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Liebe Leser*innen,

kein Ereignis der letzten Jahre hat unser 
Leben so verändert, wie die Corona-
Pandemie, die Europa Anfang 2020 
erreichte und im März zum ersten Lock-
down führte. Seither befinden wir uns – 
persönlich wie beruflich – in einem 
Zustand zwischen Hoffen und Bangen. 
Reisebeschränkungen, Einschränkungen 
im Alltag, Homeoffice, Quarantäne, das 
Warten auf Impftermine, die Sorge um 
Freund*innen, Angehörige und vor allem 
die jungen Menschen, für die wir arbei-
ten, haben seither unser Leben geprägt. 

Das Arbeitsfeld Internationale Jugend-
arbeit hat die Pandemie hart getroffen. 
Die Politik hat reagiert und viel getan, 
um die Strukturen der Internationalen 
Jugendarbeit aufrechtzuerhalten. Mit 
der Aufstockung des Kinder- und Ju-
gendplans des Bundes um 50 Millionen 
bis Ende 2022 sind wir derzeit gut auf-
gestellt. Darüber können wir uns freuen. 
Doch wie sieht es bei den internatio-
nalen Partnern aus? Wir haben beim 
Forschungsverbund RAY nachgefragt, 
wie sich Corona auf die Jugendarbeit 
in Europa auswirkt und erfahren von 
Annette Fuchs (Kolping Jugendgemein-
schaftsdienste) mehr über die Situation 
der Partner im Globalen Süden.

Neben der strukturellen Absicherung 
gibt es aber auch eine inhaltliche Seite. 

Es deuten sich einige Hoffnungsschim-
mer an – so konnten während der 
Sommermonate einige Gruppenange-
bote stattfinden und die individuellen 
Freiwilligendienste, wie das Europäische 
Solidaritätskorps, erweisen sich als 
sehr stabil. Davon berichten auch die 
Beiträge von Simon Helm – derzeit 
im Freiwilligendienst in Kanada – und 
Markus Kracj vom Landesjugendring 
Schleswig Holstein. Dennoch werden 
die Träger ihre Angebote an die neuen 
Bedingungen anpassen müssen. Wir 
wollten daher wissen, wie sie das tun 
und welche Perspektiven sie entwickelt 
haben. 

Solche Anpassungsleistungen sind für 
die Träger nicht neu, sie haben immer 
wieder auf sich verändernde Rahmen-
bedingungen reagiert. Zu den  größten 
Herausforderungen gehört dabei 
gegenwärtig die Digitalisierung, für die 
sich die Corona-Pandemie als Kata-
lysator erwiesen hat. IJAB hat hierzu 
gemeinsam mit seinen Mitgliedern und 
Partnern vieles ausprobiert. Im Zentrum 
unseres Interesses stand dabei immer, 
wie und ob die Ziele Internationaler 
Jugendarbeit – junge Menschen und 
die Fachkräfte der Jugendarbeit in Aus-
tausch und Begegnung zu bringen – mit 
digitalen Tools erreicht werden können 
und welche Methoden dafür nötig sind. 

Die Kolleg*innen aus unserem Projekt 
Internationale Jugendarbeit.digital 
stellen hierzu erste Ergebnisse vor.

Vieles wird davon abhängen, ob es 
gelingt, die Träger Internationaler 
Jugendarbeit über 2022 hinaus stabil 
zu halten. Mit Neugier schauen wir 
daher auf die neue Bundesregierung 
und sind gespamnt, wie die Aussagen 
im Koalitionsvertrag zur Förderung des 
Jugendaustauschs umgesetzt werden.
Das bringt uns zu einer weiteren Rubrik 
dieser Ausgabe, in der es um die Aner-
kennung Internationaler Jugendarbeit 
geht. Ohne die Sichtbarkeit dessen, was 
internationale Begegnungen für junge 
Menschen und die Gesellschaft leisten, 
gibt es keine Anerkennung und folglich 
auch keine langfristige Verankerung und 
ausreichende Förderung. Wir schließen 
diese Ausgabe daher mit Einblicken 
in die frisch relaunchten Nachweise 
International und Ausblicken auf die 
Jugendkampagne „bravel“ zu Wegen  
ins Ausland ab.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Ihre

Marie-Luise Dreber,
Direktorin von IJAB
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Dramatisch entwickelte sich die Lage 
dort, wo Einbrüche bei den Vermitt-
lungszahlen große Finanzeinbußen nach 
sich zogen und gleichzeitig keine öffent-
lichen Förderstrukturen zur Verfügung 
standen.

Partner in Ländern des Südens und  
in Südosteuropa haben es schwer
Für die internationalen Kooperations-
partner entwickelte sich die Lage sehr 
unterschiedlich, abhängig von den je-
weiligen nationalen Finanzierungs- und 
Unterstützungsstrukturen und von den 
eigenen organisatorischen Rücklagen. 
Nach eineinhalb Jahren Pandemie zeich-
net sich ab, dass insbesondere Koope-
rationen mit Partnerorganisationen aus 
Ländern des Südens und Südost europa 

Die ersten Wochen der Corona-Pan-
demie im Frühjahr 2020 waren im 

Arbeitsfeld der Internationalen Jugend-
arbeit von Unsicherheiten, Ängsten und 
einem unglaublichen Kraftakt geprägt, 
um die noch im Ausland befindlichen 
Jugendlichen zu unterstützen und ihre 
Heimreise in die Wege zu leiten. Trotz 
allem berichteten viele Kolleg*innen und 
Jugendliche, dass die Situation im Früh-
jahr 2020 erstaunlich reibungslos und 
unter den gegebenen Umständen relativ 
konfliktfrei verlaufen sei. Auch die Kom-
munikation mit den öffentlichen Stellen 
auf deutscher Seite wurde im Nachhin-
ein vielfach gelobt. 

Nach und nach machte sich bei den Trä-
gern aber auch die Sorge um die Zukunft 
der eigenen Organisation breit. Fast alle 
Maßnahmen, die im 1. Halbjahr 2020 
beginnen sollten, wurden verschoben 
bzw. abgesagt und die Ausreisen für 
den Herbst zunächst sehr kritisch einge-
schätzt. Damit verbunden waren finan-
zielle Einbußen bei vielen Trägern sowie 
existenzielle Ängste.

Die in Teilen schnelle, unbürokratische 
Hilfe der unterschiedlichen Förderpro-
gramme und die Rettungsmechanismen 
der Institutionen auf Bundes- und Euro-
paebene trugen einen großen Teil dazu 
bei, dass es nicht zu flächendeckenden 
Schließungen von Trägerstrukturen in 
Deutschland kam.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Internationale Jugendarbeit? Wie geht es 
den internationalen Partnern? Wie wird sich das Arbeitsfeld an die veränderte Realität anpassen und 
welche Unterstützung brauchen die Träger dabei? IJAB-Geschäftsbereichsleiter Robert Helm-Pleuger 
hat sich bei den Trägern umgehört und wagt eine Folgenabschätzung. Manches davon stimmt nach-
denklich. 

Robert Helm-Pleuger, Christian Herrmann

Corona-Pandemie und Internationale  
Jugendarbeit – Auswirkungen und Langzeitfolgen

Alle Hoffnungen, schnell wieder zu Bedingungen wie vor der Corona-Pandemie zurückkehren zu 
können, haben sich nicht erfüllt. Die Träger Internationaler Jugendarbeit stehen vor der Herausfor-
derung, ihre Angebote an eine nicht voraussagbare Zukunft anpassen zu müssen. Das Schwerpunkt-
thema dieser Ausgabe des IJAB journals beschäftigt sich mit dem „Ist-Zustand“ von Trägern und 
jungen Menschen in der Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen und Schwierig-
keiten, Kontakte und Austauschbeziehungen aufrechtzuerhalten. Es beschreibt aber auch, wie die 
Träger mit viel Kreativität und Entdeckungsfreude jetzt schon die Zukunft aufs Gleis bringen.

Internationaler Austausch  
unter Coronabedingungen
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stark beeinträchtigt sind und dass 
diese negative Entwicklung sich auch 
im Folgejahr 2022 fortsetzt. Sollte die 
Pandemie in den kommenden Monaten 
weltweit keine Lockerungen zulassen, 
ist davon auszugehen, dass sich der 
Austausch noch stärker auf Europa und 
Nordamerika konzentrieren wird. 

Für viele Organisationen, insbesondere 
jene, die Langzeitformate wie Freiwilli-
gendienste, Au-pair- oder Schulaufent-
halte koordinieren und wo Austausche 
mit Deutschland weiterhin nicht mög-
lich sind, bedeutet der Wegfall der Aus-
tauschmaßnahmen häufig das Ende der 
finanziellen Einnahmen und somit den 
Wegfall der Existenzgrundlage.

Benachteiligte Jugendliche brauchen 
mehr Unterstützung
Stärker als in den Jahren zuvor ist die 
Gruppe derjenigen in den Vordergrund 
getreten, die den Auslandsaufenthalt 
fest in ihrem Lebenslauf eingeplant 
haben und auch auf die Unterstützung 
der Eltern in diesen schwierigen Zeiten 
bauen konnten. Sie brachten den Mut 
auf, sich trotz Corona auf das „Aben-
teuer Auslandsaufenthalt“ einzulassen.

Die Gruppe der benachteiligten Jugend-
lichen scheint durch die Pandemielage 
besonders stark in ihrer Bereitschaft, an 
internationalen Maßnahmen teilzuneh-
men, beeinflusst worden zu sein. Ob feh-
lende Unterstützung der Eltern, fehlende 
Zugänge zu Information, ob allgemeine 
Unsicherheit aufgrund der Corona-Lage 
oder unklare gesundheitliche Versor-
gungsstrukturen in den Zielländern: Die 
Gemengelage in der Umsetzung von 
Auslandsaufenthalten in Pandemiezei-
ten macht es für benachteiligte Jugend-
liche noch schwieriger, sich auf einen 
Auslandsaufenthalt einzulassen.

Nachhaltiger und digitaler
Ein spannender Nebeneffekt der Pande-
mie lässt sich im Hinblick auf die Nach-

haltigkeit von internationalen Maßnah-
men beobachten. Die Corona-Krise wirkt 
sich in diesem Kontext gezwungenerma-
ßen positiv auf ein nachhaltigeres Rei-
severhalten der jungen Teilnehmenden 
aus. So positiv das nachhaltige Reisever-
halten sein mag, verschärft sich dadurch 
allerdings die bereits erwähnte Fokus-
sierung auf die westlichen Industrielän-
der und insbesondere auf Europa.

Auch im Bereich der Internationalen Ju-
gendarbeit hat sich die Arbeitswelt im 
Pandemiezeitraum ins Digitale verscho-
ben, mit all seinen Vor- und Nachteilen. 
Digitale Methoden und Arbeitsabläufe 
waren und sind eine wertvolle und not-
wendige Grundlage der internationalen 
Arbeit in Pandemiezeiten. Viele digitale 
Instrumente werden auch über die Pan-
demie hinaus die Arbeit und Kommu-
nikation von und mit Teilnehmenden, 
Partnerorganisationen oder im internen 
Organisationsablauf weiter positiv be-
einflussen. Dennoch können digitale 
Partnerschaften nicht die physische Be-
gegnung mit all ihren Facetten ersetzen.

Blick in die Zukunft
Europäische Partnerschaften werden ge-
stärkt aus der Krise hervorgehen, da sie 
die ersten Zielregionen sind, die schon 
jetzt wieder Austausche ermöglichen. 
Bei Überseegebieten bzw. Ländern des 
Südens wird die künftige Entwicklung 
von den lokalen Gegebenheiten abhän-
gen. Wichtig ist, die Partnerorganisati-
onen in diesen Ländern nicht aus dem 
Blick zu verlieren und soweit wie mög-
lich zu unterstützen, damit am Ende der 
Pandemie eine Infrastruktur für interna-
tionalen Jugendaustausch weltweit zur 
Verfügung steht und nicht neu aufge-
baut werden muss.

Die Reaktivierung von Kurzzeitmaßnah-
men wird in den kommenden Jahren 
stark von der saisonalen Pandemieent-
wicklung abhängen. Dementsprechend 
werden Workcamp-Organisationen so-

wie Träger, die in großen Teilen von der 
Durchführung von Kurzzeitaufenthalten 
abhängig sind, weiterhin auf die Flexi-
bilisierung der öffentlichen Förderinstru-
mente angewiesen sein.

Die bisher ergriffenen Schutzmaßnah-
men, die finanziellen Sonderprogramme 
und die Anpassung der Förderrichtlinien 
an die Pandemielage haben insgesamt 
wesentlich dazu beigetragen, die Trä-
gerlandschaft der Internationalen Ju-
gendarbeit zu unterstützen. An diesem 
Ansatz sollte festgehalten werden. 

Eine weitere denkbare und wünschens-
werte Entwicklung ist ein deutlich stei-
gendes Interesse in den kommenden 
Monaten an der Teilnahme von inter-
nationalen Maßnahmen durch die Ju-
gendlichen, die sich in den vergangenen 
eineinhalb Jahren zurücknehmen muss-
ten und nun ihre Träume und Wünsche 
nachholen möchten. In Deutschland 
werden die Träger daher vor der He-
rausforderung stehen, Internationale 
Jugendarbeit wieder flächendeckend für 
alle Jugendlichen zugänglich zu machen.

Kontakt:
Robert Helm-Pleuger
IJAB, Leiter des Geschäftsbereichs
„Information für die internationale 
Jugendarbeit und Jugendpolitik“
helm@ijab.de

Christian Herrmann 
IJAB, Referent für Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit 
herrmann@ijab.de
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IJAB journal: In der Coronakrise ist 
sehr viel Geld ausgegeben worden. Wie 
hoch ist das Risiko einzuschätzen, dass 
eine neue Bundesregierung Kassensturz 
machen wird und dann den Rotstift 
ansetzt? Der Jugendbereich ist ja oft 
ein klassisches Opfer von Sparmaßnah-
men gewesen.

Marie-Luise Dreber: Fangen wir mit 
der inhaltlichen Seite an. Wenn uns 
die letzten beiden Jahre etwas gelehrt 
haben, dann dass wir in globalen Zu-
sammenhängen denken müssen. Weder 
die Corona pandemie, noch die Folgen 
des Klimawandels, die wir 2021 in so 
dramatischer Form in Deutschland er-
fahren haben und in vielen Ländern der 
Erde in Form von Überschwemmungen, 
extremer Dürre und Waldbränden er-
leben müssen, lassen sich durch natio-
nale Alleingänge lösen. Das ist natürlich 
keine neue Erkenntnis, aber wir erleben 
Zuspitzungen, die mehr Solidarität und 
Zusammenhalt in der internationalen 
Gemeinschaft erfordern. Lösungen las-
sen sich nur durch länderübergreifende 
Zusammenarbeit finden und dafür ist 
der internationale Jugendaustausch ein 
bestens geeigneter Lernraum. Er er-
möglicht jungen Menschen Einblicke 
in komplexe globale Zusammenhänge, 
stärkt sie gegen diejenigen, die schein-
bar einfache Lösungen zur Hand haben, 
lässt sie den Blick anderer auf die Welt 
erleben und lässt sie zugleich erfahren, 
dass sie nicht ohnmächtig sind, sondern 

dass sie die Welt mitgestalten und zum 
Besseren verändern können.

Ich denke, das sind Zusammenhänge, 
die in der Politik zunehmend verstanden 
werden. Mit dem Corona-Aufholpro-
gramm und der Aufstockung des Kin-
der- und Jugendplans des Bundes um 
50 Millionen bis Ende 2022 sind wir gut 
aufgestellt. Was aber passiert danach? 
Wenn es dann wieder zu einer Kürzung 
der Mittel käme, sind alle Bemühungen 
zum Anschub des Arbeitsfeldes nach Co-
rona und zur Erreichung von mehr jun-
gen Menschen umsonst.

IJAB journal: Welche inhaltlichen As-
pekte müssen in den Blick genommen 
werden?

Marie-Luise Dreber: Neben den phy-
sischen Begegnungen haben die Träger 
während der Pandemie und des Lock-
downs Erfahrungen mit hybriden und 
digitalen Formaten gemacht. Das war 
für viele herausfordernd, aber sie haben 
sich dem gestellt. Will man diesen Er-
fahrungsschatz weiter nutzbar machen, 
dann ist das nicht kostenlos zu haben. Es 
braucht Hardware, Software sowie Fort-
bildung und Begleitung. Deshalb fordern 
wir einen Digitalpakt für die (interna-
tionale) Kinder- und Jugendarbeit. Ein 
ganz wichtiges Ziel sollten wir ebenfalls 
nicht aus den Augen verlieren: Wir wol-
len, dass alle jungen Menschen von den 
Chancen des internationalen Austauschs 

Der Bund hat seine finanzielle Unterstützung für die Internationale Jugendarbeit spürbar bis 2022  
erhöht. Kommt aber nach der Regierungsbildung der Rotstift? IJAB-Direktorin Marie-Luise Dreber  
unterstreicht in unserem Interview mit Nachdruck: „Wenn wir wollen, dass junge Menschen eine  
komplexe Welt erfahren, verstehen und mitgestalten können, dann brauchen wir auch nach 2022  
mehr Ressourcen – erst recht, wenn das nicht nur für eine Minderheit gelten soll“.

Die Förderprogramme müssen weiter  
ausgebaut werden
IJAB-Direktorin Marie-Luise Dreber zu den Aussichten nach der Bundestagswahl 
und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

Marie-Luise Dreber, Direktorin von IJAB
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profitieren können. Dafür brauchen 
wir neue niederschwellige Formate des 
Austauschs und wir brauchen endlich 
Erleichterungen in der Visaerteilung für 
alle jungen Menschen unabhängig von 
Herkunft und Bildungsstatus.

IJAB journal: Sie haben die digitalen 
und hybriden Formate angesprochen. 
Können diese den physischen Aus-
tausch ersetzen?

Marie-Luise Dreber: Sie können den 
physischen Austausch nur ergänzen. Es 
ist eine völlig andere Erfahrung, wenn 
man ein anderes Land mit allen Sin-
nen erleben kann – die Gerüche, den 
Geschmack des Essens, das Klima, die 
konkreten Lebensbedingungen der Men-
schen, die persönliche Erfahrung in einer 
Gastfamilie. Das lässt sich nicht erset-
zen. Trotzdem werden digitale Tools 
auch über die Pandemie hinaus Bestand 
haben. Sie helfen den Trägern, die Kon-
takte zu ihren internationalen Partnern 
aufrechtzuerhalten und sie erweisen 
sich als sehr nützlich in der Vor- und 
Nachbereitung. Junge Menschen reisen 
viel besser vorbereitet in ein anderes 
Land, wenn sie ihr Gegenüber schon ein-
mal online kennen gelernt haben. Das 
kann Unsicherheiten abbauen und neu-
gierig machen.

IJAB journal: Ist das mit den neuen 
Formaten gemeint, die Sie vorhin an-
gesprochen haben?

Marie-Luise Dreber: Ja, der digitale 
Bereich ist auch damit gemeint. Aber wir 
müssen – wenn es um neue Zielgruppen 
geht – Austausch und Begegnung viel 
stärker an die jungen Menschen an-
passen. Wir haben in Deutschland über 
Jahrzehnte gewachsene Strukturen und 
sehr genaue Vorstellungen davon, wie 
eine Jugendbegegnung oder ein Work-
camp aussehen sollen. Das erreicht ja 
auch die Zielgruppen, die sich von diesen 
Rahmenbedingungen angezogen fühlen. 
Aber es gibt auch andere, die sich zum 
Beispiel von der Dauer einer Begegnung, 
der selbstständigen Anreise oder von den 
nötigen Sprachkenntnissen überfordert 
fühlen. Da müssen wir vielfältiger wer-
den und wir brauchen je nach Zielgruppe 
auch mehr Betreuung. Natürlich gibt es 
solche Angebote, aber wir brauchen sie 
in der Fläche. Auch dafür braucht benö-
tigt es die notwendigen Ressourcen.

IJAB journal: Müssen die Förderpro-
gramme also weiter ausgebaut werden?

Marie-Luise Dreber: Zunächst einmal 
bin ich froh, dass die Politik verstan-
den hat, dass Kinder und Jugendliche 
unter der Coronapandemie in beson-
derer Weise zu leiden hatten und dass 
sie Räume brauchen, um das nach- 
und aufzuholen, worauf sie verzichten 
mussten. Auch ist deutlich geworden, 
wie wichtig eine Strukturförderung der 
Träger ist. Mit dem Corona-Sonderpro-
gramm leistet das Bundesjugendminis-

terium auch hier Unterstützung, z. B. für 
die gemeinnützigen Träger im langfris-
tigen Schüleraustausch, die bisher ohne 
Förderung auskommen mussten. Diese 
Programme, verbunden mit der Erhö-
hung der Mittel im Kinder- und Jugend-
plan, sind ein ermutigendes Zeichen. 
Aber das darf kein Strohfeuer sein. Ja, 
nach den Wahlen müssen die Förder-
programme weiter ausgebaut werden. 
Ansonsten bleiben alle Ankündigungen 
in Wahlprogrammen und Koalitionsver-
einbarungen hohl, die besagen, dass alle 
jungen Menschen Zugang zu internati-
onalem Jugendaustausch haben sollen. 
Ohne Investitionen in Information und 
Beratung junger Menschen, in die Qua-
lifizierung der Teamerinnen und Tea-
mer sowie in die Austauschprogramme 
selbst werden wir auf dem Status quo 
weiter verharren.

Das Interview führte Christian  Herrmann 
im Oktober 2021.

Kontakt:
Marie-Luise Dreber 
Direktorin von IJAB
dreber@ijab.de
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Mit unserem Forschungsprojekt 
RAY-COR versuchen wir, die Aus-

wirkungen der Pandemie auf Jugend-
arbeit in Europa zu erforschen und den 
Umgang mit der Pandemie und ihren 
Folgen wissenschaftlich zu begleiten. 
„Wir“ sind in diesem Fall das RAY-Netz-
werk, Abkürzung für „Research-based 
analysis of the European youth pro-
grammes“, ein seit 2008 bestehender 
Zusammenschluss der Nationalen Agen-
turen für die EU-Jugendprogramme und 
ihrer Forschungspartner*innen. Kern der 
Forschungsarbeit des Netzwerks ist die 
Programmbegleitforschung der beiden 
EU-Jugendprogramme Erasmus+ Jugend 
und des Europäischen Solidaritätskorps 
durch regelmäßige Befragungen von 
Projektteilnehmenden und Projektteams, 
ergänzt durch thematische Forschungs-
projekte, um in Kombination mit der 
Qualitätssicherung und -entwicklung 
zur Umsetzung der europäischen Ju-
gendprogramme beizutragen und Dis-
kurse in und mit Jugendpolitik und Ju-
gendarbeit zu bereichern. Mit unserem 
Forschungsprojekt zu den Auswirkungen 
der Corona- Pandemie und -Krise auf die 
Jugendarbeit in Europa (RAY-COR)2 ver-
suchen wir auch die Arbeit der Jugend-
Partnerschaft zwischen dem Europarat 

und der Europäischen Kommission zu 
ergänzen, die sich mit der Rolle der Ju-
gendpolitik in der Pandemie widmet. Wir 
unterstützen damit auch das Europäi-
sche Jugendforum und die OECD, die vor 
allem die Rolle von Jugendorganisatio-
nen in den Blick nehmen.

Einschätzungen der Auswirkungen 
Unsere Einblicke in die Auswirkungen 
der Pandemie auf Jugendarbeit machen 
die Dramatik für den im europäischen 
Gesamtbild strukturell massiv unterfi-
nanzierten Jugendsektor deutlich: Youth 
Work ist von der Corona-Pandemie in 
seinen Grundfesten erschüttert worden. 
Die Folgen für die Fachkräfte und Frei-
willigen, vor allem aber auch für die 
Finanzierung und Struktursicherung, 
schränken die Projekt- und Programmar-
beit stark ein und treffen die europäische 
und internationale Jugendarbeit massiv.

Wir haben im Frühjahr und ein zweites 
Mal im Spätherbst 2020 europaweit 
mehrsprachige Befragungen von Fach-
kräften durchgeführt. Die Einschätzung 
der mehr als 3.000 Jugendarbeiter*innen 
ist deutlich, denn zu beiden Zeitpunkten 
nennen übereinstimmend etwa 70 % 
„starke Auswirkungen“, etwa ein Viertel 
„moderate“ und nur 5 bis 6 % „leichte 
Auswirkungen“ auf ihre Jugendarbeit. 

Auswirkungen auf Budget und  
Stellenausstattung
Die Fragilität der Strukturen von Youth 
Work wird dann spätestens beim Blick 
auf die budgetären Auswirkungen deut-
lich (Tabelle 1).

Und diese Budgetveränderungen hatten 
innerhalb kürzester Zeit auch Auswir-
kungen auf die Situation von hauptamt-
lichen Mitarbeiter*innen und ehrenamt-

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Jugendarbeit sind ein Schock für das Arbeitsfeld. 
Jugendarbeit (Youth Work1) ist nicht nur in eine substanzielle Krise gestürzt, auch die systemischen 
Schwächen und die Anfälligkeit von Youth Work-Strukturen in ganz Europa wurden erneut offenbart. 
Aber wie schlimm ist es – und wie geht es weiter? Zu den einschlägigen Forschungsergebnissen  
des europäischen Netzwerkes baten wir RAY-Forschungskoordinator Andreas Karsten um eine Ein-
schätzung.

Andreas Karsten

RAY-Forschungsergebnisse zu den  
Auswirkungen der Corona-Pandemie  
auf die Jugendarbeit

Juni 2020 Nov. 2020

Verminderung unseres Budgets um 100 % 3,3 % 6,0 %

... um mindestens zwei Drittel 17,9 % 17,9 %

... um ein bis zwei Drittel 30,9 % 47,8 %

... um bis zu einem Drittel 48,0 % 28,4 %

Tabelle 1: „Wie sehr hat sich Ihr Budget für Youth Work 
ungefähr vermindert?“

1  Der in der europäischen Jugendpolitik geläufige 
Begriff Youth Work wird hier unabhängig von 
den Diskussionen und Unterschieden synonym 
mit dem deutschen Begriff Jugendarbeit gesehen.

2  https://www.researchyouth.net/projects/cor/

https://www.researchyouth.net/projects/cor/
https://www.researchyouth.net/projects/cor/
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lich Engagierten. Im Herbst 2020 gaben 
25 % der befragten Jugendarbeiter*innen 
an, dass die Anzahl der bezahlten Fach-
kräfte in ihrem Team gesunken ist, und 
weitere knapp 30 % nannten Arbeits-
zeitkürzungen. Bei 48 % sank die Anzahl 
der ehrenamtlich Aktiven, und bei 53 % 
ging das Zeitkontingent für ehrenamtli-
ches Engagement zurück.

Internationale Jugendarbeit ist  
besonders stark von Corona betroffen
Ganz wesentlich ist der differenzierte 
Blick auf die unterschiedlichen Kontexte 
und Realitäten von Youth Work. Dazu 
gehört die Erkenntnis, dass in Ländern 
und Regionen, in denen Jugendarbeit 
strukturell nicht oder wenig verankert 
ist, die Folgen der Pandemie und Krise 
wesentlich schneller und stärker zu 
spüren waren. Es zählt aber auch die Er-
kenntnis dazu, dass europaweit Akteure 
der Internationalen Jugendarbeit sehr 
viel stärker betroffen sind als Akteure 
der lokalen Jugendarbeit. Die folgende 
Tabelle zeigt diesen Unterschied mit 
Blick auf die generelle Einschätzung der 
Auswirkungen (Diagramm 1). Ein zweiter 
Blick offenbart auch Unterschiede in den 
budgetären Auswirkungen (Diagramm 2).

Die hier beispielhaft aufgezeigten Aus-
wirkungen kann man getrost als eine 
Schockwelle für das Arbeitsfeld be-
zeichnen – eine Welle, die für Akteure 
der Internationalen Jugendarbeit um ei-
niges schneller und tiefgreifender spür-
bar ist. Und auch wenn Deutschland zu 
den Ländern gehört, in denen Jugend-
arbeit vergleichsweise gut etabliert ist 
und relativ kontinuierlich gefördert 
wird, ist zum einen auch hierzulande 
die Abhängigkeit von Projektförderung 
viel zu groß – vor allem aber lebt Inter-
nationale Jugendarbeit ganz wesentlich 
von Partnerschaften mit anderen Orga-
nisationen. Das bedeutet, dass nichts 
weniger als die Handlungsfähigkeit der 
Internationalen Jugendarbeit zur Dispo-
sition steht.

Herausforderungen werden  
angenommen
Mit diesen Szenarien im Hinterkopf ist 
es umso ermutigender, wie kreativ und 
engagiert Jugendarbeit in all seinen Fa-
cetten die vielfältigen Herausforderun-
gen annimmt und neue Tools, Formate, 
Räume und Methoden ausprobiert. Aus 
Sicht junger Menschen, die in Youth 
Work involviert sind und die wir befragt 

haben, wird dieses Ausprobieren und das 
Durchhalten insgesamt begrüßt – wenn 
auch spürbar wird, dass der Bereich nach 
wie vor mit Ungewissheit konfrontiert 
ist und es noch deutliches Verbesse-
rungspotenzial gibt (Tabelle 2).

Youth Work schafft es allen Widrigkeiten 
zum Trotz, jungen Menschen durch diese 
Pandemie zu helfen – aber die Vorstel-
lung, wie viel stärker Youth Work in die-
sem Krisenmoment hätte sein können, 
frustriert. Denn die Corona-Pandemie 
hat Jugendarbeit nicht nur in eine sub-
stanzielle Krise gestürzt, sondern auch 
die systemische Anfälligkeit von Youth 
Work-Strukturen in ganz Europa offen-
gelegt. 

Es gilt also nicht nur, Jugendarbeit mit 
zielgerichteter, dezidierter und großzü-
giger Unterstützung nach der Corona-
Pandemie und -Krise wieder auf die 
Beine zu helfen, sondern im selben Zuge 
auch den gesamten Bereich in ganz Eu-
ropa krisenfester zu machen. Eine Mög-
lichkeit, diese doppelte Herausforderung 
anzugehen, bietet die geplante „Youth 
Work Recovery Conference“, die im 
Frühjahr 2022 stattfinden soll.

Kontakt: 
Andreas Karsten 
RAY Forschungskoordination (Wien)
andreas@researchyouth.net
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Diagramm 2: „Insgesamt gesehen und unter Einbeziehung 
aller Corona-bezogenen finanziellen Unterstützung, wie 
stark hat das Budget für Youth Work bisher gelitten?“ in %

Diagramm 1: „Hat die Corona-Pandemie Auswirkungen 
auf die eigene Jugendarbeit?“ in %
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21,1
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32,3

57,0

44,9
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4,3 3,7
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72,4

Gleich gebliebenKeine Leichte Moderate Starke

Juni 2020 Nov. 2020

… hat sehr adäquat reagiert 29,0 % 20,8 %

… hat relativ adäquat reagiert 40,2 % 41,7 %

… hat wenig adäquat reagiert 21,5 % 20,8 %

… hat sehr unadäquat reagiert 9,3 % 16,7 %

Tabelle 2: „Subjektiv im eigenen Kontext betrachtet, 
wie gut hat Youth Work auf die Krise reagiert?”

Gesunken Gestiegen
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Testen von Teilnehmer*innen sind zu 
einem festen Bestandteil der Austau-
sche geworden. Hinzu kam der Umgang 
mit Erkältungssymptomen während der 
Maßnahme. Dies erforderte eine klare 
Kommunikation vor der Maßnahme über 
die Bedingungen und Reise- bzw. Hygie-
nebestimmungen. 

Teilnehmer*innen
Das Interesse der Teilnehmer*innen war 
sehr groß und viele Interessent*innen 
meldeten sich zu den Veranstaltungen 
an. Wir stellten jedoch fest, dass die Ver-
bindlichkeit schwankend war. Vor dem 
Hintergrund steigender Inzidenzwerte 
kam es nicht selten zu „Vorratsanmel-
dungen“, indem Teilnehmer*innen sich 
für eine Vielzahl von Maßnahmen an-
meldeten, weil sie davon ausgingen, 
dass nicht alle Maßnahmen stattfinden 
konnten. Als doch viele Maßnahmen 
möglich wurden, meldeten sie sich dann 
oftmals wieder ab.

Vorbereitung und Programm
Die Vorbereitung von internationa-
len Jugendbegegnungen hat durch die 
Corona-Pandemie an Qualität gewon-
nen, da der Kontakt zu den meisten 
Partner*innen, insbesondere bereits 
bekannten Partner*innen, intensiver 
war. Es gab auch mehr Möglichkeiten 
zu einer digitalen Vorbereitung mit 
den Teilnehmer*innen. Dadurch hatten 
Teilnehmer*innen mehr Möglichkeiten, 
das Programm bereits im Vorwege mit-
zugestalten und das vorherige Kennen-
lernen verbesserte den Gruppenprozess.

Bezogen auf das Programm war deutlich 
mehr Kreativität und Flexibilität nötig, 
da aufgrund der Inzidenz Besuche bei 
Institutionen kurzfristig abgesagt wur-
den und das Programm dementspre-
chend verändert werden musste. 

Die Corona-Pandemie beeinflusste 
die internationale Arbeit in den Jah-

ren 2020 und 2021 stark, so auch beim 
Landesjugendring Schleswig-Holstein. 
Der letzte Austausch vor Beginn des 
Lockdowns fand im März 2020 statt. Im 
Sommer und Frühherbst 2021 führte der 
Landesjugendring wieder drei internati-
onale Jugendbegegnungen in Deutsch-
land und Finnland durch. Die Erkenntnis 
und das Ergebnis daraus: Jugendbegeg-
nungen sind auch in Pandemiezeiten 
möglich, sind aber in der Vorbereitung 
und Durchführung aufwändiger. Die 
Erfahrungen und Herausforderungen 
lassen sich anhand folgender Punkte 
darstellen:

Internationale Partnerstrukturen
Es hat sich gezeigt, dass die Zusammen-
arbeit mit erfahrenen Partner*innen, 
mit denen bereits zusammengearbei-
tet wurde, deutlich einfacher und auch 
verlässlicher ist. Neue Partner*innen zu 
gewinnen war hingegen fast unmöglich 
oder mit großen Schwierigkeiten ver-
bunden, weil die Unsicherheit bei vielen 
Organisationen sehr groß war. Darüber 
hinaus gab es solche, die finanziell große 
Einbußen hatten und ihre Aktivitäten re-
duzieren mussten.

Organisatorische Rahmenbedingungen
Die Organisation der Jugendbegegnun-
gen gestaltete sich deutlich aufwän-
diger. Im Vorfeld mussten fast täglich 
das Infektionsgeschehen und die damit 
verbundenen Einreisebestimmungen 
geprüft werden. Zudem gab und gibt 
es zusätzliche Registrierungsverfahren, 
die alle Teilnehmer*innen durchlaufen 
müssen. Hinzu kommt das Einholen von 
Einverständniserklärungen, das zeitin-
tensiver war, weil Eltern zum Teil unsi-
cher waren und viele Fragen hatten. Die 
Kontrolle von Impfnachweisen und das 

Finanzen
Finanziell hat sich gezeigt, dass die Kos-
ten für internationale Jugendarbeit deut-
lich anstiegen, da insbesondere Flugrei-
sen, aber auch Reisen mit allen anderen 
Verkehrsmitteln sich verteuerten.

Fazit
Die Praxis der Internationalen Jugendar-
beit funktioniert (wieder), hat sich aber 
im Laufe der Pandemie verändert. Sie ist 
komplizierter geworden und der organi-
satorische Aufwand hat zugenommen. 
Gewohnte Praktiken mussten reflektiert 
und verändert werden. 

Dies stellt ganz neue Herausforderungen 
an die Mitarbeiter*innen in der Interna-
tionalen Jugendarbeit, sowohl organi-
satorisch als auch inhaltlich. Es zeigte 
sich aber auch, dass das Bedürfnis nach 
Begegnung, Austausch und Vernetzung 
ungebrochen ist und dass sich letztlich 
die Anstrengungen lohnen.
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Wie wirkt sich die Pandemie auf die Arbeit der Träger internationaler Begegnungen in der Praxis  
konkret aus und wie gestalten sich Jugendbegegnungen unter Pandemiebedingungen? Markus Krajc 
vom Landesjugendring Schleswig-Holstein gibt dazu Einblicke. 

Markus Krajc

Kontakt: 
Markus Krajc 
Referent Internationale Jugendarbeit 
Landesjugendring Schleswig-Holstein e. V.
markus.krajc@ljrsh.de

„Machen, was möglich ist“
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ist, sondern der Papierkram, der vor 
einer solchen Reise ansteht – Visums-
antrag, Reisepass und Vorbereitung. Auf 
einen internationalen Jugendfreiwilli-
gendienst zu verzichten und zu sagen 
„durch Corona ist das doch viel schwe-
rer“, ist aus meiner Sicht falsch. Corona 
hat das Reisen für mich sogar angeneh-
mer gemacht, weil Reisegesellschaf-
ten mehr auf Hygiene achten müssen. 
Ergreift die Möglichkeit, wenn sie sich 
euch bietet und geht aus eurer Komfort-
zone heraus, um neue Erfahrungen zu 
sammeln und Menschen kennenzuler-
nen, die das Beste in euch sehen. Etwas, 
was ich auf all meinen Reisen gelernt 
habe, ist auf Menschen zuzugehen und 
zu fragen, wenn ich unsicher bin.

der Gesellschaft, aber auch unseren Mit-
menschen, zurückgeben können, auch, 
weil für Freiwillige in Deutschland ca. 
75 % der Kosten vom Staat übernommen 
werden. 

Reduzierung von Kontakten als Folge 
der Pandemie
Eine andere Einschränkung, die ich 
durch die Pandemie erlebte, ist die Re-
duzierung von direkten Kontakten. On-
line-Meetings durch Zoom und andere 
Tools waren bei der Vorbereitung fürs 
Auslandsjahr – aber auch noch heute, 
wenn es um große Veranstaltungen in 
der L‘Arche-Community geht – der Weg, 
um direkte Kontakte einzuschränken, 
auch wenn sich die Lage und das Wissen 
über den Erreger bessern und die da-
mit verbundenen Regelungen gelockert 
werden. Ich selbst hatte nicht wirklich 
Probleme, mich an diese Bedingungen 
anzupassen, auch wenn in manchen Si-
tuationen das Tragen einer Maske – drei 
Tage lang während der Reise von Frank-
furt nach Cape Breton – anstrengend 
war. Man gewöhnt sich dran. 

Was sich gegenüber früher bei  
Auslandsaufenthalten änderte
Im Vergleich zu meinem Auslandsauf-
enthalt in Südafrika 2017 / 18 würde 
ich sagen, dass nicht die Pandemie an 
sich eine Herausforderung beim Reisen 

Seit August 2021 bin ich in Kanada 
und leiste dort einen internationalen 

Freiwilligendienst bei L‘Arche in Cape 
Breton ab. Als „Assistant“ unterstütze 
ich Menschen mit Behinderungen. Die 
pandemiebedingten Einschränkungen 
bei der Vorbereitung, der Reise und beim 
Leben als Freiwilliger sind dieselben, 
wie im alltäglichen Leben in Schule und 
Freizeit in Deutschland. Das bedeutet 
Maskentragen bei der Reise – Flughafen, 
Flugzeug, Bus, Bahn etc. – und auch im 
Alltag, solange, wie die Gefahr besteht, 
Mitmenschen anzustecken. 

Sich selber schützen und damit  
auch andere
Dies ist vor allem wichtig, weil ich mit 
Menschen zusammenlebe, die eine In-
fektion sehr viel schwerer durchstehen 
würden als ich. Sicher war es erleich-
ternd, dass ich geimpft bin. Quarantäne 
und die Einreise nach Kanada waren so-
mit viel einfacher. Außerdem konnte ich 
mich dadurch viel besser in der L‘Arche-
Community einleben und an ihr teilha-
ben. Ohne Impfung hätte ich an man-
chen Unternehmungen nicht teilnehmen 
können.

Ein persönlicher Aufruf
An der Stelle möchte ich dazu aufrufen, 
wenn noch nicht geschehen, sich impfen 
zu lassen. Das ist das Mindeste, was wir 

Was erleben junge Freiwillige im Internationalen 
Freiwilligendienst unter Pandemiebedingungen? Wie 
gehen sie damit um und welche Erfahrungen machen 
sie? Diese Aspekte schildert aus persönlicher Sicht 
Simon Pleuger, der dieses Jahr einen Freiwilligen-
dienst in Kanada mit Menschen mit Behinderungen 
absolvierte. In seinem Bericht schildert er auch, was 
sich gegenüber früheren Auslandsaufenthalten unter 
normalen Bedingungen verändert hat.

Simon Pleuger

Freiwilligendienst trotz 
Pandemie

Kontakt: 
Simon Pleuger  
Internationaler Freiwilliger  
(L‘Arche Cape Breton)  
www.larchecapebreton.org

Freiwilliges Engagement gibt es auch in Zeiten von Corona.
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Notbetreuung zu arbeiten, zum anderen 
aber auch Ängste, das Haus zu verlassen, 
öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, 
bis hin zur absoluten Vermeidung von 
Kontakten. 

Unterstützung der Freiwilligen hier …
Die Freiwilligen wurden auf unter-
schiedliche Weise unterstützt: Ein-
zelgespräche und Telefonate, anfangs 
tägliche Online-Meetings für die ganze 
Gruppe, Sprachkurs online, Spiele-
abende online, tägliche Nachrichten in 
der Whatsapp-Gruppe und mehr. Es war 
uns sehr wichtig, dass die Freiwilligen 
beschäftigt blieben, weswegen einzeln 
mit jeder Person ein Aufnahmeprojekt 
ausgehandelt wurde, wie sie sich (ab-
hängig von ihren Ängsten) weiter en-
gagieren könnten. Durch vielfältige Re-
flexionsmethoden wurde die Stimmung 
der Gruppe sowie jedes Einzelnen immer 
wieder beobachtet, um etwaige Verän-
derungen hin zu extremen psychischen 
Belastungen wahrnehmen zu können. 
Als koordinierende Organisation haben 
wir schon vor der Pandemie viel Zeit 
darauf verwendet, um das Netzwerk 
der Freiwilligen aufzubauen. Das kam 
nun allen zugute, dass bereits vertrau-
ensvolle Beziehungen bestanden, die es 
möglich machten, sich mit allen indivi-
duellen Gefühlen, Sorgen, und Ängsten 
zu öffnen.

… und im Ausland
Im intensiven Austausch mit den ESK-
Entsendeten, mit deren Familien in 
Deutschland und mit den Aufnahmepro-
jekten in Europa wurde geklärt, wie und 
ob die Freiwilligen nach Deutschland 

Als der Lockdown in Deutschland 
am 13. März 2020 begann, stan-

den zwei Fragen im Raum: Wie können 
die 12 Freiwilligen hier vor Ort betreut 
werden und was brauchen sie in dieser 
unabsehbaren und unüberschaubaren 
Situation, und wie kann diese Betreu-
ung geleistet werden? Können die 12 
entsendeten Freiwilligen im Ausland 
bleiben, wer hat welche Wünsche und 
Bedürfnisse und gibt es Ressourcen bei 
den Partner*innen, um die Freiwilligen in 
der Situation zu unterstützen?

Verunsicherung durch den Lockdown
Alle waren zunächst geschockt. Was 
würde es praktisch bedeuten? Wie 
gefährlich ist diese Pandemie? Was 
passiert mit meinen Angehörigen zu 
Hause? Wann werde ich wieder nach 
Hause fahren können? Was werde ich 
die nächsten Tage, Wochen, vielleicht 
Monate hier tun, wenn mein Projekt ge-
schlossen ist?

Die Freiwilligen entschieden sich, ihre 
Projekte weiter zu machen. Deutlich 
wurde, dass die Motive dafür unter-
schiedlich waren. Es gab Freiwillige, die 
sich in der kleinen unterfränkischen Ge-
meinde in Deutschland sicherer fühlten 
als in ihrer Heimatstadt, wo sich täglich 
viele Menschen infizierten und starben; 
andere Freiwillige konnten sich nicht 
vorstellen, wieder im Heimatland bei 
ihren Eltern einzuziehen – und dies auf 
unabsehbare Zeit. Die Freiwilligen re-
agierten, wie die Menschen überall, sehr 
unterschiedlich auf diese nie dagewe-
sene Situation. Es gab zum einen die Be-
reitschaft, direkt mit den Kindern in der 

zurückkommen sollen. Eine ganze Reihe 
Krisengespräche mit der verantwortli-
chen Koordinatorin waren notwendig, 
da Gefährdungen nicht gleichermaßen 
eingeschätzt wurden. Es waren Freiwil-
lige in sogenannten Corona-Hotspots, 
die zurück nach Deutschland wollten, 
andere aber wollten bleiben und wei-
terarbeiten. Von den zwölf entsendeten 
Freiwilligen haben sechs ihre Projekte im 
Frühjahr beendet, drei haben eine Pause 
eingelegt und sind für ein bis drei Mo-
nate nach Deutschland gekommen. Drei 
sind im Ausland geblieben und haben 
zum Teil andere Aufgaben im Rahmen 
ihrer Projekte wahrgenommen.

Aus unserer Perspektive war es insge-
samt entscheidend für die Bewältigung 
der Lockdowns durch die Freiwilligen, 
dass schon längere und stabile Bezie-
hungen da waren, dass Vertrauen ge-
schaffen wurde und Netzwerke unter 
den Freiwilligen entstanden waren.

Für Jugendliche, die sich bei Beginn der Pandemie für längere Zeit im Ausland befanden, stellte die 
Situation eine besondere Herausforderung dar, die teilweise mit vielen Ängsten verbunden war.  
Die Jugendbildungsstätte Unterfranken in Würzburg betreute zu diesem Zeitpunkt zwölf internationale 
Freiwillige, weitere zwölf waren im Ausland. Unsere Autorinnen schildern, wie ihre Organisation mit 
der Situation umgegangen ist und wie eigene Unsicherheiten und Ängste bearbeitet werden.

Anastazja Zydor, Manuela Dillenz

Folgen des Lockdowns –  
Ängste, Anforderungen und Strategien

Kontakt: 
Anastazja Zydor, Manuela Dillenz 
Bildungsreferentinnen bei der  
Jugendbildungsstätte Unterfranken
info@jubi-unterfranken.de
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wärts-Programm des BMZ bezuschusst 
in dringenden Fällen in kleinem Rahmen 
nicht vermeidbare Unterkunftskosten 
der Projektpartner, um die Infrastruktur 
für künftige Freiwillige zu erhalten.

IJAB journal: Wie sind die Perspekti-
ven? Wann kann es wieder losgehen?

Annette Fuchs: Unsere Partner, zumin-
dest in Afrika, sind im Moment optimis-
tisch, dass sie ab Sommer 2022 wieder 
Workcamp-Gruppen und Freiwillige 
aufnehmen können. Ob es so sein wird, 
werden wir im nächsten Jahr sehen. Das 
Virus ist nicht planbar.

IJAB journal: Wie ist die Perspektive 
der Freiwilligen? Warten viele darauf, 
nun endlich ihren Freiwilligendienst 
antreten zu können?

Annette Fuchs: Noch sind sie eher zö-
gerlich. Aber wir haben schon ein paar 
Workcamp-Anmeldungen und einige 
Bewerbungen für eine Ausreise als Frei-
willige im nächsten Jahr, sodass wir zu-
versichtlich sind, die Einsatzstellen be-
setzen zu können.

Das Interview führte Christian Herrmann 
im Oktober 2021.

Kontakt:
Annette Fuchs
Leiterin Kolping Jugendgemeinschafts-
dienste Kolpingwerk Deutschland gGmbH
jgd@kolping.de

Annette Fuchs: Durch unsere langjäh-
rige Zusammenarbeit schätzen die Part-
ner uns als verlässliche Partnerorganisa-
tion. Dabei sind sowohl das weltweite 
Kolping-Netzwerk und auch kirchliche 
Strukturen sehr hilfreich. Auch bringen 
unsere ehrenamtlichen Teamenden viel 
Erfahrung in gemeinnützigen Projekten 
weltweit mit, aus denen schon einige 
langjährige Projekt-Kooperationen ent-
standen sind.

IJAB journal: Wie hat sich eure Arbeit 
während der Pandemie entwickelt und 
wie geht es euren Partnern vor Ort?

Annette Fuchs: Den Partnern geht es 
– soweit wir es überblicken können – 
weitestgehend gut, wir stehen mit ihnen 
unter anderem durch Videokonferen-
zen in Kontakt. Wir hoffen, dass es so 
bleibt. Leider konnten wegen Covid-19 
in diesem Jahr keine der Workcamp- 
und Freiwilligenstellen besetzt werden. 
Die Unsicherheit war einfach zu groß 
und die Gefahr bestand, dass sich die 
Situation in vielen Ländern noch ver-
schlimmern könnte, was auch geschah. 
Lockdowns und gesundheitliche Risiken 
schränken die Workcamp-Teilnehmen-
den und Freiwilligen enorm ein und 
hindern sie an Kontakten. Und gerade 
die menschlichen Kontakte und der in-
terkulturelle Austausch sind es ja, die 
wir ermöglichen möchten. Damit entfiel 
ein wichtiger Aspekt eines Workcamps 
beziehungsweise Freiwilligendienstes. 
Für uns ist es im Moment überlebens-
wichtig, dass wir über den Kinder- und 
Jugendplan des BMFSFJ Personalkosten 
bezuschusst bekommen. Auch das welt-

IJAB journal: Frau Fuchs, was machen 
die Kolping Jugendgemeinschafts-
dienste im globalen Süden?

Annette Fuchs: Wir bieten zwei- bis 
vierwöchige Workcamps für Gruppen 
von 5 bis 10 Personen und einjährige 
Freiwilligendienste an, die in einem ge-
meinnützigen Projekt im globalen Süden 
stattfinden. Umgekehrt laden wir junge 
Menschen aus dem globalen Süden ein, 
an unseren internationalen Jugend-
wochen teilzunehmen, in Deutschland 
einen Freiwilligendienst zu absolvieren 
oder wir bereiten Projektpartner und 
Mentor*innen aus dem globalen Süden 
auf den Freiwilligeneinsatz vor.

IJAB journal: In welchen Ländern sind 
die Kolping Jugendgemeinschafts-
dienste aktiv?

Annette Fuchs: In Afrika arbeiten wir 
mit Partnern in Malawi, Tansania, Kenia, 
Uganda, Südafrika, Namibia und Ghana 
zusammen. In Asien sind wir in Indien, 
Indonesien, Nepal, auf den Philippinen, 
Vietnam und Thailand aktiv und in Oze-
anien auf den Fidschi-Inseln. In Südame-
rika unterstützen wir Projekte in Costa 
Rica, der Dominikanischen Republik, 
Mexiko und Ecuador. Außerdem finden 
Workcamps in den USA in Los Angeles 
und in Europa in Litauen und Nord-Irland 
statt. Die Arbeit macht viel Spaß und wir 
sind stolz darauf, Freiwillige in so viele in-
teressante Projekte vermitteln zu können.

IJAB journal: Das ist ein ziemlich ein-
drucksvolles internationales Portfolio. 
Wie kommt es zustande?

Die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste haben eine lange Tradition 
von Workcamps und Freiwilligendiensten in Ländern des globalen 
Südens. Wenn der Jugendaustausch wieder auf die Beine kommt, 
dann werden voraussichtlich Europa und Nordamerika zunächst im 
Fokus stehen. Die Länder des globalen Südens geraten dabei schnell 
aus dem Blick. Annette Fuchs schildert die Situation der Partner.

Die Partner freuen sich, wenn 
es wieder losgeht – Austausch 
mit dem globalen Süden

Annette Fuchs, Leiterin Kolping 
Jugendgemeinschafts dienste



14 IJAB journal 2/21

Langfristiger individueller Schüler-
austausch im AJA – Status Quo vor 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie
Unsere acht gemeinnützigen Mitglie-
der führen seit vielen Jahrzehnten 
individuelle langfristige Schüleraus-
tauschprogramme in über 50 Ländern 
weltweit durch. Insgesamt verbrachten 
in den letzten zehn Jahren bis 2019 
(Jahrgang 2018 / 2019, vor der Corona-
Pandemie) im Schnitt jährlich ca. 3.500 
Austauschschüler*innen aus Deutsch-
land mit einer AJA-Organisation ein 
Schul(halb)jahr im Ausland. Gleichzeitig 
ermöglichten unsere Mitglieder im Zu-
sammenwirken mit ehrenamtlich ak-
tiven Gastfamilien in den letzten zehn 
Jahren im Schnitt jährlich ca. 2.200 
Gastschüler*innen einen Aufenthalt in 
Deutschland. Mit einer Auswahl an Pro-

wirken. Darüber hinaus vergeben unsere 
Mitglieder seit vielen Jahren umfassende 
Stipendien und ermöglichen somit, vor 
allem auch Jugendlichen aus einkom-
mensschwächeren Bildungsschichten 
an einem Schüleraustausch teilzuneh-
men. Etwa ein Drittel der Teilnehmenden 
erhalten ein Stipendium für ihr Aus-
tauschjahr.

Einfluss der Corona-Pandemie auf 
unsere Programme 
Wie in vielen Bereichen des wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Lebens 
führte die Corona-Pandemie ab Frühjahr 
2020 vorerst zu einem vollständigen Er-
liegen unserer Austauschprogramme. In 
einer einmaligen Rückholaktion wurden 
über 80 % der Teilnehmenden aus dem 
Jahrgang 2019 – 2020 im März und April 

grammen in über 50 Ländern weltweit 
führen wir Austauschprogramme in al-
len Weltregionen durch. Diese Länder-
vielfalt ist eine Ergänzung zu den voll-
umfänglich staatlich geförderten meist 
europäischen bilateralen Austauschpro-
grammen. Dazu arbeiten unsere Mitglie-
der in einem internationalen Netzwerk 
mit Partnerorganisationen in den je-
weiligen Ländern auf Basis gemeinsa-
mer Standards zusammen1. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist das 
starke ehrenamtliche Engagement von 
über 10.000 aktiven Menschen, zum Teil 
ehemalige Teilnehmer*innen und Gast-
familien, die in der Programmarbeit mit-

1 Vgl. AJA 2021 Datenreport, Zugriff unter  
www.aja-org.de, 14.10.2021
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Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Arbeit der Austauschorganisationen im langfristigen  
indi viduellen Schüleraustausch. Dr. Uta Wildfeuer, Geschäftsführerin des Arbeitskreis gemeinnütziger 
Jugendaustausch (AJA), skizziert die Situation vor und nach Ausbruch der Corona-Pandemie und  
unternimmt abschließend einen Ausblick auf erforderliche strukturelle Änderungen.

Uta Wildfeuer

Die Corona-Pandemie und der gemeinnützige 
langfristige individuelle Schüleraustausch

http://www.aja-org.de
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2020 in ihre Länder zurückgebracht. Die 
Mehrzahl der Austauschschüler*innen 
mussten also das Austauschjahr ein paar 
Wochen vor der regulären Beendigung 
abbrechen: Eine Katastrophe für viele 
Jugendliche, sind doch die letzten Mo-
nate die schönsten überhaupt – man 
beherrscht die Sprache perfekt und das 
Leben in der Gastfamilie fühlt sich mehr 
als „Familie“ und weniger als „Gast“ an.

Die Austauschschüler*innen, die sich 
bereits für ein Austauschprogramm be-
worben hatten, um im August und Sep-
tember 2020 (Jahrgang 2020 – 2021) ihr 
Austauschjahr zu beginnen, mussten 
gemeinsam mit den Eltern und der Aus-
tauschorganisation überlegen, wie es 
weitergehen sollte. In vielen Austausch-
ländern grassierte die Pandemie schlim-
mer als in Deutschland und Austausch-
programme mussten abgesagt werden. 
Auch für diesen Jahrgang verzeichneten 
wir einen Rückgang von über 80 %. Für 
die Jugendlichen besonders problema-
tisch ist die Tatsache, dass es für einen 
Halbjahres- oder Jahresaustausch nur 
die sehr kurze Zeitspanne kurz vor Ein-
stieg in die so genannte Qualifikations-
phase innerhalb der Schullaufbahn gibt. 
In der Corona-Pandemie hat das dazu 
geführt, dass viele Jugendliche ihren 
Austausch nicht einfach aufschieben 
konnten, sondern komplett auf die Aus-
tauscherfahrung verzichten mussten. 

Dennoch wurde nach Lösungen gesucht, 
indem z. B. die Austauschprogramme auf 
andere Länder, vor allem in die europä-
ischen Länder, verschoben wurden. Der 
Arbeitsaufwand für die in erster Linie 
hauptamtlichen Kolleg*innen war zu der 
Zeit extrem hoch, da vieles kurzfristig 
geplant werden musste und kaum Prog-
nosen über den weiteren Programmver-
lauf getroffen werden konnten. Gleich-
zeitig war es zu dieser Zeit schwer, das 
ehrenamtliche Engagement aktiv ein-
zubinden: Auswahlprozesse und Vor-
bereitungsseminare fanden nicht statt, 
die Betreuung der Gastfamilien und der 
Gastschüler*innen in Deutschland war 
ausgesetzt. 

Dazu kamen restriktive Einreisebestim-
mungen, die in einigen Ländern vor-
sahen, dass keine Visa für Aus tausch-
schüler*innen ausgestellt werden 

konnten. Die Konsulate und Botschaften 
waren überlastet und / oder boten erst 
gar keine Termine für Gastschüler*innen 
an. Gleichzeitig nahmen auch die Schu-
len in einzelnen Bundes ländern keine 
Gastschüler*innen auf, sodass selbst bei 
Einreisemöglichkeit kein Schulplatz zur 
Verfügung stand.

Ein weiterer Aspekt war die unsichere 
finanzielle Situation unserer Mitglie-
der. Der Corona-Rettungsschirm, der im 
Sommer 2020 für die Träger der freien 
Jugendhilfe beschlossen und ab De-
zember 2020 zu beantragen war, trug 
zur Absicherung unserer gemeinnüt-
zigen Organisationen bei. Parallel gab 
es aber in zahlreichen Partnerländern 
Kapazitätsengpässe, die dazu führten, 
das die zivilgesellschaftlichen Partner, 
mit denen zum Teil über viele Jahre 
eine kompetente Zusammenarbeit be-
stand, insolvent gingen. In diesen Län-
dern konnte und können immer noch 
keine Austauschprogramm durchgeführt 
werden: Jahrzehntelang aufgebaute 
Strukturen brachen einfach zusammen. 
Diese Gesamtsituation führte zu hohen 
Belastungen bei allen Kolleg*innen, so-
wohl bei den deutschen Organisationen 
als auch bei den Partnerorganisationen 
weltweit.

Die oben skizzierten Probleme zeigen 
zudem Unterschiede z. B. zwischen den 
kürzeren Begegnungen der bilateralen 
Austauschformate und langfristigen For-
maten: Die kürzeren Programme konn-
ten jederzeit nachgeholt werden und der 
Umstieg auf ein rein digitales Format 
war mit entsprechenden Anpassungen 
möglich. Auch auf der Partnerseite war 
die finanzielle Situation durch staatliche 
Förderung gesichert. Ein Umstieg auf 
ein digitales Format ist bei unseren Pro-
grammen nicht möglich, auch der Zeit-
punkt lässt sich, wie oben skizziert, nicht 
beliebig nach hinten verschieben.

Post-Corona – Wie geht unsere 
Arbeit weiter?
Für uns als Verband war die Corona-
Pandemie wie ein Brennglas: Was pas-
siert, wenn unsere Programme nicht 
mehr durchgeführt werden können? 
Was passiert mit unserem Netzwerk 
aus über 10.000 Ehrenamtlichen, unse-
rem Einfluss auf die Zivilgesellschaft in 

Deutschland und in unserem internatio-
nalen Netzwerk? Diese und weitere Fra-
gen haben uns in den letzten Monaten 
sehr beschäftigt. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass 
sich strukturell unbedingt etwas ändern 
muss, damit unser Format noch mehr in 
die Breite wirkt. Wir brauchen eine so-
lide finanzielle staatliche Förderung, die 
es uns ermöglicht, erstens unser Ehren-
amtsnetzwerk (und hier schließen wir 
die ehrenamtlich aktiven Gastfamilien 
mit ein), weiter zu stärken und auszu-
bauen und zweitens unseren Austausch 
mit allen Weltregionen durchzufüh-
ren. Ferner bedarf es einer dringenden 
BAföG-Reform. Das Schüler-BAföG muss 
im Sinne der Bildungsgerechtigkeit für 
alle Schüler*innen, egal welcher Schul-
form, vollumfänglich zugänglich sein.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat 
einmal mehr deutlich gemacht, dass glo-
bale Herausforderungen nicht mehr nur 
innerhalb der uns bekannten Länder-
grenzen gelöst werden können. Vielmehr 
braucht es globale Lösungsansätze, für 
die es Generationen bedarf, die in globa-
len und interkulturellen Kontexten den-
ken und agieren können. Der gemein-
nützige langfristige Schüleraustausch ist 
das ideale Format, sich diese Fähigkeiten 
anzueignen.
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Kontakt:
Dr. Uta Wildfeuer
Geschäftsführerin von AJA Arbeitskreis 
gemeinnütziger Jugendaustausch
info@aja-org.de
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Im Fokus: Internationaler Austausch unter Coronabedingungen

 > Unsicherheiten sind bei den Fach-
kräften immer noch vorhanden und 
ein hoher Qualifizierungsbedarf ist 
spürbar. Formate müssen neu gedacht 
werden.

 > Einige Erkenntnisse wurden gesam-
melt, vieles liegt aber noch im Dun-
keln oder wurde weder dokumentiert 
noch systematisch analysiert. 

Um die zahlreichen Aspekte, die mit der 
Digitalisierung der Internationalen Ju-
gendarbeit einhergehen, ausgewogen 
im Blick zu behalten, ist die Entwicklung 
einer umfassenden Digitalstrategie not-
wendig. Dafür müssen bisherige Erfah-
rungen systematisch erfasst und evalu-
iert werden. Aus diesem Grund startete 
IJAB im Jahr 2021 in Kooperation mit 
JFF – Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis und gemeinsam 
mit den Fach- und Förderstellen der 
Internationalen Jugendarbeit das For-
schungsprojekt IJA.digital1 (https://ijab.
de/internationale-jugendarbeitdigital). 
Das Forschungsdesign sieht die syste-
matische Analyse von Projektberichten, 
die teilnehmende Beobachtung von 
digitalen Jugendbegegnungen sowie 
Interviews mit Fachkräften und teilneh-
menden Jugendlichen vor. Neben der 
Publikation der Forschungsergebnisse 
sollen auf deren Grundlage auch Qua-

1  Das Projekt wird vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Blicken wir zurück in die jüngere 
Vergangenheit: Lockdowns, Grenz-

schließungen, sich widersprechende und 
schnell ändernde gesetzliche Vorgaben, 
lückenhafte Informationen sowie eine 
unklare finanzielle Rückendeckung präg-
ten auch die Praxis der Internationalen 
Jugendarbeit. Die aktiven Träger sahen 
sich daher in den letzten beiden Jahren 
oft dazu gezwungen, digitale Alternati-
ven für ihre Programme zu entwickeln, 
damit Begegnungen überhaupt möglich 
wurden. Dass digitale Begegnungen reale 
Treffen nicht komplett ersetzen können, 
vermuteten viele von Anfang an und dies 
wurde im Laufe der Zeit bestätigt. Den-
noch zeigten die Träger große Kreativität 
und Experimentierfreude und ermöglich-
ten Erstaunliches auch über die Distanz.

Was sich dabei u. a. zeigte, sind folgende 
Aspekte:
 > Vieles fand informell statt, ohne dass 
eine Maßnahme beantragt wurde.

 > Die nationalen Grenzen verschwim-
men im virtuellen Raum. Deutsche 
Fachkräfte nehmen auch aus Süd-
afrika oder Argentinien an Online-
Qualifizierungen teil, französische 
Jugendliche aus ihrem Freiwilligen-
dienst in Tschechien an einer deutsch-
französischen Begegnung.

 > Es sind Jugendliche aus ganz ande-
ren, neuen Ländern beteiligt, die zu-
vor aufgrund von Visabeschränkungen 
oder finanziellen Hürden nicht an Prä-
senzprojekten teilnehmen konnten.

litätskriterien für eine digitale Interna-
tionale Jugendarbeit entwickelt werden. 

Methodisch umdenken
Für die Fachkräfte sind Medienkompe-
tenzen sowie eine gute Kenntnis digitaler 
Tools unumgänglich. Auch Beispielszena-
rien digitaler Jugendbegegnungen oder 
Fachkräfteaustausche – wie sie zum Bei-
spiel das Deutsch-Polnische Jugendwerk 
veröffentlichte – sind hilfreich. Hybride, 
blended und Online-Veranstaltungen 
durchzuführen bedeutet jedoch weitaus 
mehr als Präsenzveranstaltungen in den 
digitalen Raum zu übertragen. Sie müs-
sen neu gedacht und konzeptioniert wer-
den. Das Arbeitsfeld benötigt vor allem, 
eine methodisch-pädagogische Basis, um 
den Qualitätsanspruch der Internationa-
len Jugendarbeit auch in digitalen Pro-
jekten zu gewährleisten. Die Projekter-
kenntnisse sollen daher auch in eine 
Methodik-Publikation münden.

Den internationalen Dialog  
intensivieren
Für die Weiterentwicklung der Interna-
tionalen Jugendarbeit ist die internati-
onale Perspektive wesentlich. Sie kann 
außerdem aus den Erkenntnissen der 
Prozesse zur digitalen Jugendarbeit und 
Smart Youth Work schöpfen, die bereits 
in zahlreichen Ländern im Gange sind. 

Um der Gefahr entgegenzuwirken, die 
jeweilige Situation in verschiedenen 
Ländern zu übergeneralisieren, ist ein 

Eine der Nebenwirkungen der Pandemie war die plötzliche Beschleunigung der digitalen Transforma-
tion im Bildungsbereich. Nicht nur die „Pioniere” der Digitalisierung, sondern alle Akteur*innen –  
gleich welchen Alters und Vorwissens – fanden sich auf einmal im kalten Wasser der virtuellen Tools 
und Online-Veranstaltungen wieder. Das Projekt „Internationale Jugendarbeit.digital“ (kurz: IJA.digital) 
begleitet den Transformationsprozess, indem Qualifizierungsprozesse und internationale Diskurse 
angestoßen, die digitalen Entwicklungen wissenschaftlich analysiert sowie Schlüsse für die Weiter-
entwicklung der Internationalen Jugendarbeit gezogen werden. 

Julia Hallebach, Natali Petala-Weber und Ulrike Werner

 „…und dann kam Corona!“  
Die digitale Transformation der  
Internationalen Jugendarbeit 

https://ijab.de/internationale-jugendarbeitdigital
https://ijab.de/internationale-jugendarbeitdigital
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Experimentierräume schaffen
Die Fachkräfte finden sich immer wieder 
in neuen Situationen, und es entstehen 
kontinuierlich neue Methoden, Ideen 
und Szenarien. Die Schaffung von Expe-
rimentierräumen ist in diesem Prozess 
besonders wichtig.

Das seit dem Frühjahr 2021 regelmäßig 
stattfindende DIY²-Labor bietet Raum 
zum Experimentieren und zur Qualifi-
zierung. Ab 2022 wird es abwechselnd 
in Deutsch und Englisch stattfinden, 
um auch die internationalen Partner 
einzubinden und den internationalen 
Fachaustausch zu stärken. Im DIY²-Lab 
können Fachkräfte Methoden, Tools und 
Ideen miteinander ausprobieren und da-
rüber diskutieren. Sie werden dazu mo-
tiviert, Neues selbst zu erproben. Jedes 
Lab wird dokumentiert, sodass Ergeb-

differenzierter Austausch zu grundle-
genden Fragen notwendig: Wie sind die 
medienpädagogischen Zugänge in den 
Partnerländern? Welche Ressourcen sind 
vorhanden (personell, Endgeräte, Band-
breite...)? Welche Tools und Plattformen 
werden üblicherweise genutzt? Mit 
welchen darf gearbeitet werden (Da-
tenschutz, politische Situation)? Welche 
Rahmenbedingungen und zeitlichen Ab-
läufe sind sinnvoll? Von welchen positi-
ven Erfahrungen und Innovationen kann 
gelernt werden?

Mit dem Ziel, den internationalen Dialog 
in der digitalen Internationalen Jugend-
arbeit zu intensivieren, führte IJAB im 
Juni 2021 in Kooperation mit den Fach- 
und Förderstellen ein Internationales 
BarCamp, die Digital Transformer Days 
durch. Teilnehmende aus vielen ver-
schiedenen Ländern und von drei Kon-
tinenten betonten die Wichtigkeit von 
zwei Aspekten: sich zu vernetzen und 
sich weiterzubilden. Auch im kommen-
den Jahr sollen bei den Digital Trans-
former Days wieder innovative Projekte, 
Methoden und Ideen für die Zukunft dis-
kutiert werden. 

Eine internationale Vernetzung er-
möglicht ab sofort die neue Facebook-
Gruppe DIY² Net, in der alle Interessier-
ten Informationen austauschen können. 
Zur Vernetzung soll zukünftig auch die 
Plattform DINA.international genutzt 
werden. 

Physische und digitale Elemente werden künftig auch in der Internationalen Jugendarbeit ineinandergreifen. 

Kontakt:
Julia Hallebach, Natali Petala-Weber und Ulrike Werner 
Referentinnen bei IJAB e. V.
digital@ijab.de

nisse und neue Methoden allen über 
die Website zugänglich sind.

Fazit
Die digitale Transformation der Inter-
nationalen Jugendarbeit zeigt: Im di-
gitalen Raum können wir neu denken. 
Wir dürfen und sollten uns loslösen 
von altbewährten Konzepten der phy-
sischen Begegnung – auch wenn diese 
weiterhin das Herzstück bildet. Was 
analog gilt, kann digital aufgebrochen 
werden: Raum und Zeit spielen eine 
neue Rolle, die Möglichkeiten des kre-
ativen Miteinanders werden erweitert, 
fluide Begegnungsformate entstehen, 
in denen synchrone und asynchrone 
Phasen, physische und digitale Ele-
mente wie Bausteine je nach päda-
gogischem Ziel neu zusammengesetzt 
werden können. 

https://ijab.de/bestellservice/digital-transformer-days
https://www.facebook.com/groups/826632721550695
https://www.facebook.com/groups/826632721550695
https://dina.international/
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Internationale Austauschprojekte gehö-
ren zum Kerngeschäft der aej als Dach-
verband der Evangelischen Jugend in 
Deutschland. Die Zusammenarbeit mit 
unseren ökumenischen und anderen 
Partnern rund um den Globus ist sat-
zungsgemäßer Zweck unserer Arbeit und 
gehört zur raison d’être unserer Arbeits-
gemeinschaft. In der Wahrnehmung die-
ses Auftrags erweisen sich die evange-
lischen Träger traditionell sturmerprobt 
und unverzagt, sei es im Austausch mit 
autoritären Regimen wie einst in der 
DDR und in der Sowjet union oder heute 
in Belarus und der Volksrepublik China, 
sei es in Gebieten mit besonderen Si-
cherheitsbedürfnissen wie bei Projekten 
im Heiligen Land. 

Vor diesem Hintergrund überrascht 
es nicht, dass die internationale Ju-
gendarbeit der aej als Ganzes die har-
ten Herausforderungen durch die 
Covid-19-Pandemie nach den ersten 
Verunsicherungen mit bemerkenswer-
ter Elastizität aufnimmt. Ungeachtet 
der Enttäuschung über eingeschränkte 
Möglichkeiten grenzüberschreitender 
Begegnungen in physischer Präsenz 
werden die längerfristigen Beziehungen 
zwischen Jugendgruppen und Einrich-
tungen vielfältig fortgeführt und neue 
Mittel dafür erprobt. Zur Unterstützung 
der Träger im In- und Ausland orga-
nisierte Bildungsangebote vermitteln 
neben technologischen auch psycholo-
gische Ressourcen, die die Resilienz in 
der Krise erhöhen. Im ersten Coronajahr 

organisiert die aej kurzfristig die sehr 
erfolgreiche Sommerkampagne #zu-
kunftsrelevant, die neben der Positio-
nierung der Interessen von Kindern und 
Jugendlichen im nationalen politischen 
Diskurs positive Beispiele und kreative 
Aktionen von der lokalen bis zur interna-
tionalen Arbeit sichtbar macht. Mit fort-
schreitender Dauer werden die Angebote 
spezialisiert – von digitalisierten KJP-
Zielvereinbarungsgesprächen und neuen 
Coachingangeboten für Einsteiger*innen 
über hybride Austauschformate der syn-
chronen und asynchronen Begegnung 
bis hin zu einer eigenen theaterpädago-
gischen Schulung, die dem Transfer von 
Emotion, Geselligkeit und Körperlichkeit 
in Videokonferenzen dient. Inhaltlich 
tritt die Bedeutung von Medienkompe-
tenz und Demokratiebildung in der De-
batte um Infektionsschutz und Bürger-
rechte auch im internationalen Diskurs 
neu ins Licht. 

Die folgenden Jahre werden gleichzeitig 
vom quantitativen Wiederaufbau der 
Austauscharbeit wie von einem Quali-
tätsschub gekennzeichnet sein, der auf 
den hinzugewonnenen Erfahrungen und 
Kompetenzen fußt. Maßgeblich muss 
dafür die Solidarität mit den am stärks-
ten betroffenen Partnerländern sein, die 
teils auch über längere Erfahrungen mit 
Pandemiefolgen verfügen. Passend zur 
neuen Normalität müssen auch die vo-
rübergehenden Ausnahmeregelungen in 
der Förderung als neue Standards ver-
stetigt werden.

Die Träger der Internationalen Jugendarbeit haben mit viel Kreativität, Engagement, neuen  
und angepassten internationalen Formaten auf die Herausforderungen der Pandemie reagiert. 
Mittlerweile ist die Pandemiesituation nicht mehr neu, sondern bestimmt den „neuen Alltag“.  
Wir haben fünf bundesweit tätige Trägerorganisationen befragt, die unterschiedliche inter-
nationale Austausch- und Begegnungsformate repräsentieren: 

Wie geht Ihre Organisation mit den bestehenden Herausforderungen um?  
Mit welcher Strategie für Ihre internationalen Formate gehen Sie in die Zukunft?

Nachgefragt

Dirk Thesenvitz
Referent für deutsch-französische  
und internationale / ökumenische 
Jugendarbeit bei der aej | Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen  
Jugend in Deutschland e. V.
dirk.thesenvitz@evangelische-jugend.de
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Die Mitgliedsorganisationen der AGDF 
haben weiterhin mit den Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie zu kämpfen: Wie 
im letzten Jahr können internationale 
Workcamps oder Jugendbegegnungen 
auch 2021 nicht wie geplant (in Prä-
senz) stattfinden, die Zahl der internati-
onalen Freiwilligen vor allem in und aus 
Länder(n) des globalen Südens liegt noch 
deutlich unter dem Stand von 2019. Trotz 
aller Unterstützungsbemühungen ist die 

Situation vieler Partnerorganisationen 
kritisch und auch angesichts eines „aus-
gefallenen Freiwilligenjahrganges“ ist 
ungewiss, ob bzw. wie schnell die Zahlen 
wieder erreicht und Lücken bei Partnern 
und an ehrenamtlich Teamenden aus-
geglichen werden können. Die Öffent-
lichkeitsarbeit beispielsweise für das 
Freiwillige Internationale Jahr wird auf 
vielen Ebenen intensiviert. Wir behalten 
im Blick, welche Unterstützung es 2022 
noch von staatlicher Seite geben muss.

Zugleich werden veränderte Arbeitswei-
sen fortwirken: In der pädagogischen 
Arbeit werden zumeist ergänzend ver-
stärkt digitale Tools genutzt, die Zu-
sammenarbeit mit und Beteiligung von 
Partnerorganisationen wird durch virtu-
elle Formate intensiviert. Angebote der 
politischen Bildung werden fortgeführt. 
Ebenso werden die Geschäftsstellen ei-

nen guten Umgang mit verstärktem mo-
bilen und virtuellen Arbeiten ihrer Mit-
arbeitenden finden müssen, auch um das 
Gemeinschaftsgefühl und eine Kultur der 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Un-
terstützung zu bewahren. Hierzu, aber 
ebenso zu anderen Herausforderungen, 
findet ein verstärkter, vom Dachverband 
begleiteter – teilweise virtueller – Aus-
tausch zwischen den Trägern statt. 

Unabhängig von der Pandemie stellen 
sich die Träger weiteren Herausforde-
rungen: Reaktion auf die fortschreitende 
Klimakrise, Förderung von Inklusion und 
mehr Diversität in den Programmen und 
Strukturen, Aufgreifen gesellschafts-
politischer Herausforderungen wie z. B. 
Ungerechtigkeit, Nationalismus und Po-
pulismus oder die Einschränkung zivilge-
sellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten 
weltweit.

Jan Gildemeister
Geschäftsführer, Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (AGDF) 
gildemeister@friedensdienst.de 

das pandemiebedingte mobile Arbeiten 
neue Impulse für die büroübergreifende 
Zusammenarbeit gegeben. So wie die 
Kolleg*innen von Bonn bis Wismar digital 
zusammengerückt sind, sind wir mit un-
seren ehrenamtlichen Unterstützer*innen 
und Partnerorganisationen global gese-
hen zusammengerückt. 

Natürlich ersetzen digitale Formate nicht 
den persönlichen Austausch und die Er-
fahrung, eine Region und die Menschen 
vor Ort kennenzulernen. Digitale Ange-
bote können diese Erfahrung allerdings 
sinnvoll erweitern. Während der Pande-
mie sind diverse Formate entstanden, die 
wir in unsere strategischen Planungen 
mit einfließen lassen. 

Im Workcampbereich können digitale 
Formate ausgezeichnet dabei helfen, den 
Kontakt zu Ehrenamtlichen internatio-
nal gut zu halten, auch über die Zeit der 
Camps hinaus – unsere Onlineangebote 
konnten von Seminar- und Gruppenlei-
tungen in unterschiedlichen Regionen 
der Welt durchgeführt werden. Durch 
regelmäßige Videokonferenzen z. B. im 
Internationalen Jugendfreiwilligendienst 
(IJFD) konnten wir den Austausch von 

Die ijgd bieten viele unterschiedliche 
Programme in verschiedenen Regionen 
der Welt an – die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie differenzieren regio-
nal enorm. Unsere Strategien und Reak-
tionen waren und sind daher von hoher 
Flexibilität geprägt, die für diese Kom-
plexität nötig ist. 

Die Pandemie hat für einen Digitalisie-
rungsschub gesorgt, der geplante Ent-
wicklungen beschleunigt hat. Im Ver-
mittlungsverfahren und durch digitale 
Infoveranstaltungen konnten wir nicht 
nur nachhaltiger werden, sondern auch 
für einen erleichterten Zugang sorgen. 
Als föderal strukturierter Träger hat uns 

Freiwilligen untereinander initiieren. Die 
Begleitung während des Freiwilligen-
dienstes ist damit noch ein wenig inten-
siver geworden.

Durch den intensiven regelmäßigen Aus-
tausch mit unseren Partnerorganisatio-
nen im globalen Süden über die Pande-
mieentwicklung und darüber hinaus sind 
wir über die Situation vor Ort noch besser 
im Bilde. Das gemeinsame Durchstehen 
der Krise, die vor Ort teilweise existenzi-
ell war und ist, und die Anteilnahme an 
den persönlichen Schicksalen, haben uns 
noch näher zusammengebracht.

Die Flexibilität, mit der die Kolleg*innen 
auf die kleinteiligen Regelungen und 
Entwicklungen in Zielländern reagieren 
mussten, wurde glücklicherweise durch 
die Förderstrukturen des Bundes aufge-
griffen. Mein Dank geht zum einen an 
das BMFSFJ, das mit Sonderregelungen 
den Erhalt der Workcamporganisationen 
sichert und größere Risiken im IJFD durch 
Sonderprogramme zum Strukturerhalt 
der Träger abgefedert hat und zum ande-
ren an das BMZ, das mit einer Sonderfi-
nanzierung die Struktur- und Netzwerk-
erhaltung bei weltwärts unterstützt hat.

Katrin Bäumler
Geschäftsführerin Internationale  
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) –  
Bundesverein e. V. 
katrin.baeumler@ijgd.de
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mit dem Pandemiegeschehen konfron-
tiert waren. Wir haben uns sehr für die 
Einreise ausländischer Au-pairs ausge-
sprochen und dies auch durch eine Pe-
tition ab Mitte November 2020 erreicht. 
Für die Jugendlichen haben alle RAL-zer-
tifizierten Agenturen Gesprächsangebote 
geschaffen. Webinare und Videocalls wa-
ren an der Tagesordnung. Auch wurden 
Quarantäne-Sprechstunden für Au-pairs 
eingerichtet. Da die Jugendlichen kei-
nen Präsenzunterricht mehr besuchen 
konnten, wurde das Angebot unserer 
Kooperationspartner (Sprachschulen) auf 
Online-Unterricht umgestellt. 

Aktuelle Herausforderungen beste-
hen auch im Zusammenhang mit der 
Corona-Impfung: Jugendliche können 
das Visum im Ausland nur beantragen, 
wenn sie schon eine Impfung mit einem 
in der EU zugelassenen Impfstoff haben. 
Es ist kompliziert, diese Vorgabe für alle 
Länder zu erfüllen. Wir beobachten das 
Geschehen und informieren Familien 
sowie ausländische Jugendliche zeitnah. 
Mit der bestehenden Forderung einer 
vereinfachten Visumspolitik für Au-pairs 
lassen wir nicht locker und bleiben mit 

Aufgrund der international unterschied-
lichen Ein- und Ausreisebestimmungen, 
der Kategorisierung in verschiedene Ri-
sikogebiete und letztendlich durch den 
Einreisestopp nach Deutschland für Au-
pairs aus visumspflichtigen Ländern wa-
ren die Herausforderungen für uns sehr 
groß. Wir haben umgehend reagiert und 
aktive Lobbyarbeit betrieben – dazu zählt 
bis heute die intensive Kontaktpflege mit 
den Botschaften und dem Auswärtigen 
Amt. Unsere Mitgliedsagenturen haben 
wir über Förderprogramme (Überbrü-
ckungshilfen u. a.) beraten und infor-
miert. Wir hatten viel zu tun mit ver-
ängstigten Jugendlichen, die plötzlich 

deutschen Behörden, Botschaften im 
Ausland und dem Auswärtigen Amt wei-
terhin im Gespräch. 

Auch im Outgoing-Bereich gestaltet sich 
die Planung eines Auslandsaufenthalts 
noch eineinhalb Jahre nach Ausbruch 
der Pandemie äußerst schwierig. Zu Be-
ginn der COVID-19-Krise ging es haupt-
sächlich darum, die jungen Erwachse-
nen im Ausland dabei zu unterstützen, 
wieder nach Hause zu kommen. Beliebte 
Länder wie Australien und Neuseeland 
haben die Grenzen seitdem geschlossen. 
Eine Platzierung in den europäischen 
Nachbarländern, vor allem in Zentral- 
und Südeuropa, war ab Sommer 2020 
teilweise möglich. Bei dauernd sich än-
dernden Einreisebestimmungen und ent-
sprechender Sorgfalt bei der Beachtung 
aller Richtlinien ist seitdem die Vermitt-
lung in einige europäische Länder mög-
lich. Nach Kanada und in die USA dürfen 
Au-pairs nur bei vollständiger Impfung; 
die Einreise für Au-pairs nach Groß-
britannien gestaltet sich aufgrund des 
Brexits als unmöglich. Hierzu sind wir in 
Gesprächen und erhoffen uns politische 
Hilfe.

Sevda Nagel
Vorsitzende der Gütegemeinschaft Au pair
sevda.nagel@familienservice.de

Die im AJA – Arbeitskreis gemeinnütziger 
Jugendaustausch – zusammengeschlos-
senen Anbieter langfristiger Austausch-
programme waren im Frühjahr 2020, als 
alle Programme abgebrochen werden 
mussten, vom Zusammenbruch bedroht. 
Da es bisher keine Förderung des lang-
fristigen Schüleraustausches durch den 
Staat gibt, ist die Finanzierung von den 
Kostenbeiträgen der Teilnehmer*innen 
abhängig. Unser Konzept war deshalb von 
einem auf den anderen Tag zusammen-
gebrochen. Die Politik hat diese Situation 

erkannt, woraufhin im Sommer 2020 
ein 25 Millionen Euro-Sonderprogramm 
beschlossen und damit unsere Existenz 
gesichert wurde. Dafür sind wir den Frak-
tionen des Bundestages, die uns unter-
stützt haben, und den Mitarbeiter*innen 
des BMFSFJ, die das Sonderprogramm 
umsichtig und engagiert umgesetzt ha-
ben, unglaublich dankbar! Die mehr als 
50 YFU-Organisationen auf allen Kon-
tinenten sind noch schlimmer von der 
Krise getroffen worden. Einige Partner 
sind kollabiert, weitere befinden sich in 
einem ‚Winterschlaf’.

Auf dem Weg in das „New Normal“ ar-
beiten wir nunmehr am Wiederaufbau – 
und wir sind auf einem guten Weg. Für 
das Programmjahr 22 / 23 ist die Nach-
frage höher als vor der Pandemie. Auch 
Gastfamilien, die die nach Deutschland 
kommende Schüler*innen unentgeltlich 
aufnehmen, haben sich in großer Zahl 
gemeldet. 

Unser Verein reagiert mit einem un-
glaublichen Durchhaltevermögen auf die 
Krise: Die Kreativität der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen ist beeindruckend, das 

Knut Möller
Geschäftsführer Deutsches Youth  
For Understanding Komitee e. V. (YFU)
moeller@yfu.de

Spendenaufkommen hat sich im vergan-
genen Jahr verdoppelt, die Mitglieder-
zahl hat sich deutlich erhöht. Wir haben 
neue strategische Ziele beschlossen: 
quantitative und qualitative Weiter-
entwicklung der Austauschprogramme, 
Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen 
und des Vereinslebens, Vielfalt, Diversi-
tät und Nachhaltigkeit.

Zwei Entwicklungen bereiten uns Pro-
bleme: Erstens die „Zoom-Fatigue“, 
die mittlerweile die Motivation der 
Mitarbeiter*innen beeinträchtigt. Und 
zweitens bestätigt sich die triviale Er-
kenntnis, dass Austauschprogramme ihr 
Potential nur entfalten können, wenn 
persönliche Begegnungen stattfinden. 
Vorherrschend ist aber eine optimistische 
Haltung, und die Unterstützung seitens 
der Politik hat uns viele Türen geöffnet. 
Aus der Defensive sind wir in die Offen-
sive gekommen. Wir sind zuversichtlich, 
den Umfang unserer Austauschpro-
gramme bald wieder auf das alte Niveau 
zu bringen. Mit der Kampagne www.
zurueck-in-die-welt.de glauben wir, die 
Rahmenbedingungen unserer Arbeit 
nachhaltig verbessern zu können.
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„Ich hoffe, dass es bis zu meiner Aus-
reise wieder lockerer ist und es nicht 
so viele Einschränkungen gibt, damit 
ich das Leben dort richtig erleben und 
auch viel mitnehmen kann.“

Jana (18), interessiert sich für Work & 
Travel in Nordamerika oder Neuseeland

„Mit Blick auf Corona ist für mich 
Bedingung, dass das Land sicher ist. 
Ich wünsche mir aber erst einmal, 
dass ich trotz Corona eine Organisa-
tion finde, mit der ich gut klarkomme 
und ich vielleicht eine Freundin mit-
nehmen kann. Und ich wünsche mir, 
dass ich in der Au-pair-Familie gut 
aufgenommen werde.“

Pauline (17), interessiert sich für einen  
Au-pair-Aufenthalt

„Vor Corona habe ich keine Angst. Die Orga-
nisation sollte aber natürlich schon Vertrauen 
geben, damit man sich wohl fühlt. Wünschen 
würde ich mir eine schnelle Zusage.“

Tom (19), interessiert sich für ein Workcamp

„Mir ist wichtig, dass die Organisati-
on vor Ort seriös ist und ich mir keine 
Sorgen machen muss, in eine unsichere 
Gegend zu kommen. Außerdem möchte 
ich Kontakt zu Leuten, die schon mal 
einen Freiwilligendienst dort gemacht 
haben, damit ich mehr darüber erfahre, 
wie das abläuft.“

Charlotte (19), interessiert sich für einen  
internationalen Freiwilligendienst

Jugendreporterin Amelie Schwab 
macht ein Freiwilliges Soziales 
Jahr bei Radio free FM. Ihr Traum 
war es immer, nach der Schule zu 
reisen, wegen Corona war dies aber 
schwierig. Amelie möchte Englisch 
und Politikwissen schaften studie-
ren und auf jeden Fall mindestens 
ein Auslandssemester einbringen.

Am 2. Oktober war es soweit: Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause fand die Messe 
hin&weg in Ulm zum siebten Mal vor Ort statt. Junge Menschen können sich hier über Wege 
ins Ausland informieren. Organisiert wird die Messe vom Stadtjugendring Ulm e. V. Eurodesk 
Deutschland unterstützt durch unabhängige Beratung. Jugendreporterin Amelie Schwab hat  
sich auf der Messe umgehört, welche Wünsche die Jugendlichen für ihren Auslandsaufenthalt 
mitbringen und wie sich die Pandemie darauf auswirkt.

hin & weg –  
Jugendmesse für Auslandsaufenthalte 2021

„Am liebsten möchte ich erst 
ins Ausland gehen, wenn 
Corona vorbei ist. Aber mit 
Impfung ist es vielleicht auch 
vorher kein so großes Pro-
blem. Schön wäre es, wenn 
der Organisationsaufwand 
nicht so groß wäre.“

Max (16), interessiert sich für einen  
Schulaufenthalt im Ausland
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IJAB journal: Was sind die Nachweise 
International?

Ulrike Werner: Es gibt drei verschiedene 
Nachweise: den Teilnahmenachweis, den 
Engagementnachweis und den Kompe-
tenznachweis. Der Teilnahmenachweis 
International entspricht den üblichen 
Teilnahmebestätigungen der Träger In-
ternationaler Jugendarbeit. Er enthält 
eine Darstellung des Projektträgers, 
eine kurze Erläuterung zum Arbeitsfeld 
Internationale Jugendarbeit sowie eine 
Beschreibung des Projekts und seiner 
Bildungsziele.

Der Engagementnachweis bietet sich an, 
wenn das persönliche Engagement her-
vorgehoben werden soll. Zusätzlich zu 
den Informationen des Teilnahmenach-
weises werden das individuell gezeigte 
Engagement sowie aktive Beiträge der 
einzelnen Jugendlichen beschrieben. Er 
eignet sich auch gut als Bescheinigung 
für Teamende.

Noch individueller ist der Kompetenz-
nachweis International, der die ge-
zeigten Kompetenzen der einzelnen 
Jugendlichen mithilfe eines struktu-
rierten Verfahrens herausarbeitet und 
dokumentiert. Um dieses Verfahren si-
cher anwenden zu können, ist aber eine 
Qualifizierung zum Coach notwendig. 
Diese wird von verschiedenen Trägern 
angeboten.

Alle Nachweise werden online über ei-
nen persönlichen Zugang erstellt. Durch 
eine Verknüpfung mit dem jeweiligen 
Trägerprofil können Vorlagen angelegt 
und Textbausteine gespeichert werden. 
Grundlegende Informationen werden 
dann automatisch eingefügt und Zerti-
fikate mit wenig Aufwand für die ganze 
Gruppe erstellt.

IJAB journal: Welchen Nutzen haben 
die Nachweise?

Ulrike Werner: Die Nachweise sind kein 
Schulzeugnis mit Noten oder Bewertun-
gen, sie setzen immer einen Reflexions-

Mit den Nachweisen International können Bescheinigungen für die Teilnehmenden internationaler 
Projekte erstellt werden – einfach und für ganze Gruppen. Jetzt wurde die Webseite neu gestaltet und 
verschlankt. Damit wird sie noch komfortabler. Auf Nachfrage erläutert Projektkoordinatorin Ulrike 
Werner den Relaunch in einem Interview.

Anerkennung und  
Sichtbarmachung  
Internationaler JugendarbeitJunge Menschen verdienen Anerkennung, wenn sie etwas für die Gemeinschaft leisten.  

Dies wird oft nicht gesehen. Die Nachweise International bescheinigen Jugendlichen in  
internationalen Projekten, was sie gelernt haben. Eine Jugendkampagne von IJAB und 
seinen Partnern informiert junge Menschen über Wege ins Ausland. Träger Internationaler 
Jugend arbeit können diese Angebote nutzen und gestalten, um sichtbarer zu werden.

Neuer Auftritt für die Nachweise International – 
Engagement junger Menschen wird sichtbarer

Ulrike Werner

Anerkennung und Sichtbarmachung 
Internationaler Jugendarbeit
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prozess über das Erlebte voraus. Das hilft 
den Teilnehmenden – ganz unabhängig 
davon, ob sie den Nachweis bei einer 
Bewerbung nutzen wollen oder nicht. 
Die Nachweise helfen aber auch den 
Trägern, denn es werden auch die Bil-
dungsziele beschrieben. Für viele Träger 
ist es hilfreich, sich dieser Bildungsziele 
nochmal zu vergewissern und nachzu-
halten, ob sie auch erreicht wurden. Au-
ßerdem unterstützen die Nachweise das 
gesamte Arbeitsfeld Internationale Ju-
gendarbeit. Sie machen das Arbeitsfeld 
sichtbarer und verdeutlichen, was dort 
geleistet wird.

IJAB journal: Was ist nach dem Re-
launch der Webseite neu?

Ulrike Werner: Die Erstellung der Nach-
weise und die gesamte Webseite sind 
übersichtlicher und benutzerfreundli-
cher geworden. Die Webseite sieht fri-
scher aus und die Benutzerführung ist 
intuitiver. Einige Funktionen konnten wir 
vereinfachen. Außerdem ist das Design 
jetzt responsiv, das heißt, es ist möglich, 
vom Smartphone oder Tablet aus Nach-

weise auszustellen. Bisher wurde dafür 
ein Desktop-Computer benötigt. Jetzt 
kann man – zum Beispiel am Ende ei-
nes Workcamps – die Nachweise direkt 
in einem Treffen mit den Teilnehmenden 
erstellen.

Die Nachweise sind jetzt Teil von ijab.de, 
auch wenn die Domain nachweise- 
international.de weiterhin erhalten bleibt. 
Das hat den Vorteil, dass deutlicher wird, 
wer das Produkt zu verantworten hat, 
und für uns erleichtert es die Arbeit, weil 
wir uns weniger um die technische 
Pflege kümmern müssen. Wir können 
uns jetzt mehr auf die Inhalte konzen-
trieren.

IJAB journal: Erhoffst du dir durch den 
Relaunch eine größere Reichweite?

Ulrike Werner: Die Reichweite war 
eigentlich immer gut. Das liegt auch 
daran, dass die Nachweise in drei 
Sprachen – Deutsch, Englisch und Pol-
nisch – zur Verfügung stehen. Sie eig-
nen sich dadurch besonders gut für in-
ternationale Gruppen. Aber wenn sich 

durch den Relaunch noch mehr Träger 
angesprochen fühlen, dann wäre das 
natürlich schön. Vielleicht wird durch 
den Relaunch auch deutlicher, wie ein-
fach und komfortabel es ist, eine Vor-
lage zu erstellen und für große Gruppen 
Nachweise auszustellen. Natürlich sind 
die Nachweise in diesem und im letz-
ten Jahr wegen der Corona-Pandemie 
weniger genutzt worden, einfach weil 
weniger Jugendaustausch stattgefunden 
hat. Jetzt, wo die Zahlen langsam wieder 
ansteigen, ist vielleicht genau der rich-
tige Zeitpunkt für den Relaunch. Und die 
Nachweise können auch gut für virtuelle 
oder hybride Jugendbegegnungen ein-
gesetzt werden.

Das Interview führte Christian  Herrmann.

Kontakt:
Ulrike Werner
Referentin Qualifizierung und  
Weiterentwicklung der Internationalen 
Jugendarbeit bei IJAB
werner@ijab.de

Anerkennung und  
Sichtbarmachung  
Internationaler Jugendarbeit

I N T E R N AT I O N A L H E A R T

     Jetzt schon vormerken:  

Auch 2022 soll es nach der Sommerpause 

wieder eine Aktionswoche  

#internationalheart geben! 

#internationalheart ist eine trägerübergreifende  
Initiative von Verbänden und Organisationen der  
Internationalen Jugendarbeit, koordiniert von IJAB. 

Weitere Infos auf www.ijab.de/internationalheart

Aktionswoche #INTERNATIONALHEART 2022

Gemeinsam machen wir uns für den inter- 
natio nalen Jugendaustausch stark und sorgen  
für mehr Sichtbarkeit und Anerkennung des  
internationalen Jugendaustauschs. 

Insbesondere möchten wir Unterstützung für die 
Internationale Jugendarbeit bei den neuen und  
wiedergewählten Abgeord neten des Deutschen  
Bundestages einwerben.

http://www.ijab.de
https://ijab.de/angebote-fuer-die-praxis/nachweise-international
https://ijab.de/angebote-fuer-die-praxis/nachweise-international
www.ijab.de/internationalheart
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Am 8. Oktober wurde das neue Kampagnenkonzept den Trägern der Internationalen  
Jugendarbeit vorgestellt.

an internationalen Austauschprogram-
men näherbringen. Falsche Wahrneh-
mungen, fehlende Informationen sowie 
eine nicht jugendgerechte Ansprache 
sind Gründe für die Nichtteilnahme 
an einem internationalen Jugendaus-
tausch. Mit „Geisterhypothesen“ wie 
„Das kostet viel Geld“, Das machen nur 
Gymnasiast*innen“, „Man muss gut in 
der Schule sein“ will die Kampagne auf-
räumen. Sie soll den Abbau von falschen 
Vorstellungen, Fehlinformationen und 
Vorurteilen fördern und Motivation und 
Begeisterung für interkulturelle Bildung 
und den internationalen Jugendaus-
tausch wecken – und das weiterhin mit 
jugendgerechten Kanälen, einem ziel-
gruppengerechten Design und dem Ein-
satz von Influencer*innen. 

tionalen Austausch und Begegnungen 
zu informieren und sie zu motivieren, 
daran teilzunehmen. 

Warum überhaupt eine Jugend-
kampagne? 
Wie die Ergebnisse der Zugangsstu-
die1 zeigten, hat ein Großteil aller Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 14 und 27 Jahren noch nie 
an einem internationalen Jugendaus-
tausch teilgenommen, obwohl über fast 
alle soziokulturellen Milieus hinweg ein 
positives Interesse an internationalem 
Austausch besteht. Die auf Beteiligung 
der Zielgruppe und Multiplikator*innen 
ausgerichteten Online-Kampagne (mit 
Offline Elementen) soll jungen Men-
schen ihre Möglichkeiten der Teilnahme 

Im Dezember ist es soweit: Bei einem 
hybriden Kick-Off-Event soll die auf 

ein Jahr ausgelegte Wiederaufnahme 
der Jugendkampagne beginnen. Von 
Januar bis Juni 2021 klärte die bravel-
Kampagne unter dem Motto „plan your 
next adventure“ über Wege ins Ausland 
auf. Auf Instagram und der Kampag-
nenwebseite www.bravel.de konnten 
Jugendliche und junge Erwachsene sich 
umfassend über Austauschmöglichkei-
ten informieren. Trotz der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie 
konnten auch einige Aktionsformate 
vor Ort wie Workshops an Schulen und 
Jugendhäusern durchgeführt werden. 
Nach dem Fokus auf die Planung des 
Abenteuers Auslandsaufenthalt wäh-
rend der Hochzeit der Corona-Pandemie 
soll bei der Weiterführung der Kampa-
gne auf die Erfahrungen der Jugendli-
chen in der letzten Zeit eingegangen 
werden. Mit dem Neustart kommt daher 
auch der neue Slogan „lost & wild“. Die 
Begriffe sind nicht nur Jugendwörter, 
sondern beschreiben auch das Gefühl 
der jungen Menschen während der 
Corona-Pandemie – den Wunsch nach 
einzigartigen Erlebnissen in der alltäg-
lichen, eingeschränkten Realität. Die 
Wiederaufnahme der Kampagne ver-
folgt dabei auch einen ganzheitliche-
ren Ansatz: Die Kampagne informiert 
digital auf Social Media und im Netz, 
analog mit einer groß angelegten inter-
aktiven Außenwerbungskampagne, auf 
öffentlichkeitswirksamen Events sowie 
Aktionsformaten vor Ort. Den Trägern 
der Internationalen Jugendarbeit ste-
hen breite Beteiligungsmöglichkeiten 
zur Verfügung, die von der Multiplika-
tion der Materialien bis hin zur Durch-
führung von Aktionsformaten vor Ort 
reichen. Ziel der Kampagne ist es, Ju-
gendliche über Auslandsaufenthalte, die 
Internationale Jugendarbeit, interna-

Die bundesweite Jugendkampagne „bravel“ (be brave and travel) informierte bereits in der  
ersten Jahreshälfte 2021 Jugendliche und junge Erwachsene über ihre Möglichkeiten, das Aben-
teuer Auslands aufenthalt zu starten. Nun geht die bravel-Kampagne in eine zweite Runde.

Leonie Kaiser

Das Gefühl der jungen Generation treffen

1 „Warum nicht? Studie zum Internationalen Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren“, Fact-Sheet mit 
den wichtigsten Ergebnissen online unter https://www.zugangsstudie.de/wp-content/uploads/2020/01/
Fact-Sheet-Zugangsstudie-22.03.-X3.pdf (Zugriff 22.11.2021)

www.bravel.de
https://www.zugangsstudie.de/wp-content/uploads/2020/01/Fact-Sheet-Zugangsstudie-22.03.-X3.pdf
https://www.zugangsstudie.de/wp-content/uploads/2020/01/Fact-Sheet-Zugangsstudie-22.03.-X3.pdf
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Neue soziale Netzwerke 
Neben dem in der letzten Kampagne 
genutzten sozialen Netzwerk Instagram 
wird die Social-Media-Präsenz auf neue 
Kanäle ausgeweitet, um auch mehr jün-
gere sowie männliche Jugendliche zu 
erreichen. Das stark wachsende Netz-
werk TikTok wird ein neuer Baustein der 
Kampagne. Daneben wird das Videopor-
tal YouTube eine Rolle spielen. Trends 
und Herausforderungen der Netzwerke 
sowie der Video-First-Ansatz werden 
aufgegriffen, um ein großes Publikum zu 
erreichen. Außerdem setzt die Kampa-
gne wieder auf die Zusammenarbeit mit 
Influencer*innen. Damit ist ein strategi-
scher 360°-Ansatz gewährleistet: Social 
Media, Influencer*innen und Social Ads. 
Mit dem Relaunch des Jugendinforma-
tionsportals wird die Kampagnenseite 
als Landing-Page mit vielen neuen und 
exklusiven Inhalten bei Kampagnenstart 
auf rausvonzuhaus.de zu finden sein. 
Neu ist auch, dass diesmal nicht nur Ju-
gendliche, sondern auch Eltern zur Ziel-
gruppe der Kampagne gehören. Einen 
Fokus wird die Kampagne besonders auf 
benachteiligte Zielgruppen legen. 

Interaktive Ansprache
Die Always-on-Strategie auf den Social-
Media-Kanälen, die ganzjährig ohne 
Unterbrechung ausgespielt und laufend 
optimiert wird, ist verzahnt mit saisona-
len Einbindungen von Influencer*innen, 
Offline-Events und Aktionsformaten vor 
Ort. Ob an Schulen, in Skateparks oder 
Basketball Courts – von Künstler*innen 
geschaffene Art Cubes und Spray-Flä-
chen sind als kreative und interaktive 
Außenwerbungskampagne für die Ziel-
gruppe attraktiv. Die modernen interak-
tiven Reklametafeln dienen als Hinter-
grund für Instagram-Fotos und sprechen 
die Zielgruppe an. Jugendliche und junge 
Erwachsene kreieren mithilfe der gestal-

teten Flächen nutzergenerierte Inhalte 
in den sozialen Netzwerken. Somit fin-
det der Austausch nicht nur online, son-
dern auch offline statt. 

Mit bravel auf Festivals & Co
Ob Nord, Süd, Ost oder West – mithilfe 
von Aktionsformaten vor Ort soll die Kam-
pagne nach ganz Deutschland gebracht 
werden und junge Menschen in der Stadt 
und vor allem auch im ländlichen Raum 
erreichen. Die Aktionsformate vor Ort 
sollen wieder von Kooperationspartnern 
der Kampagne durchgeführt werden. 
Auch hier werden die Jugendlichen dort 
erreicht, wo sie sich aufhalten: auf Fes-
tivals, an Schulen, in Jugendhäusern und 
an vielen weiteren geeigneten Orten. Die 
Durchführung der Aktionsformate erfolgt 
in drei aufeinanderfolgenden Wellen: Die 
erste Welle ist für den Beginn der Kam-
pagne geplant und spricht im Herbst und 
Winter 2021 Jugendliche mithilfe von 
Workshops und Infoständen an Schu-
len und Jugendhäusern an. Im Frühjahr 
2022 startet die zweite Welle, wieder 
mit einer Ansprache an Schulen und 
Jugendhäusern oder sonstigen geeig-
neten Orten. Für Sommer 2022 ist eine 
Festivaltour geplant, bei der die Euphorie 
der Jugendlichen mitgenommen wird, 
um sie für einen Auslandsaufenthalt zu 
begeistern. Die Ansprache auf Festivals, 
beispielsweise mithilfe des Peer-to-Peer-
Ansatzes, wurde bereits 2019 in den 
beiden Bundesländern Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt erfolgreich erprobt. 
Im Rahmen der bravel-Kampagne sollen 
diese Ansätze weiterentwickelt und in 
möglichst allen Bundesländern durchge-
führt werden. 

#Vantour #Kultour
Begleitet werden die zweite und dritte 
Welle der Aktionsformate im Frühjahr und 
Sommer 2022 mit einer Vantour durch 

ganz Deutschland: Vanfluencer*innen 
schaffen einmalige Begegnungen für die 
junge Zielgruppe und besuchen verschie-
dene Stationen, unter anderem die Ak-
tionsformate vor Ort. Musiker*innen und 
Künstler*innen begleiten die Events und 
geben den Veranstaltungen Leichtigkeit 
und Emotionalität. Zum Abschlussevent 
Ende 2022 kommen alle Beteiligten noch 
einmal zusammen.

Beteiligungsmöglichkeiten für Träger
Mit Leben gefüllt werden kann die Kam-
pagne nur durch die Beteiligung der Trä-
ger. Neben der Beteiligung als Koopera-
tionspartner für Aktionsformate gibt es 
weitere Angebote der Beteiligung, die 
von der Bereitstellung individuell gestal-
teter, gedruckter Materialien und Social-
Media-Vorlagen bis hin zur Sichtbarma-
chung von Austauschangeboten reichen. 
Nach Ende der Kampagne ist eine Aus-
wertungsphase angedacht: Die Erfolgs-
messung der Kampagne erfolgt über 
verschiedene Kennzahlen, die von Ab-
rufzahlen und Reichweiten der Social-
Media-Elemente, über Beratungszahlen 
bis hin zu Presse- und Social-Media-
Clippings reichen. 
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Kontakt:
Leonie Kaiser 
Projektkoordinatorin Jugendkampagne 
für den internationalen Jugendaus-
tausch bei IJAB 
kaiser@ijab.de
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Der Hintergrund von DiscoverEU
Die Initiative bietet 18-jährigen EU-
Bürger*innen die Möglichkeit, Reise-
erfahrungen zu sammeln, die es ihnen 
erlauben, die Freizügigkeit in der Euro-
päischen Union in vollem Umfang zu 
genießen und ihr kulturelles Erbe zu 
erkunden. Auf diese Weise können Ju-
gendliche die Vielfalt, den kulturellen 
Reichtum und die Geschichte Europas 
kennenlernen, mit Menschen aus ganz 
Europa in Kontakt kommen und letztlich 
auch sich selbst besser kennenlernen. 
DiscoverEU ermöglicht es jungen Men-
schen auch, Fähigkeiten zu entwickeln, 
die für ihre Zukunft wertvoll sind, wie 

Die Vision für DiscoverEU entstand als 
Ergebnis einer Interrail-Reise durch 

die Europäische Union, die zwei junge 
deutsche Aktivisten, Vincent-Immanuel 
Herr und Martin Speer, unternahmen. 
Nachdem sie die Unterstützung von Mit-
gliedern des Europäischen Parlaments 
gewonnen hatten, wurde DiscoverEU 
2018 als vorbereitende Maßnahme ge-
startet. Ab 2021 wird die Initiative un-
ter das Dach von Erasmus+ gestellt und 
bietet eine noch bessere und umfassen-
dere Lernerfahrung für junge Menschen, 
die Europa und seine Kultur erkunden 
möchten.   

Unabhängigkeit, Selbstvertrauen und 
Interesse an anderen Kulturen.

In den Jahren 2018 bis 2019 bewarben 
sich 350.000 Personen um insgesamt 
70.000 zur Verfügung stehende Travel-
Pässe: 66 % der Bewerber*innen reisten 
zum ersten Mal mit dem Zug ins Aus-
land. Für viele war es auch das erste Mal, 
dass sie ohne Eltern oder erwachsene 
Begleitpersonen reisten, und die meisten 
gaben an, dass sie unabhängiger gewor-
den seien. Die DiscoverEU-Erfahrung 
hat ihnen ein besseres Verständnis für 
andere Kulturen und die europäische 
Geschichte vermittelt. Sie hat auch ihre 

DiscoverEU ist eine Initiative der Europäischen Union, die jungen Europäer*innen die Möglichkeit  
bietet, mit dem Zug durch Europa zu reisen. Das Projekt zielt darauf ab, 18-Jährige dabei zu  
unter stützen, unabhängiger zu werden, soziale Kompetenzen zu entwickeln und sich europäische  
Werte und Kultur zu eigen zu machen. Nach einer einjährigen Zwangspause, bedingt durch die  
Corona-Pandemie, startet die Initiative jetzt wieder.

Ioannis Malekos

DiscoverEU ist zurück –  
und größer als je zuvor!
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näher die Schätzung an der richtigen 
Antwort liegt, desto mehr Punkte gibt 
es. Auf diese Weise kann die Kommission 
ein Ranking der Bewerber*innen erstellen 
und bietet nach dieser Rangliste Travel-
Passe an, bis alle 60.000 verfügbaren Ti-
ckets ausgegeben sind. 

Da die Entwicklung der Pandemie noch 
nicht vorhersehbar ist, werden allen Rei-
senden flexible Buchungen über einen 
neuen mobilen Travel-Pass angeboten. 
Das Abreisedatum kann bis zum Zeit-
punkt der Abreise geändert werden. Die 
mobilen Reisepässe haben eine Gültig-
keit von einem Jahr. Mit dieser neuen 
Funktion versucht DiscoverEU, auf even-
tuelle Stornierungen oder Einschränkun-
gen aufgrund möglicher Entwicklungen 
der Pandemie Rücksicht zu nehmen. Au-
ßerdem wird allen Reisenden empfohlen, 
potenzielle Reisebeschränkungen auf 
ReopenEU zu überprüfen.

Umweltfreundliches Reisen 
Bei DiscoverEU geht es darum, das Beste 
von Europa auf nachhaltige Weise zu se-
hen – deshalb reisen die Teilnehmenden 
hauptsächlich mit der umweltfreund-
lichen Bahn. Tatsächlich ist die Bahn 
das einzige Verkehrsmittel, das seine 
CO2-Emissionen in den letzten Jahren 
fast kontinuierlich reduziert hat. Nach-
haltiges Reisen steht im Mittelpunkt 
von DiscoverEU, und die Teilnehmenden 
befolgen grüne Tipps, um auf umwelt-
freundlichere Weise zu reisen. 

Traditionell werden die Teilnehmenden 
eingeladen, DiscoverEU-Botschafter*in 
zur Unterstützung der Initiative zu wer-
den. Außerdem werden sie ermutigt, in 
der offiziellen DiscoverEU-Gruppe online 
mit anderen Reisenden in Kontakt zu 
treten, um kulturelle Erfahrungen zu tei-
len und Tipps über die besten Möglich-
keiten des digitalen und nachhaltigen 
Reisens auszutauschen.

Um einen breiten Zugang in der gesam-
ten EU zu gewährleisten, können die 
Teilnehmenden auch alternative Ver-
kehrsmittel wie Busse, Fähren oder in 
Ausnahmefällen Flugzeuge benutzen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass auch 
junge Menschen, die in abgelegenen Ge-
bieten oder auf Inseln leben, teilnehmen 
können.

Bei der Konzeption der Initiative war 
Inklusion ein zentrales Element. Da-
mit eine Teilnahme für alle möglich ist, 
wurden Maßnahmen ergriffen, damit 
junge Menschen mit Behinderungen und 
solche, die in abgelegeneren Regionen 
leben, eine Teilnahmechance haben. Ju-
gendliche mit besonderen Bedürfnissen 
werden nachdrücklich ermutigt, an Dis-
coverEU teilzunehmen. Die Kommission 
wird ihnen Informationen und Tipps zur 
Verfügung stellen und die Kosten für 
besondere Hilfeleistungen wie eine Be-
gleitperson, einen Assistenzhund usw. 
übernehmen.

Fazit
DiscoverEU bietet aber noch mehr als 
kostenlose Zugtickets. Die Initiative 
stärkt das Ideal der europäischen Integ-
ration und fördert gleichzeitig die Bahn 
als klimafreundliches Verkehrsmittel, 
das Menschen in ganz Europa mitei-
nander verbindet. DiscoverEU bringt 
Tausende von jungen Menschen zusam-
men. Teilnehmende, die sich noch nie 
zuvor getroffen haben, vernetzen sich 
über soziale Medien, tauschen Tipps aus 
oder bieten vor Ort Einblicke an und bil-
den Gruppen, um von Stadt zu Stadt zu 
reisen. Die Initiative ist eine Investition 
in junge Menschen und in die Zukunft 
Europas. Sie unterstützt das Hauptziel 
der Europäischen Union: die Menschen 
zusammenzubringen.

Text aus dem Englischen übersetzt und 
redaktionell bearbeitet durch IJAB.

Fremdsprachenkenntnisse verbessert. 
Zwei Drittel gaben an, dass sie ohne 
DiscoverEU nicht in der Lage gewesen 
wären, ihren Travel-Pass zu finanzieren.

Eine Reise gemeinsam mit Freunden zu 
erleben, kann die Erfahrung noch ermu-
tigender und aufregender werden lassen. 
Aus diesem Grund können DiscoverEU-
Ticketinhaber*innen auch in Gruppen 
von bis zu fünf Personen reisen. Viele 
Teilnehmende melden sich für diese 
Option an und reisen mit mindestens 
einem Freund oder einer Freundin, die 
alle zur gleichen Altersgruppe gehören. 
Seit 2018 bilden ehemalige und künftige 
DiscoverEU-Reisende eine vielfältige 
und engagierte Gemeinschaft, die sich 
online und offline trifft, um ihre Erfah-
rungen zu teilen.

Das Bewerbungsverfahren
Leider hatte die COVID-19-Pandemie 
massive Auswirkungen auf die europäi-
sche und internationale Jugendmobilität. 
Vor diesem Hintergrund musste die Initi-
ative im Jahr 2020 auf Eis gelegt werden. 
Die gute Nachricht ist, dass DiscoverEU 
zurück ist und im Oktober 2021 eine 
zweiwöchige Bewerbungsrunde eröffnet 
wurde! Die Initiative ist nach einer ein-
jährigen Zwangspause größer denn je. 
Mehr als 330.000 junge Menschen ha-
ben sich beworben, um einen der 60.000 
verfügbaren Travel-Pässe zu gewinnen.

Diese Bewerbungsrunde richtete sich an 
junge Europäer*innen, die zwischen dem 
1. Juli 2001 und dem 31. Dezember 2003 
geboren sind. Ausnahmsweise konnten 
sich in dieser Runde auch jene jungen 
Menschen bewerben, die im Rahmen der 
beiden Runden im Jahr 2020, die auf-
grund der COVID-19-Pandemie abgesagt 
wurden, förderfähig waren. Erfolgreiche 
Bewerber*innen können zwischen März 
2022 und Februar 2023 für bis zu 30 
Tage reisen. 

Um sich zu bewerben, müssen die Teil-
nahmeberechtigten ein Multiple-Choice-
Quiz zum Allgemeinwissen über die 
Europäische Union und andere EU-Ini-
tiativen für junge Menschen beantwor-
ten. In einer zusätzlichen Frage werden 
die Bewerber*innen aufgefordert, eine 
Schätzung abzugeben, wie viele Per-
sonen sich in der Runde bewerben. Je 

Kontakt:
Ioannis Malekos
Leiter des  Referats EAC B3:  
Youth, Volunteer Solidarity and  
Traineeships Office bei der Europä-
ischen Kommission – Generaldirektion 
Bildung, Jugend, Sport und Kultur 
eac-discover-eu@ec.europa.eu
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werden alle Inhalte in mehreren Sprach-
versionen abrufbar sein und regelmäßig 
aktualisiert. 

Das Infosystem richtet sich insbesondere 
an Multiplikator*innen beziehungsweise 
Fachkräfte der Kinder- und Jugend(hilfe)-
politik, Wissenschaftler*innen und ju-
gendpolitisch Interessierte, die im natio-
nalen und internationalen Fachdialog im 
In- und Ausland tätig sind und das deut-
sche System der Kinder- und Jugendhilfe 
in Gänze oder in Teilen präsentieren und 
vorstellen wollen. 

Das „Infosystem Kinder- und Ju-
gendhilfe in Deutschland“ erläutert 

in kommentierter Form das System der 
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 
seine Rahmenbedingungen, Aufgaben 
und Leistungen sowie seine Struktur und 
Verfahrensprinzipien. Die Online-Platt-
form unter www.kinder-jugendhilfe.info 
ist ein wissenschaftlich fundiertes In-
formations- und Arbeitsinstrument, das 
sowohl im nationalen Kontext als auch 
im internationalen Fachaustausch in 
Jugendhilfe, Jugendarbeit und Jugend-
politik eingesetzt werden kann. Dazu 

Aufbau und Inhalt des Infosystems
Die inhaltliche Darstellung des deut-
schen Kinder- und Jugendhilfesystems 
ist modular aufgebaut, so dass für Vor-
träge, Präsentationen und andere Ein-
führungsveranstaltungen die Themen 
individuell und aufeinander bezogen 
zusammengestellt werden können. Das 
Infosystem ist in drei größere Themen-
komplexe strukturiert:

 > Allgemeine Rahmenbedingungen: 
Hier finden sich für den internationa-
len Dialog wichtige und grundlegende 
Informationen über Gesellschaft, 
Staat und Recht in Deutschland, die 
für die Kinder- und Jugendhilfe eine 
wesentliche Rolle spielen;

 > Aufgaben und Handlungsfelder: 
In diesem Abschnitt geht es um den 
Auftrag und den Anspruch der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie die Bereiche 
Förderung und Unterstützung, Hilfen 
zur Erziehung, Teilhabeleistungen, 
Hilfe für junge Volljährige und andere 
Aufgaben. Hierzu werden in über-
blicksartigen Texten, Schaubildern 
und Zusammenfassungen grundle-
gende Informationen zur Verfügung 
gestellt;

 > Strukturen: Die teilweise recht kom-
plizierte Struktur des deutschen Kin-
der- und Jugendhilfesystems wird in 
diesem Abschnitt vorgestellt. Darin 
eingeschlossen sind die Darstellung 
der Zuständigkeitsebenen von Bund, 
Ländern und Kommunen, die Leitori-
entierungen und Verfahrensprinzipien 

Aktualisiert, grundlegend überarbeitet und mit neuer Themenstruktur präsentiert sich ab sofort das 
Infosystem zur Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – ein digitales, wissensbasiertes Informations-
instrument und eine mehrsprachige Arbeitshilfe für alle, die im internationalen fachlichen Austausch 
tätig sind. Zeitgemäß und nutzungsfreundlich lassen sich die aktuellen Inhalte online abrufen und 
Präsentationen in mehreren Sprachen individuell zusammenstellen.

Dirk Hänisch

Aktualisiert und neu konzipiert:  
Das „Infosystem Kinder- und Jugendhilfe  
in Deutschland“ ist jetzt online

Die deutsche Version des Infosystems ist seit Dezember 2021 online.

www.kinder-jugendhilfe.info
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Alles neu: Anfang 2022 launcht das Portal der  
Kinder- und Jugendhilfe seinen neuen Auftritt.

ist Anfang Dezember online gegangen. 
In Arbeit sind bereits Versionen in eng-
lischer, hebräischer und russischer Spra-
che, die voraussichtlich im ersten Quar-
tal 2022 online gehen werden.

On- und offline verfügbar
Die Inhalte und Themengebiete können 
sowohl on- als auch offline präsentiert 
werden. Dafür wurde ein besonderer 
Präsentationsmodus entwickelt. Über 
eine sogenannte Merkliste können sich 
die Nutzer und Nutzerinnen des Info-
systems die Inhalte entsprechend ihres 
Bedarfs und ihrer Interessenlage indi-
viduell zusammenstellen, einen Link für 
eine Online-Präsentation generieren 
oder sich die Inhalte als PDF-Dokument 
herunterladen.

Ergänzend zur Online-Plattform stehen 
die Inhalte des Infosystems als Power-
Point-Präsentationserie mit ca. 90 The-
menfolien zur Verfügung. Auch damit 
können die Inhalte je nach Themen-
schwerpunkt individuell zusammenstellt 
werden, um sie vor nationalem oder in-
ternationalem Publikum einzusetzen.

der Kinder- und Jugendhilfe sowie die 
Finanzierung und die Personalstruktur.

Die Ergebnisse des Reformprozesses des 
Achten Sozialgesetzbuchs (Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 2021 
sind in die betreffenden Themenfelder 
bereits eingearbeitet worden.

Zusammenarbeit mit der  
Wissenschaft
Die Neukonzeption und Erarbeitung 
der Inhalte des Infosystems erfolgte 
2020 / 2021 mit ausgewählten Wissen-
schaftlern und Wissenschaftlerinnen 
bzw. Experten und Expertinnen, die für 
eine enge Zusammenarbeit gewonnen 
werden konnten1. Die deutsche Version 
des Infosystems Kinder- und Jugendhilfe 

1  Dr. Michaela Berghaus (Münster); Sandra  
Fendrich (Dortmund), Lydia Schönecker 
(Heidelberg), Prof. Dr. Reinhold Schone  
(Münster); Prof. Dr. Wolfgang Schröer  
(Hildesheim); Norbert Struck (Berlin); Prof.  
Dr. Benedikt Sturzenhecker (Hamburg).  
Weitere Mitwirkung: Dirk Lampe; Dr. Jens 
Pothmann; Annemarie Schmoll (München)

Kontakt:
Dr. Dirk Hänisch
Wissenschaftlicher Redakteur  
Infosystem

Anfragen zum Infosystem:
Susanne Klinzing
IJAB, Wissenschaftliche Referentin /  
Projektleitung Infosystem
klinzing@ijab.de

Kinder- und Jugendhilfe an. Als partizi-
pative Plattform kooperiert es mit mehr 
als 220 Organisationen und Initiativen 
aus allen Bereichen der Kinder- und Ju-
gendhilfe, mit Hochschulen, Universitä-
ten und Stiftungen. 

Getragen wird das Fachkräftepor-
tal der Kinder- und Jugendhilfe von 
IJAB und der Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ.

Online ist das Portal seit 2006. Es ver-
zeichnet mittlerweile durchschnittlich 
über 59.000 Besuche im Monat mit ca. 
4.000 Seitenansichten pro Tag.

www.jugendhilfeportal.de

Anfang des Jahres 2022 erscheint 
www.jugendhilfeportal.de in neuer Op-
tik, in neuen Farben, mit einem neuen 
Logo und heißt fortan „Das Portal der 
Kinder- und Jugendhilfe“.

Durch die Mobile-First-Strategie und 
eine verbesserte Navigation werden 
Themen noch einfacher auffindbar und 
die Services des Portals stärker in den 
Fokus gerückt. Das neue Magazin bie-
tet einen spannenden Überblick zu The-
menspecials, während der neu geschaf-
fene Karriere-Bereich den bewährten 
Stellenmarkt und aktuelle Neuigkeiten 
aus den Feldern Qualifizierung und Wei-
terbildung zusammenfasst.

Jugendhilfeportal.de bietet eine Infor-
mations-, Kooperations- und Kommu-
nikationsplattform für Fachkräfte der 

Aus Fachkräfteportal wird Portal der Kinder- und Jugendhilfe



Forum

Auslandsportal rausvonzuhaus.de 
mit neuem Design und  
Mobile-First-Ansatz online
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Damit die junge 
Zielgruppe das An-
gebot an kosten-
losen und neutra-
len Auslandsinfos 
schnell und einfach 
findet, verfolgt die 
neue Seite eine 
Mobile-First-Stra-
tegie: Darstellung und Benutzerführung 
sind optimiert auf die mobile Nutzung 
mit Smartphone und Tablet. Daneben ist 
auch das Design aufgefrischt und an-
sprechend gestaltet für junge Menschen 
zwischen 13 und 30 Jahren. 

Auch für Fachkräfte hat die Seite einiges 
zu bieten. Organisationen können eigene 
Angebote auf der Seite präsentieren. 

Was möchtest du im Ausland ma-
chen? Wohin soll es gehen? Über diese 
zwei Fragen steigen Nutzer*innen in die 
neue rausvonzuhaus.de ein. Nach einem 
grundlegenden Relaunch präsentiert 
die Webseite von Eurodesk Deutschland 
zwar nach wie vor die verschiedenen 
Möglichkeiten für junge Menschen ins 
Ausland zu gehen, neu ist aber: Über 
eine Filterfunktion im App-Look gelan-
gen die User*innen schnell an alle für 
sie relevanten Inhalte. Dabei werden 
alle Informationen passend zu dem ge-
wählten Auslandsformat, Land oder in 
Kombination angezeigt: wichtige Fak-
ten, Infos zur Bewerbung, Vermittlungs-
organisationen, Last-Minute-Angebote, 
Erfahrungsberichte sowie Hinweise zu 
Förderprogrammen.

Durch die verbesserte Verknüpfung aller 
Websiteinhalte finden die Nutzer*innen 
diese Angebote stets an der passenden 
Stelle. Des Weiteren lassen sich die In-
halte von rausvonzuhaus.de wie z. B. der 
Auslandskompass kostenlos auf der ei-
genen Website einbetten. 

www.rausvonzuhaus.de
www.rausvonzuhaus.de/fachkraefte 
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Anschrift 
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E-Mail

PDKT                                      ANzAHL   PEs 
ERSTTAGSBRIEF 2021 
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ERINNERUNGSKARTEN 2021 
Ersttagsstempel: Bonn                                     7,30 € 
Ersttagsstempel: Berlin                                    7,30 € 
 
MARKENSET 2021                                             4,70 € 
 
ZUSAMMENDRUCK 2021                                   4,70 € 
 
ZEHNERBGEN 2021 
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Lanz HP Knicklenker 1923 (155+55)                 21,00 €
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Mit dem Zuschlagserlös der Briefmarken-
serie „FÜR DIE JUGEND“ fördert die 
Stiftung Deutsche Jugendmarke seit 1965 
Projekte und Bauvorhaben für Kinder und 
Jugendliche. Jugendmarken tragen so auf 
vielfältige Weise zu guten Perspektiven  
für junge Menschen bei.

Gestaltung der Postwertzeichen:  
Nadine Nill (tchin tchin), Mössingen

Hitoriche 
Nutfahreuge – 
Traktoren  
Porche Dieel Mater 1958 
Bergmann Gaggenau 1906 
Lan HP Knicklenker 1923

Danke an alle, die mit dem Erwerb der 
Jugendmarken Projekte der Kinder- 
und Jugendhilfe untertüten!
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  Jugendmarken 
Die Jugendmarken 2021 sind  
bei der  Deutsche Post AG, Service-  
und Versandzentrum, 92628 Weiden, 
Telefon 0961 3818-3818 und 
www.deutschepost.de/shop sowie unter 
www.jugendmarke.de erhältlich.
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TermineTermine und  
Veranstaltungen

 Januar bis Juni 2022         

19. Januar 2022, online
BarCamp „Runder Tisch Fachkräfte-
qualifizierung“
Veranstalter: IJAB und JUGEND für 
Europa
https://ijab.de/projekte/runder-tisch-
fachkraeftequalifizierung

22./23. Januar und 5. Februar 2022, 
online
International Youth Development  
Exchange Program (Schwerpunkt „IT“)
Veranstalter: „Center for International 
Youth Exchange“ im Auftrag des  
japanischen Cabinet Office; in Koope-
ration mit IJAB
www.ijab.de/japan

24. Februar 2022, online
Barcamp „Jugendverstärker“
Veranstalter: IJAB
https://ijab.de/projekte/jugendverstaerker

Februar 2022, online  
(7 Module á 2,5 Stunden)
Eurodesk-Mobilitätslots(inn)en- 
Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
https://www.rausvonzuhaus.de/ 
fachkraefte

Ab Frühjahr* 2022, deutschlandweit
bravel Vantour
Veranstalter: IJAB
www.bravel.de

8. bis 11. Mai 2022, Istanbul, Türkei
IMECE Istanbul 22. German-Turkish 
Youth Work 
Veranstalter: DTJB, JfE, NA Turkey, IJAB
www.ijab.de/tuerkei

17. bis 18. Mai 2022, online
Internationales BarCamp  
„Digital Transformer Days“
Veranstalter: IJAB in Kooperation  
mit den Fach- und Förderstellen der 
Internationalen Jugendarbeit
https://ijab.de/internationale- 
jugendarbeitdigital

Mai* 2022, Berlin
Y7 – Jugendgipfel
Durchführung: IJAB (mandatiert  
durch Bundeskanzleramt)
www.ijab.de

Mai* 2022
Seminar „Sprachanimation in  
inter nationalen Begegnungen“
Veranstalter: IJAB in Kooperation  
mit DPJW und Stiftung DRJA
https://ijab.de/angebote-fuer-die- 
praxis/kompetenzstelle-sprache

23. und 24. Juni 2022, Hannover
Eurodesk Förderworkshop
Veranstalter: Eurodesk
https://www.rausvonzuhaus.de/ 
fach kraefte

Juni 2022, online  
(7 Module á 2,5 Stunden)
Eurodesk-Mobilitätslots(inn)en- 
Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
https://www.rausvonzuhaus.de/ 
fach kraefte

Ab Sommer 2022, online
MOOC-Reihe  
„Jugend-Verbraucher-Dialog“
Veranstalter: IJAB
https://ijab.de/projekte/jugend- 
verbraucher-dialog
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Neue Gesichter

Besuchen  

Sie uns auf

WWW.IJAB.DE

Tobias Gade ist seit dem  
15. Juli 2021 als Projekt-
koordinator bei Eurodesk 
Deutschland tätig.

* Genauer Termin noch offen

Das DIY²-Labor von IJAB  
geht weiter!
Termine:  
13. Januar, 10. Februar, 10. März,  
7. April, 12. Mai, 9. Juni 2022

Mehr auf https://ijab.de/internationale- 
jugendarbeitdigital

https://ijab.de/projekte/runder-tisch-fachkraeftequalifizierung
https://ijab.de/projekte/runder-tisch-fachkraeftequalifizierung
http://www.ijab.de/japan
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https://www.rausvonzuhaus.de/fachkraefte
https://www.rausvonzuhaus.de/fachkraefte
http://www.bravel.de
https://ijab.de/internationale-jugendarbeitdigital
https://ijab.de/internationale-jugendarbeitdigital
http://www.ijab.de
https://ijab.de/angebote-fuer-die-praxis/kompetenzstelle-sprache
https://ijab.de/angebote-fuer-die-praxis/kompetenzstelle-sprache
https://www.rausvonzuhaus.de/fachkraefte
https://www.rausvonzuhaus.de/fachkraefte
https://www.rausvonzuhaus.de/fachkraefte
https://www.rausvonzuhaus.de/fachkraefte
https://ijab.de/projekte/jugend-verbraucher-dialog
https://ijab.de/projekte/jugend-verbraucher-dialog
https://ijab.de/internationale-jugendarbeitdigital
https://ijab.de/internationale-jugendarbeitdigital


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 die EU-Programme Erasmus+ JUGEND IN AKTION und Europäisches Solidaritätskorps, angesiedelt.
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