver-
gleichbare Prozesse anzuschieben. 

2. Mit Hilfe einer wissenschaftlichen 
Begleitung sollen Wirkungen und 
Gelingensbedingungen von Coaching-
Prozessen zur Internationalisie-
rung von Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe untersucht werden, um 
schließlich daraus Handlungsemp-
fehlungen für die Umsetzung eines 
solchen Coaching-Konzepts abzu-
leiten. Folgende Teilprozesse werden 
darunter subsumiert:

 > Erarbeitung des Forschungsstandes 
(Recherche zu Erkenntnissen aus 
vergleichbaren Coaching-Prozessen 
aus der Internationalen Jugendarbeit 
und anderen Feldern der Kinder- und 
Jugendhilfe)

Um das Bewusstsein für den Mehrwert grenzüberschreitenden Austausch zu fördern sowie den euro
päischen und internationalen Austausch in den Arbeitsgrundlagen der Organisationen und den Aufbau 
entsprechender Partnerstrukturen und Netzwerke zu unterstützen, startet IJAB mit dem Projekt „Modell
entwicklung zur Etablierung einer internationalen Leitkultur in Organisationen und Institutionen der 
Kinder und Jugendhilfe“ ein entsprechendes Angebot.

Kerstin Giebel

Jugendhilfe goes international

Internationale  
Jugendarbeit  
weiterentwickeln“ //

Internationale Jugendarbeit 
weiterentwickeln
Internationalisierung, Anerkennung, ePartizipation – drei Schlagworte, hinter denen sich großes 
Potential für die Internationale Jugendarbeit verbirgt. Die folgenden Beiträge beschreiben neue 
Projekte und Ergebnisse, die in diesen Bereichen die Weiterentwicklung Internationaler Jugend
arbeit vorantreiben.

1 www.forscher-praktiker-dialog.de

Die Entwicklung eines Coachingkonzeptes zur Entwicklung einer internationalen Leitkultur ist 
wesentlicher Bestandteil des Projektes
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sprechenden jugendpolitischen Kontext 
(Stichwort: Mobilitätsinitiative des 
Bundesjugendministeriums). Auch die 
Empfehlungen aus dem „Eckpunktepa-
pier einer abgestimmten Strategie zur 
Förderung der Fachkräftequalifizierung“ 
(JUGEND für Europa), die als Ergebnis 
eines trägerübergreifenden Diskurses im 
Rahmen des Projekts „Grenzüberschrei-
tende Mobilität ermöglichen“ entstan-
den, wurden berücksichtigt. Weitere As-
pekte des Briefings waren: Rollen- und 
Auftragsklärung, Coaching-Tools aus der 
Fachkräftewerkstatt (Leitfragen, Mei-
lensteine), Darlegung der Kommunikati-
onsabläufe einschließlich Berichtswesen 
und nicht zuletzt die Klärung techni-
scher Fragen. 

Schaffen einer vertrauensvollen  
Kommunikationskultur 
Coaching-Prozesse basieren auf einem 
vertrauensvollen und wertschätzenden 
Miteinander der Akteure. Um dies zu 
gewährleisten wurde ein „Code of Con-
duct“ zum sorgsamen Umgang mit trä-
gerbezogenen Daten vereinbart. Damit 
ist impliziert, dass – in Vorträgen, Be-
richten und Publikationen – eingepflegte 
Daten keinerlei Rückschlüsse auf den je-
weiligen Träger zulassen. Der Erfolg des 
Modellprojekts hängt maßgeblich davon 
ab, inwieweit sich die beteiligten Träger 
öffnen und organisationsinterne Mobili-
tätshürden herausgearbeitet werden. Es 
geht also um einen kritisch-konstrukti-
ven Dialog auf Augenhöhe.  

Verstetigung der Internationalisie-
rungsprozesse 
Die positive Resonanz auf die Ausschrei-
bung zeigt, dass geeignete Angebote 

 > Datenerhebung im Rahmen der IJAB-
Coaching-Prozesse (Beobachtungen 
und Interviews)

 > Zusammenfassung und Nutzung 
der Ergebnisse (Formulierung von 
Handlungsempfehlungen für ein 
tragfähiges Coaching-Konzept und 
Veröffentlichung der Ergebnisse). 

Der Startschuss ist gefallen 
Die Resonanz auf das Interessenbekun-
dungsverfahren des Projekts war au-
ßerordentlich hoch: 38 Träger hatten 
formal ihr Interesse an einer Teilnahme 
bekundet. Folgende fünf Träger, die die 
öffentlich ausgeschriebenen Auswahl-
kriterien und -voraussetzungen erfüll-
ten, wurden schließlich für das Modell-
projekt nominiert: 1) Arbeitskreis Musik 
in der Jugend (AMJ), 2) IB West gGmbH 
für Bildung und soziale Dienste (IB West 
gGmbH), 3) Sportjugend Mecklenburg-
Vorpommern (SJMV), 4) THW-Jugend 
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
sowie 5) Technische Jugendfreizeit- und 
Bildungsgesellschaft (tjfbg) gemeinnüt-
zige GmbH. Parallel dazu greift IJAB 
auf fünf erfahrene Coaches zurück, die 
einen entsprechenden theoretischen 
Hintergrund besitzen und sich in der 
Vergangenheit bei verschiedenen Coa-
ching-Einsätzen bewährt haben. Die 
„Sozialpädagogische Forschungsstelle 
Bildung und Bewältigung im Lebenslauf“ 
der Goethe-Universität Frankfurt/Main 
hat die wissenschaftliche Begleitung des 
Projektes übernommen.

Briefing der Träger und Coaches
Beim individuellen Briefing der Träger 
und Coaches ging es um die Einbet-
tung des Projektvorhabens in den ent-

gefragt sind, um derartige Prozesse flä-
chendeckend anzugehen und zu beglei-
ten. Diesen Bedarf wird IJAB aufgreifen 
und über den Projektverlauf berichten. 
2017 ist auf Basis des dann vorliegen-
den Coaching-Konzepts geplant, über 
das Format „Runder Tisch“ ein bundes-
weit trägerübergreifendes Netzwerk zur 
Verstetigung von Internationalisierungs-
prozessen aufzubauen. Nach dem gelun-
genen Start ist IJAB zuversichtlich, dass 
das Projekt Früchte tragen wird und lädt 
die Fachöffentlichkeit ein, sich mit Ideen 
am Diskurs zu beteiligen. 

Immer mehr Organisationen möchten sich internationalisieren

Kontakt: 
Kerstin Giebel  
Projektkkoordinatorin „Modell-
entwicklung zur Etablierung einer 
internationalen Leitkultur in  
Organisationen und Institutionen  
der Kinder- und Jugendhilfe“, IJAB 
giebel@ijab.de



 

Internationale Jugendarbeit weiterentwickeln

 

26 IJAB journal 1/16

sches Fachforum geplant, um sowohl 
die Ergebnisse von EUth vorzustellen als 
auch weitere Entwicklungspläne mit 
Expert(inn)en, Initiator(inn)en und Stake-
holdern aus ganz Europa zu besprechen. 

Ab September 2016 startet IJAB in der 
Zusammenarbeit mit ERYICA – dem 
europäischen Netzwerk für Jugend-
information – eine europaweite Aus-
schreibung für ePartizipationsprojekte 
Jugendlicher. Organisationen aus dem 
Jugendbereich können ihre Projektideen 
einreichen. Zehn ausgewählte Projekte 
erhalten dann die Möglichkeit, mit fi-
nanzieller Unterstützung und Beratung 
ihre Prozesse auf OPIN zu realisieren. Das 
wichtigste Auswahlkriterium ist die be-
legbare Übertragbarkeit der Beiträge Ju-
gendlicher auf konkrete Entscheidungs-
findungsprozesse auf lokaler, regionaler, 
nationaler oder europäischer Ebene. 

EUth präsentiert seine Ergebnisse sowie 
weitere Innovationen auf der Webseite 
euth.net und lädt zum Fachaustausch in 
den Facebook-Gruppen ein. 

teiligungsprojekten sollen mit digitalen 
Handreichungen Hilfestellungen für ei-
nen erfolgreichen Ablauf gewährleisten. 
Darüber hinaus wird beobachtet, welche 
Beteiligungsabläufe am häufigsten von 
Jugendlichen gewählt werden. Dieses 
Wissen wird zusammengetragen und 
ein innovatives Werkzeug zur Planung 
von Online-Beteiligungsprojekten ent-
wickelt, das Jugendlichen, Fachkräften 
und anderen Initiatoren solcher Projekte 
helfen soll, unkompliziert, günstig und 
schnell einen vorprogrammierten eParti-
zipationsprozess zu gestalten.

Zusammen mit zehn anderen Partnern 
aus acht EU-Ländern, unterstützt durch 
das Forschungs- und Innovationspro-
gramm HORIZON 2020, ist IJAB Teil ei-
ner Expertengemeinschaft zum Thema 
ePartizipation. In Facebook wachsen 
die Fachgruppen „ePartizipation“ (in 
deutscher Sprache) und entsprechend 
„eParticipation“ für Informationen und 
Austausch auf Englisch. Im ersten Jahr 
wurde die lebendige Dokumentation des 
Projekts sowie Beiträge über relevante 
Entwicklungen im Beteiligungsbereich 
durch den Blog auf der Projektwebseite 
euth.net aufgebaut. Für Ende 2017 ist 
mit einem Open Summit ein europäi-

Ideen sammeln, Texte gemeinsam 
kommentieren und bearbeiten sowie 

abstimmen mit Hilfe eines Smartpho-
nes – das sind die ersten Funktionen, 
die die Toolbox OPIN für Initiatoren von 
ePartizipationsprojekten seit März 2016 
anbietet. Mit einem jugendgerechten 
Design, das unter Mitwirkung von IJAB 
entworfen wurde, präsentiert das Pro-
jektkonsortium den ersten Entwurf sei-
ner Arbeit. Die auf Basis von Adhocracy 
und Flashpoll entwickelte Software wird 
jetzt von fünf Pilotprojekten in ganz Eu-
ropa ausprobiert und getestet. Wenn die 
Rückmeldungen und Verbesserungsvor-
schläge vorliegen, erscheint eine zweite 
Version. Bis Ende des EUth-Projektes 
Anfang 2018 wird eine weitere Version 
herauskommen. Das Projekt verfolgt das 
Prinzip „Design durch Partizipation“ und 
will damit nutzergerechte Tools zur Ver-
fügung zu stellen.

Kein Onlineinstrument kann ohne Un-
terstützung und Richtlinien funktionie-
ren. Daher haben dänische und deutsche 
Projektpartner sich darauf konzentriert, 
die Erfahrungen anderer ePartizipations-
projekte zu erforschen und zu systema-
tisieren. Die Entwicklung umfassender 
Guidelines für die Initiatoren von Be-

EUth ist ein europaweites Projekt (20152018), das durch Mittel des EUFörderprogramms für Forschung 
und Innovation „Horizont 2020“ gefördert wird und das Ziel verfolgt, mehr junge Menschen in politische 
Entscheidungen einzubeziehen. Dies soll durch eine offene, einfach zu nutzende OnlineToolbox mit un
terschiedlichen modular einsetzbaren Beteiligungsinstrumenten und Apps für Smartphones und Tablets 
erreicht werden. Auch länderspezifische Guidelines und Empfehlungen werden angeboten. Jetzt stellt das 
Projekt die erste Version seiner Plattform vor.

Evaldas Rupkus

OPIN.me: Toolbox für europäische  
Onlinebeteiligungsprojekte Jugendlicher

Kontakt: 
Evaldas Rupkus 
Projektmanager Marketing  
„EUth – Tools and Tips for Mobile  
and Digital Youth Participation in  
and across Europe”, IJAB 
rupkus@ijab.de
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Die Zusammenführung der verschiede-
nen Erfahrungen der beteiligten Träger 
schafft weitere Synergie und optimiert 
die Ressourcen für mehr Jugendbetei-
ligung. Das Projekt selbst arbeitet mit 
einem partizipativen Ansatz und lädt 
Kolleginnen und Kollegen der unter-
schiedlichen Zielgruppen regelmäßig 
zum Austausch und kritischen Reflek-
tion ein. Mit Hilfe des partizipativen 
Formats Barcamp erhalten Interessierte 
die Möglichkeit, ihre Expertise und Ideen 
zur Weiterentwicklung des Projekts ein-
zubringen. 

Laufende Informationen zum Projekt 
gibt es hier: 
 > https://www.facebook.com/ 
Jugendbeteiligung.de

 > https://twitter.com/jugendbeteiligt

 

ein stetig wachsendes und vielfältiges 
Netzwerk für digitale Jugendbeteiligung 
als Beitrag zu einer jugendgerechten 
Gesellschaft.

Schwerpunkte der anteiligen Arbeit bei 
IJAB sind u.a. die Vernetzung der Of-
fenen Jugendarbeit und -initiativen, 
die Begleitung der beteiligten Bundes-
länder und das inhaltliche Einbringen 
in den verschiedenen Netzwerken der 
Politischen Bildung, der Medienpäd-
agogik, der Initiativen für mehr Open 
Government und der engagierten bun-
desweiten Szene der Jugendbeteiligung. 
Bestehende gute Praxis wird auf einer 
Deutschlandkarte markiert und verlinkt, 
um den Austausch in der Region zu 
unterstützen. Social Media-Aktivitäten 
kommunizieren die Projektergebnisse 
und -erfahrungen in transparenter Art 
und Weise für die avisierten Zielgruppen 
und dienen der weiteren Vernetzung. Die 
redaktionellen Aufgaben konzentrieren 
sich auf die Anwendung unterschiedli-
cher digitaler Werkzeuge. Dazu werden 
basierend auf einem internationalen 
Monitoring von Softwareentwicklungen 
zur ePartizpation Empfehlungen für die 
Praxis aufbereitet. Qualifizierungsange-
bote für Fachkräfte werden im Rahmen 
des Projekts zukünftig im neuen audio-
visuellen Format MOOC (Massive Open 
Online Course) konzipiert und mit offe-
nen OER (Open Educational Resources) 
angeboten. 

Bereits der Youthpart-Fachbeirat for-
derte eine Verstetigung der digitalen 

Zugänge zur Partizipation für Jugendli-
che und regte die Einrichtung einer ent-
sprechenden bundesweiten Servicestelle 
an. Mit dem Start des Gemeinschaftspro-
jekts „jugend.beteiligen.jetzt“ soll diesen 
Herausforderungen Rechnung getragen 
werden. Die einzelnen Entwicklungen im 
Bereich Konzepte, Beratung, Software 
und die sich überschneidenden Zielgrup-
pen der Jugendarbeit sowie die Praxis-
Netzwerke der kooperierenden Träger 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
(DKJS), Deutscher Bundesjugendring 
(DBJR) und IJAB wurden – initiiert und 
gefördert vom BMFSFJ – gebündelt und 
zusammengeführt. „jugend.beteiligen.
jetzt“ überträgt Wissen aus erfolgrei-
chen Projekten wie youthpart, youth-
part #lokal, Ichmache>Politik oder dem 
Strukturierten Dialog. Es fördert und 
stärkt in einem Multiplikatorennetz-
werk eine positive Beteiligungskultur. 
Die Koordinierungsstelle „Handeln für 
eine jugendgerechte Gesellschaft“ un-
terstützt die Einbindung des Vorhabens 
in die gleichnamige Jugendstrategie des 
BMFSFJ. 

Digitale Partizipation wird hier als wirk-
same Jugendbeteiligung unter reflek-
tiertem Einsatz von Medien und Internet 
verstanden und adäquat auf einer On-
line-Plattform vermittelt. Die Plattform 
mit der entsprechenden auffordernden 
Internetdomain www.jugend.beteiligen.
jetzt unterstützt ab Herbst 2016 Jugend-
liche, Gebietskörperschaften, Initiativen, 
NGOs, Jugendhilfe, Jugendverbandsar-
beit und offene Formen der Jugend- und 
Kulturarbeit mit Know-how, Werkzeugen 
und Qualifizierungsangeboten. Es zeigt 
gute Beispiele und verlinkt ausgewählte 
Jugendbeteiligungsprojekte. So entsteht 

Kontakt: 
Jürgen Ertelt 
Projektkoordinator  
„jugend.beteiligen.jetzt“, IJAB 
ertelt@ijab.de

ePartizipation hat bei IJAB schon fast Tradition: Bereits das Jugendportal Netzcheckers des Projekts 
Jugend Online setzte 2008 auf innovative Beteiligungsformate. Das multilaterale Projekt Youthpart 
erarbeitete mit europäischen Partnern Guidelines für gelingende ePartizipation und entwickelte 
Software für mehr Jugendbeteiligung in der digital geprägten Gesellschaft. Jetzt startet das Projekt 
„jugend.beteiligen.jetzt – für die Praxis digitaler Beteiligung“. 

Jürgen Ertelt

jugend.beteiligen.jetzt –  
für die Praxis digitaler Partizipation
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Grenzen überschreiten – ob inner-
halb Europas oder darüber hinaus 

– jährlich nutzen tausende junge Men-
schen diese Möglichkeit im Rahmen ver-
schiedener Programme und Projekte des 
schulischen wie außerschulischen in-
ternationalen Austauschs. Nicht nur für 
den Einzelnen, sondern auch für die ge-
samte Gesellschaft sind diese Ausland-
serfahrungen wertvoll und bedeutsam. 

Mit verschiedenen Formaten zum Ziel
Ziel des Aktionsbündnisses Anerken-
nung International ist es, den gesell-
schaftlichen Beitrag internationaler 
Jugendarbeit bekannt zu machen und 
seine Anerkennung zu stärken. 

Dieses Ziel möchte das Bündnis mit ver-
schiedenen Aktionen und Formaten des 
Austauschs und der Öffentlichkeitsar-
beit erreichen. Dabei steht ein breiter 
Dialog und Austausch zum Thema An-

erkennung Internationaler Jugendarbeit 
im Vordergrund. 

Ideenschmiede in Berlin
Internationale Jugendarbeit wirkt, aber 
es mangelt ihr an Anerkennung. Das 
Arbeitsfeld kämpft mit knappen Res-
sourcen und teils administrativen Hür-
den. Jugendliche können mit ihrer Aus-
landserfahrung häufig in den Bezügen 
formaler Bildung nicht punkten. Kann 
ein „Aktionsbündnis für Anerkennung“ 
daran etwas ändern und wie müsste 
das aussehen? Mit diesen und weiteren 
Fragen setzten sich am 1. und 2. März 
2016 in Berlin etwa 50 Fachkräfte aus 
formaler und non-formaler Bildung aus-
einander. Unterstützt vom BMFSFJ und 
der Robert Bosch Stiftung diskutierten 
sie ihr Verständnis von Anerkennung und 
warfen den Blick auf die zahlreichen Fa-
cetten des Themas. Die breite Diskussion 
mündete schließlich in konkreten Anlie-
gen, die nun weiterverfolgt werden.

Wie kann ich mitmachen?
Die im Open Space identifizierten The-
men werden auf der Internetseite des 
Aktionsbündnisses im Bereich „Themen“ 
beschrieben. In verschiedenen Foren 
und AGs werden diese weiter bearbeitet. 
Es fanden sich Mitstreiter/-innen für 
die Stärkung der Kooperation zwischen 
Schule und außerschulischen Trägern, 
für die Sichtbarmachung der Leistun-
gen Internationaler Jugendarbeit, für 
die Lobbyarbeit im politischen Raum 
und manches mehr. Hier können sich 
Interessierte gern einklinken und sich 
den einzelnen Gruppen anschließen. 
Ansprechpartner/-innen für die Themen 
und nächste Termine finden sich online.

Aber auch neue eigene Themen können 
gern eingebracht werden. Hier hat die 
Diakonie Deutschland beispielsweise 
einen Arbeitskreis angeregt. Darin geht 

es um die Entwicklung kompetenzori-
entierter Strategien der Personalgewin-
nung und -entwicklung, die sich aus der 
DQR1-Einführung ergeben. 

Wer gern regelmäßig per Newsletter auf 
dem Laufenden gehalten werden will, 
kann sich per Mail an die Projektleitung 
wenden.

Und wie geht’s dann weiter?
Ziel der Zusammenarbeit in den ver-
schiedenen Formaten und den Themen 
ist die Verständigung auf ein gemeinsa-
mes Vorgehen, wie die gesellschaftliche 
Anerkennung des Arbeitsfeldes Inter-
nationale Jugendarbeit erreicht wer-
den kann. Das Bündnis soll dann Ende 
2016 offiziell gegründet werden. Für das 
kommende Jahr ist eine internationale 
Peer-Learning-Konferenz geplant, die 
einen Austausch über Initiativen, Aner-
kennungsstrategien und Good-Practice 
ermöglichen soll. 

Weitere Informationen und eine Doku-
mentation der Open Space-Veranstal-
tungen finden sich auf 
>  www.buendnis-anerkennung.de 

1  Deutscher Qualifikationsrahmen

Kontakt: 
Anne Sorge-Farner 
Projektleitung „Aktionsbündnis  
Anerkennung International“, IJAB 
sorge@ijab.de

Das Aktionsbündnis Anerkennung International setzt sich für die gesellschaftliche Anerkennung von 
Kompetenzerwerb in der Internationalen Jugendarbeit ein. Das Bündnis versteht sich als Plattform für den 
Austausch und die Vernetzung von Akteuren aus der Zivilgesellschaft, Sozialpartner, Bildungsinstitutionen, 
Bund, Länder und Kommunen, Vertreter(inne)n der Bildungs und Jugendpolitik sowie der Wirtschaft. 

Anne Sorge-Farner

Internationale Jugendarbeit  
verdient Anerkennung

Wie kann ein Aktionsbündnis für Aner-
kennung die Internationale Jugendarbeit 
stärken? Der Open Space-Auftakt in Berlin 
lieferte viele Ideen
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Eurodesk ist eine Marke
Thomas Thomer vom Bundesjugendmi-
nisterium zeichnete die Entwicklung Eu-
rodesks von einer „One-Man-Show“ hin 
zu einem bundesweiten Netzwerk mit 
50 lokalen und regionalen Beratungs-
stellen nach: „Eurodesk ist ein Synonym 
für Mobilitätsberatung für junge Men-
schen und Fachkräfte in Deutschland. 
Eurodesk ist eine Marke, die einerseits 
für kompetente Beratung, andererseits 
aber auch dafür steht, dass es einen 
ständigen Kontakt und Austausch mit 
der Zielgruppe gibt“. Thomer wies dar-
auf hin, dass Mobilitätserfahrungen in 
einem zusammenwachsenden Europa 
heute wichtiger denn je werden, denn sie 
tragen zur Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen bei, schaffen Weltof-
fenheit und eine weltoffene Gesellschaft 
und tragen zur grenzüberschreitenden 
Verständigung junger Akteure bei. Dazu 
leiste Eurodesk einen beachtlichen wich-

Eurodesk als Mittler
Harald Hartung von der Generaldi-
rektion Bildung und Kultur der Euro-
päischen Kommission sprach über die 
gewachsenen Herausforderungen an 
die europäische Jugendpolitik und die 
entsprechenden Initiativen der Kom-
mission. Diese Herausforderungen – 
insbesondere im Hinblick auf Inklusion 
und Partizipation junger Menschen – 
würden in Zukunft eher noch wachsen. 
Eurodesk schilderte er als verlässlichen 
Partner der Europäischen Kommission, 
wobei das Netzwerk Mittler und Multi-
plikator von Information sei und die po-
litische Ebene mit der Praxis verbinde. 
Seine Bilanz der Zusammenarbeit im 
Jugendbereich: „Für die Europäische 
Kommission ist die Zusammenarbeit mit 
Eurodesk, mit der europäischen Jugend-
agentur und mit dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vorbildhaft“. 

IJAB-Vorsitzender Lothar Harles be-
tonte, wie erfreulich es vor dem Hin-

tergrund der zahlreichen europäischen 
Krisenerscheinungen sei, dass es mit 
der Europäischen Jugendpolitik auch 
Arbeitsbereiche der Europäischen Po-
litik gebe, deren Notwendigkeit unbe-
stritten und die mehr als erfolgreich 
seien. 20 Jahre Eurodesk stünden für 20 
Jahre europäische Jugendinformation in 
Deutschland und für nachhaltige Netz-
werkarbeit in Deutschland und Europa. 
„Dieses Netzwerk trägt dazu bei, dass 
junge Menschen mehr von Europa er-
fahren, die europäische Zusammenarbeit 
besser verstehen und vor allem die Ange-
bote, die Europa bietet, nutzen können“, 
betonte Harles. Eurodesk leiste damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur Förderung der 
Internationalen Jugendarbeit. 

Mit einem Empfang im Universitätsclub Bonn feierte Eurodesk am 25. April 2016 mit rund 80 
Gästen sein 20jähriges Bestehen in Deutschland. Über 500.000 junge Menschen hat Eurodesk 
Deutschland seit 1996 über Auslandsaufenthalte und Fördermöglichkeiten beraten. Mit 50 loka
len Servicestellen ist das Netzwerk bundesweit vertreten und trägt zur Stärkung des europäischen 
Zusammenhalts und der Mobilitätsmöglichkeiten junger Leute in Europa bei. 

Dirk Hänisch

20 Jahre Eurodesk: „Weiter so!“ 

Eurodesk lebt von seinem Netzwerk. Zur Jubiläumsfeier kamen Partner aus ganz Deutschland.
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Carina Feuerriegel 
arbeitet seit dem 
1. Januar 2016 
als Referentin im 
Geschäftsbereich 
„Internationale 
jugendpolitische 
Zusammenarbeit“.

Vera Weindel unter
stützt als Assistentin 
seit dem 9. Mai 
2016 den Geschäfts
bereich „Information 
für die internatio
nale Jugendarbeit 
und Jugendpolitik“.

Jürgen Ertelt ist seit 
dem 4. Januar 2016 
als Projektkoordi
nator zuständig für 
das Projekt „jugend.
beteiligen.jetzt“.

Kira Schmahl ist seit 
dem 4. Januar 2016 
als Projektreferen
tin für die Projekte 
„jugend.beteiligen.
jetzt“ und „WebDays 
2016“ tätig.

Melanie Welters ist 
seit dem 1. Juni 2016 
Projektreferentin im 
Projekt „WebDays 
2016”.

Kontakt: 
Dr. Dirk Hänisch 
Referent der Stabsstelle Kommunika-
tion, Redaktion „Forum Jugendarbeit 
International“, IJAB 
haenisch@ijab.de

PersonaliaNeue Gesichter

tigen Beitrag: „Herzlichen Dank für Ihre 
Arbeit, wir schätzen sie sehr. Weiter so!“ 
beendete er aufmunternd sein Grußwort. 

Fachimpulse schließen den formellen 
Teil ab
Fachimpulse von Stefan Lutz-Simon, 
Leiter der Eurodesk-Partnereinrichtung 
Jugendbildungsstätte Unterfranken, 
und Natascha Schmidt, EuroPeer – Eu-
ropäische Mobilitätslotsin und ehema-
lige Freiwillige gaben Anregungen für 
die künftige Arbeit des Netzwerkes. 
Stefan Lutz-Simon richtete den Fokus 
auf die Frage „In welchem Europa wol-
len wir leben?“ und forderte nach einer 
Kritik rassistischer Stereotypen und vor 
dem Hintergrund aktueller Entwicklun-
gen einen europäischen Diskurs über 
Rassismus. Natascha Schmidt schilderte 

abschließend anhand ihrer eigenen 
Erfahrungen die Bedeutung der Mobi-
litätsberatung für junge Menschen in 
Deutschland. 

Die 80 Gäste feierten gemeinsam bis in 
den späten Abend 20 Jahre Eurodesk 
und nutzten den angenehmen Rahmen 
für zahlreiche informelle Gespräche. 
Für die kommende Dekade hat sich das 
Beratungsnetzwerk schon jetzt einiges 
vorgenommen, denn die zeitgleich statt-
findende mehrtägige Eurodesk-Jahres-
tagung der Partner diskutierte neue Her-
ausforderungen für die Beratungsarbeit.

Eurodesk Deutschland wird durch das 
EU-Programm Erasmus+ und das Bun-
desjugendministerium gefördert und ist 
ein Projekt von IJAB. 

Buchempfehlung

E xpert(inn)en sowie Wissenschaft-
ler/-innen der außerschulischen po-

litischen Bildung haben sich im jüngst 
erschienenen Sammelband „Politische 
Dimensionen internationaler Begegnun-
gen“ damit auseinandergesetzt, worin 
der politische Gehalt internationaler Ju-
gendbegegnungen besteht, wie das po-
litische Profil derselben gestärkt werden 

kann und welche Angebote es dazu gibt. 
Sie vertreten die These, dass die Poten-
ziale der politischen Bildung bei interna-
tionalen Bildungsveranstaltungen nicht 
immer ausgeschöpft werden und regen 
eine konzeptionelle Weiterentwicklung 
internationaler Jugendbegegnungen an. 
Ein Interview mit den Herausgebern ist 
Anfang Juli 2016 auf ijab.de erschienen.

Gottfried Böttger, Siegfried Frech  
und Andreas Thimmel (Hrsg.):  
Politische Dimensionen internationaler 
Begegnungen, Bad Schwalbach/Ts.: 
Wochenschau-Verlag, 2016, 140 Seiten, 
ISBN 978-3-7344-0275-3, 13,40 Euro 
(Subskriptionspreis)
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Termine
02. - 05. August 2016, Berlin
J7 Follow Up-Seminar
Veranstalter: BMFSFJ
www.j7summit.org

05. September 2016, Düsseldorf
Info- und Vernetzungstag 
Veranstalter: ConAct, DFJW, DPJW, 
IJAB, Stiftung DRJA, Tandem
www.ijab.de

05. - 06. September 2016, Bonn
Eurodesk: Mobilitätslotsen- 
Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
www.eurodesk.de

06. September 2016, Saarbrücken
Info- und Vernetzungstag
Veranstalter: ConAct, DFJW, DPJW, 
IJAB, Stiftung DRJA, Tandem
www.ijab.de

16. September 2016 (voraussichtlich),  
Frankfurt/Main
Info- und Vernetzungstag: „Beruf im 
internationalen Jugendaustausch“
Veranstalter: ConAct, DFJW, DPJW, 
IJAB, Stiftung DRJA, Tandem
www.ijab.de

20. - 21. September 2016, Hamburg
Kommune goes International –  
Werkstattgespräch
Veranstalter: IJAB
www.jive-international.de

21. - 22. September 2016, Mainz
Internationale Fachtagung 
„VISION:INKLUSION“
Veranstalter: IJAB 
www.vision-inklusion.de

22. - 23. September 2016, Berlin
Fachtagung: „Digitalisierung in der 
Kinder und Jugendhilfe – Chancen und 
Herausforderungen“
Veranstalter: IJAB und AGJ
www.jugendhilfeportal.de

30. September - 02. Oktober 2016, 
Berlin
Fachliche Begleitung der Innovations-
fondsprojekte – Jugendbarcamp
Veranstalter: IJAB in Kooperation  
mit mediale pfade.de – Agentur für 
Medienbildung GmbH
https://barcamptools.eu/innovativ- 
international
www.ijab.de

05. - 06. Oktober 2016, Bonn
Kolloquium Innovationsforum Jugend 
global
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de/nc/innovationsforum/

09.  - 17. Oktober 2016, Berlin,  
Nordhausen
Fachprogramm des Büros des Cabinet 
Office (Büro des japanischen Minister-
präsidenten): „Development of human 
resource to support growth of children 
and young people“
Veranstalter: IJAB im Auftrag des 
BMFSFJ
www.ijab.de

12. - 13. Oktober 2016, Lauenburg
Kommune goes International –  
Trainingsseminar „Internationale  
Jugendarbeit gut finanziert. Wege  
zum erfolgreichen Förderantrag“
Veranstalter: IJAB
www.jive-international.de

14. - 16. Oktober 2016, Berlin
WebDays 2016 Jugendkonferenz
Veranstalter: IJAB im Auftrag des BMJV
www.ijab.de; www.webdays2016.de

25. - 26. Oktober 2016, Bonn
Eurodesk-Förderworkshop
Veranstalter: Eurodesk in Kooperation 
mit der Servicestelle für internationale 
Jugendarbeit NRW
www.eurodesk.de; www.internationale-
jugendarbeit-nrw.de

07. - 08. November 2016, Bonn
Eurodesk: Mobilitätslotsen- 
Weiter bildung
Veranstalter: Eurodesk
www.eurodesk.de

08. - 09. November 2016, Bonn
JiVE-Fachkolloquium
Veranstalter: IJAB
www.jive-international.de

13. - 26. November 2016, Berlin
Deutsch-Japanisches Studienprogramm 
zum Thema „Inklusive Pädagogik“ 
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

29. November 2016, Kassel
KGI-Fachtag „Kooperation Internatio-
nale Jugendarbeit und formale Bildung“
Veranstalter: IJAB
www.jive-international.de

29. - 30. November 2016, Frankfurt
Abschlusstagung des Innovations-
fonds aus dem Bereich der Inter-
nationalen Jugendarbeit
Veranstalter: IJAB im Auftrag des 
BMFSFJ 
www.ijab.de

10. November 2016, Berlin
Parlamentarisches Frühstück der 
Internationalen Jugendarbeit
Veranstalter: ConAct, DFJW, DPJW, 
IJAB, JUGEND für Europa, Stiftung 
DRJA, Tandem
www.ijab.de

16. November 2016, Bonn
Fachtag Griechenland
Veranstalter: BMFSFJ
www.ijab.de

01. Dezember 2016, Steinfurt
Auswertungstagung „Internationale 
Jugendarbeit im Plan“
Veranstalter: IJAB
www.jive-international.de

05. - 10. Dezember 2016 (voraus-
sichtlich), China
Fachkräfteprogramm für deutsche 
Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe zum Thema „Fortentwicklung 
von Methoden und Angeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe“ 
Veranstalter: IJAB

14. Dezember 2016, Bonn
IJAB-Mitgliederversammlung
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

Dezember 2016, Dortmund
Eurodesk: Mobilitätslotsen- 
Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
www.eurodesk.de

Termine und Veranstaltungen
Juli bis Dezember 2016



Gefördert vom

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. ist auf den Gebieten  

der internationalen Jugendarbeit, Jugendpolitik und Jugendinformation tätig. Die Fachstelle arbeitet im Auftrag  

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Europäischen Kommission,  

ihrer Mitgliedsorganisationen und anderer zentraler Träger der Jugendarbeit. Bei IJAB ist JUGEND für Europa,  

die Nationale Agentur für das EU-Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION, angesiedelt.




