
Internationale
Jugendarbeit

Internationale Jugendbegegnungen bieten 
Jugendverbände, Stadt- und Kreisjugendringe 
bzw. Träger der Offenen Jugendarbeit an. Sie 
finden während der Ferienzeiten statt. Der Ju-
gendring in Ihrer Region kann in der Regel In-
formationen über die Anbieter geben.

	•	 Die	Angebote	richten	sich	meist	an	Gruppen 
	 	 (zwischen	10	und	20	Jugendliche)	in	Ab- 
	 	 grenzung	zum	Einzelaustausch.
	•	 Der	Austausch	umfasst	einen	Aufenthalt	im	 
  Partnerland und einen im Heimatland, 
	 	 immer	gemeinsam	mit	den	Jugendlichen	 
  des Partnerlandes. Die Aufenthaltsdauer  
	 	 bewegt	sich	zwischen	8	und	15	Tagen.
	•	 Das	Alter	der	teilnehmenden	Jugendlichen	 
	 	 bewegt	sich	in	der	Regel	je	nach	Angebot	 
	 	 zwischen	15	und	20	Jahren.
	•	 Die	Trägerorganisationen	garantieren	in	der	 
	 	 Regel	die	Betreuung	der	Jugendlichen	und	 
	 	 die	Gewährleistung	der	Aufsichtspflicht	 
	 	 durch	erfahrene	Jugendleiter/-innen,	zu- 
	 	 sammen	mit	der	ausländischen	Partner- 
	 	 organisation	die	Durchführung	eines	Pro- 
	 	 gramms,	das	dem	Partnerland,	den	Grup- 
	 	 peninteressen,	Altersstufe,	finanziellen	 
	 	 Rahmenbedingungen	und	pädagogischen	 
	 	 Grundsätzen	angemessen	ist,	sowie	den	 
	 	 Abschluss	einer	Versicherung.

„Der Austausch übertraf meine persönlichen Erwartungen voll 
und ganz, und ich würde diese einmalige, wunderbare Erfahrung 
nie missen wollen.“

„Ich war schon in Deutschland gewesen und mir hat es sehr gut 
gefallen, ohne Angst vor Neonazis. Ich bin 2. Vorsitzende eines 
Jugendrats in Israel. Für mich ist die gegenseitige Annäherung von 
Jugendlichen wichtig. In der Schule bin ich im Schülerrat.“

„Schüleraustausch ist das Beste, was eine Schule tun kann. Macht 
bitte weiter so!“

„Das war ein außergewöhn-
liches Erlebnis. Herzlichen Dank 
an sämtliche Beteiligten. It was 
the time of my life! Ich habe und 
werde auch zukünftig Kontakt 
zu den meisten deutschen Teil-
nehmern haben.“

„Das Programm hat mir eine andere Weltanschauung gegeben, die 
ich vorher nicht hatte. Ich habe es sehr genossen, habe neue Dinge 
gelernt. Ich habe jetzt einen Freund in Deutschland.“

„Ich denke, man sollte Menschen nach ihrem Wesen, nicht 
nach ihrer Religion, Hautfarbe, Herkunft, Kultur oder Über-
zeugung beurteilen.“

„Es war eine wunderschöne Zeit in Israel, in der ich sehr viel 
gelernt habe – nicht nur über die Kultur, die Leute und das 
Land, sondern auch fürs Leben. Am liebsten wäre ich gleich 
dort geblieben.“

„Den Austausch habe ich genossen und viel dabei gelernt. Das 
war wirklich ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Ich bin 
froh, dass ich daran teilgenommen habe.“

„Ich fand den Austausch total schön. Und ich hoffe, dass der 
Gegenbesuch ebenso schön wird. Vielen Dank, dass der Kreisju-
gendring uns diesen Austausch ermöglicht hat.“

	•	 Beratung	zur	Partnerfindung	in	den	ge- 
	 	 wünschten	Ländern	erhalten	Sie	beim	BJR,	 
	 	 der	ggf.	auch	auf	weitere	Unterstützer	(z.	B.	 
	 	 Jugendwerke)	hinweist.
	•	 Information	und	Beratung	zur	finanziellen	 
	 	 Förderung	des	Austauschprogramms	er- 
  halten Sie ebenfalls beim BJR.
	•	 Tagungen	zum	Thema,	Fortbildungsange- 
	 	 bote	und	Fachreisen	des	BJR	und	anderer 
	 	 Anbieter	unterstützen	die	Verantwortlichen	 
  der Trägerorganisationen in ihren inter- 
  nationalen Aufgabenfeldern.
	•	 Das	Gesetz	zur	Freistellung	von	Arbeit- 
	 	 nehmern	zum	Zwecke	der	Jugendarbeit	 
	 	 findet	grundsätzlich	auch	auf	die	Inter- 
  nationale Jugendarbeit Anwendung.  
  Informationen dazu sind u. a. bei den 
	 	 Landesverbänden	der	Jugendorgani- 
	 	 sationen	und	beim	BJR	erhältlich.

Soft	 Skills,	 Schlüsselqualifikationen	 für	 ein	
Leben	in	kultureller	Vielfalt,	lernen	Jugendliche	
bei internationalen Begegnungen. Diese anzu-
regen, anzubieten und den Rahmen dafür zu 
schaffen,	erweitert	und	stärkt	das	Profil	sowohl	
der	 politischen	 Entscheidungsträger	 als	 auch	
der Trägerorganisationen selbst.

„Fremden und Fremdem in Offenheit zu be-
gegnen	und	die	Chance	für	Bereicherung	darin	
zu erkennen und sie zu nutzen, ist ein Ziel inter-
nationaler Jugendbegegnungen.“ (Dr. Herman 
Kues,	 Parlamentarischer	 Staatssekretär	 im	
BMFSFJ)

Internationalen	Schüleraustausch	–	in	der	Re-
gel	während	der	Schulzeit	–	gestalten	die	Schu-
len	 selbstverantwortlich.	 Die	 Schüler/-innen	
der	jeweiligen	Schulen	erhalten	die	Informatio-
nen	in	den	Schulen.
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Wie finde ich mein Programm? Rahmenbedingungen des Austauschs
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So sehen ehemalige Teilnehmer/-innen den Austausch ...
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„Für	mein	Leben	war	der	Jugendaustauch	eine	ganz	entscheiden-
de	Weichenstellung.	Ohne	die	Teilnahme	wäre	ich	heute	definitiv	
nicht	da,	wo	ich	bin.	Und	mein	Leben	wäre	wohl	ein	großes	Stück	
ärmer.“ Boris Reitschuster, Leiter des Moskauer Büros des Nachrichten-

magazins Focus
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„Für	meine	persönliche	Entwicklung	und	meine	berufliche 
Tätigkeit	war	der	Austausch	im	Rahmen	des	BJR	eine	ganz 

wichtige	Erfahrung.	Der	Umgang	mit	Menschen	im	Team	und 
das	sich	Einlassen	auf	andere	Kulturen	ist	tägliche	Praxis 
in	meinem	Berufsalltag	als	Diplomat.	Der	Austausch	des 

BJR	hat	mich	bestens	darauf	vorbereitet.“ 
Manfred Huterer, Minister Counselor (Political Department)  

Embassy of the Federal Republic of Germany, Washington, D.C.
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trifft sich gut ...

Internationale Jugendarbeit:

Informationen – Erfahrungen – Perspektiven
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Überreicht	durch:

Menschen	in	anderen	Ländern	kennenlernen:	
Das	bedeutet	gerade	für	Jugendliche	wunderbare	
und	wertvolle	Erfahrungen,	die	die	Persönlichkeit	
und	Biografie	–	vielleicht	auch	den	beruflichen	
Werdegang	–	stark	beeinflussen	können.

Aus	meinen	Begegnungen	bei	Auslandsaufenthalten	und	als	Gast-
geber	weiß	ich,	wie	gewinnbringend	der	interkulturelle	Austausch	
ist.	Da	geht	es	nicht	nur	um	die	Fremdsprache,	eine	Innensicht	des	
Landes	und	Projektarbeit.	Wichtig	ist	dabei	auch,	die	Wertekompe-
tenz	zu	stärken	und	wechselseitig	voneinander	zu	lernen:	für	einen	
weltoffenen	und	warmherzigen	Umgang	miteinander.

Und	der	Spaß	mit	den	Leuten	aus	der	Partnergruppe	darf	natür-
lich	auch	nicht	zu	kurz	kommen.	Ich	hoffe,	dass	auch	zukünftig	viele	
junge	Menschen	die	Angebote	internationaler	Jugendbegegnungen	
erleben	und	davon	profitieren	können.

Matthias	Fack		|		Präsident	Bayerischer	Jugendring	(BJR)

Internationale Jugendarbeit

Brücken bauen, Horizonte erweitern

Bayerischer	Jugendring 
 www.bjr.de

Deutscher	Bundesjugendring 
 www.dbjr.de

ConAct	–	Koordinierungszentrum 
Deutsch-Israelischer	Jugendaustausch 
 www.conact-org.de

Koordinierungszentrum	Deutsch-Tschechischer	
Jugendaustausch	–	Tandem 
 www.tandem-org.de

Deutsch-Französisches	Jugendwerk 
 www.dfjw.org

Deutsch-Polnisches	Jugendwerk 
 www.dpjw.org

Stiftung	Deutsch-Russischer	Jugendaustausch 
 www.stiftung-drja.de

Jugend	für	Europa,	Nationalagentur 
 www.jugend-in-aktion.de

Datenbank für Internationale Jugendarbeit 
 www.dija.de

Eurodesk	–	Beratung	zu	Mobilität	in	Europa 
 www.eurodesk.de

IJAB	–	Fachstelle	für	Internationale	Jugend-
arbeit	der	Bundesrepublik	Deutschland	e.	V. 
 www.rausvonzuhaus.de

Weitere Informationen 

Der Bayerische Jugendring (BJR) gestaltet Jugendarbeit und -politik in Bayern. 
Er ist die Arbeitsgemeinschaft der derzeit 31 landesweiten und 40 regional 
tätigen Jugendverbände und der mehr als 360 örtlichen Jugendorganisationen. 
Strukturell gliedert er sich in 96 Stadt- und Kreisjugendringe und sieben Bezirks-
jugendringe. Seine Mitgliedsorganisationen erreichen mit ihren Angeboten mehr 
als zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen in Bayern. Zu seinen Zielen gehört 
es, internationale Jugendbegegnungen zu fördern.

Zehntausende junge Menschen aus Bayern schnüren all-
jährlich ihren Rucksack und packen ihre „sieben Sachen“. 
Sie treffen Jugendliche anderer Länder und sie lernen Kul-
turen und Religionen im Rahmen der Angebote der baye-
rischen Träger von Jugendarbeit und von Schulen kennen.

Die Austauschländer dabei sind zahlreich: Vor allem 
unsere europäischen Nachbarländer, aber auch Israel, die 
Türkei oder die USA liegen im Fokus.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen nachhaltige 
positive Auswirkungen auf die Persönlichkeit und die Bio-
grafie der Teilnehmenden.

Dies gilt insbesondere in Hinblick auf Offenheit für neu-
artige Erfahrungen, soziale Kompetenz, interkulturelle 
Kompetenz, Selbstsicherheit, Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, Identitätsbildung und Fremdsprachenkom-
petenz.

Einzelne Ergebnisse der Studien* belegen:
	 •	 Viele	Teilnehmende	sind	nach	der	Begegnung	offener	gegenüber	 
	 	 fremden	Menschen	und	können	unbekannte	Situationen	besser	 
  bewältigen.

	 •	 Aufgrund	der	gewonnenen	Sozialkompetenz	können	sich	viele	 
	 	 danach	besser	aktiv	in	eine	Gruppe	einbringen.

	 •	 Vielfach	entwickeln	sich	durch	die	Begegnung	positive	Gefühle	 
  gegenüber dem Partnerland und das Wissen über andere Kulturen  
	 	 nimmt	merklich	zu.	Menschen	aus	anderen	Kulturen	werden	durch	 
  die Auslandserfahrung differenzierter wahrgenommen und besser  
  verstanden.

	 •	 Mit	den	interkulturellen	Erfahrungen	machen	sich	die	Jugend- 
	 	 lichen	fit	für	die	Anforderungen	einer	globalisierten	Arbeitswelt.	 
	 	 Untersuchungen	zur	Teilnahme	am	internationalen	Austausch	 
  belegen dies eindeutig.

	 •	 Viele	junge	Menschen	sammeln	nach	einer	Jugendbegegnung	 
	 	 weitere	Auslandserfahrungen,	beispielsweise	durch	Auslands- 
	 	 praktika,	Auslandssemester	oder	Freiwilligendienste.

	 •	 Die	meisten	Jugendlichen	möchten	nach	dem	Austausch	 
	 	 wieder	ins	Partnerland	fahren.	Nicht	wenige	halten	über 
	 	 viele	Jahre	freundschaftliche	Kontakte	zu	den	Menschen	 
  im In- und Ausland, die sie während der Begegnung kennen- 
  gelernt haben.

	 •	 Auch	das	soziale	und	politische	Umfeld	wird	durch	die	Aus- 
	 	 tauschbegegnung	beeinflusst:	Die	Aufnahme	des	Partners	 
  in der eigenen Familie erhöht deren Interesse am Partner- 
	 	 land,	die	gesellschaftlichen	und	politischen	Strukturen	auf	 
	 	 lokaler	und	regionaler	Ebene	profitieren	von	neu	gewonne- 
	 	 nen	Kontakten	und	Partnerschaften.

*	Basierend	auf	Ergebnissen	der	folgenden	wissenschaftlichen	Studien:

>	 „Erlebnisse,	die	verändern.	Langzeitwirkungen	der	Teilnahme	 

	 	 an	internationalen	Jugendbegegnungen“,	Alexander	Thomas	/	Celine	 

	 	 Chang	/	Heike	Abt,	Göttingen,	2007

>	 „Leben	und	Lernen	im	Austausch.	Der	Jugend-	und	Schüleraustausch	 

	 	 Bayern	–	Israel:	Ergebnisse	einer	wissenschaftlichen	Evaluation“,	 

	 	 Bayerischer	Jugendring,	München,	2012

>	 „Change	your	Mind	–	Langzeiteffekte	im	internationalen	Schüleraus- 

	 	 tausch“,	Bayerischer	Jugendring,	München,	2004

Internationale
Jugendarbeit

Offen für Neues
Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen
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