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Internationale Bildung:  
Wesentliche Voraussetzung für Verständigung und Zusammenarbeit in einer von Krisen belasteten Welt!

Die Europäische Union steht vor besonderen Herausforderungen: Im Inneren schwelt die nicht überwundene Eurokrise 
weiter; Großbritanniens Brexit steht vor der Tür; dazu droht das Anwachsen rechtspopulistischer und europafeindlicher 
Parteien. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bedroht den Frieden auf unserem Kontinent; der nicht enden 
wollende Krieg in Syrien ist eine humanitäre Katastrophe. Sie betrifft Europa mit der Flüchtlingsproblematik ganz unmittelbar. 
Genauso wie die Frage: Wohin driften die USA unter Donald Trump? Die Zukunft eines einigen, friedlichen und demokrati-
schen Europa steht neu auf dem Spiel. Viele alte Gewissheiten werden brüchig. Eine jedoch nicht: Verständigung wird mehr 
gebraucht denn je!

Wenn sich die Beziehungen zwischen den Staaten verhärten, müssen die Beziehungen zwischen den Menschen umso inten-
siver, umso enger werden. Internationale Bildung leistet in dieser Hinsicht schon heute wichtige Beziehungsarbeit. Lernend 
einander besser kennenzulernen, Erfahrungen und Meinungen diskursiv auszutauschen, eigene Werte mit denen des Gegen-
über in eine respektvolle Beziehung zu setzen, birgt erfahrungsgemäß die größte Chance zur nachhaltigen internationalen 
und interkulturellen Verständigung. 

Zu diesem Erfahrungs- und Meinungsaustausch kann die internationale Jugend- und Erwachsenenbildung wichtige Beiträge 
leisten. Das bewährte Konzept der „Völkerverständigung“ hat nichts an Aktualität verloren. Dies belegt dieser Newsletter. Er 
stellt Ihnen verschiedene Angebote der von ARBEIT UND LEBEN durchgeführten internationalen Bildungsarbeit vor.

Es sind allesamt konkrete Beispiele für eine demokratische und nachhaltige Bildungsarbeit im internationalen Kontext. Hier 
kann sich informieren, wer an Teilnahme interessiert ist. Die nachfolgenden Beispiele zeigen darüber hinaus, welchen Reich-
tum an Aspekten diese Bildungsarbeit vorweisen kann und sie lassen ahnen, welchen positiven Nutzen die internationale 
Bildung hat – für das friedliche Zusammenleben sowie die demokratische und nachhaltige Entwicklung Europas und der Welt.

Barbara Menke
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Demokratie und Beteiligung fördern
In vielen Ländern außerhalb der Europäischen Union wachsen junge Menschen mit ungewissen Zukunftsperspektiven auf. Über das Internet und digitale Medien 

haben sie zwar die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen weltweit in Kontakt zu treten, direkte Beteiligungsmöglichkeiten bleiben ihnen jedoch häufig verschlossen. 

Europa erscheint ihnen wie ein ferner Traum. Insofern haben Austauschprojekte, die Jugendlichen Mittel und Wege aufzeigen, um sich aktiv an gesellschaftlichen 

Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen, für die Beteiligten eine hohe Bedeutung: Sie vermitteln das Gefühl der Selbstwirksamkeit und bestärken 

zugleich das Vertrauen in das Funktionieren demokratisch orientierter Entscheidungsprozesse. 

Sebast ian Welter, BAK AL

DEMOKRATIE IN DRECK UND SCHERBEN?

Ein tunesisch-deutsches Jugend-Radioprojekt  

zu Umweltbewusstsein und Jugendbeteiligung

Von der Müllentsorgung über Beteiligungsstrukturen hin 
zum Verständnis von Demokratie in Radiobeiträgen reich-
te die Themenpalette eines tunesisch-deutschen Jugend-
austausches 2016. Zehn junge Menschen aus Tunesien und 
sechs junge Menschen aus Deutschland begegneten einan-
der in Korba (Tunesien) und Erfurt (Deutschland).

Besonders spannend für die Teilnehmenden aus beiden 
Ländern war die Demokratieentwicklung in Tunesien am 
Beispiel der Revolution von 2010, dabei vor allem die Be-
teiligungsmöglichkeiten der Jugendlichen. Die Demonst-
rierenden konnten damals über die sozialen Medien eine 
Öffentlichkeit herstellen, welche nicht nur die Menschen im 
Land ermutigt, sondern auch die Weltöffentlichkeit erreicht 
hatte. „Tunesien ist bislang das einzige Land des Arabischen 
Frühlings, wo es einen wirklich demokratischen Transfor-
mationsprozess gegeben hat“ so eine der tunesischen Tea-
menden. Während des Austausches wurden deshalb neue 
demokratische Beteiligungsstrukturen für junge Menschen 
vorgestellt, wie beispielsweise das Jugendhaus in Korba mit 
Angeboten zu Sport, Musik, Tanz und Theater. Mit einem ei-
genen Radiostudio können die jungen Menschen dort nun 
ihre Themen selbst aufbereiten und öffentlich verhandeln. 
Weiterhin ging es um den Stellenwert von Umwelt und 
Nachhaltigkeit für Politik und Menschen – in Deutschland 
bereits verankert, in Tunesien längst noch nicht selbstver-
ständlich. 

Deshalb griff das Programm in Erfurt Fragen nach Abfal-
lentsorgung und Wiederverwertungsketten auf. Beim Be-
such der Abfallentsorgung der Erfurter Stadtwerke beka-
men die Jugendlichen einen Einblick in die Abläufe. Auch

lernten die Teilnehmenden Projekte kennen, die Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung thematisieren.

In der Reflexion der Begegnungen in Korba und Erfurt 
wurde deutlich, dass für die Teilnehmenden neben den 
inhaltlichen Themen das Kennenlernen der jeweiligen Le-
benswelten wichtig war. Das Erleben der jeweilig anderen 
Architektur, Landschaft und des Klimas waren ein wichtiger 
Teil davon. Auch das Teilen von Musik und das Erzählen über 
die Themen, die junge Menschen in den jeweiligen Ländern 
beschäftigt, führten zu einem regen Austausch. In einer bi-
lingualen Radiosendung bekamen die Jugendlichen die Mög-
lichkeit, ihre neuen Erfahrungen einem größeren Publikum 
vorzustellen. Besonders für die tunesischen Teilnehmenden 
war die mediale Begleitung wichtig, da „civil media“ und 
soziale Netzwerke seit dem „Arabischen Frühling“ hohes 
Ansehen genießen. Die Radiosendungen kann man in der 
Mediathek des Kooperationspartners Radio F.R.E.I. nach-
hören (http://bit.ly/2nRnMQ5).

Auch 2017 ist wieder eine Jugendbegegnung zwischen 
Deutschland und Tunesien geplant, die Beteiligungsformen 
im Berufsleben zum Thema haben wird. 

Durchgeführt wurde das Projekt von AL Thüringen in Ko-
operation mit dem BAK AL sowie dem Jugendhaus in Kor-
ba. Gefördert wurde die Maßnahme vom Auswärtigen Amt 
und aus Mitteln der deutsch-tunesischen Transformations-
partnerschaft. 
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Johannes Smettan, AL Thür ingen

„YOUNG CHANGEMAKERS” – JUGENDLICHEN EINE STIMME GEBEN.

Ein deutsch-georgisch-russisch-ukrainisches Jugendaustauschprojekt

Das Projekt „Young Changemakers“ bringt junge Menschen 
aus Deutschland, Georgien, der Ukraine und Russland zu-
sammen, um Versöhnung und friedliche Konfliktlösungen zu 
fördern. Alle diese Länder können in ihrer älteren und jün-
geren Geschichte Erfahrung mit Konflikten und Migrations-
bewegungen aufweisen. Zudem spielen Medien - online wie 
offline - in allen Projektländern eine relevante Rolle in der 
Gestaltung der öffentlichen Meinung. Was Georgien, die 
Ukraine und Russland betrifft, liegen direkte gewalttätige 
Konflikte nicht lange zurück bzw. sind nach wie vor präsent.

Junge Menschen aus allen vier Ländern kommen für zwei 
Treffen in Deutschland und in Georgien zusammen. Dort 
werden ihnen Methoden für einen kritischen Medienkon-
sum und Grundkenntnisse journalistischer Darstellungs-
formen vermittelt. So können sie ihre persönlichen Ge-
schichten und Erfahrungen erzählen und teilen, aber auch 
als aktive Mitglieder einer lebendigen Zivilgesellschaft aktiv 
werden.

Die Jugendlichen werden über ein Medientraining in die 
Relevanz von freier Meinungsäußerung und freien Medien, 
als vierter Säule einer demokratischen Gesellschaft, einge-
führt. Auch erlernen die Teilnehmenden unterschiedliche 
journalistische Darstellungsformen, wie das Schreiben von 

Artikeln, das Führen eines Interviews, die Erstellung von 
Kurzfilmen oder die Produktion von Audiobeiträgen für 
das Radio. Die Jugendlichen entwickeln anschließend eigene 
Ideen, wie sie ihre Geschichten darstellen und einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Dabei wird 
eine öffentlichkeitswirksame Medienkampagne entworfen, 
die sich inhaltlich auf Aspekte des Themas „Dialog und 
Versöhnung“ konzentriert. Hierbei können Artikel, Essays, 
Gedichte, Interviews, Kurzfilme, Hörspiele, Podcasts, etc. 
entstehen. In gemischten Ländergruppen entstehen so ver-
schiedene Medienprodukte, die über kooperierende Medi-
en sowie weitere lokale und regionale Medien verbreitet 
werden.

Durch das gemeinsame Lernen und Gestalten wird den Ju-
gendlichen eine Stimme gegeben: etwa als Bürgerjournalis-
ten oder anderweitig aktive Mitglieder der Zivilgesellschaft. 
Die Projekte können mannigfaltig sein, wie etwa die Eröff-
nung eines eigenen Webblogs, Mitarbeit in lokalen Radiost-
ationen, Eröffnung eines Online-Radios, Mitarbeit bei Zei-
tungen oder Online-Magazinen, Workshops, in denen das 
erlangte Wissen und die erworbenen Kenntnisse verbreitet 
werden, oder transnationale Rechercheprojekte.

„Young Changemakers“ wird initiiert und realisiert von AL 
Thüringen und vom EU-Programm Erasmus+ gefördert.

http://bit.ly/2mLIfEF
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Jean-Daniel Mitton, BAK/ Fenna Godhoff , AL NRW

„ROUTE NN“

Mehr Diversität in deutsch-französischen Jugendbegegnungen!

ALLE Jugendlichen müssen die Möglichkeit haben, an einem 
Austauschprogramm mit Frankreich teilzunehmen – ob sie 
Arbeit suchen, zur Schule gehen oder sich für einen ande-
ren Weg entschieden haben. Dies ist zentrales Anliegen der 
Initiative „Route NN“. Der Name steht für den gemeinsa-
men Weg, den Nordrhein-Westfalen und die nordfranzösi-
sche Region Hauts-de-France dabei einschlagen.

Im Oktober 2016 stellte AL NRW die Initiative gemein-
sam mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) 
und Partnerorganisationen aus Nordrhein-Westfalen und 
Hauts-de-France auf einer Tagung im Ministerium für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in Düsseldorf vor. Ne-
ben Fachvorträgen und thematischen Workshops wurden 
auch Einrichtungen der Jugendarbeit in Düsseldorf besucht, 
außerdem fand eine deutsch-französische Partnerbörse 
statt.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative im letzten Jahr vom 
DFJW. „Route NN steht für unsere Überzeugung, dass 
der internationale Jugendaustausch auch Jugendliche errei-
chen soll, die bisher von solchen Programmen oft ausge-
schlossen waren. Trotz der 8,5 Millionen Teilnehmenden an 

deutsch-französischen Programmen des DFJW seit 1963 
und ganzen „Erasmus“-Generationen bei den Studieren-
den ist bisher eine positive Einstellung zur deutsch-franzö-
sischen Freundschaft und zu Europa gesellschaftlich noch 
nicht breit genug verankert. Daran wollen wir mit unseren 
Partnern arbeiten“, so Dr. Markus Ingenlath, Generalsekre-
tär des DFJW, der die Tagung eröffnete.

Durch die Initiative „Route NN“ sollen die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen in beiden Regionen weiter gestärkt 
werden. An der Initiative sind neben dem DFJW und Ar-
beit und Leben NRW auch das Gustav-Stresemann-Insti-
tut und das IKAB-Bildungswerk aus Nordrhein-Westfalen 
sowie Cefir, die Fédération Nord-Pas de Calais des Fran-
cas, die Fédération Léo Lagrange Nord/Ile de France und 
Génériques aus Hauts-de-France beteiligt.

Weitere Informationen: http://www.dfjw.org
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Johannes Smettan, AL Thür ingen

DREI HOCH DREI – GEGEN FREMDENFEINDLICHKEIT UND RASSISMUS

Deutsch-bosnisch-serbisches Jugendaustauschprojekt

2017 wird AL Thüringen erstmals eine trilaterale Begegnung 
zwischen den Ländern Bosnien und Herzegowina, Serbien 
und Deutschland organisieren. „Glaube“, „Menschenrech-
te“ und „Medienpartizipation“ sind die Themen, mit denen 
sich die teilnehmenden Jugendlichen sich dabei in insgesamt 
drei Begegnungen auseinandersetzen. 

Am Ende jedes Treffens entsteht ein Medien-Produkt. In Er-
furt entwickeln die Jugendlichen eine Radiosendung zum in-
terreligiösen Dialog. Im serbischen Krusevac entsteht eine 
Theaterintervention zu Diskriminierung und Menschen-
rechten; in Sarajevo setzen sich die Jugendlichen mit Par-
tizipationsmöglichkeiten auseinander, vor allem mit denen 
von jungen Menschen in den Medien.

Neben der Verhandlung der Schwerpunktthemen ist die 
Begegnung jugendlicher Teilnehmender aus beiden ehema-
ligen Kriegsländern eine wichtige Motivation für AL Thü-
ringen. Die Europäische Union, lange Zeit vor allem die 
Hoffnung der jungen Menschen in Bosnien und Herzegowi-
na wird auf Grund fehlender Beitrittschancen inzwischen 
immer skeptischer gesehen. 

Enttäuscht vom gesellschaftlichen und politischen Stillstand 
in Bosnien und Herzegowina, sind dort erneut Diskrimi-
nierungsmuster auf Grund von Religion bzw. Nationalität 
sichtbar geworden. 

Die Begegnungen werden von erfahrenen Teamenden an-
geleitet und gemeinsam mit den Jugendlichen geplant und 
umgesetzt. AL Thüringen wird dafür eine möglichst hetero-
gene Gruppe an Teilnehmenden akquirieren. Dabei werden 
neben einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis auch 
unterschiedliche Bildungsniveaus sowie Teilnehmende aus 
dem ländlichen und urbanen Raum zusammengebracht.

Schon seit über einem Jahrzehnt begleitet AL Thüringen die 
Entwicklung der Post-Konflikt-Gesellschaft in Bosnien und 
Herzegowina, seit 2012 auch mit regelmäßigen Jugendbe-
gegnungen. Schwerpunkt in den vergangenen Jahren war 
dabei immer wieder die politische Beteiligung von jungen 
Menschen.

Drei hoch Drei wird gefördert von der Stiftung EVZ  
(Erinnerung, Verantwortung, Zukunft).
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Stefan Grande , AL Sachsen

DEUTSCHE UND KASACHISCHE JUGENDLICHE STOLPERN ÜBER GESCHICHTE

Ein interkulturelles Erinnerungsprojekt

Wie internationale Begegnungen mit lokaler Erinnerungs-
kultur verbunden werden können, zeigt das Beispiel einer 
deutsch-kasachischen Jugendbegegnung, die AL Sachsen 
im September 2016 in Leipzig organisierte. 22 Jugendliche 
aus Öskemen (Kasachstan) und Leipzig beschäftigten sich 
dabei mit dem Institutionengefüge in der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich Bund, Land und Kommune und 
verglichen diese mit den Strukturen in Kasachstan. Außer 
der gemeinsamen Projektarbeit lernten sie den Alltag in 
Deutschland kennen.

Im Mittelpunkt stand jedoch die Kultur der Erinnerung an 
die Verfolgung und Ermordung von jüdischen Menschen 
während der Herrschaft des Nationalsozialismus. Dabei 
war der deutsche Ansatz des trauernden Gedenkens an 
die Opfer von Verfolgung und gezielter Vernichtung unter 
den kasachischen Partnern weitgehend unbekannt. Dem-
gegenüber erschien die kasachische Erinnerungskultur aus 
deutscher Sicht befremdlich.

An diesem Beispiel zeigt sich, wie die historisch-politische 
Bildung zum ertrag- und erkenntnisreichen interkulturellen 
Austausch beiträgt.

 Zum Programm der Jugendbegegnung gehörte auch ein 
Besuch der Gedenkstätte Buchenwald und die Verlegung 
von Stolpersteinen in der Leipziger Innenstadt. Dort, am 
Richard-Wagner-Platz, in unmittelbarer Nähe des Ver-
sammlungsplatzes der kürzlich für beendet erklärten 
Kundgebungen des fremdenfeindlichen Bündnisses Legida, 
erinnern nun elf Stolpersteine an die während der national-
sozialistischen Herrschaft verschleppten und ermordeten 
Mitglieder der Familie Rafe. Anwesende Familienmitglieder 
sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt wurden Zeugen 
der Zeremonie, die von den jugendlichen Teilnehmenden 
gestaltet und durchgeführt wurde.

Am 9. November eines jeden Jahres werden die Stolper-
steine von den deutschen Jugendlichen geputzt und zu 
Ehren der Opfer wird ein kleines Programm dargeboten. 
Fotos dieser Veranstaltungen werden an die Partnergruppe 
gesendet. So wird eine gemeinsame Tradition aufgebaut und 
gepflegt.

http://www.arbeitundleben.eu
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Mar ia Wigbers , AL NRW

FREEDOMKEEPERS IN RUMÄNIEN UND UNGARN

Aktiv gegen Menschenhandel in Europa

„Einen symbolischer Cent für arme Arbeitgeber!“ wurde 
von den FreedomKeepers am 1. Mai 2016 per Spenden-
dose gesammelt – für die, die sich eine angemessene Ent-
lohnung ihrer Mitarbeitenden offensichtlich nicht leisten 
können. Zusammen mit AL Berg-Mark hatte sich das Team 
den vielfältigen Aktionen zum Tag der Arbeit in Wuppertal 
angeschlossen: Und lenkte so die Aufmerksamkeit auf die 
Themen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in Europa. 

Angestoßen hatte die Aktion am 1. Mai die 28-jährige Viktó-
ria Blahó aus Ungarn. Sie war im Frühjahr als Stipendiatin 
der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) und der 
Robert-Bosch-Stiftung bei AL NRW im Einsatz: Das Pro-
gramm „Politische Bildung in Aktion“ ermöglichte einen 
dreimonatigen Aufenthalt in Düsseldorf. Im Jahr 2015 hatte 
sie bereits einen Workshop der FreedomKeepers in Bu-
dapest umgesetzt. Im Sommer 2017 wird das Projekt mit 
einem Austausch in Kiew fortgesetzt.

Seit 2012 setzt sich das Jugend-Netzwerk FreedomKeepers 
in Rumänien, Ungarn und Deutschland mit einer Kampagne 
gegen moderne Sklaverei und insbesondere gegen Men-
schenhandel im Donauraum ein. Entwickelt, organisiert und 
koordiniert wird die Kampagne vom Young Citizens Danu-
be Network (YCDN) und AL NRW.

Ein wichtiges Ziel ist es dabei, möglichst viele junge Men-
schen so gut über die Thematik zu informieren, dass sie gar 
nicht erst zu Betroffe-
nen werden. Die EU- 
Statistik eurostat zum 
Thema „Trafficking in 
Human Beings“ geht 
davon aus, dass 59% 
der Betroffenen von 
Menschenhandel unter 
25 Jahre alt sind. In die 
Öffentlichkeit kom - 
muniziert werden die 
Anliegen über die So-
zialen Medien und mit 
Aktionen wie Straßen- 
theater oder Flashmobs.

Regelmäßig finden Begegnungen der Beteiligten aus den 
verschiedenen Partnerländern statt: Dabei wird das Wissen 
für die Kampagne aufgefrischt – die direkten Gespräche 
motivieren für die weitere Arbeit.

https://freedomkeepersde.wordpress.com

Freedomkeepers wurde ermöglicht durch die  
Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung.
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Globales Lernen in der Jugendbildung - 
Europas Verantwortung in der Welt
Unsere Welt steht vor großen Herausforderungen, vor ökologischen ebenso wie vor sozialen und ökonomischen. Ein „weiter so“ geht nicht mehr. Doch wie geschieht 

der Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung? Der erste Schritt ist das Hinterfragen, um Zusammenhänge zu verstehen und Probleme zu erkennen. Hierfür 

ist Bildung wesentlich.

Björn Kluger, AL Mecklenburg-Vorpommern

DAS GESCHÄFT MIT DER BILDUNG IN CHILE 

Deutsch-chilenischer Fachkräfteaustausch 

In Chile gehen Demonstranten auf die Straße, um die 
grundlegende Reform eines teuren und ungerechten Bil-
dungswesens zu fordern. Dem Geschäft mit dem Schulgeld 
soll durch die Reform ein Ende bereitet werden, um die 
Schulen durch kostenfreien Unterricht für alle Kinder zu 
öffnen. Auch die Studierenden in Chile protestieren seit 
Jahren für ein Recht auf kostenlose Bildung und gegen hohe 
Studiengebühren, die auf starke Kritik stoßen.

Dies war Thema des von AL Mecklenburg-Vorpommern 
organisierten Fachkräftebegegnung in Chile. Fünf junge 
zukünftige und aktuelle Fachkräfte aus Mecklenburg-Vor-
pommern lernten dort die Arbeit mit Jugendlichen kennen. 

Dabei führten sie Diskussionen mit 
Forschungseinrichtungen zu Themen 
der Bildung sowie der Stadtteilar-
beit und verglichen diese mit eigenen 
Lern- und Arbeitserfahrungen. 

Eine besondere Rolle spielte hier die 
historisch-politische Erinnerungsar-
beit zur Aufarbeitung der Diktatur in 
Chile sowie die stark diskutierte Bil-
dungsreform, da mehr als die Hälfte 
aller Schulen in Chile von privaten 
Trägern betrieben werden. Gerade 
von der jüngeren Generation wird 

die Debatte um die Bildungsreform daher auch als Ansatz-
punkt verstanden, gesellschaftliche Mitwirkungsrechte ein-
zufordern und gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen, 
die sich noch aus der Zeit der Diktatur erhalten haben. 
Viele sehen daher in politischer Bildung einen „Motor“ zur 
Förderung zivilgesellschaftlicher Entwicklungsprozesse. 
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Elke Wilhelm, AL Hessen

NATIVE RIGHTS & LIVES MATTER

Jugendbegegnung zur gesellschaftlichen Situation des indianischen Amerikas 

„Let's come together and take a dream to reality“ - Realität 
und Lebensentwürfe jugendlicher Reservationsbewohner – 
so lautete der Titel der allerersten deutsch-amerikanischen 
Jugendbegegnung von AL Hessen und dem Jugendkultur-
büro in Offenbach im Jahr 2004. 

Jugendliche aus dem Rhein-Main-Gebiet verbrachten einen 
zweiwöchigen Aufenthalt in Reservaten von Dakota- und 
Navajo-Indianern. Aus dieser Begegnung entwickelte sich 
eine langjährige Projektpartnerschaft: Im Zweijahresrhyth-
mus fanden seither insgesamt acht Jugendaustausche statt. 
Die für diesen Sommer 2017 geplante Veranstaltung steht 
unter dem Titel „USA Native Rights & Lives Matter“.

Das Grundkonzept dieser deutsch-amerikanischen Jugend-
begegnungen basiert auf der Verbindung von politischer, 
kultureller und interkultureller Bildung sowie der Vermitt-
lung personaler Kompetenzen. Inhalte sind die jeweiligen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Reservaten, histo-
rische Wurzeln der Bewohner und ihre sozialen, ökono-

mischen und ökologischen Umwelt-, Lebens- und Arbeits-
bedingungen. Demgemäß wird politische Bildung für die 
Teilnehmenden im Kontext von Demokratie-, Menschen-
rechts- und Umweltbewusstsein alltagsrelevant erfahrbar 
und lebendig, indem Geschichte, Kultur und Lebensbedin-
gungen von Native Americans aus unterschiedlichen Pers-
pektiven erfahrbar gemacht wird. 

Dass diese Bildungsarbeit einmal politisch hoch relevant 
werden würde, hatten die Organisatoren dabei nicht im 
Sinn. Aber seitdem US-Präsident Donald Trump zwei stark 
umstrittene Pipeline-Projekte wiederbelebt und den Wei-
terbau der Keystone-XL- und der Dakota-Access-Pipeline 
genehmigt hat, die teilweise durch heilige Stätten auf dem 
Land der Sioux verlaufen soll, hat der geplante Austausch 
über die aktuelle Lebenssituation der Native Americans 
und den Schutz ihrer Rechte an Aktualität gewonnen.

Zugleich dient dieser Austausch auch dazu, Bilanz dieser 
13jährigen Projektpartnerschaft zu ziehen: Was haben die 
Begegnungen für die Beteiligten so interessant gemacht 
und was haben sie ihnen für ihren weiteren Lebens- und 
Berufsweg gebracht? Zielsetzung ist es, Schlussfolgerungen 
für die Organisation solch internationaler und interkultu-
reller Austauschprojekte zu ziehen, um ihren Mehrwert zu 
verdeutlichen und zur Nachahmung anzuregen.

Gefördert wird die Jugendbegegnung vom BMFSFJ.
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Eva Eisenmenger, AL Hamburg

ALT UND SCHÖN!

Deutsch-chinesischer Jugendaustausch im Reich der Mitte

„Alter“ und „Schönheit“ sind keine Gegensätze – mit die-
sen Themen haben Jugendliche in der Regel wenig Ausein-
andersetzung. Dies war Ansatzpunkt einer Begegnung von 
deutschen und chinesischen Auszubildenden aus den Be-
reichen Altenpflege und Kosmetik. Über Exkursionen, Dis-
kussionen sowie theoretische und praktische Workshops 
lernten sich die Jugendlichen beider Länder über Sprach-
grenzen hinweg kennen. Das gemeinsame Lernen förderte 
den Austausch über „Alter“ und „Schönheit“ aus unter-
schiedlichen Perspektiven und brachte den Jugendlichen 
die Kulturen und Gesellschaftsordnungen beider Länder 
näher. Dabei sensibilisierten sie sich für Aspekte des demo-
graphischen Wandels, der Geschlechterungerechtigkeit und 
Vereinzelung in beiden Ländern.

Für die Jugendlichen aus Deutschland waren in diesem Zu-
sammenhang die Folgen der chinesischen „Ein-Kind-Poli-
tik“ der 70er und 80er Jahre besonders eindrücklich: Nach-
dem infolge einer drohenden Überbevölkerung Familien 
nur die Geburt eines einzigen Kindes zugestanden worden 
war und weibliche Föten und Babies getötet wurden, um 
die Stammhalterschaft zu sichern, sieht sich die chinesische 
Gesellschaft heute einem deutlichen Männerüberschuss 
konfrontiert. Fehlende Alterssicherung und der Geburten-
rückgang haben inzwischen zu einer Krise in der Betreu-
ung und Pflege von alten Menschen geführt. Die Migration 
junger Menschen in städtische Ballungszentren hat diese 
Problematik verschärft, da es in ländlichen Regionen nun an 
Kindern fehlt, die die ihre Eltern und Großeltern im Alter 
betreuen können.

Ebenso unbekannt war den Jugendlichen das in der chinesi-
schen Mittelschicht verbreitete Streben nach einem „west-
lichen“ Schönheitsideal, das durch die Medien, insbesonde-
re Filme und Musik, zunehmend verbreitet wird. 

Die Jugendlichen verglichen diese Erfahrungen mit ähnli-
chen gesellschaftlichen Phänomenen in Deutschland, wo 
es im Zuge der demographischen Veränderungen ebenfalls 
einen Pflegenotstand und die Problematik sinkender Be-
völkerungszahlen in ländlichen Regionen gibt. In Diskussio-
nen wurden in Deutschland herrschende Schönheitsideale 
ebenfalls kritisch hinterfragt.

Abschluss und Highlight der drei Wochen war eine gemein-
same „Fashion Show“, bei der ältere Menschen, die die Ju-
gendlichen in den Wochen zuvor kennen gelernt hatten, 
als „Models“ auf der Bühne standen. Sie wurden von den 
jungen Friseur- und Kosmetik-Auszubildenden dabei nach 
ihren Vorstellungen geschminkt und frisiert, um zu zeigen, 
dass Alter und Schönheit keine Gegensätze sind.

Organisiert wurde die Begegnung gemeinsam von AL Ham-
burg mit dem Polus International College Sichuan.

http://bit.ly/2nDeuY2
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Internationale Jugendbegegnungen
Horizonte öffnen und Perspektiven vermitteln
Für viele Jugendliche ist ein begleiteter Austausch die erste Möglichkeit, ins Ausland zu reisen und jungen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen zu begegnen. 

Eine solche Kommunikation mit jungen Menschen über die jeweilige Lebenswelt, die Ansichten über gesellschaftspolitische Entwicklungen oder berufliche Perspek-

tiven ist eine bleibende Erfahrung. Vielen der Beteiligten werden wichtige Impulse vermittelt, um eigene Einstellungen, Werthaltungen oder Vorurteile im Sinne einer 

größeren Offenheit und Toleranz gegenüber Neuartigem und gesellschaftlicher Vielfalt zu überdenken.

Jean-Daniel Mitton, BAK AL / Mathieu Degand, AL Hessen

„MER, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS“ („MEER, SCHALEN- UND KRUSTENTIERE“)

Bericht zu einem deutsch-französischen Austauschprojekt junger Köchinnen und Köche

Austernzucht und die Zubereitung von Schalen- und Krus-
tentieren standen im Mittelpunkt der fünftägigen Jugend-
begegnung „Mer, coquillages et crustacés“ in Blaye und 
Bordeaux (Aquitaine, Frankreich). Im Mai 2016 trafen 15 
angehende Köchinnen, Köche und Hotelfachleute aus der 
Saalburgschule in Usingen sowie der Butzbacher Berufs- 
und Technikerschule auf 23 Schülerinnen und Schüler des 
BAC Pro Hotellerie et Restauration im Lycée de l’Estuaire. 

Organisiert von AL Hessen und der Fondation INFA Aqui-
taine in Bordeaux, konnten sich die Auszubildenden praxis-
bezogen mit den Anforderungen ihres Ausbildungsberufes 
sowie neuartigen Arbeitsweisen auseinandersetzen, aber 
auch mit der Alltagskultur des Nachbarlandes. In Zusam-
menarbeit mit den französischen Auszubildenden lernten 
sie neue Arbeitsfelder und Arbeitsmethoden kennen. Sie 
wirkten bei Menü- und Servicebesprechungen mit und 
lernten dabei die Anwendung der berufsbezogenen Fach-
begriffe bis hin zur Beachtung der in Frankreich geltenden 
Hygienevorschriften.“Französisch ist Küchensprache, je-
denfalls in der gehobenen Gastronomie“, „und hier macht 
es mir viel mehr Spaß, das alles zu lernen“ erklärt die 17jäh-
rige Daniela, Teilnehmerin aus Usingen.

Häufig fragten die Teilnehmenden bei den französischen 
Auszubildenden Fachbegriffe nach und übten deren Aus-
sprache. Die Auseinandersetzung mit ähnlich gelagerten 
Fragen zu Ausbildung und Beruf trug wesentlich dazu bei, 
Hemmungen abzubauen und die Sprachbarriere zu senken.  
So entstand im Laufe des Aufenthaltes eine intensive Grup-
pendynamik. Die jungen Franzosen und Deutschen ver-
brachten zunehmend auch ihre Freizeit miteinander, tausch-
ten Telefonnummern und verabredeten weitere Treffen.

Was haben wir erreicht?

Somit gelang es, den beteiligten Jugendlichen sowohl neue 
Fachkenntnisse im Hinblick auf ihren künftigen Beruf zu 
vermitteln, als auch zum Abbau von Stereotypen und Vor-
urteilen beizutragen und interkulturelle Kompetenzen zu 
vermitteln. Auch die Zielsetzung, zwischen den beteiligten 
Berufsbildungseinrichtungen und Ausbildungsbetrieben ei-
nen kontinuierlichen Austausch zur Förderung der Mobili-
tätsbereitschaft ihrer Schülerinnen und Schüler zu etablie-
ren, wurde erreicht: Neben einer Rückbegegnung in diesem 
Jahr sind bereits weitere Austauschmaßnahmen in Planung. 
Dieses Projekt wurde vom Deutsch-Französischen Jugend-
werk (DFJW) gefördert.

http://www.dfjw.org 
http://www.ofaj.org
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Cornel ia Rost, AL Thür ingen

UMWELTSCHUTZ IM ISERGEBIRGE 

und dessen Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung

Mit konventionellen Bildungsangeboten sind bildungsbe-
nachteiligte Jugendliche häufig nur schwer zu erreichen. 
Deshalb waren sie die Zielgruppe dieser von AL Thürin-
gen organisierten Jugendbegegnung in Tschechien. Für viele 
von ihnen war es nicht nur der erste Auslandsaufenthalt, 
sondern auch die erste Möglichkeit, längere Zeit außerhalb 
ihrer Familienstrukturen zu verbringen. 

Mit gruppendynamischen Methoden und der konsequenten 
Umsetzung von bilingualen Gruppen, die beim gegenseiti-
gen Kennenlernen entstanden, konnten erste interkulturel-
le Erfahrungen gewonnen werden. Dabei diskutierten die 
Teilnehmenden über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen der deutschen und der tschechischen Ausbildung. 

Inhalt des Seminars war die Bedeutung des Umweltschut-
zes im Isergebirge und im angrenzenden Zitauer Gebirge. 
Die Teilnehmenden setzten sich mit den dortigen Wald-
schäden auseinander, verursacht durch jahrzehntelange, 
umweltschädigende industrielle Produktion. Diskutiert 
wurden dabei wirtschaftliche und ökologische Folgen und 
die daraus resultierenden Konsequenzen.

Um den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu wer-
den, wurden neben Gesprächsrunden und Erkundungen 
handlungsorientierte Seminarphasen eingebaut. Besonders 
die Aktivitäten in der Natur, wie eine Waldwanderung zu 
Umwelt- und Industrieschäden sowie die praktischen Um-
weltschutzmaßnahmen kamen bei den Teilnehmenden gut 
an. Ebenso entwickelte sich der interkulturelle Austausch 
zwischen deutschen und tschechischen Jugendlichen er-
folgreich: Einige Teilnehmende erkundigten sich auch nach 
weiteren Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte und die 
Meisten erklärten, auch nach dem Ende des Austauschs 
sich weiter mit dem Themenfeld beschäftigen zu wollen. 
Die Teilnahme am Austausch wurde als Bereicherung der 
persönlichen Kompetenzen und Erfahrungen wahrgenom-
men.

Geplant ist in diesem Jahr der Rückbesuch im Kloster  
Veßra in Thüringen. Auch die Teilnehmenden werden sich in 
dessen Vorbereitung aktiv mit einbringen.

Dieses Austauschkonzept zeigt, wie wertvoll die Teilnahme 
an Jugendbegegnungen insbesondere für bildungsbenach-
teiligte Jugendliche ist: Sie erhalten die Möglichkeit zur Er-
weiterung ihrer sozialen und arbeitsweltbezogenen Kom-
petenzen, werden toleranter und skeptischer gegenüber 
extremistischen Tendenzen und sehen Europa wesentlich 
positiver als zuvor.

Die Begegnung wurde gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
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Herber t Schmid, AL Bayern

„AUF DIE GRENZE, FERTIG, LOS!“

Deutsch-tschechische Geschichte und die Förderung interkultureller Toleranz 

Im Filmprojekt „Auf die Grenze, fertig, los!“ dokumentier-
ten tschechische und deutsche Jugendliche den Beitritt 
der Tschechischen Republik zum Schengen-Raum der Eu-
ropäischen Union. Es war der Beginn eines mittlerweile 
seit mehr als zehn Jahren andauernden, regelmäßigen Aus-
tausches zwischen der Naturfreundejugend in Karlstejn 
(Tschechien) und in Weiden (Oberpfalz). Die von AL Bay-
ern begleiteten bayerisch-böhmischen Jugendbegegnungen 
basieren auf Kontakten des Jugendzentrums „Loeschwerk“ 
in Marktredwitz.

Im Sommer 2014 gab es einen weiteren Höhepunkt in der 
Reihe der Begegnungen, als unter dem Thema „Türken in 
Deutschland - Deutsche in Tschechien?“ eine Gruppe tür-
kischstämmiger Jugendlicher aus Weiden den damaligen 
türkischen Botschafter in Prag und die türkische internati-
onale Schule in Prag besuchen konnte.

Besuch in der türkischen Botschaft 

2015 und 2016 konnten die Austauschmaßnahmen mit der 
Partnerorganisation fortgesetzt werden. Während der Be-
gegnungen lernten die Jugendlichen viel Neues über das 
jeweils wenig bekannte Nachbarland. Dabei veränderten 
sich auch beiderseits viele stereotype Vorstellungen. Indem 
sie lernten, zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung zu 
unterscheiden, wurde ihre interkulturelle Sensibilisierung 
gefördert. 

In der Auseinandersetzung mit der wechselhaften 
deutsch-tschechischen Geschichte sind diese Jugendbegeg-
nungen ein wichtiger Beitrag zur Förderung von interkultu-
reller Toleranz und wechselseitiger Verständigung.

Gemeinsames Musizieren 2016

Außerdem wurden aus den gewonnenen Erkenntnissen mit 
den Jugendlichen zusammen Rückschlüsse für das eigene 
Europaverständnis und die Entwicklungsperspektiven der 
Europäischen Union erarbeitet.
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Swetlana Pomjalowa, AL Hamburg

BILDUNG UND WEITERBILDUNG IN RUSSLAND UND DEUTSCHLAND

Deutsch-russischer Austausch junger Beschäftigter aus dem Metallgewerbe 

Welche politischen und sozialen Fragen bewegen deutsche 
und russische Jugendliche aus dem Metallgewerbe? Darum 
und um Bildungsmöglichkeiten ging es während einer von 
AL Hamburg organisierten Jugendbegegnung. Im Fokus 
standen vor allem Chancengleichheit und Rechtssicherheit, 
Arbeitssicherheit und Mitwirkungsmöglichkeiten junger 
Beschäftigter im Betrieb. Sehr interessiert waren die Ju-
gendlichen wechselseitig auch an Fragen der Bezahlung und 
den jeweiligen Lebenshaltungskosten.

Hierzu erarbeiteten die Jugendlichen in lebhaften Arbeits-
gruppen einen Frage- und Forderungskatalog mit eigenen 
Vorschlägen. Dieser wurde dann im weiteren Verlauf der 
Begegnung gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern, Abge-
ordneten und Arbeitgebern besprochen.

Auch beinhaltete der Austausch Seminareinheiten zu As-
pekten interkultureller und historisch-politischer Bildung, 
etwa zur Geschichte und der aktuellen politischen Situation 
in den beiden Partnerstädten St. Petersburg und Hamburg. 

Um die Sprachbarrieren möglichst niedrig zu halten, wurde 
bei der Vorbereitung der Gruppen Wert auf die Förderung 
interkultureller Kommunikation und Sprachanimation ge-
legt. Die jeweiligen Gruppen erhielten bereits im Vorfeld 
Gelegenheit, sich mit den Gegebenheiten der jeweils ande-
ren Stadt, der Kultur und der Sprache vertraut zu machen.

Dieser seit 1998 regelmäßig bestehende deutsch-russische 
Jugendaustausch verfolgt als langfristige Ziele die zuneh-
mende Vernetzung der Teilnehmenden untereinander, so 
dass persönliche Kontakte über die jeweilige Begegnung 
hinaus bestehen bleiben.

Es geht weiter: Geplant ist die Veranstaltung eines Arbeits-
kreises, der für alle Teilnehmenden eines Austausches offen 
steht. Neben den Nachbereitungstreffen wird sich so ein 
Forum bilden, um aktuelle Themen im deutsch-russischen 
Kontext zu diskutieren und den Austausch gemeinsam mit 
den Jugendlichen weiterzuentwickeln.

Der Austausch wurde gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der 
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch.
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Lena Kögler, AL Hessen

ZUKUNFTSWERKSTATT EUROPA?!

Fachkräfteaustausch etabliert deutsch-griechischen Dialog

Ein langfristiger Austausch ermöglicht griechischen und 
deutschen Jugendlichen den Dialog über deutsch-griechi-
sche Beziehungen – und zwar im Kontext historischer und 
aktueller politischer Entwicklungen. Durch den Meinungs-
austausch junger Menschen aus beiden Ländern zu gesell-
schaftspolitischen Themen werden wechselseitige Vorurtei-
le abgebaut und Vertrauen kann entstehen.

So war die Etablierung eines kontinuierlichen Jugendaus-
tausches zwischen AL und Partnereinrichtungen in Grie-
chenland Inhalt eines deutsch-griechischen Fachkräfte-
austausches 2016. Koordiniert wurde dieses Forum der 
Fachkräfte gemeinsam von AL Hessen und AL Thüringen, in 
Zusammenarbeit mit der griechischen Lehrergewerkschaft 
DOE. Es trafen und diskutierten Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren aus den Bereichen der politischen Jugend-
bildung, Politik, Soziologie und Pädagogik (Fokus Rhein-
Main/Hessen und Thüringen), Akteure der internationalen 
Jugendbildung sowie Tätige in Gewerkschaften und Jugend-
ausbildungsvertretungen.

Vor allem wurden die Strukturen der griechischen Jugend-
arbeit vor Ort ermittelt, um sich ein Bild über die Rahmen-
bedingungen zu machen. Parallel dazu wurden Absprachen 
zur Umsetzung geplanter Jugendbegegnungen getroffen.

Als Themenfelder, in denen künftig gemeinsame Begeg-
nungsprogramme für junge Menschen aus Deutschland und 
Griechenland umgesetzt werden sollen, wurden benannt:

■■ Geschichte der deutsch-griechischen Beziehungen (mit 
Schwerpunkt auf der in Deutschland heute unter Ju-
gendlichen noch wenig bekannten deutschen Besatzung 
Griechenlands während des Zweiten Weltkriegs)

■■ Lebens- und Berufsperspektiven junger Menschen im 
Rahmen der europäischen Union (im Hinblick auf die 
freie Wahl des Wohnortes und des Arbeitsplatzes) 

■■ Europas Verantwortung in der Welt vor dem Hinter-
grund der aktuellen Flüchtlingsproblematik (mit Schwer-
punkt auf den Stellenwert der Allgemeinen Menschen-
rechte, der internationalen Flüchtlingskonvention und 
der Europäischen Grundrechtecharta)

■■ Ursachen und Wirkungen der Finanzkrise und (mit der 
Schwerpunktsetzung einer Auseinandersetzung über 
Funktion und Akteure der internationalen Finanzmärkte)

■■ Beteiligungsmöglichkeiten und demokratisches Werte-
bewusstsein junger Menschen (im Kontext sozialen Situ-
ation Jugendlicher in ihren Herkunftsländern einerseits 
und den der Themenstellungen der EU-Jugendstrategie 
andererseits)

Alle Beteiligten waren sich einig, dass der Fachkräfte-Aus-
tausch ein wichtiger Schritt war, um das beiderseitige Ver-
trauensverhältnis zu verbessern und eine Zusammenarbeit 
auf „Augenhöhe“ zu verbessern.

Weitere Informationen gibt es hier: https://agorayouth.com 
(Deutsch-Griechisches Jugendwerk).

Die Veranstaltung wurde gefördert vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
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Jean-Daniel Mitton, BAK AL

GRUNDAUSBILDUNG FÜR JUGENDLEITERINNEN UND JUGENDLEITER  

INTERNATIONALER JUGENDBEGEGNUNGEN

Schwerpunkt deutsch-französisch

Internationale Jugendbegegnungen brauchen kompetente 
Begleitung: Dies zu vermitteln ist Ziel der Grundausbil-
dung für künftigen Jugendleiterinnen und Jugendleiter mit 
deutsch-französischem Schwerpunkt. Unterstützt wird 
hierbei auch die Entwicklung eigener pädagogischen Her-
angehensweisen zur Förderung der Reflexion und des in-
terkulturellen Lernens.

Es geht hierbei um den Erwerb persönlichkeitsbezogener 
Handlungskompetenzen, die für die Arbeit in einem inter-
kulturellen Team sowie für die Umsetzung und Betreuung 
von Jugendbegegnungen in Bereichen wie Sport, berufliche 
Bildung, Kultur, Städtepartnerschaften oder aktive Bürger-
schaft entscheidend sind.

Die Grundausbildung richtet sich an Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter, die über wenige oder keine Erfahrungen im 
Bereich der Betreuung von internationalen Jugendbegeg-
nungen verfügen und sich im deutsch-französischen Bereich 
engagieren wollen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 
Personen (zehn pro Land).

Die Grundausbildung besteht aus drei Phasen:

■■ Phase 1: Einstiegsseminar vom 23.-29.04.2017  
in Düsseldorf.

■■ Phase 2: Praxismodul mit Hospitation bei einer inter-
nationalen/deutsch-französischen Jugendbegegnung. 
Die Hospitation soll zwischen Mai und Oktober 2017 
stattfinden und kann finanziell unterstützt werden.

■■ Phase 3: Vertiefungsseminar vom 29.10.-04.11.2017  
in Amiens.

Die Arbeitssprachen sind Deutsch und Französisch. Kennt-
nisse der anderen Sprache werden allerdings nicht vor-
ausgesetzt. Die Teilnahme am gesamten Ausbildungszyklus 
(Phasen 1 bis 3) ist hingegen verpflichtend. 

Teilnehmende mit guten Sprachkenntnissen können außer-
dem bei aktiver und erfolgreicher Teilnahme an der Ausbil-
dung das DFJW-Zertifikat für Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter in interkulturellen Jugendbegegnungen beantragen. Es 
bestätigt den Erwerb verschiedener Kompetenzen und die 
Eignung als Leiterin bzw. Leiter von deutsch-französischen 
Begegnungen tätig zu sein.

http://www.dfjw.org/jugendleiter-werden
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Berufliche Mobilitätsförderung 
Interkulturelle Sensibilität und internationale Berufserfahrung vermitteln
Internationale Erfahrung wird in vielen Berufsbereichen immer wichtiger. Das gilt nicht nur für den Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden aus aller Welt, 

sondern zunehmend auch für das Miteinander in Betrieben, deren Belegschaft sich zunehmend aus Menschen mit unterschiedlichen sozio-kulturellen Hintergründen 

zusammensetzen. AL fördert daher seit mehreren Jahren in verschiedenen Projekten speziell die internationale Mobilitätsbereitschaft von Auszubildenden.

Annette Kohlmül ler, AL Hamburg

WEGE INS AUSLAND FÜR ALLE:

Europäisches Praktikumsprogramm für Auszubildende und Bildungspersonal

Internationale Austauschprogramme für Studierende sind 
inzwischen hinreichend bekannt. Was viele nicht wissen: 
Auch Auszubildende haben die Möglichkeit, einen Teil ihrer 
Ausbildung im europäischen Ausland zu absolvieren. Von 
zwei Wochen bis zu einem Jahr können Azubis aus allen 
Branchen als Teil ihrer Ausbildung ein Praktikum im Aus-
land absolvieren. Ermöglicht wird dies über das ESF-Projekt 
„Wege ins Ausland für alle“, das AL Hamburg bereits seit 
Jahren erfolgreich durchführt. 

Teilnehmen können Auszubildende aus allen Branchen, Be-
rufs- oder BerufsfachschülerInnen oder Teilnehmende an 
Weiterbildungsgängen (z.B. zum Meister/zur Meisterin) 
jeweils bis zu zwölf Monate nach ihrem Abschluss. Voraus-
setzung: ein erfolgreiches Bewerbungs- und Motivations-
schreiben bei AL Hamburg. 

„Auslandserfahrungen werden gerade in heutigen Zeiten 
immer wichtiger. Sprachkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen sind für junge Menschen ein Schlüssel zum 
Erfolg. Auszubildende, die ein Praktikum im Ausland wa-
gen, sind motivierter, selbständiger und bringen oft neue 
Techniken und Fachwissen mit. Davon profitieren auch ihre 
Ausbilder und Betriebe. Und nicht zuletzt der europäische 
Gedanke“, betont Nicola Schreiner, Abteilungsleiterin bei 
AL Hamburg. Ihr Team der Abteilung Mobilitätsagentur hat 
im letzten Jahr rund 400 jungen Menschen aus Hamburg 
ein Auslandspraktikum ermöglicht. Bevorzugte Länder wa-
ren England, Schottland, Malta, Spanien und Dänemark. 

Enger Kontakt besteht zu Hamburger Berufsschulen, die 
Auslandspraktika zunehmend in ihren Ausbildungsplan eta-

blieren. Zur Finanzierung können die Teilnehmenden ein 
Stipendium bei AL Hamburg beantragen. Dies wird über 
das EU-Programm Erasmus+ gefördert und enthält Zu-
schüsse zu Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten. 
Voraussetzung ist die Teilnahme an einem verbindlichen in-
terkulturellen Vorbereitungsseminar bei AL Hamburg. 

Vor Ort im Ausland werden die Azubis durch eine Partner-
organisation von AL Hamburg betreut. Diese kümmert sich 
um geeignete Praktikumsplätze und Unterkünfte und steht 
während des gesamten Aufenthalts für alle Fragen zur Ver-
fügung. Für Auszubildende besteht zusätzlich die Möglich-
keit, ihr Auslandspraktikum in einer Niederlassung oder ei-
nem Partnerbetrieb ihrer Ausbildungsfirma durchzuführen 
oder sich eigenständig einen Praktikumsplatz zu suchen.

Gleichzeitig betreut AL Hamburg auch Teilnehmende aus 
dem Ausland, die über die Partnerorganisationen nach 
Hamburg kommen. Mehr als 130 Auszubildende aus ganz 
Europa wurden so im vergangenen Jahr mit Praktikums-
plätzen, Unterkünften und Sprachkursen versorgt. 

Zusätzlich zu diesem Programm für Azubis gibt es auch für 
Lehrkräfte, Ausbilder und Ausbilderinnen, Berufsberater 
und -beraterinnen, Leitungskräfte von Ausbildungseinrich-
tungen und weitere BildungsexpertInnen die Möglichkeit, 
ein Erasmus+-Stipendium zu beantragen und über AL Ham-
burg Schulen, Bildungseinrichtungen oder Partnerorganisa-
tionen in Europa zu besuchen. 

http://bit.ly/2oiClPX
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Inga Maubach, AL Berl in

EUROPÄISCHE BERUFSFELDERKUNDUNGEN 

Eine spannende Alternative zum Betriebspraktikum im Ausland 

Europäische Berufsfelderkundungen (EVST-Projekte) bie-
ten eine spannende Alternati-
ve zu einem reinen Betriebs-
praktikum im Ausland. Aus- 
zubildende sind dabei nicht 
oder nicht nur in einem Be-
trieb tätig, sondern bearbeiten 
ausbildungsbezogene Projekt-
aufgaben und bringen Resulta-
te mit nach Hause, die sie im 
Betrieb oder in der Schule 
präsentieren. Hier werden die 
Lerneffekte eines Auslandsauf-
enthaltes erhöht, v.a. der Er-
werb interkultureller Kompetenz, die Sprachkenntnisse, die 
Verbesserung situativer Wendigkeit und verschiedene, be-
rufsrelevante Schlüsselkompetenzen. Durch die Verbindung 
mit dem Ausbildungsrahmenplan oder Rahmenlehrplan 
können die erstellten Projektarbeiten zugleich als ausbil-
dungsbezogene Lernleistungen bewertet und anerkannt 
werden.

In der Regel umfassen diese Europäischen Berufsfelderkun-
dungen auch einen begleitenden Sprachkurs, die Vorberei-
tung der Teilnehmenden in Deutschland sowie ihre Betreu-
ung im Zielland.

Jedem Teilnehmenden wird im Rahmen des Rückkehrma-
nagements ein individuell erstelltes Zertifikat - der euro-
pass Mobilität - ausgestellt. Es dokumentiert die Entwick-
lung der fachlichen sowie interkulturellen und persönlichen 
Kompetenzen während des Aufenthaltes. Überreicht wird 
der europass Mobilität persönlich - in Form eines feierlichen

Reunion-Meetings oder einer Evaluationsveranstaltung in 
der entsprechenden Ausbildungseinrichtung. Dazu erhält 
jeder Teilnehmende die Möglichkeit, in der EVST-Datenbank 
seine Tätigkeiten während des Lernaufenthaltes sowie er-
worbene Kompetenzen und Qualifikationen zu beschreiben.

Die EVST-Projektdatenbank unterstützt dabei, Projektauf-
gaben zu erstellen, bereits bearbeitete Projektaufgaben zu 
sichten oder einfach nur einen Projektträger zu finden, der 
die Projektorganisation für die Auszubildenden oder Schü-
ler übernimmt. Ein Video bietet einen Einblick in die Er-
fahrungen, die Teilnehmende und Ausbildungsbetriebe mit 
diesem Ansatz gemacht haben.

Diese beteiligungs- und ausbildungsorientierte Lernkon-
zepte und -strukturen haben AL Berlin-Brandenburg eng 
mit dem BAK AL und gemeinsam mit internationalen Part-
nern entwickelt.

http://evst-mobility.eu
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Maren Weißhuhn, AL Thür ingen

UNTERSTÜTZUNG BEI MIGRATION IN AUSBILDUNG

Laura und Victor stammen aus der Provinz Albacete in 
Spanien. Sie sind ein Paar und leben seit Herbst 2015 in 
Weimar – sie macht eine Ausbildung als Altenpflegerin in 
Weimar, er als Metallbauer in Kerspleben bei Erfurt. Sie 
sind Teilnehmende des ersten MobiPro-Projektes von AL 
Thüringen.

AL Thüringen ist einer der über 200 deutschlandweiten 
Projektträger im Modellprogramm MobiPro des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales. Als Projektträger 
unterstützt und begleitet die LAG Menschen aus anderen 
EU-Staaten, die in Deutschland eine duale Ausbildung ab-
solvieren wollen. Es ist ein Modellprogramm – das heißt, 
Abläufe, Inhalte, Kooperationen werden erprobt und der 
beste Weg gesucht. Ermittelt wird auch, ob eine Migration 
in Ausbildung sinnvoll und wenn ja, welche Rahmenbedin-
gungen dazu notwendig sind.

An den 2015 bzw. 2016 begonnenen Projekten nehmen 
ausschließlich junge Spanierinnen und Spanier teil. Spezifi-
scher Ansatz ist es, die Projektarbeit vom Individuum her 
zu denken. Das bedeutet, dass nicht nur der Auszubildende 
zur Ausbildung passen muss, sondern auch die Ausbildung 
zum Auszubildenden. Deshalb wird das Spektrum an Be-
rufen im Projekt erweitert. Dies resultiert darin, dass in 
der Auswahlphase einige Interessierte auch konkret andere 
Vorstellungen ihres Ausbildungsberufes hatten.

Die gesamte Unterstützung wird aus einer Hand, durch AL 
Thüringen, geleistet – sozialpädagogische Begleitung wie 
Sprachkurs, Zusammenarbeit mit dem Fördermittelgeber 

wie mit allen Partnern, die Ausbildung und das Leben in 
Thüringen betreffen.

Eine in Umfang und Intensität individualisierte sozialpäda-
gogische Begleitung ist eine notwendige Grundlage für gute 
Fortschritte beim Leben in Thüringen und bei der Ausbil-
dung. Die projektbezogene Sprachförderung ist so ausdif-
ferenziert und flexibel als möglich und umfasst Allgemein- 
wie Fachsprache. In einem Begleitprogramm werden den 
Auszubildenden politische, historische, kulturelle Aspekte 
Thüringens und Deutschlands nahe gebracht.

Laura und Victor werden in ihren Ausbildungsbetrieben ge-
schätzt. Victor bereitet sich jetzt auf die Zwischenprüfun-
gen im Frühjahr vor. Die beiden ziehen gerade von einem 
WG-Zimmer in eine Wohnung um. Sie sind angekommen in 
Thüringen, sie fühlen sich wohl und wollen in Deutschland 
bleiben. Bis zu ihrem Abschluss 2018 und vermutlich auch 
darüber hinaus wird ihnen AL Thüringen mit dem Angebot 
von gesellschaftspolitischer, sprachlicher und interkulturel-
ler Bildung und sozialpädagogischer Begleitung zur Seite 
stehen.

https://www.arbeitundleben-thueringen.de/mobipro
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Dokumentation international  
erworbener Lernleistungen
Arbeit ist der Schlüssel zu Integration und gesellschaftlicher Teilhabe. Gerade für viele Menschen, die geflohen sind, ist der Schritt in den Arbeitsmarkt noch weit 

entfernt. Wie kann die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert werden? Wo gibt es Herausforderungen, wo liegen Potenziale? Bei AL wird das Thema engagiert 

angegangen: Viele neue Perspektiven müssen diskutiert und entwickelt werden. Die bundesweiten AL-Förderprogramme, Projekte und Initiativen setzen hier an und 

zielen darauf, diese neuen Herausforderungen für Bildungslandschaft und den Arbeitsmarkt zu meistern.

SCRIPT: 

Verfahren zur kompetenzbezogenen Erfassung von Lernleistungen  

im Rahmen internationaler Jugendbegegnungen

Das Projekt SCRIPT ist ein online-gestütztes Dialogver-
fahren für die internationale Jugendarbeit. Damit werden 
Lernleistungen, die im Verlauf von internationalen Jugend-
begegnungen erworben wurden, einfacher und kompetenz-
bezogen dokumentiert.

Grund dafür sind die verstärkten Anforderungen, die im 
Zuge der Europäischen Jugendstrate-
gie und der Umsetzung des neuen 
europäischen Bildungsprogramms 
ERASMUS+ an die internationale Ju-
gendarbeit gestellt werden. Ange-
sichts einer europaweit hohen Ju-

gendarbeitslosigkeit rückt die beschäftigungsfördernde 
Wirkung von internationalen Begegnungen und Mobilitäts-
maßnahmen in den Fokus. ERASMUS+ will daher Beiträge 
zur verbesserten gesellschaftlichen Partizipation junger 
Menschen sowie ihrer beruflichen Integration leisten. 

SCRIPT wurde in einer Reihe von Workshops erarbeitet 
und in einem ersten Durchgang mit Jugendlichen erprobt 
und ist online verfügbar.

Inhalte und Lernzielsetzungen der jeweiligen Jugendbegeg-

nungen können mit Hilfe von SCRIPT miteinander abge-
stimmt und Lernleistungen individuell oder gruppenbezo-
gen beschrieben werden. Diese Lernergebnisbeschreibungen 
werden als Kann-Beschreibungen so gestaltet, dass sie ziel-
gruppen- und anwendungsbezogen für unterschiedliche 
Formate und Themenfelder internationaler Jugendbegeg-
nungen variiert werden können. So ist die Anerkennung der 
Lernergebnisse durch Einrichtungen der formalen Bildung 
möglich und kann über bestehende Nachweissysteme wie 
die „Nachweise In-
ternational“ und 
den „Youthpass“ 
dokumentiert wer-
den. Während der 
Erprobung erhielt 
das Verfahren auf-
grund seines Auf-
baus und der Ver-
ständlichkeit gute Bewertungen. Die beteiligten Jugendlichen 
schätzten es als gute Möglichkeit, sich im Anschluss an eine 
internationale Jugendbegegnung über die gewonnenen Er-
fahrungen und Erkenntnisse klar zu werden. Auch Vertrete-
rinnen und Vertreter aus der internationalen Jugendarbeit 
schätzen den Mehrwert hoch ein: Denn die damit verbun-
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dene Steigerung des Selbstwertgefühls Jugendlicher sei 
sehr wichtig für die weitergehende Lernbereitschaft auch 
in beruflicher Hinsicht. Zwar spielen Fachkompetenzen in 
der Berufsbildung weiter eine dominierende Rolle, im Zuge 
der Flexibilisierung von Berufsbildern und Tätigkeitsfeldern 
gewinnen grundlegende „Schlüsselkompetenzen“ zur Bewäl-
tigung auch unerwarteter Situationen aber an Bedeutung.

Das Projekt wurde durch ein vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus Mitteln 
des „Innovationsfonds international“ des Kinder- und Ju-
gendplans des Bundes (KJP) gefördertes Projekt realisiert.

http://www.script-projekt.de
Download Script-Broschüre:  http://bit.ly/2nH747L

Sonstiges

DAS NEUE JOURNAL FÜR POLITISCHE BILDUNG 2/2017

Schwerpunkt: Zeit für Bildung

„Zeit für Bildung“ ist Schwerpunkt der neuen Ausgabe 
des Journals für politische Bildung 2/2017. Politische Er-
wachsenenbildung ist Teil des lebensbegleitenden Lernens 
und ihre Förderungsnotwendigkeit wird in nahezu allen 
Erwachsenen- bzw. Weiterbildungsgesetzen der Bundes-
länder ausdrücklich betont. Trotzdem wird die Bildungs-
freistellung derzeit – trotz des gesetzlichen Anspruchs in 
zahlreichen Bundesländern – nur selten wahrgenommen. 
Dies impliziert Handlungsbedarf auf allen Ebenen: staatli-
cherseits, vonseiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie der Träger politischer Erwachsenenbildung.

Aus verschiedenen Blickwinkeln gibt der Schwerpunkt 
dieses Journals Anregungen zu den Themen Weiterbildung, 
Bildungsurlaub und Globales Lernen. 

Die Rubrik MitDenken untersucht anhand der FES-Jugend-
studie 2015 die Einstellungen 14- bis 25jähriger zur De-
mokratie, in der Rubrik ÜberGrenzen stehen „Schritte zu 
einem machtkritischen Globalen Lernen“ im Mittelpunkt.
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