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Temporäre Arbeitsgruppe internationale Jugendarbeit im Rahmen der Fortschreibung 

des Landesjugendförderplanes für die Jahre 2023 bis 2027 

 

Termin 1: 2. Juni 2021 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Termin 2: 8. Juni 2021 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr  

 

Leitung:  Yvonne Hager, TMBJS/Landesjugendamt – Jugendhilfeplanung 

Moderation: Ines Gast, JugendSozialwerk Nordhausen e. V.  

 

Teilnehmende: 

2. Juni 2021 8. Juni 2021 

Michael Seidel, Bund Evang. Jugend in 

Mitteldeutschland 

Markus Rebitschek, EJBW 

Pierre Müller, Thüringer Sportjugend Mariella Wauge, JugendSozialwerk Nordhausen 

Bettina Röber,  AWO Sano gGmbh Hanna Hohos, Landesjugendwerk der AWO 

Dorothee Hartung, Naturfreundejugend Thüringen  Pierre Müller, Thüringer Sportjugend 

Mariella Wauge, JugendSozialwerk Nordhausen Sabine Walke, TMBJS  

Hanna Hohos, Landesjugendwerk der AWO Maik Herwig, VILLA Lampe  

Jörg Stawenow, CVJM Thüringen  

Sabine Walke, TMBJS   

 

Zentrale Ergebnisse:  

 

Die beiden Termine wurden nicht aufeinander aufbauend durchgeführt. Diese 

Zusammenfassung stellt die zentralen Ergebnisse aus beiden Veranstaltungen dar. 

Grundlage der gemeinsamen Auseinandersetzung sind die aktuellen Aussagen des LJFP 

2017 bis 2021. 
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Aussagen der Förderrichtlinie Landesjugendförderplan 

 

Bereits im Fortschreibungsprozess des LJFP 2017 bis 2021 wird das Alter der 

Teilnehmenden an den Angeboten der internationalen Jugendarbeit mit einem Mindestalter 

von 12 Jahren als zu hoch bewertet. Im Rahmen der Workshops wird diese Altersvorgabe 

wiederholt kritisch betrachtet und - mit wissenschaftlichen Studien untermauert - als dringend 

zu verändern bewertet. Internationale Angebote sind mit jungen Menschen unter 12 Jahren 

bedarfs-  und altersgerecht durchführbar und ermöglichen kulturelle Erfahrungen in einem 

Lebensalter, das für die eigene Meinungsbildung und Einstellungsentwicklung als förderlich 

bewertet wird. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Schwerpunkt internationaler 

Angebote auf den jungen Menschen zwischen 12 und 18 unbestritten liegt, aber die 

Möglichkeit der Durchführung von Angeboten auch für jüngere Teilnehmer ermöglicht 

werden und nicht einen Ausnahmetatbestand darstellen sollte. Dahingehend wird die 

Prüfung der Anpassung der Förderrichtlinie als notwendig betrachtet.  

 

Zudem wird die Teilnahmebegrenzung auf 40 Teilnehmende, welche in der Förderung 

berücksichtigt werden, fachlich debattiert. Gruppengrößen in den Angeboten variieren sehr 

stark aufgrund der individuellen Gegebenheiten vor Ort und in den Partnerländern. Die 

Beschränkung auf 40 Teilnehmende wird dieser Heterogenität nicht gerecht. Gleichwohl ist 

zu akzeptieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt sind und vor diesem 

Hintergrund auch die Förderung von Angeboten mit mehr als 40 Teilnehmenden zu einer 

Verringerung der Angebote führen kann. Diese Debatte sollte geführt werden.   

 

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Landesmittel erfolgt bevorzugt für Einzelprojekte 

der internationalen Jugendarbeit. Nur vereinzelte Träger nutzen die Möglichkeit der Ko-

Finanzierung. Hier machen beide Workshops darauf aufmerksam, die Ko-Finanzierung 

beizubehalten, jedoch die Möglichkeit stärker nach außen zu kommunizieren. Aufgrund der 

Vielfalt möglicher Förderungen in der internationalen Jugendarbeit scheint das nicht allen 

Thüringer Trägern bekannt zu sein.  

 

Stellenwert internationaler Jugendarbeit  

Internationale Jugendarbeit wird als Angebotsform der Jugendarbeit noch immer als Angebot 

„on-top“ in Thüringen wahrgenommen. Die Auseinandersetzung im Workshop spricht von 

Internationaler Jugendarbeit als „Sahnehäubchen“ oder „Orchideengeschichte“. Dabei wird 

die internationale Jugendarbeit als besonders wirkungsvoll für interkulturelle und persönliche 

Lernprozesse und politische Bildungsansprüche beschrieben und ebenfalls mit 

wissenschaftlichen Studien zur Landzeitwirkung belegt. Entsprechend der bundesweiten 

Bestrebungen  sollte es auch Anspruch in Thüringen sein, jedem jungen Menschen 

interkulturelle Erfahrungen in internationalen Jugendbegegnungen zu ermöglichen. Die 

gemeinsame Diskussion mündet in die Formulierung eines Fachberatungsanspruchs für freie 

Träger, die internationale Jugendarbeit durchführen wollen. Aber auch die örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe sollten daraufhin beraten werden, internationale Jugendarbeit im 

Angebotsspektrum der Jugendarbeit in den Blick zu nehmen, in den Planungsprozessen 

Bedarfe zu ermitteln und den jungen Menschen vor Ort damit Angebote internationaler 

Mobilitätserfahrungen zu ermöglichen. Der LJFP soll diese Fachberatungsaufgabe als 

inhaltlichen Bedarf formulieren.  

 

Ressourcen für eine erfolgreiche Durchführung von Angeboten  

Internationale Begegnungen zu organisieren und durchzuführen erfordert einen 

umfangreichen Vor- und Nachbereitungsaufwand, Kommunikation und Partnerschaftspflege. 

Dafür werden die grundsätzlich eh knappen Ressourcen der Jugendarbeit oft als nicht 

ausreichend wahrgenommen. Insbesondere noch austauschunerfahrene kleinere Träger und 
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Kommunen scheuen sich daher, Angebote der internationalen Jugendarbeit zu entwickeln 

und durchzuführen. Dabei wird deutlich, dass internationale Jugendarbeit einen hohen – im 

Idealfall lokal abrufbaren - Beratungsaufwand benötigt, der aktuell nur punktuell bedient 

werden kann.  

Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit sind oft nur dank ehrenamtlichen 

Engagements durchführbar. Um die personelle Basis dafür zu stärken scheint es hilfreich 

das Arbeitsfeld zunehmend in sozialen und pädagogischen Ausbildungsgängen zu 

verankern und ergänzend zur Vermittlung theoretischen Wissens Praxiseinsätze bei 

interessierten Trägern zu ermöglichen. 

 

Interessenvertretung internationaler Jugendarbeit und Qualitätsstandards 

Der LJFP 2017 bis 2021 spricht vom Aufbau einer Interessenvertretung für die internationale 

Jugendarbeit in Thüringen. Die gemeinsame Diskussion in den temporären Arbeitsgruppen 

hat aufgezeigt, dass das Handlungsfeld durch die kontinuierliche Arbeit der 

Unterarbeitsgruppe Internationale Jugendarbeit innerhalb der Landesarbeitsgemeinschaft 

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (LAG 

§§ 11-14 SGB VIII) gestärkt und im jugendpolitischen Raum präsent ist. Das zeigt aktuell die 

erfolgreiche gemeinsame Erarbeitung der Qualitätskriterien gelingender internationaler 

Jugendarbeit, die im September 2021 im LJHA beschlossen werden sollen. Es bedarf auch 

fortführend der Arbeit dieses Gremiums, wobei nach Fertigstellung der Qualitätskriterien der 

gemeinsame Austausch und der Vernetzungsgedanke im Handlungsfeld wieder stärker in 

den Fokus genommen werden soll.  

 

 

Inhaltliche Herausforderungen im Handlungsfeld 

 

Die politische Dimension internationaler Jugendarbeit sollte weiter gestärkt werden. Sowohl 

in der Angebotsgestaltung für die Teilnehmenden als auch in der Fortbildung wird dies als 

erforderlich angesehen, weil sich zeigt, dass politische Themen im Setting und mit den 

Methoden der Internationalen Jugendarbeit wirkungsvoll bearbeitet werden können.  

 

Die diversitätsbewusste Ausgestaltung ist vor dem Hintergrund einer immer vielfältigeren 

Gesellschaft grundlegende Aufgabe von internationaler Jugendarbeit. Dies wird durch den – 

wiederum durch wissenschaftliche Studien genährten - Anspruch des Arbeitsfelds verstärkt, 

insbesondere junge Menschen zu erreichen, die aus ihrem familiären Umfeld heraus eher 

nicht die Möglichkeit haben, internationale Mobilitätserfahrungen zu machen und sich mit 

Jugendlichen anderer Länder auszutauschen. Dieser Anspruch kollidiert in der Praxis oft an 

dem Missverhältnis von notwendigem – und bei diversitätsbewusster Ausgestaltung weiter 

steigendem - Aufwand und den begrenzten Ressourcen für eine erfolgreiche 

Angebotsgestaltung. Damit allen jungen Menschen in ihrer bestehenden Vielfalt Angebote 

der internationalen Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden können, braucht es 

entsprechende Unterstützung im neuen LJFP.  

 

Fortbildungsangebote der internationalen Jugendarbeit haben mit viel Vorbereitungsaufwand 

im Umsetzungszeitraum des LJFP 2017 bis 2021 stattgefunden. Die bisweilen eher 

niedrigen Teilnahmezahlen werden in ihren Vorteilen und Nachteilen diskutiert. Aus Sicht der 

Teilnehmenden soll an den Fortbildungen festgehalten werden. Die Bedarfsdiskussion zu 

Fortbildungsthemen soll wieder verstärkt in die Unterarbeitsgruppe der LAG §§ 11 bis 14 

SGB VIII aufgenommen werden. Dazu soll auch eine Formatentwicklung für kleinere 

und/oder kommunale Träger erfolgen, mit Unterstützung der Träger und kommunalen 

Partner_innen, die bereits erfolgreich internationale Jugendarbeit anbieten um hier eine 

Anreizfunktion zu schaffen. Fortbildungen zur internationalen Jugendarbeit, die gleichzeitig 
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einen Mehrwert für die alltägliche Jugendarbeit vor Ort bieten, sollten verstärkt in den Blick 

genommen werden. 

 

Auswirkungen der Pandemie 

Die internationale Jugendarbeit hat unter den Kontakt- und Reisebeschränkungen extrem 

gelitten, aber gleichzeitig auch gelernt neue Wege zu gehen. Virtuelle Begegnungen können 

ein tatsächliches Treffen in Präsenz nicht ersetzen, aber es gibt durchaus digitale Ansätze, 

die Präsenztreffen sinnvoll ergänzen und aufwerten können und einen Beitrag dazu leisten 

Jugendbegegnungen auch unter umweltpolitischen Gesichtspunkten nachhaltig zu gestalten.  

Digitale und hybride Formate finden zunehmend auch in Richtlinien zur Förderung der 

Internationalen Jugendarbeit Berücksichtigung.  

 

 

 

 

 


