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Beauftragte der Bundesregierung für  
die Belange von Menschen mit Behin-
derung ist und aus eigener Erfahrung 
davon berichten kann, wie wertvoll 
internationale Begegnungen für junge 
Menschen sind.

Den Stand der praktischen Umsetzung 
und die aktuelle fachliche Diskussion 
spiegeln u. a. die Beiträge von Eva 
Beeres-Fischer vom Amt für Jugend-
arbeit der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, von Cathrin Piesche und 
Ulrike Werner (beide IJAB) sowie von 
Melanie Stampaert von der Deutschen 
Gehörlosenjugend wider. Sie berichten 
von bereits erfolgreich umgesetzten An-
sätzen, von Herausforderungen, Hürden 
und der gemeinsamen Anstrengung zur 
Entwicklung einer Inklusionsstrategie 
für die Internationale Jugendarbeit. 

Einen Einblick in ihre eigenen Er-
fahrungen als Teilnehmerin eines 
entwicklungspolitischen Freiwilligen-
dienstes in Afrika gewährt der Artikel 
von Anke Rosenau. Er macht einerseits 
die Herausforderungen deutlich, die 
ein solcher Aufenthalt mit körperli-
cher Beeinträchtigung mit sich bringt. 
Gleichzeitig ermutigt er und zeigt, wie 
sehr festgefahrene Bilder in den Köpfen 
im Heimat- und im Gastland dadurch 
ins Wanken geraten können. 

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Ratifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention 2009 gibt es in 
Deutschland den gesetzlichen Rahmen 
für ein inklusives Bildungssystem auf 
allen Ebenen – also auch im non-for-
ma len Bereich. Daraus ergibt sich für 
junge Menschen mit einer Behinderung 
oder Beeinträchtigung der Anspruch auf 
Teilhabe an den Angeboten der Kinder- 
und Jugendhilfe und der Internationalen 
Jugendarbeit.

Viele Träger gestalten ihre Angebote be-
reits inklusiv, gerade bei der Beteiligung 
benachteiligter Jugendlicher wurden 
in den vergangenen Jahren deutliche 
Fortschritte erzielt. Trotzdem gibt es mit 
Blick auf die Einbindung von Jugend-
lichen mit Behinderung in der Praxis 
immer noch große Herausforderungen, 
Unsicherheiten und Entwicklungsbedarf.

Im Schwerpunkt des vorliegenden IJAB 
journals konzentrieren wir uns daher 
diesmal bewusst auf einen engeren 
Inklusionsbegriff, also auf die Inklusion 
junger Menschen mit Behinderungen 
oder Beeinträchtigung. Christian Pa-
padopoulos blickt für uns aus wissen-
schaftlicher Sicht auf das Thema, Adina 
Calafateanu beschreibt die politischen 
Rahmenbedingungen auf europäischer 
Ebene. Eine persönliche Einschätzung 
gibt Verena Bentele, die seit 2014 die 

In der Rubrik „Internationale Jugend-
arbeit weiterentwickeln“ erfahren Sie 
diesmal, wie Ihnen das neue Online-Tool 
„i-EVAL“ die Evaluierung Internationa-
ler Jugendarbeit erleichtern kann und 
welche Informationen für Sie künftig im 
„Datenreport Internationale Jugendar-
beit“ aufbereitet werden.

Das Heft schließt wie gewohnt mit 
aktuelle Ergebnissen und Entwicklungen 
aus der Internationalen Jugendarbeit, 
darunter ein Bericht über das Parlamen-
tarische Frühstück der Internationalen 
Jugendarbeit und ein Beitrag zur Initia-
tive „Chancen eröffnen durch Austausch 
und Begegnung“ des Bundesjugendmi-
nisteriums. 

Nicht zuletzt freue ich mich, Sie auf 
unser 50stes Jubiläum im kommenden 
Jahr aufmerksam zu machen und wün-
sche Ihnen in diesem Sinne einen guten 
Start in ein glückliches und friedvolles 
Jahr 2017!

Ihre

Marie-Luise Dreber,
Direktorin von IJAB
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Im Fokus // 
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 hat auch Deutschland die ge-
setzlichen Grundlagen für ein inklusives Bildungssystem geschaffen. Als Lernort der non-formalen 
Bildung fällt der Internationalen Jugendarbeit bei der Umsetzung von Inklusion eine wichtige Rolle 
zu. Im aktuellen Fokusthema fragen wir, wie die Internationale Jugendarbeit im Jahr 2016 diese 
Rolle interpretiert: Stehen die Angebote allen offen – auch solchen jungen Menschen mit einer 
Behinderung oder Beeinträchtigung? Was muss noch geschehen?

Mit Allen – Inklusion in der  
Internationalen Jugendarbeit

zipation gehindert. Wie wissenschaft-
liche Studien2 zeigen, sind sie auch im 
Feld der Internationalen Jugendarbeit 
kaum repräsentiert. Bisher gelingt es 
der Internationalen Jugendarbeit kaum, 
ihrem eigenen Anspruch entsprechend 
die Inklusion behinderter Jugendlicher 
zu realisieren. Zu groß scheinen die Be-
denken zu sein, dass deren Partizipation 
trotz ihrer von der Norm abweichenden 
Fähigkeiten gelingen kann. Für die Ten-
denz, Menschen nach ihren Fähigkeiten 
auf- oder abzuwerten und darüber ihre 
Partizipationsmöglichkeiten in gesell-
schaftlichen Teilbereichen zu regeln, hat 
sich der Begriff „Ableism“ etabliert.3 

mangelhafter Unterstützungssysteme 
und dem gegliederten Schulsystem hin-
ter dem Durchschnitt zurück. Die Folge 
ist, dass sie häufig in Werkstätten für 
behinderte Menschen arbeiten müssen. 
Selbst mit einem qualifizierten Schulab-
schluss gelingt es ihnen weitaus selte-
ner als dem Durchschnitt, einen Ausbil-
dungsplatz zu erhalten oder ein Studium 
aufzunehmen. Auch danach ist nicht 
sichergestellt, dass der Übergang in das 
Berufsleben gelingt. 

Aber auch in anderen Bereichen werden 
behinderte Menschen nicht einbezogen 
und an ihrer gleichberechtigten Parti-

Auch wenn die moderne Gesellschaft 
durch eine formale Gleichheit ge-

prägt ist, steht dieser Orientierung eine 
reale Ungleichheit entgegen, die Men-
schen von einer gleichberechtigten Par-
tizipation in der Gesellschaft ausschließt. 
Diese Ausschlussprozesse orientieren 
sich hauptsächlich an der Beteiligung 
oder Nicht-Beteiligung am Erwerbsle-
ben. Wer keine Arbeit oder keine Aus-
sicht darauf hat, wieder Arbeit zu finden, 
wird auch in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen ausgegrenzt.1 Diese Aus-
grenzung trifft behinderte Menschen in 
mehrfacher Hinsicht. Häufig bleiben sie 
mit ihren Bildungsabschlüssen aufgrund 

Die Internationale Jugendarbeit als non-formales Lernfeld jenseits von schulischen Abschlüssen, Aus-
bildung, Studium und beruflicher Qualifizierung bietet vielfältige Ansätze für eine inklusive Weiterent-
wicklung ihrer Angebote und kann als Vorbild für andere gesellschaftliche Bereiche fungieren. Doch die 
Realität zeigt, dass behinderte und benachteiligte Jugendliche die Angebote der Internationalen Jugend-
arbeit kaum bis gar nicht nutzen. Die Ursachen sind vielfältig und müssen in Zukunft genauer betrachtet 
werden, um die Inklusion und Partizipation auch dieser Jugendlichen sicherzustellen. 

Christian Papadopoulos

Inklusion gestalten und die Partizipation aller 
Jugendlichen sicherstellen! 

1 Erstmalig wurde der Begriff der Exklusion in den französischen Sozialwissenschaften verwendet, um die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit als Ausgrenzung auch 
in anderen Lebensbereichen zu beschreiben. (Vgl. Kronauer, M. (2010): Inklusion – Exklusion. Eine historische und begriffliche Annäherung an die soziale Frage 
der Gegenwart. In: ders. (Hg.): Inklusion und Weiterbildung. Reflexionen zur gesellschaftlichen Teilhabe in der Gegenwart.

2 Vgl. Hackert, S.; Teffel, M.; Wunderer, D. (2010): „Jugendbegegnungen sind für alle da…“. In: IJAB (Hg.): Forum Jugendarbeit International 2008-2010., Ilg, W.;  
Dubiski, J. (2014): Begegnung schafft Perspektiven: empirische Einblicke in internationale Jugendbegegnungen. Intersektionale Aspekte und die Zusammenset-
zung von Leitungsteams wurden bisher nicht untersucht.

3 Vgl. Campbell, F. K. (2009): Contours of ableism. Rebecca Maskos (2010): „Was heißt Ableism.“ Überlegungen zu Behinderung und bürgerlicher Gesellschaft. 
Abrufbar unter: http://arranca. org/43/was-heisst-ableism [Stand: 05.11.2016].



IJAB journal 2/16 5

Kontakt: 
Christian Papadopoulos 
Inklusionsberater und Mitgesellschafter 
von designbar Consulting GbR 
christian.papadopoulos@gmx.de

Anspruch und Verständnis von  
Inklusion
Inklusion als Konzept setzt entgegen 
dieser Tendenzen auf die Einbeziehung 
von Menschen, die bisher ganz oder 
teilweise aufgrund von Normalitätser-
wartungen und bestehenden Barrieren 
von der gesellschaftlichen Partizipation 
ausgeschlossen sind. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, orientiert 
sich Inklusion daran, die Gesellschaft 
und alle ihre Teilbereiche so zu gestal-
ten, dass sie allen gerecht werden und 
insbesondere die gleichberechtige Par-
tizipation ausgegrenzter und diskrimi-
nierter Menschen unabhängig von ihrem 
sozioökonomischen Status, ihrem Ge-
schlecht, ihrer Herkunft, ihrer sexuel-
len Orientierung und ihren Fähigkeiten 
ermöglichen. Dabei orientiert sich eine 
inklusive Entwicklung von Rahmenbe-
dingungen und Strukturen, Haltungen 
und gelebter Praxis an menschlicher 
Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Teil-
habemöglichkeiten und berücksichtigt 
die Intersektionalität4 von Einbeziehung 
und Ausgrenzung. Dieses Verständnis 
von Inklusion findet sich auch in der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
wieder, die seit 2009 in Deutschland 
und seit 2011 in der EU geltendes Recht 
ist. Ihr Ausgangspunkt ist die Ausgren-
zung und Diskriminierung behinderter 
Menschen, von denen viele von Armut 
bedroht und betroffen sind, und die an 
einem adäquaten Zugang zur Gesund-
heitsversorgung und zu Bildungsange-
boten gehindert werden – und das nicht 
nur in den Ländern des globalen Südens.5 
Die UN-BRK konkretisiert die allgemei-
nen Menschenrechte für Menschen mit 
Behinderungen und fordert einen Pa-
radigmenwechsel ein, der behinderte 
Menschen nicht mehr als Objekte der 
Fürsorge, sondern als gleichberechtige 
und selbst entscheidende Individuen 
betrachtet. Dabei definiert sie Behinde-
rung als Wechselwirkung von körperli-
chen, intellektuellen, psychischen und 
Sinnesbeeinträchtigungen mit gesell-
schaftlichen Vorurteilen und Barrieren, 
die in ihrem Zusammenspiel Menschen 
an einer gleichberechtigten Partizipation 
hindern. Ausgehend davon sind es nicht 
die einzelnen Menschen, sondern es ist 

die Gesellschaft, die sich anpassen und 
verändern muss. Die UN-BRK fordert von 
Staat und Gesellschaft, die Inklusion und 
Partizipation behinderter Menschen si-
cherzustellen. Diese Forderung erstreckt 
sich auch auf die Internationale Jugend-
arbeit mit ihrem Bildungsauftrag. 

4A-Schema als Maßstab für  
menschenrechtsbasierte Weiter-
entwicklung
Als Maßstab für eine menschenrechts-
basierte Weiterentwicklung der Inter-
nationalen Jugendarbeit kann das „4A“-
Schema genutzt werden, das für den 
schulischen Bereich entwickelt wurde. 
Das 4A-Schema dient der Überprüfung 
der Umsetzung des Menschenrechts auf 
Bildung anhand der folgenden Kriterien: 
Allgemeine Bildungsangebote stehen zur 
Verfügung (availability), müssen für alle 
zugänglich (access), bei allen Zielgrup-
pen anerkannt (acceptability) und auf 
die Bedürfnisse verschiedener Gruppen 
anpassbar (adaptability) sein.6 

Auch wenn die Internationale Jugendar-
beit als etabliertes Bildungsangebot for-
mal und nach eigenem Anspruch allen 
Jugendlichen zur Verfügung steht, sind 
in der Realität behinderte  Jugendliche 
kaum präsent (siehe oben). Besonders 
mehrfach benachteiligte behinderte Ju-
gendliche fühlen sich häufig nicht von 
den Angeboten angesprochen, so dass 
diese für sie keine Relevanz entfalten 
und nicht ihre Akzeptanz finden.7 Viele 
andere werden aufgrund bestehender 
Zugangsbarrieren und fehlender An-
passungen auf ihre individuellen Be-
dürfnisse die Angebote Internationaler 
Jugendarbeit nicht nutzen.

Bewusstsein über Ausgrenzung  
entwickeln
Um die Inklusion und Partizipation be-
hinderter Menschen in der Internationa-
len Jugendarbeit stärker zu ermöglichen, 
wird sie sich 1. an der Zugänglichkeit, 
der Akzeptanz ihrer Angebote und de-
ren Anpassung messen müssen. Dabei 
muss sie sich 2. an Inklusion und 3. an 
der Befähigung für eine gleichberech-
tige Partizipation (Empowerment) aller 
Beteiligten orientieren. Dafür wird es 

erforderlich sein, ein Bewusstsein für die 
Ausgrenzung behinderter Jugendlicher 
im eigenen Wirkungsbereich und für die 
Verantwortung zur Schaffung von Par-
tizipationsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Dabei muss selbstkritisch über die eige-
nen Vorurteile und Bedenken reflektiert 
werden. Zusätzlich besteht die Notwen-
digkeit, die eigenen Angebote barriere-
frei zu gestalten, d.h. die Kommunika-
tion muss an die Bedürfnisse z. B. von 
gehörlosen Menschen oder Menschen 
mit Lernschwierigkeiten angepasst wer-
den, die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
muss z. B. blinde Menschen und Men-
schen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen 
berücksichtigen und die Unterstützung 
durch Assistenz ermöglichen. Dass diese 
Aufgabe nicht sofort vollständig umge-
setzt werden kann, enthebt die Inter-
nationale Jugendarbeit – und hier gibt 
es erste positive Entwicklungen – nicht 
der Verantwortung, inklusive Rahmen-
bedingungen, Strukturen und Kulturen 
zu schaffen.

4 Der Begriff Intersektionalität bezieht sich auf die Verteilung von Privilegien entlang des sozioökonomischen Status‘, des Geschlechts, der Herkunft, der sexuellen 
Orientierung und der Fähigkeiten. Dabei geht es um die spezifische Konstellation von Privilegierung und Diskriminierung im Zusammenspiel der einzelnen 
Aspekte, die die Möglichkeiten von Einbeziehung und Partizipation des Einzelnen strukturieren. Vgl. Crenshaw, Kimberlé (1989): Demarginalizing the Intersection 
of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. In: The University of Chicago Legal Forum. Walgenbach, Katharina (2012): Intersektio-
nalität – eine Einführung. URL: www.portal-intersektionalität.de [Stand 05.11.2016]

5 Vgl. World Health Organization (2011). World report on disability 2011.
6 Vgl. Tomaševski, Katerina (2006): Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme.
7 Hierzu ausführlich unter Rückgriff auf Bourdieus Kapitalformen und soziale Felder bei Totter, Eike (2015): Soziale Inklusion und Diversitätsbewusstsein in der 

Internationalen Jugendarbeit – Warum? Wie?. In: IJAB (Hg.), Forum Jugendarbeit International 2013-2015

Christian Papadopoulus im Gespräch mit Anna Sargsyan-
Sablong von der NGO „Laboratoire socio-éducatif de projets 
d’inclusion” in Frankreich.
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Menschen mit Behinderungen auf 
dem offenen Arbeitsmarkt,

5. Allgemeine und berufliche Bildung: 
Förderung der inklusiven Bildung 
und des lebenslangen Lernens für 
Schüler/-innen und Studierende mit 
Behinderungen,

6. Sozialer Schutz: Förderung ange-
messener Lebensbedingungen und 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung, 

7. Gesundheit: Förderung des gleichbe-
rechtigten Zugangs zu Gesundheits-
leistungen und damit zusammenhän-
genden Einrichtungen, 

8. Maßnahmen im Außenbereich: 
Förderung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen im Rahmen der 
EU-Erweiterungs- und internationa-
len Entwicklungsprogramme. 

zu erreichen. Die Europäische Strategie 
zugunsten von Menschen mit Behinde-
rungen 2010-2020 zielt auf acht we-
sentliche Aktionsbereiche ab: 

1. Zugänglichkeit: Gewährleistung des 
barrierefreien Zugangs zu Waren und 
Dienstleistungen,

2. Teilhabe: Sicherstellen, dass Men-
schen mit Behinderung in die Lage 
versetzt werden, in den Genuss aller 
Vorteile der EU-Bürgerschaft zu 
kommen,

3. Gleichstellung: Bekämpfung von 
Diskriminierungen aufgrund einer 
Behinderung und Förderung der 
Chancengleichheit, 

4. Beschäftigung: Wesentliche Erhö-
hung der Erwerbstätigenquote von 

Inklusion und volle Teilhabe aller 
Bürger/-innen werden von den euro-

päischen Institutionen umfassend geför-
dert, in Übereinstimmung mit dem Men-
schenrechtsansatz, der das Herzstück 
des Übereinkommens der Vereinten Nati-
onen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UNCRPD) bildet. Was 
die europäischen Rahmenbedingungen 
betrifft, ist Behinderung entsprechend 
der Europäischen Strategie zuguns-
ten von Menschen mit Behinderungen 
2010-2020 ein Menschenrechtsthema 
und keine Ermessensfrage. 80 Millionen 
Menschen in der Europäischen Union, 
das sind 16 % der Gesamtbevölkerung, 
haben eine Behinderung, und jede(r) 
vierte Europäer(in) hat ein behindertes 
Familienmitglied (European Disability 
Forum), aber dieser Prozentsatz wird bei 
jungen Menschen nicht erreicht, wenn 
es darum geht, von Europäischen Pro-
grammen und Möglichkeiten zu profi-
tieren.

Acht Aktionsbereiche der  
EU-Strategie
Ziel der Sozialpolitik der Europäischen 
Union ist es, die Beschäftigung zu för-
dern, die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern, ein angemessenes 
Sozialschutzniveau sicherzustellen und 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Aus-
grenzung zu entwickeln (EU-Politik für 
Soziale Inklusion). Es wird nicht möglich 
sein, die Ziele der EU-Strategie „Europa 
2020“ hinsichtlich sozialer Integration 
und Wachstum ohne den Beitrag euro-
päischer Bürger/-innen mit Behinderung 

Der gegenwärtige politische Rahmen auf europäischer Ebene stellt Jugendorganisationen und Fachkräf-
ten der Jugendarbeit die Instrumente zur Verfügung, die sie benötigen, um inklusive Projekte zu entwi-
ckeln – Projekte, bei denen junge Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten beteiligt werden und 
in einem gemeinsamen Lernumfeld zusammenkommen. Die Arbeit mit gemischten Gruppen, in denen es 
unterschiedliche Fähigkeiten gibt, sollte in das System der Jugendarbeit integriert werden. Das könnte die 
Lösung sein, um durch inklusive Jugendaktivitäten, an denen uneingeschränkt alle teilhaben können, das 
Miteinander und die gegenseitige Unterstützung zu stärken.

Adina Marina Calafateanu

Vom Miteinander zur Inklusion –  
Gruppenaktivitäten für Jugendliche mit  
unterschiedlichen Fähigkeiten
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Der EU-Aktionsplan zugunsten von be-
hinderten Menschen (2004-2010) legte 
folgende Arbeitsziele fest: Die unein-
geschränkte Anwendung der Richtlinie 
zur Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf, die Einbeziehung der Behin-
dertenthematik in alle einschlägigen 
Gemeinschaftsmaßnahmen und die För-
derung des Zugangs für alle.

Risiken für junge Menschen mit 
Behinderungen
Für junge Menschen mit Behinderun-
gen ist das Risiko, arbeitslos zu werden, 
zwei- bis dreimal höher als für nicht-
behinderte Jugendliche – dies trotz der 
bestehenden europäischen Rahmenbe-
dingungen. Darüber hinaus ist der Zu-
gang behinderter junger Menschen zu 
Bildung ebenfalls eingeschränkt, was 
sowohl am fehlenden Zugang zu Infor-
mationen über Programme zur persönli-
chen und beruflichen Entwicklung liegt, 
an denen sie teilnehmen könnten, als 
auch an psychosozialen Hindernissen. 
Außerdem neigen relativ aktive junge 
Menschen mit Behinderung dazu, sich in 
den Behindertennetzwerken der Jugend-
sektionen von Behindertenverbänden zu 
organisieren.

Förderung der internationalen Lern-
mobilität 
Angesichts der Tatsache, dass junge 
Menschen mit Behinderung einen einge-
schränkten Zugang zu den verschiede-
nen Angeboten der Lernmobilität haben 
oder an Angeboten teilnehmen, die sich 
ausschließlich an behinderte Jugendli-

che richten, haben die europäischen Ins-
titutionen den erforderlichen politischen 
Rahmen entwickelt, um diesen Heraus-
forderungen zu begegnen. So wurde im 
Jahr 2009 das Grünbuch „Die Mobili-
tät junger Menschen zu Lernzwecken 
fördern“ erarbeitet, in dem dargelegt 
wurde, dass Lernmobilität die zukünftige 
Beschäftigungsfähigkeit und die per-
sönliche Entwicklung junger Menschen 
definitiv stärkt. Durch die Inklusions-
strategie (Strategie zur Einbeziehung 
benachteiligter junger Menschen) von 
JUGEND IN AKTION und später Eras-
mus+ wurde ein besonderes Augenmerk 
auf die Förderung von Angeboten der 
internationalen Lernmobilität gerichtet, 
die als Aktivitäten im Rahmen der grenz-
überschreitenden Mobilität definiert und 
über einen bestimmten Zeitraum durch-
geführt wurden. Diese wurden ganz be-
wusst zu Bildungszwecken organisiert, 
um neue Kompetenzen und neues Wis-
sen zu erwerben und beinhalteten eine 
große Bandbreite an Projekten, die in 
formalen und non-formalen Kontexten 
(Europäische Plattform für Lernmobilität 
im Jugendbereich) umgesetzt wurden 
und auch für junge Menschen mit Be-
hinderung offenstanden.

Miteinander von Behinderten und 
Nichtbehinderten sicherstellen
Junge Menschen mit Behinderung nei-
gen aber immer noch dazu, zurückhal-
tend auf Angebote zu reagieren, bei 
denen sie in die gleiche Lernumgebung 
eingebunden werden wie die Anderen. 
Auch wenn die Aktivitäten der interna-

tionalen Lernmobilität eine hervorra-
gende Möglichkeit sind, um Fähigkeiten 
und Kompetenzen zu entwickeln, die 
dabei helfen können, die Eingliederung 
junger Menschen in den Arbeitsmarkt 
zu erleichtern oder internationale Lern-
kontexte zu erforschen (vgl. Kristensen, 
2013), ringen internationale Jugendpro-
jekte immer noch damit, ihre inklusive 
Dimension zu definieren.

Ein ausgezeichneter Ansatz, um das Mit-
einander in Aktivitäten internationaler 
Jugendmobilität sicherzustellen, ist es, 
die Arbeit mit Gruppen mit unterschied-
lichen Fähigkeiten in das System der 
Jugendarbeit einzuführen. Der Begriff 
Gruppe mit unterschiedlichen Fähig-
keiten wird in der Jugendarbeit haupt-
sächlich verwendet, um eine Gruppe von 
jungen Menschen zu umschreiben, die 
in Bezug auf Lernen und Teilhabe unter-
schiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten 
haben und vor allem über unterschied-
liche Niveaus sozialer Kompetenz ver-
fügen – nicht aber nur auf körperliche, 
mentale oder psychische Beeinträchti-
gungen beschränkt sind. Jedoch sollte 
der Zugang zu internationaler Lernmo-
bilität für jeden jungen Menschen, egal 
ob mit oder ohne Beeinträchtigung, ge-
währleistet sein.

Internationale Jugendarbeit kann auf 
jeden Fall nicht nur dazu beitragen, 
dass behinderte junge Menschen ihre 
Kompetenzen weiterentwickeln können, 
die ihnen später bei ihrem weiteren Bil-
dungsweg oder der Arbeitssuche helfen, 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung ist auf europäischer Ebene ein Menschenrechtsthema und keine Ermessensfrage
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sondern sie kann auch einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten, das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit und des Mit-
einanders zu fördern. Es ist höchste Zeit, 
dass die Jugendarbeit unter Nutzung 
der vorhandenen politischen Rahmen-

bedingungen hinsichtlich ihrer Arbeits-
methoden einen Paradigmenwechsel 
vollzieht und uneingeschränkt inklusive 
Projektformen entwickelt, mit und für 
Teilnehmergruppen mit unterschiedli-
chen Fähigkeiten.

Kontakt: 
Adina Marina Calafateanu, PhD 
Fachkraft der Jugendarbeit – Center for  
Sustainable Community Development 
Wissenschaftliche Forschung – Pool of  
European Youth Researchers – Youth Partnership 
adina@cdcd.ro
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IJAB: Frau Bentele, seit 2014 sind Sie 
die Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung. Was sind Ihre Aufgaben und 
was liegt Ihnen dabei besonders am 
Herzen?

Verena Bentele: Als Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen vertrete 
ich die Interessen dieser Menschen vor 
der Bundesregierung. Wenn also bei-
spielsweise neue Gesetze verabschiedet 
werden, dann bringe ich mich in den 
Prozess ein und achte darauf, dass die 
Rechte der Menschen mit Behinderun-
gen gewahrt bleiben und ihre Bedürf-
nisse berücksichtigt werden. Außerdem 
mache ich selbst in meinem Amtssitz 
viele Veranstaltungen, Fachveranstal-
tungen, aber auch Kulturveranstaltun-
gen wie Theater, Ausstellungen oder 
Lesungen. Ich gehe zu vielen Veran-
staltungen und spreche dort über die 
politisch wichtigen Themen, wie bei-
spielsweise die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention.

Am Herzen liegen mir viele Themen, bei-
spielsweise auch die Verbesserung der 
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen. Deshalb habe ich 
in diesem Jahr erstmals ein inklusives 
Kinder- und Jugendfest veranstaltet: 
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen konnten gemeinsam spielen, lernen 
und Erfahrungen sammeln. So war zum 
Beispiel ein Workshop in Gebärdenspra-
che ebenso Teil des Programms wie das 
Meistern eines Rollstuhl-Parcours.

IJAB: Als Leistungssportlerin und ehe-
maliges Mitglied der paralympischen 
Nationalmannschaft im Skilanglauf und 
Biathlon waren Sie viel international un-
terwegs. Was gibt Ihnen der internatio-

nale Austausch? Hatten Sie als Jugend-
liche eigentlich die Möglichkeit, selbst 
an internationalen Jugendbegegnungen 
oder Jugendaustauschen teilzunehmen?

Verena Bentele: Internationale Begeg-
nungen sind immer eine große Bereiche-
rung, das Eintauchen in andere Kulturen 
verändert unseren Blick und durch das 
Hören anderer Sprachen bekommen wir 
selbst ebenfalls mehr Lust auf das Ler-
nen einer anderen Sprache. Ich selbst 
war einmal Teilnehmerin an einem in-
ternationalen Jugend-Sportfest in den 
USA und war bei einem paralympischen 
Jugendlager in Atlanta. Bei diesen Ge-
legenheiten konnte ich mit anderen 
Jugendlichen über ihre Schulzeit, über 
Sport und viele andere Themen spre-
chen. In meinen Augen sind solche Tref-
fen wichtig, um Verständnis für andere 
Lebenswelten zu schaffen. 

IJAB: Für junge Menschen mit Behinde-
rung ist es leider noch immer mit vielen 
Hürden verbunden, an internationalen 
Jugendaustauschen teilzunehmen, ins-
besondere außerhalb von Schule oder 
Universität. Was würden Sie den Trägern 
der Internationalen Jungendarbeit emp-
fehlen, um mehr jungen Menschen mit 
Behinderungen Zugang zu ihren inter-
nationalen Jugendprojekten zu ermög-
lichen?

Verena Bentele: Wichtig ist mir, dass 
alle Jugendlichen an Austauschpro-
grammen teilnehmen können – egal ob 
sie eine Behinderung haben oder nicht, 
egal welchen familiären Hintergrund sie 
haben. Die Träger können beispielsweise 
unterstützen bei der Herstellung von 
Barrierefreiheit, sprich bei der Organisa-
tion einer Assistenz, einer barrierefreien 
Unterkunft, die auch für Rollstuhlfahrer 
nutzbar ist, oder bei der Herstellung von 

barrierefreier Kommunikation durch Ge-
bärdensprachdolmetscher. Die Öffnung 
der Austauschprogramme ist wichtig, 
aber auch ein aktives Werben für die 
Programme bei Jugendlichen mit Behin-
derungen. 

IJAB: Welche Möglichkeiten sehen Sie 
als Beauftragte der Bundesregierung, 
diesen Bereich zu stärken und den Zu-
gang zu erleichtern?

Verena Bentele: Wichtig ist sicher, 
dass die Kosten für eine Assistenz von 
staatlicher Seite übernommen werden, 
wenn es nötig ist. Wichtig wäre aber 
auch, dass von Anfang an die Barriere-
freiheit bei der Konzeption von Jugend-
austauschprogrammen bedacht wird. 
Eine gute Idee könnte auch eine Art 
Tandem-Lösung sein, ein Jugendlicher 
ohne Behinderung und ein Jugendlicher 
mit Behinderung aus unterschiedlichen 
Ländern unterstützen sich gegenseitig, 
beim Verstehen und Orientieren in ei-
nem ungewohnten Umfeld. Genau das 
wird am Ende Verständnis für den ande-
ren wecken.

„Wichtig ist mir, dass alle Jugendlichen an 
Austauschprogrammen teilnehmen können“

Das IJAB journal sprach mit Verena Bentele, Beauftragte der Bundes regierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung, über ihre Aufgaben und angesichts ihrer früheren Mitgliedschaft in 
der paralympischen Nationalmannschaft im Skilanglauf und Biathlon über die Bedeutung interna-
tionaler Begegnungen für alle.

Interview mit Verena Bentele

Kontakt: 
Verena Bentele 
Die Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen
buero@behindertenbeauftragte.de
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Spätestens durch die Ratifizierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 

im Jahr 2009 werden Träger der non-
formalen Jugendangebote mit der For-
derung nach Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen im Bildungs- und Frei-
zeitbereich konfrontiert. Anfragen von 
Familien mit Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen, die den Anspruch 
der Teilhabe umgesetzt haben wollen, 
mehren sich. Aber auch die gemeinsame 
Beschulung von Kindern und Jugendli-
chen mit und ohne Behinderung zieht 
die Suche nach außerschulischen Ange-
boten für alle nach sich.

Die Praxis
In der Umsetzung von inklusiven An-
geboten kommt der Kooperation eine 
wichtige Rolle zu. Unterschiedliche He-
rangehensweisen sind empfehlenswert. 
Zum einen nutzt man den Kontakt zu 
Elternvereinen, Selbsthilfegruppen oder 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, um 
für die eigenen Angebote zu werben. 
Zum anderen kann eine Kooperation 
mit einem Träger der Behindertenhilfe 
eingegangen werden. Beide Veranstalter 
bringen ihr Knowhow in die Planung und 
Durchführung ein, rekrutieren ihre eige-
nen Mitarbeitenden und sorgen für die 
Teilnehmenden aus ihrem Bereich. Eine 

niederschwellige Variante zeichnet sich 
dadurch aus, dass man Jugendliche mit 
Behinderungen zu punktuellen Veran-
staltungen einlädt, um somit eine erste 
Kontaktaufnahme zu gewährleisten.

Kinder- und Jugendreisen eignen sich 
besonders, inklusive Angebote zu in-
stallieren. Die inklusiven Reisen bie-
ten Gruppenkonstellationen und einen 
pädagogischen Gestaltungsraum, um 
Lernerfahrungen zu ermöglichen. Zu 
diesem besonderen Arbeitsfeld gibt es 
vom Land oder Bund geförderte Projekte 
zwischen Trägern der Behindertenhilfe, 
der Jugendarbeit und der Wissenschaft, 

Die inklusive Entwicklung in der außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit steht im Schatten der 
schulischen Versuche in den unterschiedlichen Bundesländern. Dabei bietet der Bereich der non-formalen 
Bildung Rahmenbedingungen, die eine Implementierung gemeinsamer Angebote für Jugendliche mit  
und ohne Behinderungen vereinfachen. Die Grundmaximen der außerschulischen Jugendarbeit von 
Partizipation, Freiwilligkeit, Subjektorientierung und Empowerment ermöglichen es, Inklusion in die Tat 
umzusetzen. 

Eva Beeres-Fischer

Alle Jugendlichen haben ihren Platz 
Inklusive Angebote für Jugendliche mit und  
ohne Behinderungen
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die sich auf den Weg machen, ein ge-
meinsames Selbstverständnis inklusiver 
Kinder- und Jugendreisen zu formulie-
ren und neben Leitzielen für den Bereich 
auch ganz konkrete Handlungsziele und 
Konzepte zu entwickeln. 

Mitgedacht in dem Bereich Reisen wer-
den internationale Begegnungen für 
junge Menschen mit und ohne Handi-
cap. Bei internationalen Jugendbegeg-
nungen ist Heterogenität schon imma-
nent. Junge Leute aus unterschiedlichen 
Ländern sprechen verschiedene Spra-
chen und haben einen unterschiedlichen 
kulturellen Hintergrund hinsichtlich 
ihrer Lebensumstände, egal ob sie eine 
Behinderung haben oder nicht. Vielfalt 
ist damit die Grundvoraussetzung einer 
solchen Maßnahme, mit der man päd-
agogisch umgehen muss. Die Gemein-
samkeit ist das Jugendalter in all seinen 
Facetten. Man kann bei der Initiierung 
von Prozessen des gemeinsamen Lebens 
und Lernens grundsätzlich von gemein-
samen Grundbedürfnissen ausgehen. Der 
Weg, diese Bedürfnisse auszuleben, kann 
allerdings individuell sehr unterschied-
lich sein. 

Der EuroContact als internationale und 
inklusive Jugendbegegnung zeigt seit 
fast 20 Jahren, wie leicht das Mitein-
ander im internationalen Kontext funk-
tioniert. Initiiert durch die Kooperation 
zwischen der humanwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln, dem 
Verein EuroContact und der Evangeli-
schen Jugendbildungsstätte Nordwalde 
treffen sich in einem Zeitraum von 12 
Tagen im Jahr ca. 60 Jugendliche aus sie-
ben europäischen Ländern mit und ohne 
Handicaps, um in Communities, Semi-
naren, Offenen Angeboten und Aktionen 
gemeinsam aktiv mit sehr verschiedenen 
Methoden zu arbeiten. Die Formen der 
Behinderungen reichen von leichter bis 
schwerer Körperbehinderung, über Sin-
nesbehinderungen oder geistiger wie 
psychischer Behinderung bis hin zur 
Schwerstmehrfachbehinderung. Ein von 
den Teilnehmenden gewählter EC-Rat 
als Gremium der Mitbestimmung beglei-
tet die Programmgestaltung während 
der ganzen Zeit. Vorbereitet und durch-
geführt in enger Verzahnung von Theorie 
und Praxis wird das Begegnungsseminar 
von ca. 20 Studierenden aus dem Mas-
ter Studiengang. Seit zwei Jahren neh-

men fünf geflüchtete Jugendliche an 
der Maßnahme teil. In dem Rahmen, in 
dem jeder so akzeptiert wird, wie er ist, 
mit allen persönlichen Besonderheiten, 
haben auch sie ihren Platz. Inklusion 
ist Alltag, gelebt in einer heterogenen 
Gruppe, in der alle Teilnehmenden unter 
Berücksichtigung ihrer Individualität ge-
meinsam leben, lachen, lernen. Partizi-
pationsmöglichkeiten werden entdeckt, 
erprobt und vertieft. Jeder Jugendliche 
bekommt die Unterstützung, die er be-
nötigt, damit Teilnahme gelingen kann, 
sei es im pflegerischen Bereich, in der 
sprachlichen Übersetzung oder in der 
Erläuterung alltäglicher Abläufe. Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede wer-
den reflektiert und unterschiedliche 
Sichtweisen ausgetauscht.

Vom Einzelfall zur Regel
Eine strukturelle Verankerung der In-
klusion in der außerschulischen Ju-
gendarbeit fehlt in der Regel. Inklusive 
Angebote erfordern aufgrund der indivi-
duellen Unterstützung und des persön-
lichen Förderbedarfs andere personelle 
und sachbezogene Ressourcen. Um dem 
Aufwand Rechnung zu tragen, müssen 
z. B. behindertengerechte Fahrzeuge, 
zusätzliches Personal oder Gebärdendol-
metscher flächendeckend als zusätzliche 
Leistungen anerkannt und finanziell ge-
fördert werden. Die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Inklusion muss durch-
gängig als Thema in der JuLeiCa – Schu-
lung verankert werden. Fortbildungen 
zum Thema Inklusion sollten als fester 
Bestandteil der Weiterbildung imple-
mentiert werden. Nur die Teilnahme von 
Jugendlichen mit Behinderung zu postu-
lieren, reicht auf Dauer nicht. Jugendli-
che und junge Erwachsene mit Behin-
derung haben ein Recht darauf, auch 
ehrenamtlich in der Jugendverbands-
arbeit aktiv zu werden und als Mitar-
beitende einzusteigen. Entsprechende 
Schulungen inklusiver Art müssen Alltag 
werden. In Gremien sollen Mitarbeitende 
genauso als Expert(inn)en in eigener 
Sache ihren Platz haben und ihre Posi-
tionen vertreten können. Barrierefreie 
Zugänge zu Materialien, Formularen und 
AGBs entweder durch Formulierung in 
Leichter Sprache oder in Audioversionen 
sollten so selbstverständlich sein wie die 
Übersetzung in andere Sprachen bei in-
ternationalen Maßnahmen.

Kontakt: 
Eva Beeres-Fischer 
Referentin für inklusive Pädagogik 
Amt für Jugendarbeit der Evangelischen 
Kirche von Westfalen 
eva.beeres-fischer@afj-ekvw.de

Auslandsaufent-
halte für alle

Eurodesk informiert und berät 
Jugendliche kostenlos, neutral und 
trägerübergreifend über Aus-
landsaufenthalte weltweit. Unter 
www.rausvonzuhaus.de/fueralle 
sammelt Eurodesk Programme, 
Organisationen und direkte 
Ansprechpartner, die Auslandsauf-
enthalte für alle junge Menschen 
ermöglichen. Dort finden sich 
auch Erfahrungsberichte sowie 
ein barrierefreier eurodesk.tv-Film 
über eine inklusive multinationale 
Jugendbegegnung in Polen, der 
in Kooperation mit der Aktion 
Mensch e.V. und der Kreisau-
Initiative e.V. entstanden ist  
(s. auch S. 20).
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tätsangeboten für junge Menschen mit 
Beeinträchtigungen zunehmen, aber es 
gebe immer noch zu viele Hindernisse. 
Um Mobilitätsangebote inklusiver zu 
machen, riet Fazekas Anbietern zu der 
Erstellung einer Bedarfsanalyse: Was 
bedeutet die individuelle Einschränkung 
in der Praxis? Was sind die konkreten 
Bedürfnisse? Von immenser Bedeutung 
seien auch praktische Orientierungshil-
fen in Form von Webseiten, Broschü-
ren, Dialog und Austausch – oder bes-
ser gesagt – dem Teilen von Wissen, so 
Fazekas. Erfahrungsberichte ehemaliger 
Teilnehmender könnten auch andere 
Menschen mit Beeinträchtigungen mo-
tivieren ins Ausland zu gehen. 

Zukünftige Aufgaben für die  
Forschung 
Laut Christian Papadopoulos (designbar 
Consulting/Hochschule Bremen) gibt es 
nur wenige wissenschaftliche Studien, 
die die Beteiligung junger Menschen 
mit Beeinträchtigung/Behinderung an 
internationalen Freiwilligendiensten 
und Jugendbegegnungen in den Blick 
nehmen. Die vorhandenen Studien be-
schränkten sich – so Papadopoulos – vor 
allem auf die Quantität der Beteiligung. 
Eine Untersuchung der qualitativen Ur-
sachen erfolge nicht. Und genau dies sei 
die zukünftige Aufgabe der Forschung: 
Die Gründe für die Unterrepräsentation 
junger Menschen mit Beeinträchtigung/
Behinderung zu ermitteln und Lösungen 
für den Wandel zu identifizieren.

Entwicklung einer Inklusionsstrategie 
für die Internationale Jugendarbeit 
Inklusive Kulturen schaffen – inklusive 
Strukturen etablieren – inklusive Praxis 

nah Thelen vom Jugendbeirat der Jungen 
Aktion Mensch – JAM! In diesem jungen 
Netzwerk treffen sich Menschen mit und 
ohne Handicap. Sie überlegen, Jugendli-
che dazu anzuspornen, das Miteinander 
im Alltag unkomplizierter zu machen 
und Inklusion in den Köpfen und Herzen 
voranzutreiben. 

Eines der größten Hindernisse:  
Mangelnde Information
Agnes Sarolta Fazekas von der EAIE 
Access & Diversity Expert Community 
forderte in ihrem Vortrag, dass die UN-
Behindertenrechtskonvention mit Leben 
gefüllt werden müsse. Zwar würden dis-
kriminierungsfreie Zugänge zu Mobili-

Dr. Adina Marina Calafateanu vom 
Pool of European Youth Researchers 

betonte in ihrer Keynote, dass zwar 
mit der „Konvention über die Rechte 
der Menschen mit Behinderungen“ der 
Vereinten Nationen die gesetzlichen 
Grundlagen für mehr Inklusion geschaf-
fen seien, diese aber in der Praxis noch 
lange nicht funktionieren würden. So 
beschäftige man sich europaweit im-
mer noch zu viel mit Zugängen zu rei-
nen Behindertenprojekten als mit der 
Etablierung von Zugängen zu inklusiven 
Angeboten. Die jugendspezifische Pers-
pektive für Inklusion in der Internatio-
nalen Jugendarbeit beleuchteten Julia 
Strowski, Dominik Kehlenbach und Han-

Was ist notwendig, damit Aktivitäten der Internationalen Jugendarbeit allen jungen Menschen offen 
stehen, auch solchen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung? Auf die Suche nach einer Antwort 
begaben sich auf der internationalen Zwischentagung des IJAB Projektes VISION:INKLUSiON vom  
21. bis 22. September 2016 rund 60 Fachkräfte der Internationalen Jugendarbeit, der Behindertenhilfe, 
aus Forschung und von Selbstvertretungsorganisationen aus Japan, Tunesien, Lettland, Rumänien,  
Ungarn, Finnland, Slowakei, Griechenland, Türkei, Island, Serbien, Frankreich, Ukraine und Deutschland.

Cathrin Piesche

Inklusion in der Internationalen Jugendarbeit: 
Cooperate – even if the road is bumpy! 
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entwickeln: Die drei Dimensionen des 
Index für Inklusion gaben den Arbeits-
gruppen ihre inhaltliche Struktur. Mo-
deriert wurden die einzelnen Workshops 
von Mitgliedern der VISION:INKLUSiON-
Expert(inn)engruppe. Christian Papa-
dopoulos und Andreas Gaudzinski von 
der Deutschen Gehörlosen Jugend frag-
ten, welche Barrieren der Schaffung ei-
ner inklusiven Kultur im Weg stünden 
und was zu ihrer Beseitigung beitragen 
könnte. Als Hindernisse wurden hier zum 
einen die „Barrieren in den Köpfen“ wie 
beispielsweise Angst vor Veränderung 
und einem kreativen Umdenken und 
zum anderen „strukturelle Barrieren“ 
ausgemacht, so z. B., dass die staatlichen 
Unterstützungssysteme nicht unbedingt 
die Umsetzung von Inklusion fördern. 
Eine wichtige Erkenntnis der von Re-
becca Daniel (bezev e.V.) moderierten 
Arbeitsgruppe zur Etablierung inklusiver 
Strukturen lautete: Aufhören, immer die 
Schwächen in den Fokus zu nehmen! 
Hilfreicher wäre eine Stärkenorientie-
rung, die z. B. in der Planung einer in-
klusiven Jugendbegegnung anhand eines 
Kriterienkatalogs abfragt, welche kon-
kreten Kompetenzen die Teilnehmer/-
innen mitbringen. Außerdem wäre eine 
bessere Verzahnung der Kompetenz-
bereiche Jugendarbeit und Behinder-
tenhilfe hilfreich, um gegenseitig von 
Wissen und Erfahrung des anderen zu 
profitieren.

Ideen und Impulse für eine inklusive 
Praxis sammelte Elżbieta Kosek von der 
Kreisau-Initiative e.V. Nicht nur – aber 
auch – seien Entschleunigung (mehr 
Zeit!), der Mut Risiken einzugehen, das 
Schaffen von Schutz- und Rückzugs-

räumen und eine hohe Sprachsensibili-
tät bei inklusiven Jugendbegegnungen 
zentral verantwortlich dafür, dass sich 
alle Beteiligten willkommen und wohl 
fühlten. Weiterhin wünschten sich die 
Fachkräfte eine europaweite Projekt- 
und Partnerbörse. 

Inkulsionsplan für Organisationen
Alexander Westheide von Aktion Mensch 
und Christof Kriege von JUGEND für Eu-
ropa wagten sich an einen Versuch der 
Umsetzung von Inklusion in Strategien 
und Politikfeldern. Sie stellten einen „In-
klusionsplan“ vor, der im Folgenden in der 
Gruppe diskutiert wurden. Als wichtige 
Punkte bei der Umsetzung eines solches 
Planes wurden herausgearbeitet, dass 
erst einmal ein Bewusstsein für Inklu-
sion (in einer Organisation) geschaffen 
werden und ein besonderes Augenmerk 
auf die Motivation der Mitarbeiter/-
innen gelegt werden müsse. Darüber hi-
naus sollten die finanziellen Ressourcen 
für eine Umsetzung gegeben sein und 
die Geschäftsführung auch beim Thema 
Inklusion eine Führungsrolle innehaben. 
Ein besseres Wissen über die vorhande-
nen Hilfesysteme und die Bereitstellung 
guter Beispiele und Instrumente sind 
Bedingung für gelebte Inklusion. 
Gleichfalls müsse man Inklusion auf al-
len politischen Ebenen mitdenken: lo-
kal-, landes- und bundespolitisch. Insge-
samt sei ein „Disability Mainstreaming 
Plan“ für jede Organisation sinnvoll, der 
allerdings auch ein Monitoring, eine 
Evaluation sowie eine Wirkungsmessung 
umfassen sollte.

Inhalte und Ergebnisse der internationa-
len Zwischentagung VISION:INKLUSiON 
werden Ende 2016 in einer Tagungs-
dokumentation veröffentlicht. Den 
ausführlichen Tagungsbericht finden Sie 
unter www.ijab.de/vision-inklusion, das 
Projekt im Netz unter www.vision-inklu-
sion.de sowie in der Facebook-Gruppe 
VISION:INKLUSiON.

Wie lässt sich die Vision einer inklusiven Internationalen Jugendarbeit verwirklichen?

Kontakt: 
Cathrin Piesche 
IJAB / Referentin für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit 
piesche@ijab.de 
 
Ulrike Werner 
IJAB / Referentin Qualifizierung und 
Weiterentwicklung der Internationalen 
Jugendarbeit 
werner@ijab.de
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ders drei Aspekte: die gesetzlichen und 
fördertechnischen Rahmenbedingungen, 
das Vorhandensein von Unterstützungs-
systemen sowie die Zusammenarbeit mit 
internationalen Partnerorganisationen, 
Selbstvertretungsorganisationen und In-
stitutionen der Behindertenhilfe.

Da das Verständnis von Inklusion aber 
auch Standards der Barrierefreiheit von 
Land zu Land stark variieren, ist die Kom-
munikation mit internationalen Partner-
organisationen in der Vorbereitung und 
Durchführung der Vorhaben besonders 
wichtig. Persönliche Treffen im Vorfeld, 
ein Austausch, der über organisatorische 
Details hinausgeht sowie eine kontinu-
ierliche, enge Abstimmung sind wichtige 
Elemente. Dies hat wiederum einen Ein-
fluss auf die Fördernotwendigkeiten: der 
Phase der Vorbereitung, der konzeptio-
nellen Planung und Abstimmung mit den 
Partnern, kommt eine viel stärkere Be-
deutung zu als dies bisher in den meis-
ten Förderrichtlinien berücksichtigt ist. 

Mitmachen
Alle Interessierten können an der Ent-
wicklung der Inklusionsstrategie mitwir-
ken. Möglichkeiten zum Austausch und 
zur Vernetzung bieten die Projektweb-
seite www.vision-inklusion.de sowie die 
Facebook-Gruppe.

Schaffung einer inklusiven Haltung 
beitragen.

 > Inklusive Strukturen etablieren: Durch 
Vernetzung werden gemeinsame 
Analysen, fachliche Diskussionen und 
gegenseitige Unterstützung möglich. 
Die Akteure werden beim Auf- oder 
Ausbau inklusiver Strukturen unter-
stützt. 

 > Inklusive Praxis entwickeln: Rahmen-
bedingungen, Hinweise und Metho-
den werden recherchiert, entwickelt 
und verbreitet. Akteure werden dabei 
unterstützt, ihre internationalen Ju-
gendprojekte inklusiver zu gestalten.

Erste Projekterkenntnisse 
Inklusion benötigt mehr als nur archi-
tektonische Barrierefreiheit. Mindes-
tens genauso wichtig sind eine offene, 
lösungsorientierte Haltung und die 
Wertschätzung von Verschiedenheit. 
Entscheidend ist außerdem die Reduzie-
rung von Hemmschwellen, Ängsten und 
Vorurteilen auf allen Seiten. 

Wichtig ist, dass fortlaufend Erfah-
rungs- und Begegnungsräume geschaf-
fen werden. Träger berichten von einer 
besonders annehmenden und achtsamen 
Atmosphäre in inklusiven Projekten, die 
von allen Teilnehmenden als positiv 
empfunden wird. Auch der Einsatz von 
gemischten Leitungsteams führt zu 
neuen Erfahrungen und neuen Bildern 
in den Köpfen. Eine inklusive Gestaltung 
der verschiedenen Formate inklusiver 
Jugendarbeit erfordert ein gesamtgesell-
schaftliches Umdenken von allen Seiten. 

Was inklusive Strukturen angeht, so be-
tonen die bisherigen Ergebnisse beson-

Das IJAB-Projekt VISION:INKLUSiON 
will die vorhandenen Ansätze, In-

itiativen und Akteure sichtbarer ma-
chen und miteinander vernetzen. Die 
vielfältigen Erfahrungen sollen zusam-
mengeführt, systematisiert und unter 
Einbeziehung internationaler Impulse 
weiterentwickelt werden. Gefördert vom 
Bundesjugendministerium erarbeitet das 
Projekt bis Ende 2017 eine trägerüber-
greifende Inklusionsstrategie für die In-
ternationale Jugendarbeit. Eine Gruppe 
von Expertinnen und Experten aus Ver-
bänden und Vereinen, Behindertenhilfe, 
Selbstvertretungsorganisationen, Ver-
waltung und Wissenschaft unterstützt 
und berät dabei.

Die Projektziele 
Die Projektziele und die zukünftige Stra-
tegie orientieren sich an den drei Di-
mensionen des Index für Inklusion1:

 > Inklusive Kulturen schaffen: Das Ver-
ständnis für eine inklusive Internati-
onale Jugendarbeit bei den verschie-
denen Akteuren schärfen und zur 

Seit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 
durch Deutschland im Jahr 2009 und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion, hat das Inte-
resse der Träger an einer inklusiven Gestaltung der eigenen Arbeit merklich zugenommen, gleichzeitig ist 
aber auch eine große Verunsicherung zu spüren. 

Ulrike Werner

VISION:INKLUSiON – Gemeinsam auf dem 
Weg zu einer Inklusionsstrategie

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

1 Booth, T. / Ainscow, M. (2000, 2002, 2011). Index for Inclusion: developing learning and participation in 
schools, Bristol, CSIE.
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Um eine inklusive Gesellschaft für 
hörende und taube Jugendliche 

zu schaffen, braucht es vor allem Bil-
dung. Auf den vieldiskutierten Bereich 
der schulischen Bildung wollen wir hier 
nicht eingehen, vielmehr auf das, was 
für Jugendliche immer wichtiger wird: 
die Peer Group und das Leben außerhalb 
der Schule. Hier benötigen hörende und 
taube Jugendliche Begegnungsmöglich-
keiten bei gemeinsamen Bildungsange-
boten, z. B. können taube Jugendliche 
nur bei Vorträgen, Workshops, dem 
Skatekurs oder der Ferienfreizeit teil-
nehmen, wenn das Angebot auch in 
Gebärdensprache zur Verfügung steht. 
Ansonsten bleiben sie von allen außer-
schulischen Bildungsangeboten ausge-
schlossen und lernen hörende Menschen 
und deren Perspektiven in vielen Berei-
chen gar nicht kennen. 

Genauso fehlt den hörenden Jugend-
lichen die taube Perspektive, die Ins-
piration und die zahlreichen Vorteile 
der Gehörlosengemeinschaft und der 
Gebärdensprache zu erleben. Eine kon-
krete Forderung sind deshalb Gebär-
densprachverdolmetschungen bei allen 
außerschulischen Bildungsangeboten, 
nicht nur wenn sich eine taube Per-
son konkret meldet und darum küm-
mert, sondern immer, so dass ein/-e 
Jugendliche/-r spontan wie jeder andere 
über seine/ihre Teilnahme entscheiden 
kann. Außerdem brauchen wir mehr 
Verdolmetschung und Untertitel in al-
len (sozialen) Medien. Wenn wir von 
Jugendlichen sprechen, sprechen wir 
auch immer von Zukunft, Teilhabe und 
Mitbestimmung in der Gesellschaft, die 
sie bald prägen werden. Nur wer Zu-
gang zu Bildung und Informationen hat, 
kann die Gesellschaft aktiv mitgestalten 
und ist in der Lage, Entscheidungen zu 

treffen und Andere und ihre Entschei-
dungen zu hinterfragen oder zu akzep-
tieren. Dies ist ein Prozess, der bei dem 
medialen Zugang anfängt und über Bil-
dungsangebote vor allem für hörende 
Jugendliche der Mehrheitsgesellschaft 
weitergeht. In diesem Bereich sind Fort-
bildungen und Workshops zu Diversität 
und Heterogenität angebracht und ge-
meinsame Freitzeitprojekte von tauben 
und hörenden Mitstreiter/-innen können 
hier vielen die Augen öffnen. Damit die 
tauben Jugendlichen emanzipiert und 
selbstbewusst in solche Begegnungen 
gehen können, braucht es für sie starke 
taube Vorbilder, andere Jugendliche und 
Jugendleiter/-innen, die ihnen vorleben, 
wie eine Identitätsfindung als tauber 
Mensch ablaufen kann und sie in ihrer 
eigenen Entwicklung unterstützen.

Von der Praxis in anderen Ländern 
lernen!
Um einen Blick über den nationalen Tel-
lerrand hinaus zu wagen, lohnt sich der 
Blick in viele andere Länder, z. B. in die 
USA. Hier gibt es die Amerikanische Ge-
bärdensprache (ASL) an fast jeder Schule 
als Wahlfach, Gebärdensprachförderung 
von klein an, Möglichkeiten für taube 
Menschen zum Abitur in Gebärden-

sprache und eine Universität für taube 
Menschen. In Südamerika gibt es bereits 
die Möglichkeit eine Dissertation als Vi-
deo in Gebärdensprache einzureichen. In 
Schweden bekommen nicht nur die tau-
ben Kinder sondern auch deren Familien 
Gebärdensprachkurse gestellt.

Deutschland kann hier von vielen ande-
ren Ländern lernen und sollte mit noch 
breiterem, ideenreicherem Angebot zur 
Vernetzung der Taubengemeinschaft 
und der Hörenden aufwarten, damit un-
sere Gesellschaft vielfältig und lebendig 
bleibt und allen Jugendlichen die Chance 
auf eine partizipative Zukunft gibt.

Die Gehörlosenjugend setzt sich für die Belange junger tauber Menschen in Deutschland ein.  
Neben der schulischen Bildung sollte vor allem der informelle und nicht-formale Bildungsbereich so 
gestaltet sein, dass er auch gehörlosen Jugendlichen offen steht. Das gilt auch für die Inter nationale 
Jugendarbeit.

Melanie Stampaert

Taube Jugendliche in Deutschland: Es mangelt 
an Begegnungsmöglichkeiten mit Hörenden

Kontakt: 
Melanie Stampaert, stellv.  
Geschäftsführerin, Deutsche  
Gehörlosen-Jugend e.V.  
info@gehoerlosen-jugend.de
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Die Vorstellung meine gewohnte 
Umgebung zu verlassen - für mich 

undenkbar und verstörend. Denn obwohl 
ich in dem Bewusstsein aufwuchs, dass 
mir viele Möglichkeiten im Leben offen 
stehen, sah ich meine Behinderung als 
Hinderungsgrund. Ich hatte das Glück, 
dass weder meine Familie, noch meine 
Freunde meine Bedenken verstärkten. 
Der Rückhalt und das Vertrauen des so-
zialen Umfeldes sind sehr wichtig. Ich 
hätte diesen Auslandsaufenthalt sonst 
nie angetreten. 

Damit ich mich als „Schwester“ in mei-
ner Gastfamilie zurechtfinden konnte, 
musste ich die Erwartungen, die an 
mich als Frau gestellt werden würden, 
hinterfragen. Ich war nicht in der Lage, 
die geschlechtsspezifischen Arbeiten zu 
verrichten und war im Alltag auf Unter-
stützung angewiesen. Somit entsprach 
ich bereits da nicht dem Frauenbild – 
von meiner eigenständigen Lebensweise 
als körperbehinderter Frau abgesehen. 
Dies führte bei meinen Schwestern zu 
Diskussionen und Gelächter bei meinem 
Versuch mich an der Hausarbeit zu be-
teiligen. 

aber ihre Herausforderungen zu meis-
tern wissen. Die Herausforderungen, 
die in diesem Artikel in den Mittelpunkt 
gerückt werden, sind Beispiele, auf die 
Heranwachsende im Rahmen eines Aus-
landsaufenthaltes treffen können. Dabei 
ist es wichtig, diese Herausforderungen 
genauso individuell zu betrachten wie 
die Menschen selbst. 

Meine eigenen Erfahrungen bilden die 
Grundlage für diesen Text. Es gibt sicher 
Schnittpunkte mit anderen behinderten 
Menschen. Allerdings spreche ich dem 
Text jede allgemeine Gültigkeit ab.

Der Wunsch körperbehinderter Men-
schen, einen Auslandsaufenthalt zu ab-
solvieren, war lange ungewöhnlich. Kör-
perbehinderte sind oft auf Unterstützung 
im Alltag durch das soziale Umfeld oder 
Assistenz angewiesen. Wenn dann noch 
der Fall vorliegt, dass damit ein Freiwil-
ligendienst einhergeht, also Körperbe-
hinderte als Unterstützung für andere 
fungieren, ist das Bild der „hilflosen und 
hilfebedürftigen Person“ nicht mehr oder 
nur noch bedingt gegeben.1 

Im vorliegenden Text wird davon aus-
gegangen, dass diese Menschen zwar 
auf Unterstützung angewiesen sind, so 

Im Jahr 2009/2010 hatte Anke Rosenau als erste Körperbehinderte die Möglichkeit mit dem entwick-
lungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts für sechs Monate in einer muslimischen Familie in Afrika  
zu leben. Hier berichtet sie von ihren Erfahrungen. 

Anke Rosenau

Herausforderungen und Chancen durch  
Auslandsaufenthalte für alle

Ende der Regenzeit in Sukuta

1 http://www.zze-freiburg.de/themen/kompetenzfelder/teilhabe-von-menschen-mit-behinderung/; Stand 01.11.16
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Für mich gehört zur Vorbereitung auch 
der Umgang mit Religion. In der westaf-
rikanischen Gesellschaft spielt diese eine 
große Rolle. Es war meiner Gastfamilie 
wichtig, dass ich meine Religion aus-
üben konnte. Ich denke, dass ich, wäre 
ich Atheistin, auch auf Verständnis ge-
stoßen wäre. Aber nur, wenn ich meine 
Ansicht verständlich erklärt und vertre-
ten hätte. 

Auch die strukturellen Verhältnisse 
waren eine tägliche Herausforderung: 
Sandwege statt geteerter Straßen, un-
ebene Stufen statt Rampen oder ebenen 
Häuserzugängen - all dies sind nur Bei-
spiele für die Gegebenheiten in Afrika. 

Zum Glück kann ich mich für kurze Stre-
cken an Unterarmgehstützen fortbewe-
gen. So war ich zumindest kurzfristig in 
der Lage, mich wie eine Einheimische zu 
bewegen. Sonst musste ich Taxen nut-
zen – denn die Nutzung des speziellen 
Buschtaxis war mir, durch meine Körper-
behinderung, verwehrt - in Begleitung 
aber möglich. So war ich der einheimi-
schen Mentalität sehr nah, denn mit der 
Begleitung der Familie in der Öffentlich-
keit signalisierte ich, dass ich emotional 
zu dieser gehörte. 

All das soll die Leser nicht abschrecken. 
Ich empfehle jedem mit einer Behinde-
rung einen vorherigen 14-tägigen Pro-
beaufenthalt – egal in welchem Land. Im 
Rahmen dieser „Prüfung“ ist es möglich 
zu erfahren, ob man mit den Gegeben-
heiten leben kann oder ob ein längerer 
Aufenthalt unmöglich ist. So wäre der 
dann entstandene negative Eindruck für 
einen selbst von kurzer Dauer und kann 
in meinen Augen leichter verarbeitet 
werden. Ist es möglich den Schritt zu 
wagen, kann so vorher geklärt werden, 
wie die behinderungsbedingten Not-
wendigkeiten erfüllt werden können. 

Ich habe bis zu meinem Entschluss, 
den Freiwilligendienst anzutreten, ca. 
drei Jahre gebraucht, sämtliche Vorbe-
reitungen für die Reise inbegriffen. Die 
Tatsache, dass die Vorbereitungen einen 
langen Zeitraum in Anspruch nehmen, 
ist meines Erachtens nicht ungewöhn-
lich. Denn gerade in südlichen Ländern 
sind (junge) Menschen mit einer Körper-
behinderung in der Regel nur im Famili-
enverbund anzutreffen. Es ist undenkbar, 
dass sich diese unabhängig und ohne 
Begleitung der Familie bewegen. Bereits 
die andere Lebensweise und der Umgang 
mit der Behinderung können zu Unver-
ständnis führen. In diesen Fällen ist es 
für die Gastgeschwister wichtig von der 
Ursprungsfamilie Rückhalt in der Iden-
titätsbildung bekommen zu haben. In 
meinen Augen ist es nur so möglich, sich 
in fremden Kulturen und einer fremden 
Umgebung als Persönlichkeit wahrzu-
nehmen und seinen Standpunkt in dieser 
Gesellschaft auch gewinnbringend zu 
vertreten.

Der Umgang mit Behinderung ist von 
Land zu Land unterschiedlich. Oft noch 
ist Behinderung mit Scham besetzt. 
Menschen, die Hilfsmittel zur Fortbe-
wegung benötigen, schämen sich diese 
zu benutzen. Stattdessen sitzen sie am 
Straßenrand, um sich auszuruhen. Vor 
diesem Hintergrund kann ein Mensch 
mit einer sichtbaren körperlichen Be-
hinderung erneut als „fremd“ bewertet 
werden. 

Zusammenfassend hat mir der Auslands-
aufenthalt gezeigt, dass es sich lohnt, 
Herausforderungen anzunehmen und 
als Chancen zu betrachten. Jede/-r Kör-
perbehinderte, die/der die Möglichkeit 
hat, einen Auslandsaufenthalt zu ab-
solvieren, ist privilegiert. Menschen aus 
anderen Ländern in gleicher Situation 
sind das oft nicht. Ein Auslandsaufent-
halt von jungen Körperbehinderten kann 
für diese Anstoß sein, denn nur wenn der 
Umgang mit der Behinderung für Betrof-
fene als nahezu unkompliziert gesehen 
und gelebt wird, kann es möglich sein, 
diese Sichtweise auch auf Menschen mit 
anderen Umgangsweisen zu übertragen.

Kontakt: 
Anke Margarete Rosenau 
Universität Koblenz – Landau 
rosenau@uni-landau.de

Strand in Brufut
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Inklusion in Deutschland | Inklusion in Japan

Vom 13. bis 27. November 2016 führte IJAB im Auftrag des BMFSFJ ein Deutsch-Japanisches Studien-
programm zum Thema „Inklusive Pädagogik“ durch. Wir haben mit zwei teilnehmenden Fachkräften aus 
Japan und Deutschland gesprochen.

IJAB: Sie haben an einem deutsch-japanischen Studienprogramm teilgenommen, das die Frage der Inklusion in den  
Mittelpunkt des fachlichen Austauschs stellt. Was motivierte Sie zur Teilnahme?

Ira Ziegler: Mich hat interessiert, wie 
Japan mit den Herausforderungen, die 
Inklusion an den Einzelnen und die Ge-
meinschaft stellt, umgeht. Ob und wie 
Inklusion in Alltag, Schule, Beruf und 
Freizeit stattfindet und sichtbar ist, wie 

Fachkräfte auf Inklusion vorbereitet 
werden. Welchen Einfluss hat bereits 
jetzt die Ausrichtung der paralympi-
schen Spiele 2020 in Japan? Welche Ver-
änderungen erwarten die Japaner selbst 
durch die Spiele?

Toshiyuki Sugiura: In der Jugendarbeit 
in Japan gibt es ein großes Interesse 
daran, sowohl Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung aber auch aus sozial 
schwachen und aus armen Familien 
einzubinden. Im schulischen Bereich ist 
die Diskussion um Inklusion schon weit 
verbreitet und das Thema sehr bekannt. 
In der außerschulischen Jugendarbeit 
haben wir damit aber gerade erst begon-
nen. Ich wollte diese Gelegenheit des-
halb unbedingt nutzen, um zu erfahren, 
was es in Deutschland zu diesem Thema 
bereits gibt. Das Wissen und die Impulse, 
die ich von hier mitnehme, werde ich in 
verschiedenen Artikeln und Vorträgen 
teilen und hoffe dadurch, die Inklusion 
im außerschulischen Bereich voranzu-
bringen.

Ira Ziegler ist seit 1998 im Behindertensport oder genauer ge-
sagt beim gemeinsamen Sporttreiben von Menschen mit und ohne 
Behinderung aktiv. Als Fachbereichsleiterin Fechten im Deutschen 
Rollstuhl-Sportverband ist sie die Anlaufstelle für die Frage, ob und 
wie Rollstuhlfechten in das Training der Nichtbehinderten-Sportver-
eine integriert werden kann. Außerdem ist Ira Ziegler im Ganztags-
bereich einer Werkrealschule als Freizeitpädagogin tätig. Inklusion in 
ihrer Schule bezieht sich vor allem auf Kinder mit Einschränkungen im 
kognitiven, psychosozialen Bereich, vereinzelt auch im Bereich Hör- 
und Seheinschränkungen.

Toshiyuki Sugiura ist Direktor des National Akagi Youth Friendship 
Center, einer Jugendbildungsstätte des National Institutes for Youth 
Education (NIYE). Die staatliche Organisation NIYE betreibt japanweit 
28 Einrichtungen und erreicht jährlich rund fünf Millionen Personen. 
Hauptzielgruppe sind Kinder und Jugendliche von der Grundschule 
bis zur Sekundarstufe I. Ziel ist es, ein gesundes Aufwachsen zu 
ermöglichen und dabei mit seinen Einrichtungen auch eine Vorbild-
funktion für ähnliche staatlich und nichtstaatliche Organisationen zu 
übernehmen.

Eine Teilnehmerin des Studienprogramms 
zeigt ihr Bild von Inklusion



IJAB: Was nehmen Sie aus dem Studi-
enprogramm für Ihre fachliche Arbeit 
mit nach Hause? Welche Ideen und 
Anstöße haben Sie im Gepäck?

Ira Ziegler: Klare, kommunizierte Struk-
turen erleichtern das Zusammenleben 
von Menschen. Sie sollten aber nur den 
Rahmen für individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten bieten. Durch eine gute 
Zusammenarbeit Vieler lässt sich eine 
gute Basis, ein Rat- und Ideengeber für 
„neue“ Beteiligte bilden, Wissen zu tei-
len schafft Partizipation. Bereits kleine 
Dinge/Veränderungen können eine große 
Wirkung haben. 

Entschleunigung gibt allen die Chance 
sich einzubringen und schafft eine 
entspannte Atmosphäre. Gleichzeitig 
sollte man akzeptieren, dass nicht alle 
Menschen zur gleichen Zeit das Gleiche 
wollen. Man sollte mutig sein, offen für 
Neues bleiben und auch mal unkonven-
tionelle Wege gehen.

Toshiyuki Sugiura: In meinem Verant-
wortungsbereich gibt es ein Waldkin-
dergarten-Programm, dieses möchte ich 
nun inklusiv gestalten. Es soll dabei als 
Beispiel und Vorbild für weitere Initia-
tiven dienen. Ein persönlich sehr wich-
tiger Anstoß für mich ist außerdem die 
Erfahrung, dass in Deutschland überall 
von einem weiten Inklusionsbegriff 
gesprochen wird. Also nicht nur Ein-
bindung von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung sondern auch Einbin-

dung von Kindern und Jugendlichen aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen. Für 
mich ist das eine wichtige Bestätigung, 
diese benachteiligten jungen Menschen 
mitzudenken. In Japan ist jedes sechste 
Kind von Armut bedroht! Hierfür gibt es 
in der Mehrheit der Bevölkerung aber 
kein Bewusstsein. Für mich wird es 
künftig leichter sein, diesen Gedanken 
überzeugend zu vertreten, da ich auf 
die Debatte in Deutschland verweisen 
kann.
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IJAB: Das Fachprogramm thematisierte über zwei Wochen ausführlich Fragen der Inklusion. Sie haben mehrere Projekte und 
Einrichtungen besucht und mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Partnerland gesprochen. Welche Unterschiede und Gemein-
samkeiten stellen Sie in Deutschland und Japan hierzu fest?

Ira Ziegler: Gemeinsam ist beiden Na-
tionen, dass sie aufbauend auf den je-
weils eigenen kulturellen Gegebenheiten 
und mit Blick auf den demografischen 
Wandel sich mit der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention ausein-
andersetzen müssen. Während in Japan 
durch eine zentrale Steuerung vieles 
landesweit einheitlich gestaltet werden 
kann, entwickeln sich in Deutschland 
durch das föderale System oftmals pa-
rallele, ähnliche aber nicht einheitliche 
Strukturen. Deutschland hat zusätzlich 
auch mit einer größeren, zunehmenden 
Interkulturalität umzugehen.

Ich habe festgestellt, dass in Japan öf-
ter als in Deutschland Inklusion eher im 
separierten Setting stattfindet. Es ist 
noch nicht selbstverständlich, behinder-
ten Kindern im Alltag (beim Einkauf, auf 
der Straße, …) zu begegnen. Aber auch 
Deutschland muss sich in den Bereichen 
gemeinsame Bildungswege (Kindergar-
ten, Kindertagungsstätte, Schule) und 
gemeinsamer Alltag noch mehr öffnen. 

Gleichzeitig müssen aber auch die Wahl-
möglichkeit im Sinne der bestmöglichen 
Förderung und dem Schutz des Individu-
ums und die Diversität der Gesellschaft 
im Blick behalten werden.
 
Scheinbar schwieriger scheint es in Ja-
pan zu sein, soziale Kompetenzen und 
Kommunikationsfähigkeiten bereits im 
Jugendalter adäquat zu fördern. Ich ver-
spüre einen größeren Leistungszwang, 
aber auch eine größere Relevanz von 
Gemeinsinn. 

Der Zugang zu inklusiven Angeboten in 
beiden Ländern sollte nicht vom sozia-
len und finanziellen Status der Familien 
abhängig sein. In wieweit die Finanzie-
rung der Angebote durch staatliche oder 
kirchliche Förderung gestaltet werden 
kann, sollte geprüft werden. Sehr positiv 
fand ich in diesem Zusammenhang die 
Förderung der Kommunikationsfähigkeit 
von Eltern im Umgang mit anderen (be-
troffenen) Eltern, Lehrkräften, Schulen 
und dem sozialen Umfeld in Japan.

Toshiyuki Sugiura: Wir haben auch 
einige Schulen besucht. Die Ansätze 
im schulischen Bereich ähneln sich in 
Deutschland und Japan.

Im außerschulischen Bereich liegt ein 
großer Unterschied in der Bereitstellung 
finanzieller Mittel. Hier können freie 
Träger (oft) auch eine öffentliche Förde-
rung inklusiver Aktivitäten erhalten. Das 
gibt es in Japan nicht, obwohl sich die 
Maßnahmen als solche durchaus ähn-
lich sind. Interessant in der frühkindli-
chen Bildung ist die Idee der Waldkin-
dergärten. Das Naturerleben eignet sich 
hervorragend für inklusive Arbeit. Das 
ließe sich auch auf die Jugendarbeit 
übertragen. 

Wo es im Gegensatz zu Deutschland in 
Japan noch sehr wenig inklusive Akti-
vitäten gibt, ist der Sport. Die paralym-
pischen Spiele in vier Jahren in Japan 
werden ein guter Anlass sein, um hier 
voranzukommen. 
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Mit Allen – Inklusion in der  Internationalen Jugendarbeit

Es ist immer einer der spannendsten 
Momente einer Jugendbegegnung – 

der Moment, in dem die Teilnehmenden 
aus den verschiedenen Ländern aufein-
ander treffen, das erste Mal sehen, mit 
wem sie die kommenden Tage verbringen 
werden und ein erster Kontakt entsteht. 

Viele Herausforderungen bei inklusi-
ven Begegnungen
Bereits die verschiedenen Sprachen der 
Jugendlichen aus den anderen Ländern 
können Herausforderungen für die Teil-
nehmenden sein. Auf Fremdsprachen 
umzusteigen oder sich auf alternative 
Formen der Kommunikation einzulassen, 
braucht manchmal etwas Überwindung. 

Bei inklusiven Begegnungen liegen die 
Barrieren häufig noch höher. Hier tref-
fen junge Menschen aufeinander, deren 
Lebenswelten teilweise weit vonein-
ander entfernt sind und der Umgang 
miteinander das Verlassen der eigenen 
Komfortzone braucht. Im Stuhlkreis der 
Vorstellungsrunde einer inklusiven in-
ternationalen Jugendbegegnung sitzen 
nicht nur junge Menschen aus verschie-
denen Ländern, es sind Jugendliche mit 
verschiedenen Bildungshintergründen 

und Lernschwierigkeiten, aus verschie-
denen sozialen Schichten, einige viel-
leicht im Rollstuhl, andere gehörlos oder 
blind. Für die Teilnahme gilt: „Alle, die 
teilnehmen möchten, sind willkommen!“

Die internationale inklusive Jugendarbeit 
ist einer der drei Tätigkeitsschwerpunkte 
der Kreisau-Initiative e.V. Mit Projekten 
wie dem „Brückenschlag“1 realisieren 
wir seit fast zehn Jahren regelmäßig 
internationale Begegnungsformate mit 
inklusivem Charakter. Dabei verstehen 
wir Inklusion in der weit gefassten Be-
deutung und streben die gerechte und 
gleichberechtigte Partizipation aller in-
teressierten Menschen in unseren inklu-
siven Projekten an. 

Bedingungen einer gleichberechtigten 
Teilhabe
Um eine gleichberechtigte Teilhabe 
verschiedener junger Menschen zu er-
möglichen und jeder beteiligten Person 
die Chance zu geben, am gesamten Pro-
gramm teilnehmen zu können, müssen 
die Rahmenbedingungen flexibel und 
das Angebot vielseitig sein. Verschiedene 
Sprachen, unterschiedliche Sprach- und 
Kommunikationsfähigkeiten müs-
sen durch entsprechend ausgebildete 
Sprachmittler/-innen unterstützt wer-
den, Workshopangebote sollten durch 
Personen geleitet werden, die Erfah-
rungen in der Arbeit mit verschiedenen 
Zielgruppen haben und unterschiedliche 
Zugänge zu Aufgaben und Lösungen an-
bieten können. 

Wenn Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen und Rollstuhlfahrer/-
innen an den Projekten teilnehmen, ist 
die Beachtung von Barrierefreiheit sehr 
wichtig. Das beginnt bei der Wahl der 
Begegnungsstätte, denn barrierefreie 
Unterkünfte, behindertengerechte Toi-

letten sowie zugängliche Speise-, Semi-
nar und Freizeiträume sind notwendig, 
um allen in gleichem Maße die Teil-
nahme zu ermöglichen. 

Aber auch die inhaltliche Gestaltung 
des Programms ist wesentlich bei der 
Durchführung inklusiver Begegnungs-
programme. Nicht alle Methoden eignen 
sich für alle Zielgruppen. Viele Metho-
den müssen im inklusiven Kontext mo-
difiziert und an die Möglichkeiten der 
Teilnehmenden angepasst werden. In-
halte sollten so gestaltet sein, dass die 
unterschiedlichen Menschen von ihren 
Fähigkeiten und Kompetenzen profitie-
ren können und so von- und miteinan-
der lernen. 

Barrieren im Kopf überwinden!
In den vielen Jahren internationaler in-
klusiver Jugendarbeit haben wir immer 
wieder lernen dürfen, dass die Barrieren 
im Kopf die wichtigsten Hürden sind, die 
es zu überwinden gilt. Die Internationale 
Jugendarbeit ist ein geeignetes Feld, auf 
dem Inklusion ausprobiert und wichtige 
Erfahrungen für die gesellschaftliche In-
klusion gesammelt werden können. Dazu 
gehört auch, gemeinsam mit den jungen 
Teilnehmenden neue Dinge auszuprobie-
ren und Fehler machen zu dürfen, denn 
es sind genau diese Erfahrungen und 
Prozesse, die am Ende aus den einzelnen 
Individuen, die im Stuhlkreis sitzen, eine 
Gemeinschaft machen und Unterschiede 
in den Hintergrund rücken.

Chancen, Herausforderungen und Erfahrungen
Ein Praxisbericht über Inklusion in der  
Internationalen Jugendarbeit

Kontakt: 
Elżbieta Kosek 
Kreisau-Initiative e.V. 
kosek@kreisau.de

1  Einen tollen Einblick in die Besonderheiten inklusiver internationaler Jugendbegegnungen am Beispiel 
unseres Projekts „Brückenschlag“ gibt der Film von eurodeskTV: Internationale Jugendbegegnungen für 
alle: https://www.ijab.de/aktuell/newsticker/n/show/neue-folge-eurodesktv-internationale-jugendbe-
gegnung-fuer-alle/ 

Inklusive Jugendbegegnung
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Zusammengestellt von: 
Ulrike Werner, IJAB

Praxistipps „Inklusion“

Räumlichkeiten

Eine inklusive Gestaltung von Tagungen oder 
Kongressen geht weit über einen rollstuhl-
gerechten Veranstaltungsraum hinaus, schon 
allein, weil es eine Vielzahl verschiedener 
Beeinträchtigungen gibt. Doch selbst wenn 
der Tagungsraum für Rollstuhlfahrer/-innen 
zugänglich ist, wurde schon von Häusern 
berichtet, bei denen keine rollstuhlgerechten 
Toiletten vorhanden waren oder die Rednertri-
büne nicht erreichbar war. Auch ein Check-In 
oder Kaffeepausen an Stehtischen schließen 
Teilnehmende mit einer Gehbehinderung aus. 

Entschleunigung

Zentral ist eine generelle Entschleunigung der 
Veranstaltung. Dies betrifft das gesamte Pro-
gramm inkl. Pausenzeiten, aber auch einzelne 
Methoden sowie die An- und Abreise (so kann 
z. B. eine Vorübernachtung notwendig sein). 
Die Pausen sollten großzügiger geplant oder 
die Möglichkeit gegeben werden, eine Einheit 
zu unterbrechen oder zu überspringen. Zu 
einer Entschleunigung tragen außerdem 
individuelle Rückzugsräume bei. Informati-
onen und Vorträge sollten immer mehrere, 
mindestens aber zwei Sinne ansprechen (z. B. 
Sehen, Hören oder Fühlen).

ÖffentlichkeitsarbeitDie Bildauswahl, Projektpartner aus Behin-
dertenhilfe und Selbstvertretungsorganisati-
onen oder eine Verbandsordnung in Leichter 

Sprache transportieren oft sehr viel mehr als 

eine Einladung, die betont, dass die Veran-
staltung für alle offen sei. Hilfreich ist ein 
Anmeldeformular, das ganz selbstverständlich 

möglichen Unterstützungsbedarf und Verpfle-

gungswünsche abfragt.

Inklusive Sprachanimation

Ein wichtiger Punkt in der internationalen 

Arbeit sind Sprache und Kommunikation, die 

in der inklusiven Arbeit in besonderem Maße 

aktiv unterstützt werden sollten. Hervorra-

gend geeignet ist dafür z. B. die Methode der 

Sprachanimation. Durch eine spielerische 

Herangehensweise werden Hemmschwellen 

überwunden und eine andere Sprache ohne 

Leistungsdruck mit allen Sinnen erfahren. Um 

Übungen der Sprachanimation auch in inklu-

siven Gruppen durchführen zu können, sind 

– je nach vorhandenen Beeinträchtigungen 

– verschiedene Variationen hilfreich: So kann 

ein Stuhl im Sitzkreis durch eine markierte 

Stelle für Rollstuhlfahrer/-innen ergänzt oder 

statt eines Balls ein Seidentuch geworfen und 

gefangen werden.

Willkommenheißende und  
fehlerfreundliche Haltung

Abgesehen von einer – eher technischen – Barrierefreiheit 

hinsichtlich der Zugänglichkeit von Räumen und Infor-

mationen ist vor allem eine Haltung, die möglichst viele 

Menschen mitdenkt und alle willkommen heißt, von großer 

Bedeutung. Dazu gehört es auch, Risiken einzugehen und 

gelegentlich zu scheitern. Es bedarf an Mut eines fehler-

freundlichen Umgangs miteinander sowie der Anerkennung, 

dass auch ein Scheitern wertvolle Lernprozesse ermöglicht. 

Diese Rahmenbedingungen können nur durch das Zusam-

menspiel verschiedener Ebenen geschaffen werden. Um auf 

diese Weise agieren zu können, brauchen die Umsetzenden 

die Rückendeckung ihrer Träger und Vereine, aber auch der 

Fördergeber und der Verwaltung.

Literaturhinweise

 > Eine „Handreichung und Checkliste für barrierefreie 
Veranstaltungen“ hat das Bundeskompetenzzentrum 
Barrierefreiheit herausgegeben.  
www.barrierefreiheit.de ( Veröffentlichungen) 

 > Wichtige Grundlagen zur Methode der Sprachanimation 
und deren inklusiven Umsetzung finden sich in: IJAB 
(Hrsg., 2015): Sprachanimation – inklusiv gedacht.  
Language Animation – the inclusive way. Bonn.  
www.ijab.de ( Bestellservice)

 > Weitere Publikationen, wertvolle Arbeitshilfen und  
Praxishandbücher sind unter https://www.vision-inklusion.
de/de/inklusive-praxis/literatur.html aufgelistet.
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Computer, auf ihrem Smartphone oder 
jedem anderen internetfähigen Gerät. 
Optional werden bereits vor Beginn der 
Begegnung die Mitarbeitenden nach ih-
ren Zielen gefragt (Dauer ebenfalls ca. 
15 Minuten). Für die Verteilung der Zu-
gangscodes gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten: Ein Versand des individuellen 
Codes an importierte E-Mail-Adressen 
ist ebenso möglich wie der Ausdruck von 
Codes, die man in der Gruppe ausgibt. 
Wenn keine Möglichkeit zur Beantwor-
tung über Smartphones besteht, kann 
alternativ ein Computer oder Tablet be-
reit gestellt werden, so dass die Jugend-
lichen nacheinander ihre Antworten 
eintippen. Wer Papier-Fragebögen be-
vorzugt oder aus pädagogischen Grün-
den die Smartphone-Nutzung bei Be-
gegnungen nicht fördern möchte, kann 
die handschriftlich eingetragenen Ant-
worten anschließend über eine Online-
Maske komfortabel erfassen. Auch eine 
Kombination von Papier-Fragebögen 
und Smartphone-Befragung ist möglich.

Bereits seit zehn Jahren wurden die 
Fragebögen aus dem unabhängigen 

Forschungsprojekt „Freizeitenevalua-
tion“ bei Hunderten von Jugendbegeg-
nungen eingesetzt. Die Träger schätzen 
die Möglichkeit, wissenschaftlich entwi-
ckelte Fragebögen durch eigene Frage-
stellungen ergänzen und so eine pass-
genaue Evaluation einsetzen zu können. 
Mit „i-EVAL“ wurde nun eine zeitgemäße 
Online-Plattform entwickelt. 

Neue Software für Datenerfassung 
und -auswertung
Unter www.i-eval.eu kann sich jede Or-
ganisation kostenfrei registrieren, die 
vorhandenen Fragebögen anpassen, die 
Befragung durchführen und die erhobe-
nen Daten auswerten. Erstmals ist neben 
dem Ausdruck von Papier-Fragebögen 
und deren manueller Erfassung in i-
EVAL nun auch eine Online-Befragung 
möglich: Am Ende einer Begegnung 
erhalten die Jugendlichen einen Link 
zum Fragebogen und beantworten alle 
Fragen (Dauer ca. 15 Minuten) auf dem 

Darauf haben viele Träger gewartet: Die Evaluation internationaler Jugendbegegnungen kann jetzt komplett 
digital durchgeführt werden. Am 27.09.2016 wurde die neue Online-Plattform i-EVAL beim bundesweiten 
Fachkongress Jugendarbeit in Dortmund vorgestellt – und sorgte für manches anerkennende Staunen.

Dr. Wolfgang Ilg und Judith Dubiski

i-EVAL: Jugendbegegnungen evaluieren  
direkt per Smartphone

Internationale  
Jugendarbeit  
weiterentwickeln  //

Internationale Jugendarbeit 
weiterentwickeln

Befragung auf dem Smartphone ausfüllen

Zwei neue Werkzeuge für das Arbeitsfeld Internationale Jugendarbeit werden hier vorgestellt: 
Das Onlinetool „i-EVAL“ kann in Zukunft die Evaluierung internationaler Jugendbegegnungen 
für viele Träger vereinfachen und der „Datenreport Internationale Jugendarbeit“ durch eine 
transparente Darstellung von Zahlen und Fakten für mehr gesellschaftliche und politische  
Anerkennung Internationaler Jugendarbeit sorgen. Zum Abschluss kommt 2016 das IJAB-Projekt 
„Internationale Jugendarbeit im Plan“ – hilfreiche Anregungen für die kommunale Jugendhilfe-
planung finden sich in der finalen Projektpublikation. 
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Flexible Auswertungs- und Darstel-
lungsmöglichkeiten mit i-EVAL
Die von i-EVAL berechneten Ergebnisse 
lassen sich direkt nach dem Ende der Be-
fragung in Form von Tabellen, Grafiken 
und verschiedenen Exportmöglichkeiten 
anzeigen. Wer einen schnellen Überblick 
bevorzugt, verwendet die Kompaktaus-
wertung auf zwei Seiten in Form einer 
pdf-Datei. Wer Details wissen will, kann 
die Verteilungsgrafiken zu allen Fragen 
anschauen oder eine über 70-seitige 
pdf-Datei herunterladen. Alle generier-
ten Grafiken lassen sich einzeln oder 
„en bloc“ speichern und beispielsweise 
in Rechenschaftsberichte integrieren. 
Für eigene wissenschaftliche Auswer-
tungen steht eine Exportmöglichkeit 
von Rohdaten zur Verfügung. Organi-
sationen, die viele Jugendbegegnungen 
durchführen, können die Ergebnisse 
mehrerer Begegnungen in kumulierter 
Form auswerten und damit beispiels-
weise Jahresvergleiche erstellen. Von der 
einfachsten Anwendung bis hin zu eige-
nen Forschungsprojekten lassen sich mit 
Hilfe von i-EVAL also verschiedene In-
tensitätsgrade der Evaluation umsetzen. 

i-EVAL: Instrument zur Qualitätsent-
wicklung und Sichtbarmachung
Auch mit i-EVAL folgt die Evaluation 
internationaler Jugendbegegnungen 
dem bewährten Prinzip der vernetzten 
Selbstevaluation: Zunächst handelt es 
sich um ein Angebot für die lokale Aus-
wertung, die vor Ort autonom durchge-

führt werden kann. Auf freiwilliger Basis 
werden die Träger gebeten, ihre Daten 
auch für wissenschaftliche Auswer-
tungen zur Verfügung zu stellen. Dabei 
werden die trägerbezogenen Informa-
tionen selbstverständlich anonymisiert. 
Für den Umgang gelten die bereits 2006 
formulierten Grundsätze, denen man 
bei der Registrierung in i-EVAL zustim-
men muss: Das Verfahren darf nicht für 
Kontrollzwecke missbraucht werden, es 
dient vielmehr der Qualitätsentwicklung 
und ermöglicht eine bessere Sichtbar-
keit der Internationalen Jugendarbeit. 
Ein Beispiel für solche Sichtbarkeit stellt 
die 2015 erschienene Publikation „Wenn 
einer eine Reise tut“ (Wochenschau-
Verlag) dar, für die Fragebögen von über 
25.000 befragten Jugendlichen ausge-
wertet wurden.

Die Nutzung von i-EVAL ist für alle Trä-
ger kostenfrei und ohne Verpflichtungen. 
Die Entwicklung und Finanzierung des 
Verfahrens erfolgte durch das Deutsch-
Französische Jugendwerk (DFJW), das 
Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) 
mit Unterstützung von IJAB – Fachstelle 
für Internationale Jugendarbeit der Bun-
desrepublik Deutschland e.V. und dem 
Projekt Freizeitenevaluation. Alle Mate-
rialien werden auf Deutsch, Französisch, 
Polnisch und Englisch bereitgestellt. Die 
Weiterentwicklung weiterer Sprachver-
sionen sowie spezieller Fragebögen für 
bestimmte Formen von Jugendbegeg-
nungen oder auch Schulaustauschfahr-

ten ist möglich. Parallel zu i-EVAL wurde 
auch eine Plattform für die Evaluation 
von Kinder- und Jugendfreizeiten aufge-
baut. Sie ist unter www.i-eval-freizeiten. 
de zu finden. Schließlich bieten auch 
Freizeiten ohne expliziten Begegnungs-
Charakter oftmals einen ersten Einstieg 
in das Erlebnis von Jugendgruppenarbeit 
sowie Erst-Erfahrungen mit dem Auf-
enthalt in anderen Ländern. Wer über 
i-EVAL auf dem Laufenden bleiben will, 
kann sich in die Newsletter-Liste unter 
www.freizeitenevaluation.de eintragen. 

www.i-eval.eu – die Startseite 

Unterstützung bei der 
Einführung von i-EVAL

Für Träger von internationalen Jugend-
begegnungen gibt es ein interessantes 
Angebot zum Einstieg in i-EVAL: Im 
Rahmen der sogenannten Zugangsstudie 
zum internationalen Jugendaustausch 
wird ein Panel von Trägern aufgebaut, 
die regelmäßig mit i-EVAL auswerten. 
Wer sich in dieses Panel einklinkt, erhält 
Unterstützung bei der Einarbeitung in 
i-EVAL sowie bei der Auswertung und 
Interpretation seiner Daten. Weitere 
Informationen erteilt Zijad Naddaf, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Technischen Hochschule Köln: 
zijad.naddaf@th-koeln.de 

In wenigen Schritten 
zur eigenen Evaluation

1. Registrieren unter www.i-eval.eu
2. Rahmendaten einer Begegnung 

anlegen
3. Fragebögen bei Bedarf anpassen
4. Codes generieren und verteilen –  

die Evaluation wird durchgeführt
5. Befragung schließen
6. Ergebnisse abrufen

Die Nutzung von i-EVAL ist kostenfrei 
für alle Träger möglich.

Kontakt: 
Dr. Wolfgang Ilg und Judith Dubiski 
Forschungsprojekt Freizeitenevaluation 
info@freizeitenevaluation.de 
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Wie es gelingen kann, die un-
terschiedlichen existierenden 

Instrumente und Verfahren der Da-
tenerhebung in einem Gesamtprozess 
zusammenzufassen und auszuwerten, 
wurde 2016 von Stakeholdern und 
Expert(inn)en in einer Machbarkeits-
studie und einem Workshop analysiert. 
Die erarbeiteten Empfehlungen wurden 
mit Vertreter(inne)n der bilateralen Ju-
gendwerke und Koordinierungsstellen, 
JUGEND für Europa, ausgewählten Zen-
tralstellen und dem BMFSFJ und BVA 
diskutiert. Entstanden ist ein Konzept 
zur regelmäßigen Herausgabe eines 
„Datenreports Internationale Jugend-
arbeit“. 2017 soll auf Grundlage der 
Daten aus 2015 ein Modell umgesetzt 
werden, das sich ausschließlich auf den 
Bereich öffentlich geförderter Maß-
nahmen der Bundesebene konzentriert. 
Zunächst wird das Handlungsfeld „In-
ternationale Jugendarbeit“ beschrieben 
und abgegrenzt, anschließend die Daten 

im Spiegel der amtlichen Statistik der 
Kinder- und Jugendhilfe eingeordnet. 
Schwerpunkt bildet eine statistische 
Darstellung der über den Kinder- und 
Jugendplan des Bundes (KJP) geförder-
ten Maßnahmen Internationaler Ju-
gendarbeit sowie differenzierte Aufbe-
reitung weiterer Daten der Förderlinien 
des Deutsch-Französischen Jugendwerks 
(DFJW), des Deutsch-Polnischen Jugend-
werks (DPJW) und Erasmus+ JUGEND IN 
AKTION. Mit dem Datenreport werden 
die Anzahl der Jugendbegegnungen, 
Fachkräfteprogramme, geförderte Vor- 
und Nachbereitungen, Anzahl der Aus- 
und Fortbildungen sowie die Partner-
länder des Austauschs dargestellt. Des 
Weiteren können Aussagen über die An-
zahl der Programmtage, Teilnehmende, 
darunter weibliche Teilnehmende, die 
Herkunftsländer und jeweilige Anzahl 
der Teilnehmenden aus dem Ausland do-
kumentiert werden. Wichtig ist, dass der 
Datenreport keine Interpretation der Da-
ten vorsieht, sondern diese kommentiert 
und in ansprechender Weise visualisiert. 
Geplant ist darüber hinaus die Darstel-
lung von Maßnahmen mit dem Fokus 
auf der Kooperation mit Schule. 

Integraler Bestandteil: qualitative 
Aspekte von Jugendbegegnungen
Ergänzend zu den quantitativen Daten 
soll der geplante Datenreport auch Aus-
sagen über qualitative Aspekte von Ju-
gendbegegnungen enthalten. Mit Hilfe 
der Fragebögen aus dem Projekt „Evalu-
ation Internationaler Jugendbegegnun-
gen“ (www.i-eval.eu) ist dies möglich.

Das Anliegen des Evaluationsverfahrens 
ist es, Grundaussagen zu möglichst allen 
relevanten Themen einer Jugendbegeg-

nung zu machen. So lassen sich quali-
tative Rückschlüsse ziehen, die Trends 
im Rahmen internationaler Jugendbe-
gegnungen sichtbar machen können. 
Diese sind zwar nicht repräsentativ, ha-
ben aber einen starken exemplarischen 
Charakter, der Zusammenhänge und 
Tendenzen aufzeigt. Durch die jährlich 
generierte große Menge von mehreren 
tausend Fragebögen lassen sich Quer-
vergleiche auch für kleine Untergruppen 
bilden, beispielsweise auf Ebene einzel-
ner Altersjahrgänge. Zudem können aus 
den soziodemografischen Angaben be-
lastbare Informationen gewonnen wer-
den, aus welchen Bildungshintergründen 
die Teilnehmenden kommen. 

Darüber hinaus werden statistische Er-
gebnisse über Freiwillige in internatio-
nalen Freiwilligendiensten, zusammen-
gestellt durch den Arbeitskreis Lernen 
und Helfen in Übersee, Eingang in den 
Report finden.

Wieviele Jugendbegegnungen werden in Deutschland eigentlich durchgeführt? Was sind die wichtigsten 
Themen? Welches die Partnerländer? Bislang fehlt zur Internationalen Jugendarbeit in Deutschland eine 
verlässliche Datengrundlage. Das soll sich mit einem neuen Datenreport nun ändern. Ziel ist es, die Da-
tenlage über das Arbeitsfeld im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten zu erheben, nachvollziehbar und 
im gesellschaftspolitischen Raum darzustellen, um damit zur gesellschaftlichen und politischen Anerken-
nung Internationaler Jugendarbeit beizutragen. 

Daniel Poli

„Datenreport Internationale Jugendarbeit“ – 
Transparenz für das Arbeitsfeld 

Kontakt: 
Daniel Poli 
IJAB / Leitung des Geschäftsbereichs 
Qualifizierung und Weiterentwicklung 
der Internationalen Jugendarbeit 
poli@ijab.de
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Das bundesweite Projekt INTERNATIONALE JUGENDARBEIT IM PLAN (2014-2016), gefördert aus 
dem Innovationsfonds des Kinder- und Jugendplans des Bundes, steht vor dem Abschluss. Es hatte 
zum Ziel, die Internationale Jugendarbeit in Kommunen zu stärken und zu verankern. Prämisse war, 
dass die Internationale Jugendarbeit ein wichtiges non-formales Bildungsangebot für alle Jugend-
lichen darstellt, somit mittel- bis langfristig möglichst viele Jugendliche oder besondere Zielgrup-
pen von den Angeboten profitieren sollen.

Anneke Schlummer

Instrumente der Jugendhilfeplanung 
nutzen
 > fundierte Bestandsaufnahme der 
Internationalen Jugendarbeit durch-
führen;

 > Internationale Jugendarbeit in Grund-
satzpapiere und Qualitätshandbücher 
für Offene Kinder- und Jugendarbeit 
einführen;

 > den Bedarf an Internationaler Ju-
gendarbeit bestimmen und Zielgrup-
pen festlegen.

Politik überzeugen
 > Politische Entscheidungswege ken-
nen, reflektieren und nutzen; 

 > ein politisches Mandat für die 
Internationale Jugendarbeit erhalten, 
Jugendhilfeausschüsse informieren, 
Beschlüsse erwirken;

 > Internationale Jugendarbeit in den 
Kinder- und Jugendförderplan auf-
nehmen.

Zusammenarbeit von Verwaltung und 
freien Trägern verbessern
 > Dialogische Verfahren / Qualitäts-
dialoge nutzen, um Internationale 
Jugendarbeit zu implementieren;

 > Netzwerke der Internationalen 
Jugendarbeit gründen, erweitern und 
nutzen, z. B. Städtepartnerschaften, 
Schulen, insbes. Ehrenamt einbezie-
hen;

 > das Berichtswesen effizient gestalten.

Wirkungen darstellen – Anknüpfen 
an aktuelle und lokal relevante 
Diskurse
 > verstärkt Öffentlichkeitsarbeit be-
treiben;

Der Weg dahin geht über die Jugend-
hilfeplanung: Dieses im Kinder- und 

Jugendhilfegesetz vorgegebene Instru-
ment zu nutzen, um die Internationale 
Jugendarbeit vor Ort strukturell zu ver-
ankern, war die Grundidee des Projek-
tes. So sollten den lokalen Bedarfen 
und den Bedürfnissen der Jugendlichen 
besser entsprochen und Vorhaben besser 
inhaltlich begleitet und finanziell gesi-
chert werden. Ziel war auch, dass die 
Internationale Jugendarbeit in den Kom-
munen besser wahrgenommen wird und 
als erfolgreiches non-formales Bildungs-
angebot stärker in Erscheinung tritt.

Im Rahmen einer Qualifizierungsreihe 
begaben sich Teams, bestehend aus Fach-
kräften der Internationalen Jugendarbeit 
gemeinsam mit Jugendhilfeplaner(inne)n 
aus sechs Modellkommunen, auf den Weg. 
Sie erhielten theoretisches und prakti-
sches Wissen über Jugendhilfeplanung 
und tauschten sich über ihre Arbeitsfel-
der aus. Gleichzeitig starteten sie lokale 
Planungsprojekte, um die Internationale 
Jugendarbeit in ihrer Kommune struktu-
rell abzusichern. 

In Kürze erscheint eine Handreichung, 
die Wissen über die kommunale Jugend-
hilfeplanung und Jugendhilfestrukturen 
vermittelt und anhand vieler Beispiele 
aus den Modellkommunen exemplarisch 
aufzeigt, welche Schritte erfolgreich ge-
gangen worden sind. Diese sind ermuti-
gende Ansätze dafür, dass es sich lohnt, 
die Instrumente der Jugendhilfeplanung 
für das Arbeitsfeld der Internationalen 
Jugendarbeit zu nutzen. Die Ansätze im 
Überblick:

 > Wirkungen der Internationalen 
Jugendarbeit und eigene Fachlichkeit 
darstellen, die besonderen Metho-
den des non-formalen Lernens in 
Bildungsdebatten einbringen.

Die Broschüre kann über die IJAB- 
Geschäftsstelle kostenlos bezogen  
werden. Eine Online-Version steht  
im Bestellservice unter www.ijab.de 
zum Download zur Verfügung.

Internationale Jugendarbeit in der  
Kommune verankern – Instrumente der  
Jugendhilfeplanung erfolgreich nutzen

Kontakt: 
Anneke Schlummer 
IJAB / Referentin / Projektleitung  
„Internationale Jugendarbeit im Plan“ 
schlummer@ijab.de

Eine Handreichung für Kommunen

Internationale Jugendarbeit 
kommunal verankern – 
Instrumente der Jugendhilfeplanung 
erfolgreich nutzen
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Die Potenziale des internationalen 
Jugendaustausches für Annähe-

rung und Verständigung, für Freiheit 
und Demokratie sollten angesichts der 
aktuellen Entwicklungen viel stärker in 
die Gestaltung der internationalen Zu-
sammenarbeit, aber auch in die Gestal-
tung von Jugendpolitik in Deutschland 
einbezogen werden. Welche politischen, 
strukturellen und finanziellen Rahmen-
bedingungen hierfür notwendig sind, 
verdeutlichten die Eingangsstatements 
von Markus Ingenlath (DFJW), Christine 
Mähler (ConAct), Stephan Erb (DPJW), 
Thomas Rudner (Tandem) und Marie-Lu-
ise Dreber (IJAB), die im anschließenden 
Gespräch mit den Abgeordneten disku-
tiert wurden. Alle Forderungen im Detail 
sind in einem Forderungspapier zusam-
mengestellt. 

Dass die Mittel für den Bereich der In-
ternationalen Jugendarbeit im KJP nicht 
ausreichen, bringt auch die erfolgreiche 
Arbeit mit sich: Inzwischen konnten neue 
Zielgruppen gewonnen werden, darunter 
z. B. junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund, sozial benachteiligte Jugendli-
che oder junge Menschen mit Behinde-
rung. Oftmals entstehen dadurch höhere 
Kosten, beispielsweise durch einen an-
deren Betreuungsschlüssel, eine längere 
und umfassendere Vorbereitung, Eltern-
arbeit etc. Die Erhöhung der Fördersätze 
ab 2017 ist notwendig und wird von den 
Organisationen sehr begrüßt. Bei gleich-
bleibenden Gesamtmitteln bedeutet dies 
allerdings auch, dass insgesamt deutlich 
weniger Austauschprogramme durchge-
führt werden können. Hier bedarf es der 
Mittelaufstockung. 

Ganz klar ist, der Aufwand lohnt sich! 
Gerade sozial benachteiligte Jugendli-
che profitieren in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung durch Erfahrungen in inter-
nationalen Projekten. 

Nicht nur national fokussieren
Um das Potenzial der Europäischen und 
Internationalen Jugendarbeit für die 
Förderung von Demokratie, Toleranz und 
Menschenrechten umfassend zu nut-
zen, muss ferner das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ für europäische 
und internationale Projekte geöffnet 
werden. Europäische und Internationale 
Jugendarbeit ist kein separater Bereich, 
der getrennt von nationalen Zielen der 
Jugendpolitik betrachtet werden darf, 
sondern steht in einem gemeinsamen 
Bedingungsgefüge von nationalen, euro-
päischen und internationalen Einflüssen. 
Ein Vorschlag ist, das Bundesprogramm 
um eine internationale Förderlinie zu er-
gänzen. Diese Idee wurde von den Abge-
ordneten positiv aufgegriffen.

Ein weiterer Vorschlag ergibt sich aus der 
Einbindung Internationaler Jugendarbeit 
in die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik. Durch den Bundestagsantrag 
2015 und eine Aufstockung der Mittel 
um 3 Mio. sind erste gute Ansätze ge-
macht. Hier bedarf es aber einer besse-
ren Kommunikation mit den Strukturen 
der Jugendarbeit. Nach wie vor bereitet 
zudem die Visavergabepraxis erhebliche 
Probleme, die zu lösen sind. Hier fordern 
die Vertreter/-innen der Europäischen 
und Internationalen Jugendarbeit Er-
leichterungen für freie Träger, wenn die 
Austauschprogramme öffentlich geför-
dert werden. Hierzu gehört auch eine 
Befreiung von den Visagebühren. Die 
Abgeordneten baten darum, sie über 
konkrete Fallbeispiele zu informieren.

Toleranz lernen, Nationalismen eindämmen, für Europa begeistern – alles Kernthemen der Europäischen 
und Internationalen Jugendarbeit und aktueller denn je. Die Gastgeber/-innen des diesjährigen Parla-
mentarischen Frühstücks appellierten im Gespräch mit den Abgeordneten, die Expertise des Arbeitsfeldes 
zu nutzen und Internationale Jugendarbeit in allen Politikfeldern mitzudenken. Hierzu gehört auch eine 
ausreichende finanzielle Ausstattung.

Stephanie Bindzus

Internationale Jugendarbeit konsequent  
mitdenken – mit Abgeordneten im Gespräch

Internationale Jugendarbeit mitdenken, Expertise nutzen, Ressourcen bereitstellen –  
das war der Apell der gastgebenden Organisationen des Parlamentarischen Frühstücks.
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Es ist daher ein Schwerpunkt in der 
europäischen und internationalen Ju-
gendpolitik des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), die Voraussetzungen dafür zu 
verbessern, dass so vielen jungen Men-
schen wie möglich die Chance eröffnet 
wird, für eine Zeit ins Ausland zu gehen, 
unabhängig von kultureller und sozialer 
Herkunft, Behinderung oder Bildungs-
grad. 

Das BMFSFJ sieht vorrangig fünf Hand-
lungsfelder:
 > die Ausweitung von Angeboten und 
den Abbau von Hindernissen,

jetzt müssen zahlreiche gute Anträge 
angesichts fehlender Mittel abgelehnt 
werden.

Das Parlamentarische Frühstück der 
Internationalen Jugendarbeit hat mitt-
lerweile Tradition: Zum vierten Mal hat-
ten ConAct – Koordinierungszentrum 
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, 
das Deutsch-Französische Jugendwerk, 
das Deutsch-Polnische Jugendwerk, IJAB 
– Fachstelle für Internationale Jugend-
arbeit der Bundesrepublik Deutschland 
e.V., JUGEND für Europa, das Koordinie-
rungszentrum Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch – Tandem und die 
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaus-
tausch zum gemeinsamen Gespräch im 
Berliner Reichstag eingeladen. Die Ein-
ladung am 10. November 2016 nahmen 
zahlreiche Bundestagsabgeordnete und 
deren Mitarbeiter/-innen wahr.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt bei 
dem Gespräch war angesichts der viel-
fältigen Krisen die Situation junger Men-
schen in Europa. Es ist notwendig, dass 
Europa im Sinne einer umfassenden Po-
litik, die junge Menschen in den Mittel-
punkt stellt, gemeinsam Verantwortung 
für die Gestaltung von Lebenslagen und 
die Bedingungen für das gelingende Auf-
wachsen junger Menschen übernimmt. 
Hierzu bedarf es einer erneuerten ju-
gendpolitischen Zusammenarbeit auch 
nach 2018 in Europa, die die Chancen-
gleichheit und Teilhabe junger Menschen 
in Europa erhöht, den Austausch unterei-
nander fördert und zu mehr gesellschaft-
lichem Zusammenhalt beiträgt. 

Für die nächste EU-Programmperiode 
von Erasmus+ heißt das, dass auch der 
Jugendbereich mit deutlich mehr Mit-
teln ausgestattet werden muss. Bereits 

In einer grundlegenden Studie zu den 
Langzeitwirkungen der Teilnahme an 

internationalen Jugendbegegnungen auf 
die Persönlichkeitsentwicklung hat Prof. 
Alexander Thomas diese wie folgt zu-
sammengefasst: „Die Teilnahme an einer 
Begegnung fördert hauptsächlich die 
Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick 
auf Selbstsicherheit, Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten, soziale Kompetenz, 
Offenheit für neuartige Erfahrungen, 
interkulturelle Kompetenz und Identi-
tätsbildung. Sie wirkt sich auch positiv 
auf die beruflichen Perspektiven junger 
Menschen aus.“ 

Wir leben in einer Zeit, in der Europa sich 
verändert und die Welt unsicherer und 
unklarer zu werden scheint. Deshalb ist 
es umso wichtiger, dass junge Menschen 
rausgehen und mit Engagement für Eu-
ropa, die europäische Solidarität und das 
europäische Zusammenwachsen werben 
und eigene internationale Erfahrungen 
machen. Internationale Jugendarbeit 
als non-formales Bildungsangebot kann 
hierzu einen wichtigen Beitrag leisten; 
sowohl zur interkulturellen Annäherung 
zwischen Ländern, Religionen und Eth-
nien, wie auch zur Integration der Men-
schen, die aus den Krisengebieten zu uns 
nach Deutschland kommen. 

Das Bundesjugendministerium hat die Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesell-
schaft“ um eine Initiative zur Stärkung des europäischen und internationalen Jugendaustauschs 
erweitert. Uwe Finke-Timpe, Leiter des Referates Europäische und internationale Jugendpolitik im 
BMFSFJ, erläutert den Bezugsrahmen und die vier Schwerpunkte der Initiative.

Uwe Finke-Timpe

Die Empfehlungen mit erläuternden 
Hintergründen können Sie auf ijab.de 
herunterladen.

Initiative zur Stärkung des europäischen und 
internationalen Jugendaustauschs: Chancen 
eröffnen durch Austausch und Begegnung

Kontakt: 
Stephanie Bindzus 
IJAB / Leiterin Stabsstelle  
Kommunikation 
bindzus@ijab.de
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Die Initiative „Chancen eröffnen durch 
Austausch und Begegnung“ versteht sich 
als grundsätzlich längerfristig angelegte 
Strategie zur Stärkung des europäischen 
und internationalen Jugendaustauschs 
und soll in Zusammenarbeit mit den Trä-
gern der Internationalen Jugendarbeit 
sowie den Fach- und Förderstellen wei-
terentwickelt werden.

 > Mit der jugendpolitischen Initiative 
JiVE.Jugendarbeit international – 
Vielfalt erleben (2015-2017) setzen 
sich unterschiedliche Partner für 
verbesserte Chancengerechtigkeit 
ein und arbeiten daran, Angebote der 
Internationalen Jugendarbeit auch 
denjenigen Jugendlichen zugänglich 
zu machen, die bislang nicht davon 
profitieren konnten (www.jive-inter-
national.de).

 > Junge Menschen sollen die Möglich-
keit haben, sich an der Umsetzung 
der Initiative „Chancen eröffnen 
durch Austausch und Begegnung“ 
aktiv zu beteiligen. Ziel ist es, innova-
tive Ansätze von und für Jugendliche 
zu erproben und praxisnah umzu-
setzen, z. B. durch die Förderung von 
Jugendinitiativen und Peer-to-Peer-
Projekten zur Weiterentwicklung der 
Europäischen und Internationalen 
Jugendarbeit (Innovationsfonds im 
KJP – Förderphase ab 2017; http://
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-
jugend,did=226908.html).

 > Unter aktiver Beteiligung Jugendlicher 
soll die Sichtbarkeit der Internatio-
nalen Jugendarbeit speziell bei der 
Zielgruppe junger Menschen durch 
zentrale Jugendveranstaltungen 
(Jugendtreffen, Jugendkonferenzen, 
Jugendparlamente) der Fach- und 
Förderstellen erhöht werden (2016-
2017). Die Teilnehmenden werden zu 
Botschafter(inne)n für die europäische 
und internationale Jugendarbeit und 
tragen ihre positiven Erfahrungen 
an Orte, wo sich andere Jugendliche 
aufhalten: soziale Netzwerke, Schulen, 
Peer Groups etc. 

 > die Weiterentwicklung von Informa-
tion und Beratung,

 > die Unterstützung der Anerkennung 
grenzüberschreitender Lernerfahrun-
gen,

 > die Unterstützung und Qualifizierung 
von Fachkräften und

 > die Verbesserung einer aussagekräfti-
gen und belastbaren Datengrundlage. 

Für die im Koalitionsvertrag für die 18. 
Legislaturperiode formulierte Zielset-
zung, den internationalen Jugendaus-
tausch mit seinen Jugendwerken und 
Austauschorganisationen für alle jungen 
Menschen zu stärken und dabei insbe-
sondere auch die jungen Menschen zu 
erreichen, die bisher noch nicht vom in-
ternationalen Jugendaustausch profitie-
ren, wird die Jugendstrategie „Handeln 
für eine jugendgerechte Gesellschaft“ 
(www.jugendgerecht.de) daher um die 
Initiative „Chancen eröffnen durch Aus-
tausch und Begegnung“ erweitert. Wir 
beginnen in dieser Legislaturperiode mit 
der Förderung von vier Schwerpunkten:

 > Da bis heute aus Deutschland keine 
gesicherten Daten dazu vorliegen, 
wie hoch der Anteil der Jugendlichen 
tatsächlich ist, die an internationalen 
Austauschmaßnahmen teilnehmen 
und welche Faktoren ihre Entschei-
dung beeinflussen, sollen durch das 
gemeinsam mit der Robert Bosch 
Stiftung geförderte Forschungs-
projekt „Warum nicht? Studie zum 
internationalen Jugendaustausch: 
Zugänge und Barrieren“ (2016-2018) 
diese Datenlücken geschlossen und 
Handlungsempfehlungen formuliert 
werden (www.zugangsstudie.de).

Kontakt: 
Uwe Finke-Timpe 
Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend 
Leiter des Referates Europäische und 
internationale Jugendpolitik 
uwe.finke-timpe@bmfsfj.bund.de

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendkonferenz „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ , die vom 9. -11. September 2016 in Berlin 
stattfand.
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Benni und Steffen vom Chaos Com-
puter Club zeigten anhand eines Live-
Hackings, wie einfach Datendiebstahl 
und -manipulation sind, und wie sich 
das Internet im Laufe des letzten Jahr-
zehnts verändert und monopolisiert hat. 
Doch auch Kritik kam nicht zu kurz. Sie 
verwiesen auf einen Tweet aus 2014, 
in welchem Schirmherr Minister Heiko 
Maas sich entschieden gegen die Vor-
ratsdatenspeicherung aussprach. 2015 
führte er selbst dieses Gesetz ein. „Twit-
ter vergisst nicht!“ ermahnten Benni 
und Steffen. „Seid kritisch! Politiker sind 
nur Vertreter. Wir als Gesellschaft müs-
sen aktiv werden!“

Wachrütteln und Aufklären 
Dies wollten auch die Referent(inn)en in 
den vier Projektgruppen, den sogenann-
ten Discussion Hubs, zu den Themen 
„Verbraucherschutz im Netz“, „Netzpoli-
tik und Big Data“, „Digitale Bildung und 
Medienkompetenz“ und „Datenschutz 
und Sicherheit in sozialen Netzwerken“. 
Mit Expertise und Methodenkompetenz 
unterstützten Vertreter/-innen der Me-
dienpädagogik, der Sozialwissenschaf-
ten und der Verbraucherzentralen sowie 
vom Chaos Computer Club die Teilneh-
menden, ihre Ideen und Problemstel-
lungen inhaltlich aufzubereiten und die 
Präsentation für die Gäste des Minis-

Wie im letzten Jahr folgten auch 
diesmal über 60 hochmotivierte 

junge Menschen von Bayern bis Schles-
wig-Holstein der Einladung zu der drei-
tägigen Veranstaltung nach Berlin. Das 
Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) war durch 
den Leiter des Referats für Verbraucher-
schutz in der Informationsgesellschaft, 
Jürgen Karwelat vertreten: „Datenschutz 
ist ein Teil des Verbraucherschutzes“, be-
tonte er. „Gut, dass ihr hier seid, um euch 
kluge Gedanken zu machen!“

Zum zweiten Mal trafen sich vom 14. bis 16. Oktober 2016 junge Internetinteressierte in Berlin  
und diskutierten gemeinsam mit Expertinnen und Experten über die Themen Datenschutz,  
Verbraucherschutz, Sicherheit im Netz und digitale Bildung. WebDays 2016 ist eine Veranstaltung 
von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. und 
wird vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert. Partner der WebDays 
2016 waren: Bundeszentrale für politische Bildung, Chaos Computer Club, klicksafe.de, iRights Lab, 
Juuuport, Servicestelle Jugendbeteiligung, Think Big und Verbraucherzentrale NRW. 

Manuela Paulick

Netzpolitik mitbestimmen –  
60 Jugendliche stellen ihre Forderungen  
an das zuständige Bundesministerium
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Die Jugendlichen erarbeiteten Forderungen zum Daten- und Verbraucherschutz, die an das BMJV übergeben wurden.

Bundesminister Heiko Maas, Schirmherr der WebDays 2016, 
nahm sich auf dem IT-Gipfel viel Zeit für das Gespräch mit den 
Jugendlichen.

teriums vorzubereiten. In vier Phasen 
wurde eifrig diskutiert, auf Missstände 
aufmerksam gemacht, Wissen ausge-
tauscht und anschließend Forderungen 
und Thesen herausgearbeitet.

Diskussion über Verbraucher- und 
Datenschutz
Minister Heiko Maas konnte leider kurz-
fristig nicht anwesend sein. So wurden 
die in den DiscussionHubs erarbeiteten 
Thesen unter Anwesenheit von Vertre-
tern des Ministeriums vorgestellt. Die 
junge Netzgeneration forderte u.a. ein 
Schulfach Medienbildung, technische 
und fachkundige Unterstützung sowie 
Förderung für Schulen bundesweit und 
Zugang zur digitalen Welt ohne Bar-
rieren. Wichtig war den Jugendlichen 
vor allem der Verbraucher- und Da-
tenschutz. Klare Forderungen, wie die 
Abschaffung der Vorratsdatenspeiche-
rung, die Verstärkung der Verschlüsse-
lung oder einheitliche Regelungen zum 
Datenschutz auf EU-Ebene kamen zur 
Sprache. Die Brisanz des Themas zeigte 
sich auch in der anschließenden Diskus-
sion, wobei es um Überwachung, Daten-
sicherung und Aufklärung der Bevölke-
rung über Risiken und Gefahren ging.

In der abschließenden Podiumsdiskus-
sion ging es neben den Forderungen 
der Teilnehmer/-innen hauptsächlich 
um Datenschutz und Überwachung. 
Auf dem Podium stellten sich Saskia 
Esken (MdB, SPD), Dagmar Hartge (Da-
tenschutzbeauftragte des Landes Bran-
denburg), Jürgen Karwelat (BMJV), Falk 

Garbsch (Chaos Computer Club) und 
Rayk Anders (Journalist & YouTuber) 
den Fragen der Jugendlichen. Esken 
bezog klare Stellung: „Dass alle Bürger 
überwacht werden, ist nicht normal 
und auch nicht notwendig. Spionage 
wird es jedoch weiterhin geben.“ Anders 
konterte der Politikerin: „Ich akzeptiere 
es aber nicht, überwacht zu werden!“ 
Auch über einheitliche EU-Regelungen 
hinsichtlich Datensicherheit wurde dis-
kutiert: „Globales Internet braucht glo-
bale Vorschriften!“ so Dagmar Hartge. 
Doch das sei noch ein sehr langer Weg. 
Die Jugendlichen hoffen, dass die Forde-
rungsagenda der WebDays 2016, welche 
nach der Diskussion an Jürgen Karwelat 
als Vertreter des BMJV überreicht wurde, 
einen Stück des Weges mitbestimmt.

Jugendliche mischen sich auf dem 
Nationalen IT-Gipfel ein
Am 16. und 17. November 2016 präsen-
tierte eine Delegation der Jugendlichen 
von den WebDays 2016 ihre Jugend-
Agenda zu Daten- und Verbraucher-
schutz in der digitalen Welt auf dem na-
tionalen IT-Gipfel der Bundesregierung in 
Saarbrücken. Am Infostand der WebDays 

2016 sprachen sie mit Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas über die Ergebnisse 
der Jugendkonferenz. Ihre Forderungen 
fanden aber auch den Weg zu anderen 
politischen Entscheidungsträger(inne)n.

Die Agenda „Jugendgerechter Daten- 
und Verbraucherschutz in der digitalen 
Welt“, verfasst von 60 Jugendlichen im 
Rahmen der Jugendkonferenz „WebDays 
2016“ in Berlin, steht als pdf auf www.
ijab.de zum Download zur Verfügung.

Kontakt: 
Kira Schmahl 
IJAB / Projektreferentin WebDays 2016 
schmahl@ijab.de
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Termine
13. - 28. Februar 2017,  
Tokio (Japan)  
Multilaterales Fachkräftepro-
gramm „Soziale Aktivitäten und 
Bürgerschaftliches Engagement“ 
Veranstalter: IJAB im Auftrag 
des BMFSFJ und der japanischen 
Regierung
www. ijab.de/japan

20. - 22. Februar 2017, Bonn
Eurodesk Jahrestagung für 
deutsche Eurodesk Partner-
einrichtungen
Veranstalter: Eurodesk Deutsch-
land
www.eurodesk.de

22. Februar 2017, Berlin
Fachtagung „Aktuelle politische 
Entwicklungen und ihre Auswir-
kungen auf die Internationale 
Jugendarbeit“
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

27. - 28. Februar 2017, Berlin
Eurodesk Mobilitätslotsen  
Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk Berlin / 
Die Eine Welt e.V.
www.rausvonzuhaus.de/Weiter-
bildungen 

16. - 19. März 2017, Essen
Europäischer Eurodesk Summit 
für Eurodesk Nationalagenturen
Veranstalter: Eurodesk Deutsch-
land in Kooperation mit Euro-
desk Brussels Link
www.eurodesk.eu

28. - 30. März 2017, Düsseldorf
16. Deutscher Kinder- und 
Jugendhilfetag: Gemeinschafts-
stand der Internationalen und 
Europäischen Jugendarbeit in 
Halle 3, Stand D40 
Veranstalter: IJAB, ConAct, 
DFJW, DPJW, Tandem, JUGEND 
für Europa und Stiftung DRJA
www.ijab.de

16. Deutscher Kinder- und 
Jugendhilfetag: Infostand des 
Fachkräfteportals der Kinder- 
und Jugendhilfe in Halle 3, 
Stand E90
Veranstalter: IJAB und AGJ
www.jugendhilfeportal.de

Termine und Veranstaltungen
Januar bis Juni 2017

29. März 2017, Düsseldorf
Empfang der Internationalen 
und Europäischen Jugendarbeit 
auf dem DJHT 
(von 17.30 - 19.00 Uhr an Stand 
D40, Halle 3)
Veranstalter: IJAB, ConAct, 
DFJW, DPJW, Tandem, JUGEND 
für Europa und Stiftung DRJA
www.ijab.de

19. - 21. April 2017, Schwerin
Zukunftscamp „Wir bewegen  
die Welt von morgen“  
(Jugendkonferenz)
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

Mai 2017, Stuttgart
Eurodesk Mobilitätslotsen  
Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk
www.rausvonzuhaus.de/Weiter-
bildungen

09. - 10. Mai 2017, Düsseldorf
Eurodesk Förderworkshop
Veranstalter: Eurodesk
www.rausvonzuhaus.de/Weiter-
bildungen

11. Mai 2017, Berlin
Bundesweite Tagung zur Digi-
talen Partizipation Jugendlicher
Veranstalter: BMFSFJ, Telekom, 
DKJS, DBJR, IJAB 
www.jugend.beteiligen.jetzt

18. Mai 2017, Berlin
Fachkongress „Begegnen, 
Bewegen, Gestalten – Heraus-
forderungen und Chancen der 
Internationalen Jugendarbeit 
in der globalisierten Welt“ und 
Festakt zum 50. Geburtstag  
von IJAB – Fachstelle für 
Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland 
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

01. - 08. Juni 2017, Berlin
Y20-Jugendgipfel 
Veranstalter: BMFSFJ, IJAB und 
BAFzA

8. Juni 2017, bundesweit 
(voraussichtlicher Termin)
Bundesweiter Aktionstag  
Internationale Jugendarbeit
Veranstalter: Aktionsbündnis 
Anerkennung International
www.buendnis-anerkennung.de

13. Juni 2017, Berlin  
(voraussichtlicher Termin)
Politik-Barbecue
Veranstalter: Aktionsbündnis 
Anerkennung International
www.buendnis-anerkennung.de

21. - 22. Juni 2017, Bonn
JiVE-Fachkolloquium
Veranstalter: IJAB
www.jive-international.de

22. Juni 2017, Bonn
Jubiläumsempfang im Alten 
Rathaus anlässlich des 50.  
Geburtstags von IJAB –  
Fachstelle für Internationale 
Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland 
Veranstalter: IJAB
www.ijab.de

29. - 30. Juni 2017, Kassel
Eurodesk Mobilitätslotsen  
Weiterbildung
Veranstalter: Eurodesk in Ko-
operation mit Eurodesk Kassel
www.rausvonzuhaus.de/Weiter-
bildungen

03. Juli 2017, Hannover
Fachforum Inklusion
Veranstalter: IJAB in Koopera-
tion mit Aktion Mensch
www.ijab.de
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