
DIE INITIATIVE ›JUGENDARBEIT INTERNATIONAL - VIELFALT 
ERLEBEN‹ (JIVE) STECKT IN EINEM THEORIE-DILEMMA. DABEI BIETET
SIE VIELE MÖGLICHKEITEN. ZUPACKEN IST GEFRAGT.

Die Jugend der Welt zusammenbringen, sie auf
friedlicher Basis mit einander etwas unterneh-
men lassen, Auslandserfahrungen schnuppern,
die eigenen Grenzen überschreiten und über
den eigenen Schatten springen – diese Ideale
internationaler Jugendprogramme wachsen
und gedeihen seit vielen Jahren. Und sie tra-
gen wunderbare Früchte. Junge Menschen, die
an internationalen Programmen teilgenom-
men haben, sind aufgeschlossener und zeigen
bessere Sozialkompetenzen, sie sind toleranter
und interessierter an ihrer Umwelt, sie finden
leichter einen Job und haben dank ihrer Kennt-
nisse und Erfahrungen einen Vorsprung.
Dumm nur: Internationale Jugendprogramme
werden fast ausschließlich von jungen Men-
schen genutzt, die sowieso schon in der Sozial-
skala weiter oben rangieren. Profit tragen also
vor allem diejenigen davon, die ihn nicht ganz
so nötig haben wie sozial Benachteiligte. Es hat
lange gedauert, bis die Politik – angestachelt
von Jugendverbänden und Jugendhilfe-Ein-
richtungen – diese Erkenntnis aufgriff und sich
anschickte, auch den ärmeren und benachtei-
ligten Jugendschichten den Weg in die Welt zu
öffnen. Es könnte also losgehen, denn auf die
Erkenntnis folgt ja im normalen Leben die not-
wendige Richtungskorrektur.
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INTERNATIONALE JUGENDARBEIT

Soweit zur Theorie. Aber was geschieht, wenn
der Theorie eine weitere Theorie folgt und dann
noch eine? Das zeigt sehr anschaulich das Pro-
gramm JiVE. Hinter dem flotten Kürzel verbirgt
sich der nicht ganz so dynamische Titel ›Ju-
gendarbeit international – Vielfalt erleben‹.
Weil Politik fast nie ein Programm schwuppdi-
wupp aus der Taufe hebt, stellte das zuständige
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) vor die Praxis ein
dreijähriges Pilotprojekt. Fachleute, Experten,
Politiker, Praktiker – sie überlegten und unter-
suchten, wie man vor allem junge Menschen
mit Migrationshintergrund in die internatio-
nale Jugendarbeit einbeziehen könne. Diese Ju-
gendlichen nämlich, das bestätigen Unter-
suchungen, sind zum überwiegenden Teil die
eigentlich Benachteiligten in dem Themenfeld. 

Das heißt nun: Man will gezielt Jugendliche mit
Migrationshintergrund und andere ›benachtei-
ligte‹ junge Menschen ansprechen. Kern aller
Gespräche ist der Aufruf: Hallo liebe Jugendli-
che, egal woher Ihr kommt und wo Eure Wur-
zeln liegen! Es gibt viele Fördertöpfe, aus denen
könnt Ihr schöpfen, und die ermöglichen Euch,
an internationalen Jugendprogrammen teilzu-
nehmen. Alles was Ihr tun müsst ist zugreifen.

Internationale Ju-

gendprogramme

›benachteiligte‹

jungen Men-

schen – das ist die

Idee von JiVE.



Fotos: Jive

ran • Service • 10/2012

S E RV I C E

Raus aus der grauen Theorie
Doch ganz so einfach ist es eben offensichtlich
doch nicht, denn obwohl JiVE nun schon seit
vier Jahren läuft, sind viele Experten noch
immer nicht aus der Theoriephase heraus und
in die Praxis eingetreten. Denn um die Ziel-
gruppe der benachteiligten Jugendlichen bes-
ser erreichen zu können, müssen verschiedene
Institutionen aktiv werden, deren Aufgabe es
eigentlich schon längst wäre, internationale
Jugendarbeit durchzuführen: Gemeinden, Ju-
gendverbände, Einrichtungen der Jugendsozi-
alarbeit und all ihre Unterorganisationen bis
hinab zur eigentlichen Jugendarbeit in den Ju-
gendzentren, Sportvereinen und Schulen. Mit
dabei sein sollten dann endlich auch die ›be-
nachteiligten Jugendlichen‹ selbst. 

So, jetzt könnte es also losgehen. Oder? Wer so
denkt, der hat die Rechnung ohne den Wirt ge-
macht. Und der ist in diesem Fall auch Theoreti-
ker. Im Bonner Büro von JiVE sitzt Christof
Kriege. Der Mann ist seit vielen Jahren mit dem
Projekt beschäftigt und kennt sich aus. Auch er
wünscht sich sehnlichst, dass nun endlich die
praktische Umsetzung der Ideen erfolgt. »Was
wir uns vorstellen ist beispielsweise das klassi-
sche Tandemprinzip umgesetzt in der interna-
tionalen Jugendarbeit. Dass also beispielsweise
eine lokale Migrantenorganisation aus dem
türkischen Bereich mit einer evangelischen Ju-
gendorganisation ein Austauschprogramm mit
einer türkischen Partnerorganisation durch-
führt.« Der Fall ist ziemlich konkret, das Projekt
hat schon stattgefunden. Hier hat sich gezeigt,
dass türkisch-stämmige Jugendliche plötzlich
ganz neue Werte entdecken – »die haben sich
auf einmal viel mehr als Deutsche gefühlt als
sonst.« Und dass sie neue Aufgaben überneh-
men und darin viel Lob ernten – »wenn zum
Beispiel ein Jugendlicher dolmetscht und alle
sagen, dass er das toll gemacht hat.« 

Das leuchtet ein und klingt in der Tat gut. So
etwas wollen wir sehen. Wir folgen Krieges Tipp
und nehmen Kontakt mit dem Jugendamt Bad
Honnef auf. »Bei diesem Projekt wird eine
schöne Kooperationsebene offenbar: Hier arbei-

ten ein Jugendamt, eine Hauptschule und der
Verein Lernen und Fördern eng zusammen, um
benachteiligte Jugendliche in internationale Ju-
gendbegegnungen mit Frankreich zu holen.« 

Rein in die bunte Welt (?)
Die 25.000-Seelen-Gemeinde Bad Honnef hat
sich als eine von 22 Partnerstädten von JiVE in
der Pilotphase beworben und steckt nun mit-
ten im Programm. Theoretisch. Im Rathaus
selbst, einem charmebefreiten Zweckbau mit
zellenähnlichen Büros, nimmt sich Jugendhelfer
Julian Schimkowski Zeit für ein Gespräch. Man
habe sich nach eingängigen Beratungen im Ju-
gendamt entschlossen, an der ersten Projekt-
phase mitzuwirken, denn Bad Honnef wolle
seine internationale Jugendarbeit stärken, und
da kam das Programm gerade recht. »Aber ich
muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Nach dem Ein-
führungstag wusste ich überhaupt nicht, was
das Ganze soll!« Es hat lange gedauert, bis sich
das Honnefer JiVE-Team in die Thematik ein-
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fand und nach und nach Aspekte entdeckte, die
für ihre Stadt interessant sein könnten. 

»Sehr ernüchternd«, nennt Schimkowski das.
Dabei wird im Interview mit dem Mann schnell
klar, dass er seinen Job mag, und dass ihm
praktische Jugendhilfe am Herzen liegt. Als

Einen ersten Überblick über die Anliegen, Diskussionen und Erfahrungen liefert ein Blick
auf die Website der Initiative: www.jive-international.de

Was wäre ein Projekt ohne eine Verlinkung bei Facebook. 
Auf  www.facebook.com/JiVE.international kann man sich verlinken und ständig aktuell
bleiben.

Auch die Deutsche Nationalagentur JUGEND für Europa begleitet die Jugendinitiative JiVE
regelmäßig. Unter www.jugendfuereuropa.de/themen-und-projekte/jive/ gibt es ständig
Aktualisierungen und neue Meldungen.

Das Gute an JiVE ist, wir haben es im Text dokumentiert: Noch finden nicht viele Pro-
gramme statt. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, sich aktiv in den internationalen Ju-
gendaustausch einzubringen. Gewerkschafts-Jugendorganisationen sind hier nach
Auskunft des Organisationsbüros ganz besonders herzlich willkommen. Der einfachste
Weg, sich aktiv einzubringen oder zu informieren läuft über die beteiligten Kommunen.
Den direkten Kontakt stellt das JiVE-Koordinationsbüro in Bonn gerne her: 
Maria Schwille
Tel. 02 28 / 95 06 126 • schwille@ijab.de 

INFO: JIVE

Dirtbike in Eislingen – eines von bisher

wenigen greifbaren Projekten bei JiVE

Vater von drei Kindern weiß er, was junge Men-
schen brauchen, und wie wichtig internatio-
nale Jugendprogramme sind. Er weiß aber
auch, dass ›benachteiligten Jugendlichen‹ für
die Teilnahme daran nicht gerade der rote Tep-
pich ausgerollt wird. Aber okay, dafür ist JiVE
konzipiert, um dieses Dilemma zu beheben.
Was also läuft in dem Städtchen am Rhein in
Sachen internationale Jugendarbeit für be-
nachteiligte junge Menschen? »Zunächst mal
nicht viel«, erklärt Schimkowski. 

Ideen im Überfluss
Im Gespräch ist ein Programm, das mit der
französischen Partnerstadt Berck-sur-Mer
stattfinden soll. Mit im Boot sind eine Haupt-
schule mit hohem Anteil an Migrantenkindern,
ein privater Lernverein und das lokale Haus der
Jugend. Gemeinsam haben die drei Einrichtun-
gen einer Schule der Partnerstadt einen Prakti-
kantenaustausch vorgeschlagen. Deutsche
Jugendliche aus der Hauptschule würden dann
in Frankreich ein Betriebspraktikum absolvie-
ren und umgekehrt. Aber noch warten die Ver-
antwortlichen in den Einrichtungen und in der
Stadt auf eine Antwort aus Frankreich. Wie die
Chancen für eine Realisierung des Programms
stehen, darüber zuckt Schimkowski nur die
Achseln. Denn selbst wenn der gute Wille sich
durchsetzen könnte, dann würden immer noch
im Haushalt der Stadt die dafür nötigen Gelder
fehlen. Und ob Bad Honnef, das mit einem Not-
haushalt regiert wird, für diese freiwillige Leis -
tung Geld locker macht steht in den Sternen.
»Und: Man bräuchte dafür auch speziell ge-
schulte Fachleute, die die Jugendlichen beglei-
ten«, sagt der Jugendamtsmann. Aber auch die
gibt es nicht. 

Es liegt nicht nur an wenigen Mitteln
Denn, und hier liegt ein weiterer Hund von JiVE
begraben: Die wohltitulierte Jugendinitiative
kann keine eigenen Gelder bereitstellen, und
seien die geplanten Programme noch so span-
nend. Die Finanzen müssen die engagierten In-
ternationalisten sich dann doch wieder aus
bestehenden Fördertöpfen zusammen kratzen.
Alles schwierig, theoretisch und unmachbar
also? Absolut nicht! Denn in einer Kommune
geben sich die JiVE-initiierten Programme
förmlich die Klinke in die Hand. Im schwäbi-



schen Eislingen steppt der internationale Bär.
Verantwortlich hier ist Dagnija Brühl vom städ-
tischen Kinder- und Jugendbüro. Gleich zur
Auftaktveranstaltung im Februar 2012 hatte sie
junge Menschen eingeladen – und die waren
nicht nur gekommen sondern auch gleich in
Organisationsgruppen geblieben.

Seither haben die Jugendlichen mit ihren Be-
treuern nicht nur ein Dirtbike-Treffen mit Part-
nern aus der Schweiz auf dem Eislinger
Parcours durchgeführt. Sie planen auch schon
den nächsten Austausch mit Fußballern. Be-
sonders engagiert sind hier die beiden Jugend-
zentren, die sich Sport auf die Fahne
geschrieben haben – und die soll jetzt auch in
Richtung internationaler Austausch wehen.
Mit wem? »Ach, da gibt’s schon Ideen – wir
haben ja Partnerstädte in Polen und in Frank-
reich, da sind wir schon dran«, sagt Dagnija
Brühl ganz lapidar.

Bis es so weit ist, veranstalten die Schwaben
noch einen Stadtkulturlauf, in dem die Bürger
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ran: Herr Kriege, verraten Sie uns bitte in weni-
gen Sätzen, was JiVE jungen Menschen bietet?
Kriege: JiVE trägt dazu bei, dass insgesamt
mehr junge Menschen aus Deutschland an in-
ternationalen Jugendbegegnungen oder inter-
nationalen Freiwilligendiensten teilnehmen
können. Um mehr jungen Menschen internatio-
nale Erfahrungen im Ausland zu ermöglichen,
helfen wir Trägern der Jugendhilfe dabei, inter-
nationale Jugendarbeit als Aufgabe wieder oder
neu anzugehen. Wir unterstützen sie bei der
praktischen Umsetzung der dann folgenden in-
ternationalen Jugendbegegnungen und inter-
nationalen Freiwilligendienste. Wir schulen und
beraten in diesem Zusammenhang unter ande-
rem auch die haupt- und ehrenamtlichen Ju-
gendarbeiter und ermöglichen diesen eine
Vernetzung mit internationalen Partnern.  

ran: JiVE soll vor allem ›benachteiligte Jugendli-
che‹ erreichen. Wer ist ›be-nachteiligt‹, und wie
kann er oder sie an internationalen Jugendpro-

grammen teilnehmen? Wohin muss man sich
wenden?
Kriege: Die sogenannten ›benachteiligten Ju-
gendlichen‹ müssen mit zum Teil angepassten
Angeboten der internationalen Jugendarbeit er-
reicht werden. Um nur mal die Jugendakademie
Walberberg mit dem Projekt Europa-für-alle zu
erwähnen: In einem bestehenden internationa-
len Netzwerk können Jugendliche auch mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf ganz
individuell begleitet an internationalen Freiwil-
ligendiensten teilnehmen. Andere Träger insbe-
sondere im Bereich der Jugendsozialarbeit
bieten ähnliche Projekte an.

ran: JiVE soll jungen Leuten unter anderem
einen ›Kompetenz-Zugewinn‹ durch die Teil-
nahme an internationalen Jugendveranstaltun-
gen bieten. Was versteht man darunter?
Kriege: Internationale Jugendarbeit fördert be-
sondere Kompetenzen junger Menschen:
sprachliche Fähigkeiten, Konfliktfähigkeit, Aus-

einandersetzung mit Fremdem, die Bereitschaft
sich freiwillig zu engagieren, ein europäisches
Bewusstsein, Wertschätzung usw. 

ran: Bei internationalen Jugendprogrammen
sind Sprachkenntnisse oft ein Hemmschuh. Wie
eröffnet JiVE Jugendlichen die Möglichkeiten,
die vielleicht nicht so fit in Fremdsprachen sind?
Kriege: JiVE bietet selbst keine Sprachkurse an,
damit hier kein Missverständnis entsteht. Ob
und welcher Umfang an sprachlicher Unterstüt-
zung junger Menschen bei einer internationa-
len Erfahrung erforderlich ist, das ist bei der
Planung von Jugendbegegnungen oder interna-
tionalen Freiwilligendiensten zu bedenken.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass sprachli-
che Hemmnisse gelegentlich zwar bestehen,
diese aber von Teilnehmenden selbst schnell ge-
löst werden. Darüber hinaus gibt es Sprach-
kurse vor und während der Freiwilligendienste
und gelegentlich auch Dolmetscher in interna-
tionalen Jugendbegegnungen.

EXPERTENINTERVIEW MIT CHRISTOF KRIEGE

zeigen, »dass sie nicht Polen, Russen oder Tür-
ken sind, sondern Eislinger! Das wollten auch
die Jugendlichen so!« erklärt Brühl. Und weil es
schon so gut flutscht, hat die quirlige Jugend-
arbeiterin gleich die Geschäftswelt mit ins
JiVE-Boot geholt: Größere Eislinger Firmen, die
Niederlassungen im Ausland haben, bilden eh-
renamtliche »Mobilitätslotsen« aus. Die wer-
den als Ausbildungspaten Jugendliche zu
Praktika in die Tochterfirmen in Italien oder an-
deren Ländern begleiten. 

Ein kurzes Gespräch mit Dagnija Brühl zeigt,
was möglich ist. Was es dazu braucht, zeigt sie
gleich mit: Aufstehen vom warmen Bürosessel,
anpacken und die jungen Leute bei der Hand
nehmen. Das scheint schwieriger zu sein als
man denkt. Vielleicht sollten junge Leute ihre
Stadträte und Jugendhilfeakteure bei der Hand
nehmen. Die Möglichkeiten sind da, und
Europa ruft und lockt! (Jörg Wild)


