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in international youth projects, work camps, 
volunteer projects and ex  changes –  that 
is, in international youth work activities 

– young people gain experiences and acquire 
skills and competencies that are immensely 
important to them and their communities. The 
young participants develop key skills that are 
valuable to them long-term. This strengthens 
their personalities,  complements their formal 
education and training and increases their 
opportunities for con tinued personal develop-
ment – which translates into lifelong learning 

– and benefits their integration in the labour 
market and in society at large. 

Although the youth leaders, trainers and 
organisers of such projects are well aware of 
these benefits, they often lack the opportunity 
to make them visible and communicate them 
to the outside world. 

In formal and vocational training, the private 
sector and civil society there is little aware-
ness of the potential by European and inter-
national youth work as a place of non-formal 
and informal learning. 

Strengthening, recognising and sharpening its 
profile is hence a vital youth and educational 
policy objective that occupies a major role in 
various initiatives such as the development of 
an independent youth policy, the implemen-
tation of the EU Youth Strategy, cooperation 
between non-formal and formal education, 
and the development of a German Qualifica-
tions Framework. 

in internationalen Jugendbegegnungen, 
Workcamps, Freiwilligendiensten und 
Austauschprojekten – also in Maßnahmen 

Internationaler Jugendarbeit – werden Erfahr-
ungen gemacht und Kenntnisse und Fähig-
keiten gewonnen, die für die teilnehmenden 
jungen Menschen und die Gesellschaften, in 
denen sie leben, von großer Wichtigkeit sind. 
Jugendliche erwerben nachhaltig wirksa-
me Schlüsselkompetenzen. Dies stärkt ihre 
Persönlichkeit, ergänzt ihre formale Aus- und 
Weiterbildung und erhöht die Chancen auf 
persönliche Weiterentwicklung im Sinne 
lebenslangen Lernens und ihrer sozialen und 
beruflichen Integration. 

Den Jugendleiter/-innen, Trainer/-innen 
und Organisator/-innen solcher Projekte ist 
dies durchaus bewusst, allerdings fehlt es 
ihnen oft an Möglichkeiten, diese sichtbar zu 
machen und nach außen zu kommunizieren. 

Im Bereich der formalen und beruflichen 
 Bildung, der Wirtschaft und der Zivilgesell-
schaft werden die Potentiale der europäischen 
und internationalen Jugendarbeit als Räume 
für non-formales und informelles Lernen zu 
 wenig wahrgenommen. 

Die Stärkung, Anerkennung und Sichtbarma-
chung der europäischen und internationalen 
Jugendarbeit als Lernort ist daher ein wichti-
ges jugend- und bildungspolitisches Ziel, das 
im Rahmen verschiedener Initiativen wie der 
Entwicklung einer eigenständigen Jugendpo-
litik, der Umsetzung der EU-Jugendstrategie, 
der Zusammenarbeit von non-formaler und 
formaler Bildung und Entwicklung eines Deut-
schen Qualifikationsrahmens eine zentrale 
Rolle spielt.

einleitung 
introduction
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The international youth work recognition 
debate in Germany and Europe

In 2002 work began in Germany on a study on 
the long-term impacts of international youth 
activities on participants‘ personal develop-
ment. The results, which were published in 
2005, offer sufficient evidence of the wide 
range of skills participants are able to acquire 
as well as of the positive impacts of these ac-
tivities. In addition, the Open the World cam-
paign was launched in 2004 in an attempt to 
raise public awareness of international youth 
work. That year, with assistance from the 
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citi-
zens, Women and Youth preparations began 
for the introduction of a certification system 
by the name of Nachweise Internatio nal (NI). 
Today, NI is used by youth work organisations 
across Germany to confirm participation and 
skills acquisition in international youth work 
projects. The NI certificates are formal docu-
ments that certify young people‘s commitment 
to international youth work and the abilities 
they demonstrate.

The recognition debate at the European level 
has been strongly influenced by a paradigm 
shift in education – away from a narrow 
focus on educational structures and systems 
towards a broader perspective on individuals 
and their specific learning achievements. At 
EU level, this eventually manifested itself in 
the Lifelong Learning strategy. Besides the 
introduction of Europass as an instrument 
for making formal educational achievements 
transparent, in 2005 work began within the 
Youth in Action programme on Youthpass, a 
scheme that serves to document participation 
in international youth work and the skills 
acquired in the course of such projects. At the 
level of the Council of Europe, these develop-
ments led to a ‚Portfolio‘ for youth leaders, a 
self-assessment and development tool for 
experts working in international youth work.

To give the international youth work recogni-
tion debate a stronger strategic foundation, in 
2004 the youth directorates of the Council of 
Europe and the European Commission jointly 
published a working paper entitled Pathways 
towards validation and recognition of educa-
tion, training and learning. 

Entwicklung der Anerkennungsdebatte 
in der internationalen Jugendarbeit in 
Deutschland und Europa

In Deutschland begann im Jahre 2002 die 
Arbeit an einer Studie zu den Langzeitwir-
kungen internationaler Jugendbegegnungen 
auf die Persönlichkeitsentwicklung der 
Teilnehmenden. In den Ergebnissen, die 2005 
publiziert wurden, gibt es zahlreiche Belege 
für den umfangreichen Kompetenzerwerb 
und eine Reihe positiver Wirkungen. Hinzu 
kam im Jahre 2004 die „Kampagne Interna-
tionale Jugendarbeit“ (Open the world) als 
ein Versuch, die Wahrnehmung für Interna-
tionale Jugendarbeit in der Gesellschaft zu 
erhöhen. Im selben Jahr begann – unterstützt 
vom BMFSFJ die Entwicklungsarbeit an den 

„Nachweisen International“. Sie sind heute 
ein von Trägern in Deutschland genutztes 
Instrument zur Bescheinigung von Teilnahme, 
Engagement und Kompetenzen in Projekten 
der internationalen Jugendarbeit und stel-
len somit auch ein Dokument zur formalen 
Anerkennung jugendlichen Engagements und 
gezeigter Kompetenzen dar.

Auf europäischer Ebene wurde die Aner-
kennungsdebatte stark befördert durch den 
Paradigmenwechsel im Bildungsbereich: von 
dem ausschließlichen Blick auf Strukturen 
und Systeme in der Bildung hin zu dem Indi-
viduum und dessen Lernerfahrungen. Dies 
fand im EU Bildungsbereich Ausdruck in der 
Strategie zum Lebenslangen Lernen. Neben 
der Entwicklung von Europass als Instrument 
zur Sichtbarmachung von Bildungsabschlüs-
sen, begann ab 2005 die Entwicklung des 
Youthpass für die internationale Jugendarbeit, 
gefördert durch das Programm JUGEND IN 
AKTION – ein Bescheinigungsinstrument, 
das u. a. internationales Engagement und 
erworbene Kompetenzen dokumentiert. Auf 
der Ebene des Europarates wurden diese Ent-
wicklungen ebenfalls aufgegriffen und resul-
tierten in der Entwicklung des Portfolios für 
Jugendleiter/-innen, ein Selbsteinschätzungs- 
und Entwicklungsinstrument für Fachkräfte 
in der internationalen Jugendarbeit.

Zur strategischen Fundierung der Anerken-
nungsdebatte im Bereich der internationa-
len Jugendarbeit veröffentlichten 2004 die 
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This document summarised the develop-
ments and debates that had taken place in this 
field so far, and called for the development of 
a common position and common strategies 
concerning the validation and recognition of 
youth work activities. 

Pathways 2.0 and the four dimensions of 
recognition

In 2010 the Pathways strategy was updated 
and restructured under the partnership 
between the Council of Europe and the 
European Commission in the field of youth in 
cooperation with the European Youth Forum, 
the German National Agency for the Youth in 
Action programme, and the SALTO Training 
and Cooperation Resource Centre. A working 
paper was published under the title "Path-
ways 2.0 towards recognition of non-formal 
learning/education and of youth work in Eu-
rope". This revised and restructured version of 
the original Pathways document also received 
input from the other national agencies and 
SALTO Resource Centres of the Youth in Ac-
tion programme, trainers, youth researchers 
and politicians. A new vision was drawn up 
and a number of ideas produced on how the 
achievements made to date could be improved 
upon.

Pathways 2.0 reflects the European institu-
tions‘ political agendas as well as the expec-
tations that had been voiced by non-formal 
education and youth work organisations 
in the debates prior to the publication. One 
focus is  trained on youth work as a place of 
non-formal learning. Pathways 2.0 is also the 
first document to draw a systematic distinc-
tion between different forms of recognition, 
depending on who recognises learning and for 
what purpose.

Jugenddirektionen des Europarates und 
der Europäischen Kommission  gemeinsam 
das  Arbeitspapier mit dem Titel „Wege zur 
Validierung und Anerkennung von Bildung, 
Ausbildung und Lernen im Jugendbereich“ 
(Pathways Paper). 

Diese Veröffentlichung fasste zum einen 
zusammen, welche Entwicklungen und 
Debatten zum Thema in den vorhergehenden 
Jahren stattgefunden haben, und mahnte zum 
anderen die Entwicklung einer gemeinsamen 
Position und gemeinsamer Strategien bezüg-
lich der Validierung und Anerkennung von 
Aktivitäten der Jugendarbeit an. 

Pathways 2.0 und die vier Anerkennungs-
dimensionen

2010 wurde dann im Rahmen der Partner-
schaft zwischen dem Europarat und der Euro-
päischen Kommission im Jugendbereich (CoE) 
gemeinsam mit dem Europäischen Jugendfo-
rum, der deutschen Nationalagentur JUGEND 
für Europa und dem SALTO Training and 
Cooperation Resource Centre die Strategie 
aktualisiert und neu ausgerichtet: Ein Arbeits-
papier mit dem Titel „Pathways 2.0 –Wege zur 
Anerkennung von nicht formalem Lernen/
nicht formaler Bildung und Jugendarbeit in 
Europa“ entstand. An der Überarbeitung und 
Weiterentwicklung des Arbeitspapiers waren 
auch die Nationalagenturen und die SALTO 
Resource Centres des EU-Programms JUGEND 
IN AKTION, Trainer/-innen, Jugendforscher/-
innen sowie politische Entscheidungsträger/-
innen beteiligt. Eine neue Vision wurde ent-
wickelt und erste Ideen, wie bislang erzielte 
Fortschritte weiter ausgebaut werden könnten.
Das Papier greift die politischen Agenden 
der europäischen Institutionen auf sowie die 
Erwartungen der Träger non-formaler Bildung 
und Jugendarbeit, die in den vorhergehen-
den Debatten zum Ausdruck kamen. Ein 
Fokus liegt klar auf der Jugendarbeit als Feld 
non-formaler Bildung. Im „Pathways 2.0“-Pa-
pier wird auch erstmals eine systematische 
Differenzierung zwischen unterschiedlichen 
Formen der Anerkennung unternommen. 
Hierbei liegt die Frage zugrunde, wer was 
warum anerkennt.
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These dimensions of recognition are:

1.  Formal recognition, meaning the validation 
of learning outcomes and the certification of 
a learning process and/or these outcomes in 
a way that formally recognise the achieve-
ments of an individual;

2.  Political recognition, meaning the recog-
nition of non-formal education in legis lation 
and/or the inclusion of non-formal/educa-
tion in political strategies, and the involve-
ment of non-formal learning providers in 
these strategies;

3.  Social recognition, meaning that  social 
players acknowledge the value of compe-
tences acquired in non-formal settings 
and the work done within these activities, 
including the value of the organizations 
providing this work;

4.  and self-recognition, meaning the assess-
ment by the individual of learning out comes 
and their ability to use these learn-  ing 
outcomes in other fields.

The recognition debate acquires a new 
quality

A decade after it began, the debate surround-
ing the recognition of non-formal and informal 
learning achievements gained in youth work 
settings has taken on a new quality.

While in the early days, it mainly consisted 
of controversial discussions within the youth 
work community and a categorical refusal to 
accept any kind of recognition instruments, 
today the debate is being conducted in a far 
more advanced manner, not least thanks to 
Pathways 2.0. Positive experiences with certi-
fication schemes and the inclusion of recog-
nition as a priority issue in the Independent 
Youth Policy and the EU Youth Strategy has 
helped to create a more open attitude towards 
the subject. What was previously a purely 
purpose-driven debate between strict propo-
nents and opponents has become a differenti-
ated discussion. The youth work community 
has once again begun to open up to its educa-
tional role, and is reviewing it in the light of 
current societal challenges.

Die Dimensionen der Anerkennung:

1.  Die formale oder formelle Anerkennung: 
bei dieser geht es um die Leistungen von 
Individuen. Lernergebnisse werden vali-
diert und zertifiziert und u. U. Lernprozesse 
dargestellt.

2.  Die politische Anerkennung: hier geht es 
um die Anerkennung non-formaler Bildung 
in Gesetzen oder politischen Strategien. 
Träger der Jugendarbeit sollten in solche 
Strategien mit eingebunden sein.

3.  Die gesellschaftliche Anerkennung: hiermit 
ist gemeint, dass außerschulische Bildung, 
ihre Träger sowie die dort zu erwerbenden 
Kompetenzen gesellschaftlich anerkannt 
werden. Hier sollen möglichst alle Akteure 
aus der Gesellschaft ein Bewusstsein für die 
Stärken der Jugendarbeit entwickeln.

4.  Die persönliche/individuelle Anerkennung: 
sie ist bezogen auf die Lernenden/Jugend-
lichen selbst. Ihre Kompetenzentwicklung 
und das Gelernte soll wahrgenommen und 
positiv bewertet werden. Des Weiteren ist 
die Übertragung von Lernergebnissen auf 
andere Lebensbereiche von Bedeutung.

Neue Qualität der Anerkennungsdebatte

Die Debatte um die Anerkennung non-forma-
ler und informeller Lernerfahrungen aus der 
Jugendarbeit hat 10 Jahre nach deren Beginn 
eine neue Qualität erreicht. 

Anfangs führte sie zu intensiven Auseinan-
dersetzungen innerhalb der Jugendarbeits-
szene und zu einer kategorischen Ablehnung 
von jeglichen Anerkennungsinstrumenten. 

Nicht zuletzt durch „Pathways 2.0“ wurde 
die Debatte weit differenzierter. Aber auch die 
Erfahrungen mit Kompetenznachweisen, die 
Aufnahme des Themas Anerkennung in die Ei-
genständige Jugendpolitik und EU-Jugendstra-
tegie als Schwerpunktthemen, haben zu mehr 
Offenheit gegenüber dem Thema beigetragen. 
Aus einer reinen Verzweckungsdebatte pro/
contra sind nun differenzierte Auseinander-
setzungen geworden. Das Bildungsverständ-
nis wird wieder stärker in der Jugendarbeit 
diskutiert und in Bezug auf die aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforder ungen als 
Auftrag geprüft.
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Wenn wir – wie oben beschrieben – feststellen, 
dass die vermehrte Beschäftigung mit dem 
Thema Anerkennung schon mehr als 10 Jahre 
alt ist, so bedeutet dies in keiner Weise, dass 
das Problem inzwischen „behoben“ wäre. 

Natürlich sind in der praktischen Um-
setzung der Youthpass – als europäisches 
Instrument des Programms JUGEND IN 
AKTION - und die Nachweise International 
von IJAB – als nationales Instrumentarium zur 
Anerkennung in Deutschland erfolgreiche In-
strumente. Sie erkennen Lernerfahrungen an 
und machen diese sichtbar, dienen generell 
der Qualitätsverbesserung von Projekten und 
dem Kompetenzerwerb Einzelner in Projekten 
grenzüberschreitender Mobilität. 

Aber die Anerkennungsfrage lässt sich nicht 
allein mit Nachweisinstrumenten beantworten. 
Die Anerkennung non-formalen und informel-
len Lernens und von Jugendarbeit hat darüber 
hinaus noch weitere wichtige Dimensionen, 
wie in der kurzen Einführung zu den vier 
Dimensionen skizziert.

IJAB und Jugend für Europa haben die 
 aktuellen Entwicklungen deswegen zum 
Anlass genommen und am 3. und 4. Dezem-
ber 2012 zur internationalen Fachtagung 

„Grenzüberschreitende Mobilität und die 
Dimensionen seiner Anerkennung“ nach 
Düsseldorf eingeladen. Durch unterschied-
liche Referent(inn)en, Podiumsgespräche 
und Arbeitsgruppen wurden die verschie-
denen Facetten des Themas beleuchtet, 
aktuelle Entwicklungen dargestellt und die 
vier  Dimensionen der Anerkennung für die 
internationale Jugendarbeit diskutiert – die 
formale, die gesellschaftliche, die persönliche 
und die politische –, genauer in den Blick 
genommen und die aktuellen Entwicklungen 
gesichtet. Der vorliegende Tagungsband stellt 
die Vorträge der Referent(inn)en, die Inhalte 
der Diskussionen und die konkreten Ergebnis-
se und Empfehlungen der Konferenz vor, wie 
die Anerkennung non-formaler und informel-
ler Bildung gestärkt und grenzüberschreiten-
de Mobilität als Lernort sichtbarer gemacht 
werden kann. 

Even though the recognition debate is  already 
over a decade old, by no means can the issue 
be considered resolved. 

Of course, in practical terms Youthpass, 
the Europe-wide instrument of the Youth in 
 Action programme, and IJAB‘s Nachweise 
International scheme are both being used 
 successfully as recognition instruments 
in Germany. They acknowledge learning 
achievements and give them greater vis-
ibility,  generally serve to improve the qual-
ity of projects and encourage participants 
in  cross-border mobility projects to acquire 
 competencies and skills. 

However, the recognition problem cannot 
be solved with certification systems alone. 
The recognition of non-formal and informal 
learning achievements and of youth work has 
a number of additional important aspects, as 
the above brief outline of the four dimensions 
has shown.

In the light of current developments, IJAB 
e.V. and JUGEND für Europa organised an 
 international conference entitled ‚Cross-
border mobility as a learning environment 
and its dimensions of recognition‘, which took 
place on 3 and 4 December 2012 in Düssel-
dorf. A range of presentations, panel debates 
and working groups examined the issue from 
various angles, analysed current trends and 
discussed the four dimensions of recogniti-
on – formal, social, political and self – and 
their implications for international youth 
work. These conference proceedings contain 
the  presentations, a summary of the debates, 
and the concrete outcomes and recommen-
dations of the conference. They provide 
insight into how the recognition of non-formal 
and in formal education can be strengthened, 
and how cross-border mobility as a learning 
 environment can be given greater visibility. 
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the debate surrounding the recog nition 
of international youth work in  Germany 
is influenced by two events in particu-

lar. 
One is the publication of a pioneering study 

on ‘the long-term impacts of short-term youth 
exchanges on participants‘ personal devel-
opment’ (see also the contribution in these 
proceedings by Professor Alexander Thomas). 
The study was conducted between 2002 and 
2005 by a research team led by Prof. Thomas 
at the University of Regensburg. It served to 
find out whether participation in international 
youth projects for groups and lasting just a 
few weeks had any long-term impacts that 
influenced the individual participants‘ later 
lives. In fact, the researchers found evidence 
that these short-term projects indeed had 
sustainable impacts on participants‘ person-
al development and skills profile that were 
detectable even a decade later. This long-term 
study is considered unique among the impact 
studies that have been conducted in the field 
of international youth work in Germany. Its 
outcomes provided the foundation for un-
counted new developments in the years that 
followed, one of which was the Nachweise 
International scheme.

Die Debatte um die Anerkennung inter-
nationaler Jugendarbeit in Deutsch-
land wird im Wesentlichen von zwei 

Ereignissen beeinflusst. 
Zum einen ist dies die wegweisende Lang-

zeitstudie zu den „Langzeitwirkungen der 
Teilnahme internationaler Jugendbegegnun-
gen auf die Persönlichkeitsentwicklung der 
Teilnehmer/-innen“ (siehe dazu auch den 
Text in diesem Tagungsband von Prof. Alex-
ander Thomas). Die Studie wurde von einem 
Forschungsteam um Prof. Alexander Thomas 
an der Universität Regensburg zwischen 
2002 und 2005 durchgeführt. Ziel der Studie 
war es herauszufinden, ob die Teilnahme 
an internationalen Jugendbegegnungen mit 
dem Format „Kurzzeitprogramme in Gruppen“ 
Wirkungen hat, die nachhaltig sind  und zu 
weiteren Entwicklungen führen, die sich in 
der Biografie des Einzelnen niedergeschlagen 
haben. Die nachhaltige Wirkung von Kurz-
zeitbegegnungen auf die Persönlichkeits- und 
Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden, 
so zeigt die Studie, sind auch nach 10 Jahren 
noch nachweisbar. Die Langzeitstudie gilt als 
einzigartig im Bereich der Wirkungsstudien 
im Feld der Internationalen Jugendarbeit in 
Deutschland und wurde Grundlage für unzäh-
lige Entwicklungen in den kommenden Jahren, 
nicht zuletzt der Entwicklung der Nachweise 
International.

Acht Jahre nachweise international – ein Resüme
Anne Sorge-FArner,  reFerentIn  naChWeISe 
 InternatIonal, IJaB

nachweise international – eight years on
Anne Sorge-FArner, naChWeISe  InternatIonal 
 proGramme oFFICer, IJaB
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In addition, the 2004 Open the World cam-
paign provided fresh impetus in the national 
debate surrounding recognition. Open the 
World was designed to raise awareness in the 
private sector and the public at large of the 
significance and effectiveness of international 
youth work. Its other goal was to improve 
the financial situation of international youth 
work by, inter alia, identifying new sources of 
funding (sponsorship), giving greater vis-
ibility to the benefits of international youth 
work, improved communication of the skills 
and competencies acquired in international 
projects, and an increase in the number of 
international youth work activities for young 
people. Regrettably, the campaign did not 
have the expected broad impact in Germany. 
At the regional level in Thüringen, however, it 
did lead to the establishment of a network for 
international youth work.

Against this backdrop, the Nachweise 
International scheme was created in 2004 and 
2005. NI was designed jointly by international 
youth work organisations and the bilateral 
youth offices with project support from the 
Federal Ministry of Family Affairs, Senior 
Citizens, Women and Youth (BMFSFJ). The 
scheme is part of international efforts to give 
greater visibility to the objectives, significance 
and benefits of non-formal and informal 
learning outcomes. It documents young 
people‘s participation in and commitment 
to international youth work projects such as 
work camps, exchanges, volunteer projects, 
internships and work shadowing, as well 
as the skills and competencies they acquire 
there, since these skills and competencies can 
be crucial assets in the participants‘ later ca-
reers and in their personal development. The 
learning outcomes are documented, depend-
ing on type, in one of three different ways: 

■■ Teilnahmenachweis International,   
a participation certificate;
■■ Engagementnachweis International, 
 a volunteering certificate;
■■ and Kompetenznachweis International,  

a skills acquisition certificate.

The most complex certificate is Kompeten-
znachweis International (KNI), which docu-

Im Jahre 2004 beeinflusste die Kampagne 
Internationale Jugendarbeit (Open the World) 
zudem die nationale Entwicklung im Bereich 
Anerkennung. Die Kampagne wollte in der 
Wirtschaft und in der allgemeinen Öffent-
lichkeit eine Sensibilität für die Bedeutung 
und Tragweite Internationaler Jugendarbeit 
schaffen. Ein weiteres Ziel war eine stärkere 
finanzielle Unterstützung internationaler 
Jugendarbeit, unter anderem durch neue 
Finanzierungsmöglichkeiten (Sponsoring), 
erhöhte Wertschätzung des Nutzens Internati-
onaler Jugendarbeit, bessere Vermarktung der 
durch internationale Erfahrungen erworbe-
nen Kompetenzen und eine Steigerung der in-
ternationalen Begegnungsangebote für junge 
Menschen. Die Kampagnenidee konnte leider 
nicht bundesweit ihre volle Wirkung entfalten. 
Auf regionaler Ebene hat sich aus der Initiati-
ve das Thüringer Netzwerk für internationale 
Jugendarbeit gebildet.

Vor diesem Hintergrund wurden zwischen 
2004 und 2005 die Nachweise International 
entwickelt. Das Instrument wurde gemeinsam 
von Trägern der internationalen Jugendarbeit 
und den bilateralen Jugendwerken konzi-
piert. Unterstützt wurde dieses Projekt vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ). Die Nachweise 
International sind Teil der europaweiten Be-
strebungen, den Stellenwert und die Leistun-
gen non-formalen und informellen Lernens 
sichtbar zu machen. Sie dokumentieren die 
Teilnahme, das Engagement und die gezeig-
ten Kompetenzen Jugendlicher in Projekten 
der internationalen Jugendarbeit – wie 
Workcamps, internationalen Jugendbegeg-
nungen, Freiwilligendiensten, Praktika oder 
Hospitationen. Denn die dabei erworbenen 
Kompetenzen können von zentraler Bedeu-
tung sowohl für die berufliche als auch für die 
persönliche Entwicklung der Teilnehmenden 
sein. Mit unterschiedlicher Akzentsetzung ist 
die Dokumentation dieses Lernerfolgs in drei 
verschiedenen Formen möglich: 

■■ Teilnahmenachweis International
■■ Engagementnachweis International
■■ Kompetenznachweis International

Die anspruchsvollste Nachweisform ist der 
Kompetenznachweis International (KNI). Er 
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zeigt soziale, methodische, persönliche und 
interkulturelle Kompetenzen auf, die Jugend-
liche und Fachkräfte (KNI-Coachs) während 
einer internationalen Begegnung in einem 
gemeinsamen Dialogverfahren herausarbeiten.

Die Nachweise International sollen den 
Jugendlichen ihre eigenen Leistungen und 
Kompetenzen bewusster machen. Anderer-
seits sollen sie es ihnen erleichtern, ihre 
Partizipation und ihre Tätigkeiten im Rah-
men internationaler Projekte sowie die dabei 
gezeigten Schlüsselkompetenzen anschaulich 
darstellen zu können.

Von gemeinsam vereinbarten einheitlichen 
Nachweisen profitiert auch die Außenwirkung 
der Internationalen Jugendarbeit in Deutsch-
land. Träger internationaler Jugendarbeit 
können sich gegenseitig den Rücken stärken 
und der internationalen Jugendarbeit größere 
Bekanntheit und qualitative Anerkennung 
verschaffen. Für die Organisationen selbst ist 
der Kompetenznachweis International jedoch 
auch ein Qualifizierungs- und Qualitätsent-
wicklungsinstrument. Das Verfahren des 
Nachweises von Schlüsselkompetenzen veran-
lasst die KNI-Coachs (Pädagog(inn)en, die das 
Kompetenznachweisverfahren mit Jugendli-
chen durchführen) zu einer systematischen 
Reflexion der eigenen pädagogischen Arbeit 
und wirkt sich hierdurch qualitätssteigernd 
auf die Angebote und Konzepte der Träger aus. 

Der Kompetenznachweis kann bei  
Jugendlichen und pädagogischen Fachkräften 
motivationssteigernd wirken, indem er ihnen 
die vielfältigen Wirkungen internationaler 
Maßnahmen bewusster macht.

Nach einer zweijährigen Entwicklungsphase 
werden die Nachweise International seit 2006 
genutzt. Seitdem wurden insgesamt 6.364 
Nachweise erstellt. Es wurden bundesweit 112 
KNI-Coachs bei den Trägern der internationa-
len Jugendarbeit qualifiziert, die nun das Kom-
petenznachweisverfahren mit ihren Jugendli-
chen in internationalen Begegnungsprojekten 
durchführen können. 13  KNI-Trainer/-innen 
sind Dank einer Zusatzausbildung dazu be-
rechtigt, selbst für ihre Träger KNI-Coachs zu 
qualifizieren. Damit konnte in diesem Projekt 
ein bundesweites Anwender- und Trainer-

ments the social, methodological, personal 
and intercultural skills that young people 
have acquired and subsequently identified in 
a meeting with an expert (‚KNI Coach‘).

The NI certificates are designed to give the 
young participants a clearer idea of their own 
achievements and skills. They also enable 
them to show in an illustrative manner what 
projects they have participated in, what their 
role was in those projects, and what key com-
petencies they acquired in the process.

This standardised set of certificates has also 
helped to sharpen the public profile of inter-
national youth work in Germany. It enables 
international youth work organisations to 
support each other in their work while raising 
awareness of the international youth work 
field and the quality of its services. For the 
organisations themselves, the KNI also func-
tions as a qualification and quality develop-
ment instrument. The process of documenting 
key competencies requires the KNI Coaches 

– educators who help the young participants to 
complete the forms – to reflect systematically 
on their own educational work, which helps 
to raise the quality of the organisations‘ own 
activities and concepts. 

The KNI certificate also contributes towards 
making the many diverse impacts of inter-
national activities more visible, so it can 
function as a source of motivation for young 
people and educational experts alike.

Following a two-year design phase, the Nach-
weise International scheme was introduced in 
2006. Since then 6,364 certificates have been 
issued. 112 German KNI Coaches who work for 
international youth work organisations have 
been trained to conduct KNI assessments with 
the young participants in their international 
projects. 13 KNI trainers have gained a top-up 
qualification so they can train KNI Coaches 
for their own organisations. The initiative 
has hence produced a nationwide network of 
users and trainers drawn from international 
youth work organisations (that offer short- 
and long-term programmes), youth welfare 
offices, educational institutions and Church-
run organisations. One vital concern of the 
scheme was that it remains self-sufficient and 
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netzwerk aus Trägern der internationalen 
Jugendarbeit (Kurz- und Langzeitprogramme), 
Jugendämtern, Bildungsstätten und kirchli-
chen Trägern etabliert werden. Wesentlich 
für dieses Netzwerk war, dass es sich selbst 
tragen und unabhängig von finanzieller För-
derung bestehen kann. Dies zeigt sich darin, 
dass größere Organisationen wie die Kolping 
Jugendgemeinschaftsdienste, die Internatio-
nalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) oder 
das Jugendsozialwerk Nordhausen jährlich 
ihre neue (ehrenamtliche) Teamer- oder Ju-
gendleitergeneration zu KNI-Coachs ausbildet 
und die Erstellung von Kompetenznachwei-
sen grundsätzlich in ihre zahlreichen interna-
tionalen Projekte integriert. Damit bleibt die 
Nutzung des Nachweissystems unabhängig 
von möglichen Kosten durch externe Dienst-
leister und kann je nach Verfasstheit der 
Organisation in die tägliche Praxis integriert 
werden. Nach dem Relaunch der Internetseite 
der Nachweise International 2010/11 ist die 
Online-Erstellung der Nachweise nun noch 
einfacher und schneller möglich. Zusätzlich 
wurden verschiedene pädagogische Materiali-
en entwickelt, die die Nutzerinnen und Nutzer 
der Nachweise International bei der pädago-
gischen Arbeit unterstützen, wie Handbücher, 
Kompetenzkarten und Online-Lerneinheiten 
zur Qualifizierung der Fachkräfte. 

can be maintained without outside funding. 
This has been a success, confirmed by the fact 
that larger organisations such as Kolping Ju-
gendgemeinschaftsdienste, Internationale Ju-
gendgemeinschaftsdienste (ijgd) or Jugendso-
zialwerk Nordhausen train up their own 
(volunteer) team and youth group leaders to 
become KNI Coaches every year and issue 
KNIs to all participants in their many inter-
national projects. This approach ensures that 
using the NI scheme arises no costs that may 
otherwise be arised if a third party provided 
the service, and that the scheme can be made 
part of the organisations‘ daily practice where 
appropriate. The NI website was relaunched 
in 2010/2011, making it even easier and faster 
to produce the certificates online. In addition, 
a variety of educational materials have been 
produced to assist the users of the NI scheme 
in their work, including manuals, skills charts, 
and e-learning sessions for experts. 

" Die nachweise  international sollen den  

Jugendlichen ihre  eigenen Leistungen und 

kompetenzen  bewusster machen. 

the ni certificates are designed to give the 

young participants a clearer idea of their own 

achievements and skills. 
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Insgesamt hat sich damit ein bundesweit trag-
fähiges Nachweissystem für Lernerfahr ungen 
in der internationalen Jugendarbeit entwickelt. 
Die Nutzung dieses Instruments trägt auf 
verschiedenen Ebenen zur Anerkenn ung von 
Mobilitätserfahrungen bei. Doch in der Arbeit 
mit den Trägern der Internationalen Jugendar-
beit sowie bei der Beschäftigung mit dem The-
ma Anerkennung wird immer wieder deutlich, 
dass Anerkennung in diesem Kontext mehr ist, 
als die Nutzung von Nachweisinstrumenten. 
Instrumente wie die Nachweise International 
oder der Youthpass sind ein Weg, die Bil-
dungswirkungen internationaler Arbeit auf-
zuzeigen, für eine umfassende Anerkennung 
Internationaler Jugendarbeit ist allerdings 
weit mehr nötig: es erfordert die Entwicklung 
umfassender Strategien, Beratung, Qualifizie-
rung sowie die Kooperation und Vernetzung 
verschiedenster Stakeholder. 

Deshalb veranstalten JUGEND für Europa 
und IJAB diese Tagung zur grenzüberschrei-
tenden Mobilität und den Dimensionen seiner 
Anerkennung auch gemeinsam. Die vier Di-
mensionen der Anerkennung – die politische, 
die persönliche, die formale und die gesell-
schaftliche –, wie sie im Pathways 2.0-Papier 
identifiziert wurden, sind aus unserer Sicht 
ein guter Weg, die Diskussion um die Anerken-
nung non-formalen und informellen  Lernens 
zu systematisieren und zu identifizieren, in 
welchen Dimensionen Handlungsbedarf be-
steht. Aber natürlich auch herauszuarbeiten, 
in welchen Dimensionen die internationale 
Jugendarbeit als Akteur wirksam Einfluss 
nehmen kann. 

Unsere tägliche Arbeit zum Thema Aner-
kennung von Lernerfahrungen aus grenz-
überschreitender Mobilität beeinflusst die 
Entwicklungen in verschiedenen Dimensionen 
der Anerkennung.

Today, NI is a feasible national scheme for 
certifying learning achievements gained 
through international youth work. The use of 
NI helps to gain recognition of mobility-relat-
ed achievements on various levels. That said, 
in the day-to-day work of international youth 
work organisations and the debate surround-
ing recognition it repeatedly becomes appar-
ent that recognition, in this context, means 
more than ‚just‘ documenting achievements 
by means of certification systems like this. 
Schemes such as Nachweise International or 
Youthpass are one way to make the education-
al impacts of international youth work visible; 
however, far more has to be done to create 
full awareness of the benefits of interna-
tional youth work. It requires comprehensive 
strategies, advisory services, training, and the 
establishment of partnerships and networks 
of a wide variety of stakeholders. 

For this reason JUGEND für Europa, Ger-
many‘s National Agency for the Youth In 
Action programme, and IJAB joined forces 
to organise this conference on cross-border 
mobility and its dimensions of recognition. 
The four dimensions of recognition – formal, 
social, political and self – described in the 
Pathways 2.0 paper are a good starting point 
for a systematic debate on the recognition of 
non-formal and informal learning outcomes 
in order to identify where there is still room 
for improvement. Naturally, the debate will 
also help to examine the dimensions that 
the international youth work community can 
actually influence. 

Our daily efforts to promote the recognition 
of learning outcomes of cross-border mobility 
projects have an impact on what is happening 
in the various dimensions of recognition.
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Where political recognition is concerned, this 
influence is being felt in the implementation 
of the EU Youth Strategy in Germany and the 
development of an Independent Youth Policy. 
The recognition and greater visibility of non-
formal and informal learning achievements 
are on the agenda of both of these political 
strategies. The outcomes and recommenda-
tions of this conference should provide addi-
tional input for their continued development.

As for self-recognition, IJAB and JUGEND für 
Europa offer international youth work organi-
sations a range of training and advisory ser-
vices for experts plus certification instruments 
for use by young people, which allow partici-
pants to reflect on their own achievements and 
educators to upgrade their professional skills 
in this area. 

Concerning formal recognition, the debate is 
currently heavily influenced by the develop-
ment of the German Qualifications Framework, 
where there is currently a discrepancy be-
tween its original brief – to provide a frame-
work for all areas of education – and its pure 
focus only on the formal education system. 
Whether the inclusion of non-formal and 
informal learning outcomes can be made a re-
ality thanks to the setup of national validation 
systems and if so, what these systems should 
look like, is an issue that requires input from 
the international youth work community, too.

Finally, in the field of social recognition a new 
approach was chosen that involves raising 
awareness among the various stakeholders 
in youth work, the private sector, politics 
and formal education at the local level of the 
significance of international youth work. The 
project Lernort Mobilität (www.lernort- 
mobilitaet.de) supports local authorities in 
forming networks of relevant local stakehold-
ers who can design their own initiatives to 
promote the recognition of non-formal and 
informal learning outcomes gained in interna-
tional youth work settings.

Im Bereich der politischen Anerkennung sind 
dies derzeit die Umsetzung der EU-Jugend-
strategie in Deutschland und die Entwicklung 
einer Eigenständigen Jugendpolitik. Beide 
politischen Strategien beschäftigen sich mit 
dem Schwerpunktthema Anerkennung und 
Aufwertung non-formalen und informellen 
Lernens. Die Ergebnisse und Empfehlungen 
dieser Tagung sollen in die weitere Entwick-
lung dieser Strategien einfließen.

Im Bereich der persönlichen Aner kennung 
bieten wir den Trägern der internationalen 
Jugendarbeit mit Qualifizierungs- und Be-
ratungsangeboten für Fachkräfte sowie den 
Nachweisinstrumenten für Jugendliche vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Reflexion der eigenen 
Lernerfahrungen und Weiterentwicklung der 
pädagogischen Praxis. 

Auf der Ebene der formalen Anerkennung 
bestimmt derzeit insbesondere die Entwick-
lung des Deutschen Qualifikationsrahmens 
mit seiner Diskrepanz zwischen dem Postulat 
eines bildungsbereichsübergreifenden Rah-
mens und der reinen Abbildung des formal 
anerkannten Bildungssystems die Diskussion. 
Ob der Einbezug non-formaler und informeller 
Lernergebnisse über die Etablierung nationa-
ler Validierungssysteme ermöglicht werden 
kann und wie diese ausgestaltet werden müss-
ten, muss auch die internationale Jugendar-
beit beschäftigen.

Auf der Ebene der gesellschaftlichen Aner-
kennung gehen wir derzeit neue Wege und 
versuchen, die verschiedenen Akteure aus 
Jugendarbeit, Wirtschaft, Politik und formaler 
Bildung auf lokaler Ebene für die Bedeutung 
internationaler Jugendarbeit zu sensibilisie-
ren. Das Projekt „Lernort Mobilität – Lokale 
Initiativen zur Anerkennung non-formalen 
und informellen Lernens“ (www.lernort-
mobilitaet.de) unterstützt Kommunen dabei, 
Netzwerke mit relevanten Akteuren auf l okaler 
Ebene aufzubauen und eigene Projektideen 
zur Anerkennung internationaler Jugendarbeit 
umzusetzen.
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Der folgende Beitrag beschreibt die 
vier Dimensionen der Debatte zur 
Anerkennung non-formalen und 

informellen Lernens in der internationalen 
 Jugendarbeit. Die Entwicklung dieses Ansat-
zes entstand aus den Debatten im Bereich der 
Europäischen Jugendarbeit um Bildungsfragen 
u.a. in der „Lebenslangen Lernstrategie“ der 
Europäischen Union. Die Debatte ist im Be-
reich der Europäischen Jugendarbeit Anfang 
der 2000er Jahre, kurz nach Veröffentlichung 
der „Lebenslangen Lernstrategie“ 2001, von 
verschiedenen Akteuren aufgegriffen worden. 

Zu Beginn des Jahres 2004 mündete sie in 
einem ersten Strategiepapier für die Jugendar-
beit: dem „Pathways of validation & recog-
nition of education, training and learning in 
the youth field“, das die jeweiligen Jugend-
abteilungen von Europarat und Europäischer 
Kommission im Jahr 2004 gemeinsam veröf-
fentlichten. 

Anfang 2011 erschien das Nachfolgedoku-
ment „Pathways 2.0“, welches eine strate-
gische Weiterentwicklung des o.g. Papieres 
darstellt. Die folgenden inhaltlichen Reflekti-
onen basieren auf dem „Pathways 2.0“-Papier 
und der damit ausgelösten Anerkennungsde-
batte in der (internationalen) Jugendarbeit in 
Deutschland und Europa. 

the following article outlines the four 
dimensions of recognition of non-for-
mal and informal learning in interna-

tional youth work. The approach itself is a 
result of debates within the European youth 
work community concerning education issues, 
notably the EU‘s Lifelong Learning strategy. 
These debates began shortly after the adop-
tion of the Lifelong Learning strategy in 2001. 

In early 2004, an initial youth work strat-
egy paper was published by the Council of 
Europe‘s and European Commission‘s youth 
directorates under the title Pathways towards 
validation and recognition of education, train-
ing & learning in the youth field.

In 2011 Pathways 2.0 was published, the 
strategic follow-up paper to Pathways. This 
article is based on the Pathways 2.0 paper 
and the recognition debate it triggered within 
the (international) youth work community in 
Germany and across Europe. 

Vier gewinnt! Die 4 Dimensionen  
der Anerkennung non-formalen und  
informellen Lernens
ritA BergStein, JuGenD Für europa 

Connect 4! the four dimensions of recognition    
of non-formal and informal learning
ritA BergStein, JuGenD Für europa
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Das „Pathways 2.0“-Papier

Das erste „Pathways“-Papier wurde im Febru-
ar 2004 veröffentlicht und stellte neben den 
Definitionen der Begriffe formales, non-forma-
les und informelles Lernen die Prinzipien von 
Jugendarbeit sowie die notwendigen strategi-
schen Schritte zur sozialen Anerkennung von 
Jugendarbeit dar. Darüber hinaus wurden hier 
auch die Schritte skizziert, die im Arbeitsfeld 
Jugend unternommen werden sollten, um in 
den anstehenden Diskursen anderer Politik-
felder wie Bildung (schulische, berufliche und 
akademische) und Arbeitsmarkt auf europäi-
scher Ebene eine Rolle zu spielen.

Im Laufe der folgenden Jahre kristallisierte 
sich die Notwendigkeit heraus, die Diskussion 
zielorientierter und fokussierter zu führen, um 
den verschiedensten Akteuren im Feld der Ju-
gendarbeit die Beschäftigung mit dem Thema 
zugänglich zu machen. 

Als ein zentraler Aspekt wurde die Unter-
teilung der Anerkennungsdebatte in die vier 
verschiedenen Dimension zur Anerkennung 
non-formalen und informellen Lernens in der 
(internationalen) Jugendarbeit eingeführt:

  Individuelle oder Selbst-Anerkennung
  gesellschaftliche Anerkennung
  politische Anerkennung 
  formale Anerkennung

Pathways 2.0

The first Pathways paper came out in Febru-
ary 2004 and, besides providing definitions of 
the terms ‚formal‘, ‚non-formal‘ and ‚informal‘ 
learning, sketched out the principles of youth 
work and the strategies required to achieve 
social recognition of youth work. It also illus-
trated the steps that youth work should take 
in order to be able to play a valid role in the 
upcoming European debates surrounding edu-
cation (mainstream, vocational and academic) 
and the labour market.

In the years that followed it became evident 
that the debate would have to be more focused 
so as to allow a wider range of stakeholders to 
engage in the discussions. 

One step in that direction was to break 
down the recognition debate into four distinct 
dimensions for a better recognition of non-
formal and informal learning in (international) 
youth work:

■■ Personal or self-recognition
■■ Social recognition
■■  Political recognition 
■■  Formal recognition

"  eine fokussierte Diskussion ist notwendig, 

um das thema den Akteuren im Feld der 

Jugendarbeit zugänglich zu machen. 

it became evident that the debate would 

have to be more focused so as to allow a 

 wider range of stakeholders to engage in 

the discussions. 
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Verbunden mit aktuellen gesellschaftspoli-
tischen Diskussionen und der Funktion bzw. 
Rolle von Jugendarbeit selbst, kann die Gene-
se der verwendeten Dimensionen nur aus der 
Jugendarbeit selbst heraus entwickelt werden:

   Jugendarbeit hat einen hohen Wert für 
den einzelnen Menschen. Sie schafft 
Erfahrungsräume, die Jugendlichen viele 
Erlebnisse und immense Lernerfahrungen 
und damit erheblichen Kompetenzzuwachs 
ermöglichen.

   Jugendarbeit hat einen gesellschaft lichen 
Wert. Junge Menschen erfahren und 
erleben hier Gesellschaft, Möglichkeiten 
der Teilhabe und finden Formen, sich in 
gesellschaftliche Themen und Prozesse 
einzubringen. 

   Jugendarbeit hat einen politischen Wert. 
Junge Menschen können hier Formen der 
politischen Teilhabe erleben. Elemente 
von Demokratie und ihrer Prozesse werden 
gelebt und eingeübt. Nicht zuletzt spielt 
die Jugendpolitik eine wichtige Rolle im 
Verhältnis zur Jugendarbeit.

   Jugendarbeit hat einen bildungspolitischen 
Wert. Jugendarbeit beinhaltet zahlreiche 
Bildungsarbeitselemente und eröffnet 
Bildungsmöglichkeiten, die zwar nicht dem 
klassischen, traditionellen Bildungsver-
ständnis in Gesellschaften entsprechen, 
aber fast immer mit erheblichen Fortschrit-
ten und Kompetenzzuwächsen für den/die 
Einzelne/n einher gehen. 

In light of current social policy debates and 
of the role and function of youth work, the 
exact nature of these dimensions can only be 
shaped by the youth work field itself.

■■  Youth work has a high value for individu-
als. It provides an environment in which 
young people can experience a multitude 
of situations and enjoy a wide range of 
learning opportunities that allow them to 
acquire a considerable number of skills. 

■■  Youth work has a high social value. Here, 
young people experience what it means to 
be a member of a community, to partici-
pate actively in that community, and con-
tribute towards social issues and processes.  

■■  Youth work has a high political value. Here, 
young people can experience political 
participation. They gain first-hand experi-
ence of democratic processes. It is not least 
for this reason that youth policy plays an 
important role vis-à-vis youth work. 

■■  Youth work has a high educational policy 
value. Youth work is closely related to 
the field of education in that it provides 
access to educational settings that may not 
correspond to society‘s traditional percep-
tions of ‚education‘, yet allows almost all 
individuals who engage in it to make con-
siderable personal progress and acquire 
valuable skills.
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Die vier Dimensionen der Anerkennung 
non-formalen und informellen Lernens in 
der (internationalen) Jugendarbeit

Die Akteure auf europäischer und teilweise 
auch auf nationaler Ebene haben sich mitt-
lerweile darüber verständigt, dass zu den 
verschiedenen Dimensionen der Anerkennung 
Strategien entwickelt werden müssen und 
sich die Akteure mittels konkreter Aktivitäten 
engagieren werden. 

Im Folgenden werden aktuelle Entwick-
lungen in Deutschland und Europa darge-
stellt und exemplarisch konkrete Aktivtäten, 
bezogen auf die jeweilige Dimension, aufge-
zeigt. Für jede Dimension werden zudem die 
Herausforderungen für die (internationale) 
Jugendarbeit aufgeführt, die im Rahmen der 
strategischen Weiterentwicklung eine zentrale 
Rolle spielen.

The four dimensions of recognition of non-
formal and informal learning in (internati-
onal) youth work

European and to some extent national stake-
holders meanwhile agree that strategies are 
required in order to bring these dimensions of 
recognition to life, and that concrete measures 
need to be put in place to make that happen. 

This section describes the efforts that are 
currently being made in Germany and Europe 
and provides examples for each dimension. It 
also mentions the challenges for (internation-
al) youth work that arise in connection with 
developing the necessary strategies.

Dimension 1: Self-recognition

‚Self-recognition‘ means the assessment by 
the individual of learning outcomes and the 
ability to use these learning outcomes in other 
fields.

Self- (or personal) recognition refers to the 
steps an individual participant in youth work 
activities has to take in order to recognise and 
reflect on their learning achievements. A num-
ber of instruments and processes are in place 
to assist them in doing so:

■■ Descriptions of possible learning outcomes 
or areas in which participants would like 
to make progress, e.g., learning a foreign 
language while abroad (EVS), learning 
about and engaging in a form of participa-
tion (democracy projects), acquiring new 
methodological skills (training courses for 
experts
■■ Description of the learning process by the 

participant (e.g., in a learning diary, in-
terim evaluation meetings with instructors)
■■  Feedback from instructors
■■ Documentation of learning achievements 

e.g., in writing or in another creative 
manner in a joint effort by participant and 
instructor
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Dimension 1: Selbstanerkennung

Selbstanerkennung bezeichnet die Beurtei-
lung von Lernergebnissen durch den Lernen-
den und dessen Fähigkeit, diese Ergebnisse 
auf andere Felder zu übertragen.

Mit Selbstanerkennung oder auch indivi-
dueller Anerkennung ist der Schritt gemeint, 
den der/die einzelne Teilnehmer/-in in Aktivi-
täten der Jugendarbeit macht, um ihre/seine 
Lernerfahrungen zu reflektieren. 

Reflexion beinhaltet in den aktuell verwende-
ten Instrumenten und Prozessbegleitungen 
die folgenden Elemente: 

   Beschreibung von möglichen Lernzielen 
oder Bereichen, in denen Lernerfahrungen 
gemacht werden möchten. Z.B. Sprache 
lernen während eines Auslandaufenthaltes 
(EVS), Beteiligungsformen kennenlernen 
und ausprobieren (Demokratieprojekte), 
Methoden zu Themen erlernen (Fachkräfte-
fortbildung).

   Beschreibung des Lernprozesses durch 
den/die Einzelne/-n z.B. Lerntagebuch, 
Zwischenauswertungen mit Lern - 
begleiter/-in

  Rückmeldung des/r Lernbegleiters/-in
   Darlegung der Lernerfahrung z.B. in 

schriftlicher Form, in kreativer Form als 
gemeinsamer Prozess von Teilnehmendem 
und Lernbegleiter/-in

A number of international youth work instru-
ments – some more, some less detailed – exist 
for this purpose: 

1. The Nachweise International certification 
scheme, specifically the Kompetenznach-
weis variant (a skills certificate), which 
includes a personal and peer-based 
assessment of the individuals‘ learning 
achievements and promotes reflection and 
dialogue. NI can be used by participants in 
international youth work activities.

2. Youthpass, the instrument of the Youth 
in Action programme, which enables 
participants to describe their learning 
achievements after their mobility project 
has ended. Project organisers are encour-
aged to implement what is known as the 
the ‚Youthpass process‘ during the project. 
Youthpass is exclusively available to par-
ticipants in the Youth in Action programme. 
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Aktuelle Instrumente in der internationalen 
Jugendarbeit, die diesen Ansatz – unterschied-
lich detailliert in der Ausführung – verfolgen: 

1. Die Nachweise International – speziell der 
Kompetenznachweis, der auf einem Verfah-
ren basiert, das die Selbst- und Fremdein-
schätzung der teilnehmenden Jugendlichen 
einbezieht und die Reflexion und den Dia-
log darüber fördert. Nutzbar für Engagierte 
in der Internationalen Jugendarbeit.

2. Youthpass – das Instrument des Programms 
JUGEND IN AKTION, welches Teilnehmen-
den am Programm eine Möglichkeit bietet, 
ihre Lernerfahrungen am Ende einer Mo-
bilitätserfahrung darzustellen. Programm-
verantwortliche werden motiviert, während 
des Projektes den sogenannten Youthpass-
Prozess mittels unterstützender Methoden 
zu implementieren. Youthpass ist aus-
schließlich für Teilnehmende am Programm 
JUGEND IN AKTION erhältlich. 

Durch die Nutzung der Instrumente erhalten 
die Nutzer/-innen die Möglichkeit, Lerner-
fahrungen zu erkennen und Lernergebnisse 
darzustellen.

Herausforderungen für die (internationale) 
Jugendarbeit: 

   Qualifizierung von Fachkräften, damit qua-
litativ hochwertige Lernprozessbegleitung 
möglich wird.

   Lernerfahrung und Lernergebnisse für 
persönliche Weiterentwicklung nutzbar 
machen. 

   Lernerfahrung und Lernergebnisse für 
berufliche Weiterentwicklung nutzbar 
machen. 

   Die einseitige Sicht auf die Instrumente als 
Mittel zu Verzweckung (ausschließlich im 
Sinne der Beschäftigungsfähigkeit) positiv 
wenden.

   Qualitätskriterien für Instrumente ent-
wickeln und einführen, um das Vertrauen in 
die Instrumente von verschiedenen Seiten 
zu stärken. 

 

These instruments allow users to recognise 
and describe learning outcomes.

Challenges for (international) youth work: 
■■ To provide training for experts so they can 

support the learning process at a high level
■■ To turn learning processes and outcomes 

into personal development 
■■ To turn learning processes and outcomes 

into professional development 
■■  To prevent the one-sided use of these 

instruments only as a mean to promote 
employability
■■ To develop and implement quality criteria 

so as to strengthen the credibility of these 
instruments among all stakeholders.  
 

Dimension 2: Social recognition

‚Social recognition‘ means that different 
stakeholders in society acknowledge the value 
of skills acquired through non-formal means, 
the work done in non-formal settings, as well 
as the services of providers of non-formal 
education.
Generally, social recognition is understood as 
the extent to which youth work and the skills 
acquired through youth work measures are 
accepted and acknowledged by other social 
groups.

it also impacts on the settings in which youth 
work can take place:
■■ Community-level youth work requires 

 support from the local authorities in the 
shape of resources, premises etc., but also 
when it comes to advocacy for youth work, 
the possibility to participate in decisions 
that affect young people, and the estab-
lishment of structures that encourage the 
implementation of ideas and projects.
■■ International youth work (exchange pro-

jects, European Voluntary Service) requires 
either full-time or volunteer experts who 
can be absolved from their school or work 
duties for that purpose.
■■ In times of increasingly scarce financial 

resources, assistance is needed in the form 
of practical input and usually also funding 
from other parties.
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Dimension 2: Gesellschaftliche 
 Anerkennung

Gesellschaftliche Anerkennung bedeutet, 
dass Akteure aus der Gesellschaft den Wert 
der durch außerschulische Bildung erworbe-
nen Kompetenzen und die im Rahmen solcher 
Aktivitäten geleistete Arbeit anerkennen; dies 
schließt die Wertschätzung der Anbieter non-
formaler Bildung ein.
Unter gesellschaftlicher Anerkennung wird 
in der Regel verstanden, inwieweit Jugendar-
beit und die in der Jugendarbeit erworbenen 
Kompetenzen durch andere Akteure in der Ge-
sellschaft akzeptiert und anerkannt werden.

in diesen Bereich spielen verschiedene kon-
texte eine Rolle:

   Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, 
die Unterstützung benötigt seitens der 
Kommune, zum einen durch Ressourcen, 
Räumlichkeiten etc. und zum anderen 
durch Fürsprecher in Jugendbelangen, 
Beteiligungsformen, wenn es um Jugend-
fragen geht oder darum relevante Kontakte 
herzustellen, die bei der Umsetzung von 
Ideen und Projekten helfen.

   Für internationale Jugendarbeit (Aus-
tauschprojekte, Europäischer Freiwilli-
gendienst) brauchen ehrenamtliche oder 
angestellte Fachkräfte Freiraum, u.U. durch 
Freistellungen in Schule oder am Arbeits-
platz.

   In Zeiten knapper werdender finanzieller 
Mittel benötigt es tatkräftige und meist 
auch finanzielle Unterstützung durch 
andere.

   Bei Bewerbungen um einen Arbeitsplatz 
sollte das Engagement in Jugendarbeit oder 
eine intensive internationale Erfahrung 
Berücksichtigung finden – als Möglichkeit 
Kompetenzen zu entwickeln und wichtige 
Erfahrungen für alle Lebenskontexte zu 
sammeln.

■■ When young people apply for jobs, their 
involvement in youth work measures or 
an international exchange programme, 
for instance, should be acknowledged as 
an opportunity when they were able to 
 acquire skills and experiences that are use-
ful to them in all areas of life.

Challenges for (international) youth work: 
■■  Heavy burden on (international) youth 

work due to public budget cuts, project 
funding issues and the specific challenges 
faced by young people etc., all of which 
reduce the time that can be spent on net-
working, PR and other necessary activities
■■  To develop and implement (creative) ideas 

to boost recognition
■■  To launch partnerships with other social 

groups such as employers or providers of 
adult education
■■ To gain recognition for youth work instru-

ments among employers and educational 
institutions
■■ To recognise and value the strengths inher-

ent in youth work
■■ To portray the acquirable skills and the 

strengths of (international) youth work 
adequately.
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Dimensionen der Anerkennung / 
Dimensions of recognition
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Herausforderungen für die (internationale) 
Jugendarbeit: 

   Hohe Belastung der (internationalen) 
Jugendarbeit durch Kürzungen öffentlicher 
Haushalte, durch Projektförderung und 
durch die besonderen Lebenslagen von 
Jugendlichen etc., so dass Netzwerkarbeit, 
Werbung in eigener Sache und vieles mehr 
auf der Strecke bleiben

   (kreative) Ideen für mehr Anerkennung zu 
entwickeln und umzusetzen

   Kooperation mit anderen gesellschaftlichen 
Akteuren wie z.B. Arbeitgebern oder der 
Erwachsenenbildung anstoßen

   Anerkennung der Instrumente durch Arbeit-
geber und durch Bildungsinstitutionen 
erlangen

   Selbstanerkennung der eigenen Stärken von 
Jugendarbeit

   Adäquate Darstellung von zu erwerbenden 
Kompetenzen und Stärken in der (internati-
onalen) Jugendarbeit

Dimension 3: Politische Anerkennung

Politische Anerkennung bezeichnet die Aner-
kennung non-formaler Bildung in der Gesetz-
gebung und/oder die Einbeziehung non-for-
malen Lernens und non-formaler Bildung in 
politische Strategien sowie die Einbindung der 
Anbieter non-formaler Lernangebote in diese 
Strategien.
Im Bereich der politischen Anerkennung 
richtet sich der Blick vor allem auf einen Aus-
schnitt der Jugendarbeit – den des non-forma-
len Lernens und der non-formalen Bildung. 

Dabei gilt es zunächst einen Blick darauf zu 
werfen, was damit überhaupt gemeint ist: 

   non-formale Bildung meint die Angebote 
im Rahmen von Jugendarbeit, die entspre-
chend strukturiert und mit Zielen und 
Programmen ausgestattet sind. Sie basieren 
in aller Regel auf den Wertvorstellung-
en und Programmatiken der Kontexte, in 
denen sie verwendet werden. Als Beispiele 
sind hier zu nennen: Ausbildungskurse 
von Jugendverbänden, Trainingskurse zu 
bestimmten Themen in der Internationalen 
Jugendarbeit, aber durchaus auch Aus-
tauschprogramme, die Gruppen von jungen 

Dimension 3: Political recognition

‘Political recognition’ refers to the recognition 
of non-formal learning through legislation 
and/or the inclusion of non-formal learning 
and non-formal education in political strate-
gies, as well as the involvement of providers of 
non-formal learning activities in these strategies.

As demonstrated by the above definition, in 
the context of political recognition particular 
emphasis is given to one special aspect of 
youth work, namely non-formal learning and 
non-formal education. 

First off, what exactly is the difference  between 
the two? 
■■  Non-formal education is used to refer 

to youth work activities that provide a 
structured learning environment with 
programmes and objectives. In most cases 
these activities are based on the value 
systems of the contexts in which they are 
offered, such as training courses offered 
by youth associations, training courses on 
certain aspects of international youth work, 
or longer-term exchange programmes for 
groups of young people – in other words, 
settings in which ‚education‘ plays a pri-
mary role. 
■■  Non-formal learning, by contrast, should 

rather be termed ‚learning in non-formal 
settings‘. This variant puts the spotlight on 
the individuals who achieve learning out-
comes in specific settings, since ‚learning‘ 
refers far more strongly to the individual 
learner‘s personal perspective.

The attribute ‚non-formal‘ is a new and unfa-
miliar addition to the language of the youth 
work community and is the subject of many 
ongoing debates. It first emerged in connec-
tion with the implementation of the European 
Union‘s Lifelong Learning strategy in the early 
2000s, and reflects the shift in perspective 
away from educational systems towards indi-
viduals as learners. Also, the variety of attrib-
utes that are now in use (informal, non-formal 
and formal) also reflects the variety of different 
learning environments. An explanation of the 
terms that are currently in use in the European 
youth work community is given at the end of 
this paper.
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Menschen über einen längeren Zeitraum 
binden. Hier ist der Bereich der Bildungsar-
beit gemeint. 

   Non-formales Lernen müsste treffender wie 
folgt benannt werden: „Lernen in non-
formalen Kontexten“. Diese Bezeichnung 
betrachtet die/den Einzelne/n, die/der in 
bestimmten Kontexten Lernerfahrung(en) 
macht. Lernen rekurriert immer auf die indi-
viduelle Perspektive der/des Einzelnen.

Für die Jugendarbeit ist der Begriff non-formal 
neu und gewöhnungsbedürftig, was aktuell 
in vielen Diskussionen deutlich wird. Seine 
Verwendung geht auf die Implementierung der 
„Lebenslangen Lernstrategie“ durch die Euro-
päische Union seit dem Jahr 2000 zurück und 
steht im Zusammenhang mit dem Perspektiv-
wechsel weg von Bildungssystemen und hin 
zu Individuen als Lernende im Mittelpunkt der 
Debatten. Zudem wird damit die Vielfalt der 
Kontexte (informell, non-formal und formal), 
die Lernen ermöglichen, deutlich gemacht. 
Die Definitionen, die aktuell innerhalb der 
europäischen Jugendarbeit verwendet werden, 
finden sich am Ende dieses Textes.

Politische Anerkennung non-formaler Bil-
dung/non-formalen Lernens bezieht sich hier 
also auf die Anerkennung von Jugendarbeit als 
Bildungsarbeit, als Teil von Bildung. Einher-
gehend damit wird der Anspruch erhoben, in 
gesellschaftliche und politische Diskussionen 
um Bildungsverständnis, Entwicklung von 
Bildungskontexten und deren Gestaltung 
einbezogen zu werden.

Political recognition of non-formal education/
non-formal learning, then, relates to the rec-
ognition of youth work as a form and aspect 
of education. It includes the recognition of 
youth work as a valid contributor to social 
and political debates surrounding educational 
theory and the development and design of 
educational settings.

Challenges for (international) youth work:
■■ Traditionally, the social and political inter-

pretation of non-formal education is that it 
belongs firmly in the sphere of vocational 
training (this is particularly the case at the 
European level) and, at a stretch, profes-
sional and adult education. This limited 
perception needs to be opened up.
■■  Most traditional providers of non-formal 

education have little interest in extending 
this view. In the rare instances where coop-
eration does happen, youth work providers 
are often suspiciously of being instrumen-
talised for other purposes. 
■■ The institutional structure of youth work 

is perceived by outsiders as weak or even 
non-existent.
■■  Many actors inside the (international) 

youth work community do not realise that 
youth work is indeed a valid form of educa-
tion.
■■ The educational policy debate is domi-

nated by strong stakeholders that often 
operate behind “closed doors” and so far 
have shown little interest in extending 
their perception.

Political recognition also extends to include 
the recognition of youth work as a valid aspect 
of youth policy and as an area worthy of inclu-
sion when it comes to drawing up relevant 
legislation. In this regard there are major dif-
ferences from one EU Member State to another 
(and beyond). 

Take, for example, the legal framework 
governing youth work, youth policy structures 
in  general, the resources earmarked for youth 
work measures, and legislation governing 
volunteer work and special leave.
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Herausforderungen für die (internationale) 
Jugendarbeit:

   Es herrscht gesellschaftlich und politisch 
ein traditionelles Verständnis von non-
formaler Bildung, das sich auf den Berufs-
bildungsbereich (vor allem in europäischen 
Debatten) und maximal noch auf den 
Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungs-
bereich beschränkt. Dieses Verständnis gilt 
es zu erweitern.

   Akteure der klassischen non-formalen 
Bildung haben oft wenig Interesse an einer 
Erweiterung des Verständnisses. Wenn es 
dennoch zu Kooperationen kommt, besteht 
oftmals seitens der Akteure der Jugendarbeit 
die Angst, für andere Interessen verein-
nahmt zu werden. 

   Die institutionelle Verfasstheit des Berei-
ches Jugendarbeit wird von außen als zu 
schwach bis nicht vorhanden betrachtet.

   Das Verständnis, dass Jugendarbeit auch 
Bildungsarbeit ist, ist in der (internatio-
nalen) Jugendarbeit selbst nur begrenzt 
vorhanden bzw. reflektiert.

   Die Bildungsdebatte ist durch starke 
Akteure geprägt, die oftmals in geschlosse-
nen Kreisen agieren und sich bisher wenig 
offen für ein erweitertes Verständnis gezeigt 
haben.

Im Bereich der politischen Anerkennung wird 
auch die Anerkennung von Jugendarbeit in 
der Verfasstheit von Jugendpolitik und inner-
halb der gesetzlichen Grundlagen für Jugend-
arbeit diskutiert. Auch dieser Bereich ist von 
Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat innerhalb der 
Europäischen Union (und darüber hinaus) 
unterschiedlich ausgeprägt. 
Als Beispiele seien hier die gesetzlichen Rah-
menbedingungen für Jugendarbeit, die Ver-
fasstheit der Jugendpolitik, die Ausstattung 
mit Ressourcen, aber auch eine Freiwilligen-
gesetzgebung oder Sonderurlaubsregelungen 
genannt.
 

Dimension 4: Formal recognition
‘Formal recognition’ relates to the ‚validation‘ 
of learning outcomes and the ‚certification‘ of 
learning processes and/or outcomes by means 
of letters of confirmation or certificates, i.e., 
formal recognition of an individual‘s achieve-
ments.

The core issue here, then, is the validation 
of learning outcomes – that is, the evaluation 
and certification of actual learning processes 
and achievements and the process of making 
them visible in non-youth work-related con-
texts. The aim is to contribute to and influence 
the debates on formal recognition of learning 
achievements by mainstream and vocational 
education institutions. This dimension of rec-
ognition received fresh input in 2007, which 
marked the beginning of a debate on the 
European Qualifications Framework and the 
introduction of national qualifications frame-
works in the Member States and neighboring 
countries. On principle, the expectation is 
that an individual‘s learning achievements 
should be recognised as valuable skills, re-
gardless of the environment (formal, non-for-
mal or informal) in which they were acquired, 
and that – where desired – these skills should 
be recognised as a formal qualification or as 
leading to a formal qualification. In practice, 
this requires a validation mechanism. 
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Dimension 4:  Formelle Anerkennung

Formelle Anerkennung bezeichnet die „Vali-
dierung“ von Lernergebnissen und die „Zerti-
fizierung“ von Lernprozessen und/oder diesen 
Ergebnissen durch Beurteilung von Bescheini-
gungen oder Zeugnissen als formelle Anerken-
nung der Leistungen eines Einzelnen.
Zentrale Fragen in diesem Bereich beschäftigen 
sich mit der Validierung von Lernergeb n issen, 
also mit der tatsächlichen Bewertung und Zerti-
fizierung von Lernprozessen und Lernerfahrun-
gen und deren Sichtbarmachung für Kontexte 
außerhalb der Jugendarbeit. Ziel ist dabei, 
sich in den aktuellen Debatten um formale 
Anerkennung durch Bildungs-/Berufsbildungs-
institutionen einzubringen und diese aktiv zu 
gestalten. Seit 2007 ist hier die Diskussion um 
den Europäischen Qualifikat ionsrahmen und 
die Entwicklung von Nationalen Qualifikati-
onsrahmen in den Ländern der europäischen 
Union und darüber hinaus in den Nachbarre-
gionen von hoher Wichtigkeit. Grundsätzlich 
wird gefordert, dass egal in welchem Kontext 
– formal, non-formal oder informell – ein/-e 
Bürger/-in Lernerfahrungen gemacht hat, diese 
als Kompetenzen anerkannt werden sollen 
und; soweit gewünscht, in Qualifikationen 
eingebracht werden oder zu solchen führen 
können. Dazu bedarf es in der Umsetzung soge-
nannter Validierungsprozesse. 

Für die kommenden Jahre steht die Her-
ausforderung bevor, diese Validierungs-
prozesse mit anderen Akteuren der Debatte zu 
entwickeln. 

Innerhalb der EU wurde hierzu die „Empfeh-
lung des Rates zur Validierung  non-formalen 
und informellen Lernens“  (EU Ratsemp-
fehlung)  angenommen. Bis 2018 sollen die 
Mitgliedsstaaten „Regelungen für die Validie-
rung des non-formalen und des informellen 
Lernens – im Einklang mit ihren nationalen 
Gegebenheiten und Besonderheiten und nach 
eigenem Ermessen – eingeführt haben, die den 
Einzelnen dazu befähigen, seine Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch non-
formales und informelles Lernen — gegebe-
nenfalls auch durch Nutzung offener Bildungs-
ressourcen — erworben wurden,  validieren zu 
lassen..., auf der Grundlage  validierter non-for-

The challenge in the coming years will be 
to design such validation mechanisms in 
coopera tion with other stakeholders. 

In the EU, this process has been strongly 
pushed forward by the Council Recommen-
dation on the validation of non-formal and 
informal learning (EU Council Recommen-
dation). According to the Recommendation, 
the Member States should ‚have in place, no 
later than 2018, in accordance with national 
circum stances and specificities, and as they 
deem appropriate, arrangements for the vali-
dation of non-formal and informal learning 
which enable individuals to (...) have knowl-
edge, skills and competences which have been 
acquired through non-formal and informal 
learn ing validated, including, where applica-
ble, through open educational resources; ob-
tain a full qualification, or, where applicable, 
part qualification, on the basis of validated 
non-formal and informal learning experiences 
(...).‘

and ‚include (...) the following elements in 
arrangements for the validation of non-formal 
and informal learning, (...):
a)  Identification of an individual‘s learning 

outcomes (...); 
b)  Documentation of an individual‘s learning 

outcomes (...); 
c)  Assessment of an individual‘s learning 

outcomes (...); 
d)  Certification of the results of the assess-

ment of an individual‘s learning outcomes 
acquired through non-formal and informal 
learning in the form of a qualification, or 
credits leading to a qualification, or in 
another form, as appropriate; (...)‘.
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maler und informeller Lernerfahrungen eine 
vollständige oder gegebenenfalls teilweise 
Qualifikation zu erhalten.“

„elemente, die es anlässlich der Validierungs-
prozesse zu entwickeln gilt, sind:
a) Identifizierung der Lernergebnisse, 
b) Dokumentierung der Lernergebnisse, 
c) Bewertung der Lernergebnisse, 
d)  Zertifizierung der Ergebnisse der Be-

wertung der von einer Person auf non-
formalem oder informellem Weg erzielten 
Lernergebnisse in Form einer Qualifikation, 
oder in Form von Leistungspunkten, die 
zu einer Qualifikation führen, oder in einer 
anderen geeigneten Form.“

Herausforderungen für die (internationale) 
Jugendarbeit:

   Aneignung der Bildungsdebatte zur Quali-
fikationsrahmenentwicklung – hier sind 
Expertinnen und Experten der (internatio-
nalen) Jugendarbeit gefordert.

   Netzwerkbildung mit anderen Akteuren der 
non-formalen Bildungskontexte, aber auch 
mit Sozialpartnern und Institutionen.

   Beteiligung an der Entwicklung von Vali-
dierungsverfahren, die vor allem jugendge-
recht und für junge Menschen zugänglich 
sein müssen.

   Einbringen, Nutzung und Anerkennung 
von bestehenden Verfahren der (Inter-
nationalen) Jugendarbeit, die schon jetzt 
Identifizierung und Dokumentierung 
ermöglichen.

   Beteiligung an der Entwicklung der Verfah-
ren entsprechend des Bildungsverständnis-
ses in der Jugendarbeit (Lerner Zentrierung, 
Freiwilligkeit, Methodenvielfalt, Prozessge-
staltung).

Resümee

Jede einzelne Dimension der Anerkennungs-
debatte bietet eigene, spezifische und her-
ausfordernde Fragen und Themenkomplexe. 
Mittlerweile gibt es eine zunehmende Sensi-
bilisierung auch im Feld der (internationalen) 
Jugendarbeit und nicht nur bei einzelnen 
Akteuren. Auch an jede Ebene – kommunal, 
regional, national und europäisch/internatio-

Challenges for (international) youth work:
■■ To take possession of the educational 

debate on qualifications frameworks –a 
special appeal to (international) youth 
work experts
■■ To form networks with other stakeholders 

in the non-formal educational field, but 
also with social partners and institutions
■■ To participate in the design of validation 

mechanisms to ensure they are in line with 
young people‘s requirements and accessi-
ble to the target group
■■ To contribute, make use of and recognise 

the identification and documentation 
mechanisms that are already in place in 
(international) youth work
■■ To participate in developing validation 

mechanisms in the spirit of youth work‘s 
perception of education (learner-centred, 
voluntary, method diversity, managed 
processes).

 
Conclusions

Each dimension of the recognition debate has 
its own specific challenges and issues. There 
is rising awareness of the importance of this 
issue among individual stakeholders, too, not 
just in the (international) youth work field. 
There are also challenges to be overcome at 
the various levels – local, regional, national 
and European/international.

It is hence vital that the (international) 
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nal – stellen sich je eigene Anforderungen.
Es ist deshalb notwendig, auch weiterhin 

die Vernetzung innerhalb der (internationa-
len) Jugendarbeit in Deutschland und Europa 
voranzutreiben und das Thema kontrovers zu 
diskutieren, um den Charakter von Jugend-
arbeit zu erhalten. Gleichzeitig gilt es für das 
Feld aber auch darum, zu einem wichtigen 
und anerkannten Akteur in der Bildung von 
jungen Menschen zu werden.

Wenn man den Prognosen von Bildungs-
forscher(inne)n Glauben schenkt, werden 
formal erworbene Abschlüsse zunehmend 
unwichtiger, da sie keine besonderen Unter-
scheidungsmerkmale mehr haben. 

Schon heute gibt es viele Stimmen, die 
Engagement, alternative Bildungswege, 
Kreativität, Querdenken und den Umgang mit 
Bildungsressourcen in vielfältiger Weise für 
zukunftsweisend halten. Dies alles wird in 
Kontexten der Jugendarbeit geboten. Und dass 
das Lernen und der Kompetenzerwerb zu 80 
% außerhalb des formalen Kontextes erfolgt, 
ist schon seit den 1970er Jahren bekannt und 
nachgewiesen. Dies findet sich in der interna-
tionalen Jugend- und Bildungspolitik aller-
dings bisher nicht ausreichend reflektiert und 
umgesetzt.

 
Definitionen informelles, non-formales 
und formales Lernen, die aktuell innerhalb 
der europäischen Jugendarbeit verwendet 
werden:

Non-formales Lernen/non-formale Bildung 
bzw. das Lernen außerhalb institutioneller 
(außerschulischer) Kontexte ist die Kernaktivi-
tät, aber auch die Kernkompetenz von Jugend-
arbeit. Non-formales Lernen/non-formale 
Bildung ist häufig strukturiert, basiert auf 
Lernzielen, Lernzeit und spezifischer Lern-
förderung und erfolgt intentional. Es führt 
üblicherweise nicht zu einer Zertifizierung, 
zunehmend werden jedoch Zertifikate erteilt, 
die letztlich zu einer besseren Anerkennung 
und Aufwertung der jeweils erworbenen Kom-
petenzen führen. 

youth work field continue to work together 
across Germany and Europe and to keep this 
critical debate alive so that the unique char-
acter of youth work can be maintained. At the 
same time it has to work towards becoming 
a valued and recognised contributor towards 
young people‘s educational biographies.

According to education researchers, qualifica-
tions obtained through the formal system are 
set to lose significance since they no  longer 
have defining features. 

There are already many who claim that 
commitment, alternative educational paths, 
creativity, out-of-the-box thinking and the 
unusual use of educational resources will be 
the assets of the future. All of these assets can 
be acquired through youth work. 80% of learn-
ing and skills acquisition takes place outside 
of formal contexts, a fact that has been known 
and  proven since the 1970s. However, inter-
national youth and educational policy has so 
far failed to take sufficient account of this.

Definitions of ‚informal‘, ‚non-formal‘ and 
‚formal‘ learning that are currently in use in 
the European youth work community:

Non-formal learning/non-formal education 
and learning outside of institutional contexts 
(i.e., out of school) is the key activity – and 
key competence – of youth work. Non-formal 
learning /non-formal education can be struc-
tured, is based on learning objectives, learn-
ing time and specific learning support, and 
is intentional. The learning outcomes are not 
typically certified; however, these days often 
certificates are issued that help to encourage 
the recognition and appreciation of the skills 
that have been acquired. 

Some elements of youth work can be inter-
preted as formal education/formal learning or 
professional training. In specific cases youth 
work can function as an alternative provider 
of education and/or vocational training (e.g., 
activities for disadvantaged young people 
without a formal qualification, or special basic 
and advanced vocational training programmes 
for school dropouts, early school-leavers, 
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Einige Elemente der Jugendarbeit können 
als formale Bildung/formales Lernen und 
Weiterbildung angesehen werden. In spe-
zifischen Fällen agieren der Jugendsektor 
bzw. die in der Jugendarbeit Tätigen sozusa-
gen stellvertretend als alternativer Anbieter 
von Bildung und Berufsausbildung (z.B. in 
Angeboten für benachteiligte Jugendliche 
ohne Qualifikation oder im Rahmen spezieller 
Projekte für die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung) für Schulabbrecher/-innen, frühzeitige 
Schulabgänger/-innen, junge Menschen mit 
verengten Perspektiven oder Jugendliche in 
gesellschaftlich prekären Situationen. Auch 
hier ist der Lernprozess in Bezug auf Lernin-
halte, Lernzeit und Lernförderung strukturiert 
und erfolgt intentional; die Teilnehmenden 
erhalten Zertifikate und/oder Zeugnisse.
Im Rahmen der Aktivitäten der Jugendarbeit 
bieten sich ferner zahlreiche Möglichkeiten 
zum informellen Lernen; die Jugendlichen 
können in diesen Aktivitäten Wissen erwer-
ben, während sie sich ehrenamtlich betäti-
gen oder Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. 
Informelles Lernen findet im Alltag und in der 
Freizeit ebenso wie in der Schule, am Ar-
beitsplatz oder im Familienkreis in Form von 
„Learning by doing“ statt; es ist üblicherweise 
nicht strukturiert und nicht-intentional und 
wird keiner Bewertung unterzogen. Es bietet 
konkrete Möglichkeiten zum Erwerb sozialer, 
kultureller und persönlicher Fertigkeiten, 
häufig „Soft Skills“ genannt. 

young people with fewer perspectives or 
young people in precarious social situations). 
Here, too, the learning process (learning ob-
jectives, learning time and learning support) 
is structured and intentional. Participants are 
issued with certificates or diplomas.

In addition, youth work offers ample 
 opportunities for informal learning, where the 
young participants can acquire knowledge 
and skills while volunteering and/or spending 
time with peers. Informal learning takes place 
in daily life, in one‘s spare time, at school, in 
the workplace and at home in the shape of 

‚learning by doing‘. It is typically unstructured, 
it is unintentional, and it is not assessed or 
evaluated. Informal learning enables the 
development of social, cultural and personal 
skills (often referred to as ‚soft‘ skills).
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this summary gives a short overview 
about the legal basis of youth work as 
well as about two current political de-

velopments in Germany that try to strengthen 
the political recognition of non-formal and 
informal learning and of youth work. This is 
on the one hand the renewed framework for 
European Cooperation in the Youth Field (EU 
Youth Strategy) and its implementation in 
Germany and on the other hand the develop-
ment of a new youth policy in Germany called 
independent (“eigenständige”) youth policy.

Legal basis

In Germany the principal legal basis for youth 
work is given by the Law on Child and Youth 
Care (Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG) 
which was adopted in 1991. This law intro-
duced a new quality of youth policy since the 
focus was put on support and aid for young 
people instead of control and governmental 
intervention. The law defines youth work and 
its role and also allocates international youth 
work a clear role inside the system of child 
and youth care. Since Germany is a federal 
state the KJHG served as good example for the 

Diese Zusammenfassung gibt einen 
kurzen Überblick über die rechtliche 
Grundlage für die Jugendarbeit sowie 

über zwei gegenwärtige politische Entwick-
lungen in Deutschland, die versuchen, die 
politische Anerkennung non-formalen bzw. 
informellen Lernens und der Jugendarbeit 
zu stärken. Auf der einen Seite ist dies der 
erneuerte Rahmen für die jugendpolitische 
Zusammenarbeit in Europa (EU-Jugendstra-
tegie) und dessen Umsetzung in Deutschland 
und auf der anderen Seite die Entwicklung 
einer neuen Jugendpolitik in Deutschland, der 
sogenannten Eigenständigen Jugendpolitik.

 
Rechtliche Grundlage

In Deutschland ist die zentrale rechtliche 
Grundlage für Jugendarbeit das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG), das 1991 verab-
schiedet wurde. Dieses Gesetz führte eine 
neue Qualität der Jugendarbeit ein, da der 
Schwerpunkt auf der Unterstützung und 
Hilfe für junge Menschen lag, statt auf der 
Kontrolle und Einmischung durch die Behör-
den. Das Gesetz definiert Jugendarbeit und 
deren Aufgabe und weist der internationa-
len Jugendarbeit eine klare Rolle im System 
der Kinder- und Jugendbetreuung zu. Im 
föderalen Deutschland diente das KJHG als 
gutes Beispiel für die 16 Bundesländer, die 
auch über eigene Kinder- und Jugendgesetze 
verfügen. So erkennt das Berliner Jugendhilfe-
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16 “Bundesländer” which are also having fed-
eral child and youth laws like f.e. the Berliner 
Jugendhilfegesetz that recognises youth work 
and those acting in youth work by providing 
them with special leave.  

 
EU Youth Strategy and its implementation 
in Germany 

The EU Youth Strategy was adopted in Novem-
ber 2009 and from the very beginning under 
the lead of the Federal Ministry for Family 
Affairs, Senior Citizens, Women and Youth 
(BMFSFJ), Germany used it to strengthen its 
youth policy and decided to start a process of 
active implementation. For this the BMFSFJ 
established a support structure of several 
different projects and based its work on the 
principles of a national dialogue with stake-
holders in the field of youth as well as on the 
principle of youth participation. 

The most decisive step however was the 
establishment of a close cooperation with 
the German federal states (Bundesländer) 
because they have the main competences in 
youth policy. A working group with members 
of the federal Ministry and members of all 
regional ministries was built and is constantly 
working since then. This working group set 
three thematic priorities for the first phase of 
the implementation of the EU Youth Strategy 
until 2013 which are: 

■■  Social integration and successful 
 transitions into work
■■ Participation
■■ Recognition of informal and non-formal 

learning (with special focus on the stand-
ards and concepts of youth work)

As a cross-sectorial topic with special rele-
vance in a European context “Learning Mobil-
ity” was established.

The federal states consider as added value 
of this process the qualification of their own 
youth policies. They partly try to develop so 
called strategies of “Europeanization” which 
means to use European incentives to strength-
en youth structures and youth work (in times 
of limited financial capacities). For the federal 
Ministry one of the biggest reasons to get 

gesetz Jugendarbeit und diejenigen, die in der 
Jugendarbeit tätig sind, an, indem es einen 
Sonderurlaub für sie vorsieht.

 
Die EU-Jugendstrategie und ihre 
 Um setzung in Deutschland 

Die EU-Jugendstrategie wurde im November 
2009 beschlossen. Von Beginn an wurde sie in 
Deutschland unter der Leitung des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) genutzt, um die Jugendpoli-
tik zu stärken, und es wurde ein Prozess der 
aktiven Umsetzung eingeleitet. Dafür stellte 
das BMFSFJ eine Hilfsstruktur mit verschiede-
nen Projekten auf und gründete seine Arbeit 
auf die Prinzipien eines landesweiten Dialogs 
mit Akteuren aus dem Jugendbereich sowie 
auf den Grundsatz der Jugendbeteiligung. Der 
entscheidende Schritt war jedoch der Aufbau 
einer engen Zusammenarbeit mit den Bun-
desländern, da sie zuständig für die Jugend-
politik sind. Es wurde eine Arbeitsgruppe mit 
Mitgliedern des Bundesministeriums und 
Mitgliedern aller Landesministerien ins Leben 
gerufen, die seitdem kontinuierlich tätig ist. 
Diese Arbeitsgruppe hat drei Themenschwer-
punkte für die erste Phase der Umsetzung der 
EU-Jugendstrategie bis 2013 festgelegt, die wie 
folgt lauten:

   Soziale Integration und erfolgreicher Über-
gang ins Arbeitsleben

  Beteiligung
   Anerkennung informellen und non-forma-

len Lernens (besonderer Schwerpunkt sind 
die Standards und Konzepte der Jugend-
arbeit)

Als sektorenübergreifendes Thema mit be-
sonderer Bedeutung im europäischen Kon-
text wurde das Thema „Bildungsmobilität“ 
definiert.

Für die Bundesländer ist die Qualifizierung 
ihrer eigenen Jugendpolitik ein Mehrwert 
dieses Prozesses. Zum Teil versuchen sie, 
sogenannte Strategien für „Europäisierung“ 
zu entwickeln, was bedeutet, dass in Zeiten 
begrenzter finanzieller Mittel europäische 
Impulse zur Stärkung der Jugendstrukturen 
und Jugendarbeit genutzt werden. Zu den 
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Hauptbeweggründen des Bundesministeriums 
für die Beteiligung an der EU-Jugendstrategie 
zählte der Aspekt des kollegialen Lernens, 
das Lernen von den guten Praktiken anderer 
Mitgliedsstaaten sowie „globale Antworten 
auf globale Herausforderungen“ zu finden.

 
Eine neue Jugendpolitik für Deutschland

Seit 2011 entwickelt das BMFSFJ eine neue 
Jugendpolitik für Deutschland. Im Mai 2011 
wurde ein Eckpunktepapier mit dem Titel 
„Entwicklung und Perspektiven einer Eigen-
ständigen Jugendpolitik“ verfasst, das im 
Grunde drei Ziele beschreibt:

  Stärkung der Rolle der Jugendpolitik 
   Veränderung, wie die Jugend in der Gesell-

schaft gesehen wird („positiver Ansatz“)
  Aufbau einer „Allianz für Jugend“

Für diese neue Jugendpolitik wurden die 
 folgenden themenschwerpunkte aufgestellt:

   Übergang von Schule/Bildung auf den 
Arbeitsmarkt

  Jugendbeteiligung
   Formale(s) und non-formale(s) Lernen 

und Bildung (innerhalb und außerhalb der 
Schule) 

Beide gegenwärtigen politischen Prozesse 
beschäftigen sich mit ähnlichen Themen, zu 
denen auch die bessere Anerkennung non-
formalen Lernens gehört. Das beinhaltet 
unter anderem die Stärkung der Jugendarbeit 
als wichtiger Anbieter non-formaler Lerner-
fahrungen. Darüber hinaus wird das Thema 
der „Bildungsmobilität“ in beiden Prozessen 
politisch hervorgehoben. Besonders der Ler-
naspekt von Mobilitätsmaßnahmen erfährt in 
Deutschland immer mehr Anerkennung, was 
auch die Position der internationalen Jugend-
arbeit in Deutschland stärkt.

involved with the EU Youth Strategy was the 
aspect of peer learning, to learn from the good 
practice of other member states and to find 

“global answers to global challenges”.

 
A new youth policy for Germany

Since 2011 the BMFSFJ is developing a new 
youth policy for Germany. In May 2011 a paper 
with the title “Principles of an independent 
Youth Policy” (Eigenständige Jugendpolitik) 
was edited which basically described three 
aims:
■■ to strengthen the role of youth policy 
■■ to change the vision of youth in the society 
(“positive approach”)
■■ to establish an “alliance for youth”

As main topics for this new youth policy the 
following were set:
■■ Transitions from school/education into the 

labour market
■■ Youth Participation
■■ Formal and non-formal learning and 

 education (in and outside of school) 

Both current political processes are following 
similar topics one of which is the better re-
cognition of non-formal learning. This implies 
the strengthening of youth work as important 
provider of non-formal learning experiences. 
Also the topic of “Learning mobility” is politi-
cally highlighted in both processes. Especially 
the learning aspect of mobility measures is 
more and more recognized in Germany which 
also improves the standing of International 
Youth Work in Germany.
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Picturing the situation with regards to 
the political recognition in Serbia, we 
could clearly identified three some-

what parallel, but also intertwined processes 
(see picture below). 

the three processes identified are:
■■ Development of national youth policy
■■ Work on professionalization of youth work
■■ Recognition of non-formal learning 

 
Since ’90 the civil society sector (including 
youth work and youth NGOs) has undergone 
rapid development (due to presence of numer-
ous development funds and training oppor-
tunities) which led to increased level of its 
competence, making it one of the most active 
and dynamic third sectors in South East Eu-
rope. Having said that it might be no surprise 
that all the three processes mentioned above, 
have started as bottom-up ones, initiated by 
youth NGOs and youth workers, which was 
subsequently taken up further in partnership 
with the state institutions. 

Wenn wir die Situation hinsichtlich 
der politischen Anerkennung in 
Serbien betrachten, können wir 

drei, gewissermaßen parallele, und doch mit-
einander verflochtene Prozesse, klar bestim-
men (siehe Grafik unten). 

Diese drei Prozesse sind:
■■ Entwicklung der nationalen Jugendpolitik
■■ Bemühungen für eine Professionalisierung 

der Jugendarbeit
■■ Anerkennung non-formalen Lernens 

Seit 1990 hat der Sektor der Zivilgesellschaft 
(einschließlich Jugendarbeit und Jugendor-
ganisationen) aufgrund zahlreicher Entwick-
lungsfonds und Ausbildungsmöglichkeiten 
einen schnellen Wandel erfahren, was zu 
einem gesteigerten Kompetenzniveau geführt 
und diesen Sektor zu einem der aktivsten und 
dynamischsten Dritten Sektoren in Südost-
europa gemacht hat. Es ist nicht überra-
schend, dass jeder der drei oben erwähnten 
Prozesse als Bottom-up-Prozesse begonnen 
hat, ursprünglich von Jugendbetreuer(inne)n 
und Jugendorganisationen initiiert und dann 
in Partnerschaft mit staatlichen Behörden 
weitergeführt. 

Entwicklungen der Jugendpolitik

Im Zeitraum von 2000 bis 2006 wurde der 
Jugendsektor dem Bildungsministerium un-
tergeordnet, wo er nie als Priorität behandelt 
oder weiter oben auf die politische Agenda 
gesetzt wurde. Diese Situation führte dazu, 

Die politische Anerkennung non-formalen Lernens 
und der Jugendarbeit in Serbien 
darko Markovic, InnSIDe (WWW.InnSIDe.Co.rS),  SerBIen

the political recognition of non-formal learning 
and youth work in Serbia
dArko MArkoviC, InnSIDe (WWW.InnSIDe.Co.rS),  SerBIa
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Youth policy developments

In the period 2000-2006 the Youth sector was 
placed under the Ministry of education, where 
it has never been treated as a priority or taken 
higher up on the political agenda. This situa-
tion led to shrinking of the Youth department 
and eventually its disappearance, leaving the 
whole country without any state institution 
for youth. In response to that situation, a coa-
lition of youth NGOs was formed to strongly 
advocate for the establishment of a new state 
body for youth which would become a partner 
with civil society actors in development of a 
national youth policy. Luckily, after elections 
in 2006 the Ministry for youth and sports was 
founded and since then major changes hap-
pen in the field of youth policy and political 
recognition of youth work and non-formal 
learning. Amongst others, the Ministry pro-
vided more resources for local youth projects, 
initiated development of National youth 
strategy and the related action plan (in a wide 

dass das Jugendressort zunächst schrumpfte 
und schließlich verschwand. Das Land blieb 
ohne eine staatliche Behörde für Jugend 
zurück. Als Reaktion auf diese Situation wurde 
eine Koalition aus Jugendorganisationen gebil-
det, um sich verstärkt für die Schaffung einer 
neuen staatlichen Behörde für Jugend einzu-
setzen, die dann gemeinsam mit Akteuren der 
Zivilgesellschaft eine nationale Jugendpolitik 
entwickeln sollte. Glücklicherweise wurde 
nach den Wahlen im Jahr 2006 das Minister-
ium für Jugend und Sport gegründet. Seitdem 
hat sich im Bereich der Jugendpolitik und der 
politischen Anerkennung der Jugendarbeit 
und des non-formalen Lernens viel verändert. 
Unter anderem stellte das Ministerium mehr 
Mittel für lokale Jugendprojekte zur Verfü-
gung, initiierte die Entwicklung einer natio-
nalen Jugendstrategie und den damit verbun-
denen Aktionsplan (in einem umfangreichen 
Beratungsprozess), förderte die Entwicklung 
einer lokalen Jugendpolitik und lokaler  
 Jugendbehörden (kommunale Jugendämter) 

entwicklung der  
Jugendpolitik

Förderung der  
Jugendpolitik

mehr Mittel

lokale Jugendpolitik  
und -ämter
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non-formalen Lernens

Grupa HAJDE DA…

Dialog mit anderen  
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nationale Ebene
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und verabschiedete schließlich im Jahr 2011 
das erste Jugendgesetz in Serbien. In der Prä-
ambel definiert das Jugendgesetz Schlüsselbe-
griffe wie „Jugendarbeit“ und „non-formale(s) 
Bildung/ Lernen“. Dies sind die ersten offiziel-
len Definitionen auf nationaler Ebene.

Anerkennung und Professionalisierung 
der Jugendarbeit

Die Entwicklung der Jugendarbeit in Serbien 
erfolgte auf unterschiedliche Weise, doch die 
systematischste und umfassende Ausbildung 
von Jugendbetreuer(inne)n kam von der 
schwedischen Organisation PRONI (später 
Forum Syd Balkans Programme) in Zusam-
menarbeit mit der Universität Jonkoping. Ihre 
Standardkurse für Jugendbetreuer/-innen 
(Stufe A und Stufe B) werden seit 1996 in den 

consultative process), supported develop-
ment of local youth policy and local bodies for 
youth (namely, municipal youth offices) and 
eventually adopting the first Youth Law in Ser-
bia in 2011. In its preamble, Youth Law defines 
key terms, like “youth work” and “non-formal 
education/learning”, which are the first of-
ficial definition adopted at national level.

Youth Policy 
Development

Advocay for  
youth policy

More funds

Local youth policy 
and offices

National Youth strategy
(2008)

Law on Youth (2011)

Youth work  
Development

Youth worker  
training

PRONI (since 1996)

Youth work  
definition

Professionalization

Quality assurance

Recognition of  
non-formal learning

Grupa HAJDE DA…

Dialogue with other 
Sectors

European and  
national level

Non-formal learning 
 definition (2008) 

Ministry
(2007)

Project
(2005)

nAPoR
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meisten Ländern des Balkans angeboten. 
Dies hat zu einer erhöhten Anzahl qualifizier-
ter Jugendbetreuer/-innen mit anerkannten 
Zertifikaten und ECTS der schwedischen 
Universität geführt, jedoch ohne eine formale 
Anerkennung ihrer Qualifikationen in ihren 
Heimatländern, wie etwa Serbien.

Auf die Notwendigkeit einer besseren An-
erkennung der Jugendarbeit als Qualifikation 
und Tätigkeit wurde durch die Gründung des 
nationalen Verbandes der Jugendbetreuer/-
innen, NAPOR, reagiert, der gegenwärtig über 
100 Mitgliedsorganisationen hat und deren 
gemeinsamen Interessen für eine bessere An-
erkennung und Qualitätsentwicklung vertritt. 

Zu den größten errungenschaften von nAPoR 
gehören u.a.: 
■■ Engagement für die Anerkennung dreier 

Stufen von Jugendarbeit-Qualifikationen 
im nationalen Qualifikationsrahmen, 

■■ Entwicklung von Lehrplänen für 
die qualifizierende Ausbildung von 
Jugendbetreuer(inne)n, 

■■ Zusammenarbeit mit örtlichen Universi-
täten für BA- und MA-Kurse in Gemeinde-
jugendarbeit, 

■■ Entwicklung eines Validierungsverfahrens 
für erfahrene Jugendbetreuer/-innen, Qua-
litätsbewertung und -sicherung von Orga-
nisationen, die mit Jugendbetreuer(inne) n 
arbeiten, sowie das 

■■ gemeinsame Engagement mit dem 
Minister ium für Jugend und Sport für eine 
bessere Anerkennung der Jugendarbeit.

 
Anerkennung non-formaler Bildung /non-
formalen Lernens

Basierend auf den europäischen Entwick-
l ungen, insbesondere dem ersten von der 
Jugendpartnerschaft der Europäischen 
Kommission und des Europarates veröffent-
lichten „Pathways“-Papier, hat eine örtliche 
Nichtregierungsorganisation namens Grupa 
HAJDE DA… (engl. Group LET‘S…) seit 2004 
strategische Schritte unternommen, um in 
Serbien eine bessere Anerkennung non-for-
malen Lernens zu erreichen. In der Anfangs-
phase fanden 10 gemeinsame Seminare mit 

Youth work recognition and its 
 professionalization

The development of youth work in Serbia 
happened in diverse ways, but the most 
systematic and comprehensive training of 
youth workers was delivered by Swedish 
organization PRONI (later Forum Syd Balkans 
Programme) in cooperation with the Univer-
sity from Jonkoping. Their standard courses 
for youth workers (Level A and Level B) have 
been delivered in most of the countries in the 
Balkans since 1996. This led to an increas-
ing number of qualified youth workers with 
recognized certificates and ECTS by Swedish 
university, but without formal recognition of 
their qualifications in their home countries, 
including Serbia. 

The need for better recognition of youth 
work as a qualification and occupation was 
addresses by forming of National Association 
of Youth Workers (NAPOR) which currently 
has over 100 member organizations, repre-
senting their common interests both in better 
recognition and quality development. 

Some of the major achievements of nAPoR 
are: 
■■ work on the recognition of three levels 

of youth work qualification within the 
national qualification framework, 
■■ development of training curricula for 

youth worker qualification training, 
■■ working with local universities in setting of 

BA and MA courses for community youth 
work, 
■■ developing validation procedure for expe-

rienced youth workers, 
■■ quality assessment and assurance of youth 

worker organizations and 
■■ striving for better political recognition of 

youth work together with the Ministry for 
youth and sports.
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Jugendpolitik in Deutsch-
land und Europa /
Youth policy in Germany 
and Europe
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unterschiedlichen Akteuren statt, bei denen 
in erster Linie Ansichten zum non-formalen 
Lernen ausgetauscht und europäische und 
lokale Realitäten zusammengebracht wurden.

Zu den Akteuren gehörten u.a.: 
■■ Jugendorganisationen, 

Ministeriumsvertreter/-innen, 
■■ die staatliche Arbeitsvermittlung, 
■■ Institute, 
■■ Einrichtungen für Erwachsenenbildung, 
■■ Lehrende, 
■■ örtliche Behörden etc. 

Diese Möglichkeiten zum Dialog führten zu 
 einem besseren Verständnis der Gemeinsam-
keiten und Unterschiede unter den Akteuren 
und boten einen Überblick über eine Reihe 
von Empfehlungen für künftige Maßnahmen. 

Zu den konkreten ergebnissen gehörten u.a.:
■■ die Anerkennung von informellen und 

non-formalen Lernerfahrungen durch die 
staatliche Arbeitsvermittlung, 

■■ eine stärkere Festigung der Begrifflichkei-
ten (zuvor nicht existent) und schließlich 

■■ Input für die Definition non-formaler 
Bildung/ non-formalen Lernens im Jugend-
gesetz.

 
Zukünftige Entwicklungen

Manche der möglichen zukünftigen Ent-
wicklungen könnten diese drei Trends sowie 
die beteiligten Hauptakteure miteinander 
verbinden. Das könnte zur Entwicklung eines 
landesweiten Instruments oder Verfahrens 
zur Anerkennung führen, um eine bessere 
Bestimmung und Validierung der Kompe-
tenzen, die sich die Jugendlichen in den vom 
Ministerium für Jugend und Sport geförderten 
Projekten aneignen, zu ermöglichen. Nach der 
anfänglichen Planung, die bei dem Sympo-
sium in Albanien erfolgte, sollte der Prozess 
2013 beginnen und sowohl den Jugend- als 
auch den Beschäftigungssektor mitein-
schließen. 

Recognition of non-formal   
education/learning

Following the European developments, in 
particular the first “Pathways”-paper issued 
by the Youth Partnership, a local NGO called 
Grupa HAJDE DA… (Group LET’S…) has taken 
strategic steps towards better recognition of 
non-formal learning in Serbia since 2004. The 
initial phase has included 10 inter-stakehold-
er seminars focused on sharing of views on 
non-formal learning and bringing together 
European and local realities. 

Some of the stakeholders involved were: 
■■ youth NGOs, Ministry representatives, 
■■ National employments service, 
■■ Institutes, 
■■ Adult education institutions, 
■■ teachers, 
■■ local governments etc. 

These dialogue opportunities led to better 
understanding of similarities and differences 
amongst the actors and outlining the set of 
recommendations for further actions. 

Some of the concrete outcomes were: 
■■ recognition of both informal and non-for-

mal learning experiences by the National 
employment service, 
■■ better consolidation of terminology (previ-

ously non-existing) and eventually an 
■■ input for the definition of non-formal 

 education/learning in the Youth Law.

Future developments

Some possible future developments might 
interconnect these three trends and the 
main actors involved. Those might lead to a 
development of a national recognition tool 
(or mechanism) for better identification and 
validation of competencies gained by young 
people in the projects funded by the Ministry 
for Youth and Sports. Following the initial 
planning that took place in the Symposium 
in Albania, the process should start in 2013 
and should include both the youth and the 
employment sector together. 
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Dr. Helle Becker (Moderation): Herr Dr. Funk, 
wie sieht’s denn auf europäischer ebene aus? 
Alle Länder sollen ja ihre eigenen nationalen 
Qualitätsrahmen haben.

Dr. eberhard Funk: Über 30 Staaten arbeiten 
daran, ca. 13 haben schon einen nationalen 
Qualitätsrahmen vorgelegt, Deutschland legt 
seinen in dieser Woche vor. Er ist schon disku-
tiert worden und kommt wohl auch so durch.

 
Becker: Das klingt ja so, als wäre er fertig? 
Wo ist da die non-formale Bildung verortet?

Funk: Am 31.1.2012 war er fertig. Es gab 
darüber ja auch viele Diskussionen. Vie-
les ist im Konsens entschieden worden. 
In Deutschland war die Entwicklung kein 
Versuch, das Bildungssystem zu ändern. Das 
deutsche Bildungssystem ist nach Meinung 
vieler Beteiligter eines der besten, vor allem 
wegen seines dualen Ausbildungssystems. 
Es ging also nicht um die Frage, wie man das 
deutsche System durch ein kompetenzbasier-
tes System ersetzen könne. Befürchtet wird, 
dass hierdurch die Qualität leiden könnte. 
Non-formale Qualifikationen sind insofern 
eingeschlossen und haben Raum im System, 
als es einige Regelungen gibt, z.B. die soge-
nannte „Externenprüfung“. Seit 2012 gibt es 
beispielsweise auch ein Anerkennungsgesetz 
(BQFG), durch das Bildungsabschlüsse, die in 
anderen Ländern erworben wurden und nicht 
gleichartig mit deutschen sind, eine leichtere 
Anerkennung erfahren können.

Dr Helle Becker (moderator): Dr Funk, 
what‘s happening at the european level? All 
 countries are supposed to have their own 
national  qualification frameworks.

Dr eberhard Funk: More than 30 states are 
currently working on theirs. 13 of them have 
already submitted a national qualification 
framework, and Germany will be submitting 
its framework this week. It‘s already been 
discussed and will probably be adopted as it 
stands now.

 
Becker: that sounds like the work‘s all been 
done. Does it contain a reference to non-
formal education?

Funk: Yes, the framework was completed 
at the end of January 2012. It was widely 
 discussed, and there was a consensus on 
many points. In Germany, the framework 
wasn‘t an attempt to change our education 
system. Many of those involved in the process 
feel that Germany‘s education system is one 
of the best there is, especially thanks to its 
dual vocational training system. So the issue 
wasn‘t how to replace the German system by 
one that was competency-based. There were 
concerns that if this was done, the quality of 
the system would suffer. Non-formal qualifi-
cations have been included to a certain extent; 
for instance, there‘s the so-called ‚external 
assessment‘. Since 2012 we‘ve had what is 
known as the Federal Recognition Act, BQFG 
for short, that allows for the easier recogni-
tion of qualifications that were obtained in 
other countries and do not correspond to the 
German system.

interview mit dr. eberhard Funk, 
DeutSCher VereIn Für öFFentlIChe unD prIVate FürSorGe 
e.V. unD StellVertretenDeS mItGlIeD DeS ak DQr

interview with dr eberhard Funk 
German aSSoCIatIon For puBlIC anD prIVate WelFare anD 
Deputy memBer oF the DQr WorkInG party
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Becker: Das klingt nach einem „closed shop“ 
der formalen Bildung.

Funk: Hauptplayer ist da auch der Ausbil-
dungssektor. Non-formale Bildung ist nur 
bedingt interessant, außer wenn es konkret 
um berufliche oder beruflich verwertbare 
Qualifikationen geht. Beim nächsten Termin 
des Arbeitskreises DQR am 6.12.2012 wird es 
darum gehen, wie non-formale Qualifikatio-
nen in die Zeugnisse aufgenommen werden 
können.

 
Becker: Begriffe gehen ja oft durcheinander. 
Wohin gehört denn die non-formale Bildung?

Funk: Bisher ist diese nur unter „Berufen“ 
besprochen worden. Etwas relevanter wird 
es vielleicht im sogenannten Übergangssys-
tem, also für Jugendliche zwischen Ende der 
Schulbildung und Beginn der Ausbildung und 
der Ergreifung eines Berufes. Oft geht es hier 
um Jugendliche ohne oder mit geringem Bil-
dungsabschluss oder ohne Ausbildungsplatz. 
Dies betrifft momentan ca. 1/6 aller Jugendli-
chen! Da ist im Deutschen Qualitätsrahmen 
etwas vorgesehen.

 
Becker: Soft skills zu validieren – ist das in 
Deutschland undenkbar?

Funk: Undenkbar nicht, aber was ist das Ziel? 
Was bringt ein Nachweis über Kompetenzen? 
Man braucht beruflich orientiere Validierung, 
um auch eine Chance auf einen Arbeitsplatz 
zu haben bzw. sich weiter zu qualifizieren. 
Die IHKs und Handwerkskammern sollen 
attestieren, dass erworbene Kompetenzen 
den formalen Qualifikationen entsprechen – 
auch non formal erworbene, um berufliche 
Handlungskompetenz auf einem bestimmten 
Niveau zu bescheinigen.

 
Becker: Aber wie können die iHks und Hand-
werkskammern denn etwas bescheinigen?

Funk: Sie sagen, sie können das. Das Hand-
werk ist da der beste Bereich. Da gibt es am 
ehesten Möglichkeiten.

Becker: that sounds like the formal education 
lobby has closed ranks.

Funk: Well, the main field here is of course 
the education sector. Non-formal education 
takes a back seat, unless we‘re talking about 
actual vocational or professionally valuable 
qualifications. When the DQR working party 
next meets on December 6, 2012, we‘ll be 
 discussing how non-formal qualifications can 
be included in the formal certification system.

 
Becker: Just to clear up any terminological 
confusion, where in the hierarchy has non-
formal education been assigned?

Funk: Until now we‘ve been discussing non-
formal education in a careers context only. It 
potentially plays a bigger role in the context 
of young people‘s transition from school or 
vocational training into working life. Often 
we find that young people have low qualifica-
tions or none at all, or have difficulty finding a 
place to train. This a problem affecting one in 
six young people at the moment. The German 
Qualifications Framework has recognised it. 

Becker: is it at all possible to validate soft 
skills possible in Germany?

Funk: It‘s not impossible, but what‘s the 
ultimate goal? How useful is it to certify or 
validate someone‘s skills? You need careers-
oriented validation in order to find a job and/
or to get further training. The chambers of 
commerce and trade are there to confirm that 
the skills someone has acquired – including 
in non-formal settings – correspond to formal 
qualifications so that they can walk away with 
formal proof that they have a certain level of 
skills.

 
Becker: But how can chambers of commerce 
and trade issue a certificate?

Funk: They claim they can do it. The crafts and 
trades sector is the best example of that, since 
it‘s best equipped.
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Becker: und wo bleiben da die Bemühungen 
der Jugendarbeit, das engagement der Jugend-
lichen nachzuweisen?

Funk: Wer ist denn in der Jugendarbeit und der 
Internationalen Jugendarbeit beschäftigt? Für 
Leute, die nicht so leicht in den Arbeitsmarkt 
kommen, wäre das schon interessant... 

 
Becker: Die Hoffnung ist doch, dass ein nach-
weis auch beim Übergang in Ausbildung helfen 
könnte...

Funk: So viele Jugendliche bewerben sich doch 
gar nicht in bestimmten Bereichen. Unsere 
Betriebe suchen Leute und sind großzügig bei 
der „Auslegung“ von Zeugnissen und Ab-
schlüssen. Letztlich entscheidet die Praxis auf 
dem Arbeitsmarkt und nicht, ob die Leute ein 
formales oder non formales Papier haben.

Becker: And what about the efforts made by 
the youth work community to provide evi-
dence of young people‘s achievements?

Funk: Well, what kind of people work in youth 
work and international youth work? For those 
who find it difficult to access the regular la-
bour market, it may be an interesting option... 

 
Becker: of course the hope is that a certi-
ficate of some sort will help them to gain a 
qualification.

Funk: It‘s not the case that vast numbers of 
young people are trying to train in a specific 
profession. Across Germany, employers are 
looking for people and are fairly generous 
when it comes to ‚interpreting‘ certificates 
and qualifications. At the end of the day, 
it‘s the situation on the labour market that 
determines whether someone is accepted, not 
whether an applicant has formal or non-for-
mal qualifications.

 
Becker: But what kinds of certificates would 
be useful?

Funk: Skills-based certificates are of course 
helpful to employers because they can im-
mediately see whether a Spanish applicant, 
for instance, is suitable for them. The Europe-
an Qualifications Framework is first and fore-
most a reference framework. The equivalence 
of qualifications is handled by the national 
qualifications frameworks. While it is suitable 
for vocational qualifications, I‘m a little more 
sceptical when it comes to youth work. Certifi-
cates confirming people‘s youth work achieve-
ments could, however, be helpful for people 
who don‘t have any other qualifications at all.
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Becker: Aber welche nachweise können was 
bewirken?

Funk: Bei kompetenzorientierten Nachweisen 
kann ein Arbeitgeber natürlich schon sehen, 
wo er denn beispielsweise den spanischen 
Bewerber einsetzen kann. Erst einmal ist der 
Europäische Qualitätsrahmen ein Referenz-
rahmen. Gleichwertigkeit von Qualifikationen 
wird über die nationalen Qualitätsrahmen 
gefördert. Bei beruflichen Qualifikationen ist 
das einfach, bei Jugendarbeit sehe ich das 
skeptischer. Sinnvoll sind Nachweise aus der 
Jugendarbeit zumindest für Menschen, die gar 
keine weiteren Qualifikationen haben. 

 
Fragen aus dem Publikum:
Mir scheint, Sie sagen, dass man es do-
mänenspezifisch sehen muss: Jugendliche 
ohne Qualifikation versus Jugendliche mit 
Realschulabschluss und erfahrungen in der 
Leitung bei internationalen Projekten der 
Jugendarbeit. Formale Anerkennung würde 
doch ermöglichen, dass auch letztere Person 
eine höher dotierte Position bekommt, einen 
besser bezahlten Arbeitsplatz. es wird in der 
Realität doch geguckt, was Leute neben ihrer 
formalen Qualifikation noch gemacht haben. 
Aber ich habe gerade von ihnen gehört, dass 
es eher darum geht, wo es sich „lohnt“?

Funk: Ja, „Beschäftigungsfähigkeit“ steht im 
Mittelpunkt. Zudem ist mit einer höheren 
Kompetenz oder Einstufung nicht quasi auto-
matisch eine höhere Bezahlung verbunden 

 
Publikum: Sie haben gesagt, in der inter-
nationalen Jugendarbeit werden Qualifika-
tionen erworben, die nicht unbedingt relevant 
sind für den Beruf. Wie könnte das denn 
anders sein? Was müsste anders sein?

Funk: Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit 
spielen natürlich eine Rolle und sind wichtig. 
Auch die Hochschulen sollen da ja zusätzliche 
Kompetenzen bescheinigen.

 
Publikum: Mir ist die Debatte gerade zu sehr 
fokussiert auf die Beschäftigungsfähigkeit. 
Das passiert in den Debatten immer wieder 

Question from the floor:
i think you‘re saying that the usefulness of a 
certification system depends on the context: 
young people without qualifications versus 
those who‘ve finished comprehensive school 
and have experience leading international 
youth work projects. Formal recognition would 
help the latter to get a higher position or 
better paid job. in reality, of course employers 
check up on what applicants can offer besides 
their formal qualifications. But didn‘t you just 
say that non-formal achievements are only 
relevant if they are considered ‚worthwhile‘?

Funk: Yes, employability is a key issue. Also, 
you‘re not automatically paid more because 
you have higher skills or are assigned higher 
up in the hierarchy. 

 
Question from the floor:  
You said that international youth work gives 
people skills that are not necessarily relevant 
to their later careers. How could that be chan-
ged? What would have to be done?

Funk: Of course social skills and an ability to 
work in a team are important. Universities, 
too, should validate such additional skills.

 
Question from the floor:  
i think the debate is currently too focused on 
employability. time and again, employability 
is pushed to the top of the agenda, and non-
formal achievements are often left out of the 
equation. non-formal learning is wonderful, 
and formal education contexts usually add its 
outcomes in ammendments. And that is how 
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und das engagement an sich wird so oft nicht 
anerkannt. non-formales Lernen ist wun-
derbar und die formale Bildung macht dann 
„amendments“ in den gängigen Zeugnissen. 
Dann wäre die non-formale Bildung wieder 
draußen.

Funk: Ja, aber im Moment bekommen Sie 
keinen Studienplatz mit einer Bescheinigung 
über non-formal erworbene Kompetenzen. Es 
gibt keine Berechtigungen durch non-formale 
erworbene Kompetenzen. Also müssen diese 
einbezogen werden. Die Weiterbildung hofft 
auch darauf, dass der ganze Bereich der 
Kompetenzfeststellung weiterentwickelt wird. 
Die berufliche Bildung will sich darauf aber 
gerade nicht einlassen.

 
Becker: Wie könnte es in Zukunft aussehen?

Funk: Die Bildungssysteme werden ja nicht 
reformiert. Ab nächstem Jahr gibt es bei 
Zeugnissen sogenannte „supplements“ mit 
Kompetenzniveaus. Aber nicht rückwirkend. 
Übrigens ist der Föderalismus in der ganzen 
Entwicklung eher behindernd – alle Länder 
nennen ihre Qualitätsrahmen Nationale 
Qualitätsrahmen, nur Deutschland redet vom 
Deutschen Qualitätsrahmen.

 
Publikum: Was meinen Sie, welches Risiko es 
bei der Anerkennung non-formalen Lernens 
im formalen Bildungssystem gibt?

Funk: Die Hochschulen glauben, dass nur sie 
gute Bildung anbieten und fürchten einen 
Qualitätsverlust, wenn jeder etwas angeblich 
Gleichwertiges anbieten könnte.

 
Becker: Das ist beim deutschen Handwerk 
doch genauso.

Funk: Ja, und die Kompetenz des Meisters 
wird ebenso hoch eingestuft, wie die von 
Personen mit einem Hochschulabschluss. Es 
geht bei den Diskussionen auch um Macht, 
um Zugänge, Berechtigungen – und vielleicht 
manchmal auch um Qualität. 

once again, non-formal education is pushed 
to the periphery.

Funk: True, but right now there‘s no way to get 
a place at university with a certificate stating 
you‘ve gained non-formal learning achieve-
ments. Non-formal learning achievements 
don‘t entitle you to anything. So they have to 
be accounted for in other ways. The profes-
sional training sector, too, is hoping that the 
entire competency assessment system will be 
redesigned. But that‘s exactly what the voca-
tional training community doesn‘t want.

 
Becker: So what may the future bring?

Funk: Well, it‘s not that our education systems 
are being reformed. From next year onwards 
school certificates will be issued together with 
a supplement confirming people‘s skills levels. 
But they won‘t be retroactive. 

By the way, the fact that we‘re operating in 
a federal system isn‘t making the process any 
easier. The states all refer to their frameworks 
as ‚national‘ qualification frameworks, while 
Germany is the only country to call it the 

 ‚German‘ qualification framework.

Question from the floor: 
What kinds of risks do you see when it comes 
to recognising non-formal achievements 
using a formal system?

Funk: The universities think they are the only 
institutions to offer high-quality education 
and fear that their quality will suffer if there 
were other institutions that could offer some-
thing that is supposedly comparable.

 
Becker: that‘s no different to the German 
crafts and trades sector.

Funk: That‘s right, and the skillset of a 
craftsman with ‚Meister‘ status is considered 
equivalent to that of someone with a uni-
ver sity degree. These debates are also about 
 power, access and entitlement – and some-
times  maybe also about quality.
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o f course we do, is the spontane-
ous answer. However, I believe we 
should probably first think about 

what exactly we want to recognise. We should 
think about the additional benefits for which 
we seek recognition and then judge whether 
that recognition is sufficient, or whether we 
need to explore other avenues.

In the European context in particular, but 
also beyond we frequently find that the ben-
efit or purpose of international youth work is 
by default very narrowly interpreted as an in-
crease in labour mobility and in turn, employ-
ability. EU documents, strategies and funding 
programmes are particularly guilty of this yet 
in Germany, too, international youth work is 
all too often seen from this narrow angle. Of 
course there's no doubt that acquir-able skills 
such as foreign languages are useful when 
seeking employment in Europe or beyond. 

However, when it comes to gaining social 
recognition, I believe we should concentrate 
far more on other aspects.

International youth work activities help to 
promote international understanding. That's 
a bold claim to make, but that is exactly 
what we need it to do. Getting to know other 
people, experiencing life in a foreign country 

na klar, wird man spontan sagen. Zen-
tral scheint mir allerdings zunächst 
zu fragen, was wir eigentlich genau 

anerkennen wollen. In was aus unserer Sicht 
der Mehrwert liegt, den wir da anerkennen, 
um dann zu beurteilen, ob die Anerkennung 
ausreichend ist oder die richtigen Wege findet.

Gerade im europäischen Kontext, aber auch 
darüber hinaus, wird man schnell feststel-
len, dass ein Zweck/ein Nutzen der inter-
nationalen Jugendarbeit in der Steigerung 
der Arbeitsmarktmobilität junger Menschen 
besteht – eine Sichtweise stark verengt auf 
den Faktor Employability. Vor allem Papiere, 
Ansätze und Förderprogramme der EU atmen 
diese Sichtweise. Aber auch in Deutschland 
wird internationale Jugendarbeit oft unter die-
ser Brille wahrgenommen. Keine Frage, dass 
erwerbbare Kompetenzen wie Sprache etc. 
auf einem europäischen oder internationalen 
Arbeitsmarkt hilfreich sind. 

Gerade wenn wir uns um gesellschaftliche 
Anerkennung bemühen und darüber nach-
denken, sollten wir aber meiner Meinung 
nach andere Dinge viel zentraler in den Blick 
nehmen:

Internationale Jugendarbeit schafft Erfah-
rungen, die zu Völkerverständigung beitragen. 

Gesellschaftliche Anerkennung für  
grenzüberschreitende Mobilität für  
internationale  Jugendarbeit? 
dAniel grein, GeSChäFtSFührer DeS  
DeutSChen BunDeSJuGenDrInGS (WWW.DBJr.De)

Do we need social recognition of learning   
outcomes of cross-border mobility measures  
for young people? 
dAniel grein, SeCretary General oF the German  
FeDeral youth CounCIl (WWW.DBJr.De)
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and establishing friendships and contacts 
abroad helps to deconstruct stereotypes and 
prejudices and train a sense of the differences 
and shared features between countries and 
cultures. People who have worked abroad 
before will know what I mean. The question of 
whether young people become more suitable 
for the labour market once they've spent time 
in Spain, Poland or North Africa is not the 
issue here. Far more relevant are the personal 
experiences they make during that time and 
the changes they undergo.

One of the main goals of international youth 
work is, and has always been, to remove the 
barriers in young people's minds in the hope 
that they will then no longer see national 
borders as inaccessible, disruptive obstacles, 
and maybe even eliminate them altogether. 
This is what the ideal of a shared Europe, one 
that goes beyond a common economic area, is 
based upon. In the case of young people, the 
solidarity that we'd like to see brought to life 
here in Europe, a form of international soli-

Das klingt hochtrabend, aber genau darum 
muss es auch gehen. Das Kennenlernen ande-
rer Menschen, die Erfahrung anderer Länder, 
das Knüpfen von Kontakten und Freundschaf-
ten, das schafft den Abbau von stereotypen 
Vorurteilen, das bringt Unterschiedlichkeiten 
und Gemeinsamkeiten über Nationalstaaten 
hinweg in die Köpfe. Wer jemals internationale 
Arbeit gemacht hat, weiß was ich hier ausfüh-
re. Die Frage, ob junge Menschen einmal in 
Spanien, Polen oder Nordafrika für eine zu-
künftige Beschäftigung kompetenter werden, 
ist doch nicht wesentlich. Die Entwicklung 
der Persönlichkeit, die in der Erfahrung der 
Begegnung steckt und dort spürbar wird, ist 
viel offenkundiger.

Ein wesentliches Ziel der internationalen 
Jugendarbeit seit jeher und auch noch heute 
ist das Abschaffen von Grenzen in den Köpfen 
junger Menschen. Mit der Hoffnung und 
dem Ziel, Grenzen dann auch nicht mehr als 
unüberwindbar und trennend wahrzunehmen 
oder sie möglichst abzuschaffen. Die gesamte 
Idee eines gemeinsamen Europas über die Fra-
ge des Wirtschaftsraums hinaus basiert hie-
rauf. Die Solidarität, die wir in Europa gerne 
leben würden, die von der Idee der internatio-
nalen Solidarität entgegen nationalstaatlicher 
oder kultureller Identitäten und Egoismen 
einhergeht, hat ihre Grundlage bei jungen 
Menschen oft in der eigenen Erfahrung. 

Wenn wir also über die gesellschaftliche 
Anerkennung internationaler Jugendarbeit 
reden, sollten wir uns nicht zwangsläufig auf 
die Kompetenzen konzentrieren, die jungen 
Menschen für eine mögliche Beschäftigung 
erwerben, sondern auf die Persönlichkeitsent-
wicklung, die einen Mehrwert für ein Mitein-
ander darstellt.

Dies spiegelt sich dann auch in der Ziel-
gruppe wieder. Wenn ich Beschäftigungsfä-
higkeit oder die Arbeitsmarktmobilität in den 
Mittelpunkt von Nutzen der internationalen 
Jugendarbeit rücke, dann ist die Internationale 
Jugendarbeit eigentlich nur für die jenigen Ju-
gendlichen relevant, bei denen eine Beschäf-
tigung im europäischen und internationalen 
Kontext wahrscheinlich ist. In der aktuellen 
Situation, bei der sich Deutschland eher 
Fachkräfte mit Migrationshintergrund nach 

" internationale Jugendarbeit 

schafft erfahrungen, die zu 

Völkerverständigung bei-

tragen. 

international youth work  

activities help to promote 

international understanding.
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Deutschland hinein als heraus wünscht, ist 
die Mobilität junger Menschen in Deutschland 
z.B. nicht besonders relevant.

Die Öffnung in den Köpfen allerdings ist 
stets relevant und auch für junge Menschen, 
die niemals im Ausland leben oder arbeiten 
werden oder wollen. So nähern wir uns in der 
Sozialisation junger Menschen einer Gesell-
schaft, in der friedliches und solidarisches 
Miteinander zwischen Staaten selbstverständ-
lich ist. 

Anerkannt werden sollte die sozialisierende 
Leistung und der Beitrag zu Persönlichkeits-
entwicklung der internationalen Jugendarbeit. 
Das Erleben des Anderen, das Erfahren von 
internationaler Solidarität und das Mitein-
ander über Grenzen, Sprachen und Kulturen 
hinweg.

Wie eingangs angedeutet, steht die Frage 
der Beschäftigungsfähigkeit aus meiner Sicht 
hier aber zu deutlich im Fokus der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung. Deshalb die 
Frage, ob und wie die von mir aufgeworfenen 
Bereiche ausreichend gesellschaftlich aner-
kannt sind.

In Sonntagsreden wird man die Passagen 
und Ideen, die ich beschrieben habe, häufig 
wiederfinden. So gesehen scheint dies gesell-
schaftlich anerkannt zu sein?

Ich meine, dies ist keineswegs ausreichend. 
Die Anerkennung über Fragen des Arbeits-
marktes hinaus fehlt. Diese Ideen müssen in 
Montagsreden, also in praktisches Anerken-
nen und nicht nur ins wohlfeile Loben. 

Aus meiner Sicht aber nicht im Sinne von 
Nachweisen oder Zertifikaten. Ob die im 
Bereich der gesellschaftlichen Anerkennung 
und v.a. dem Fokus, den ich hier lege, einen 
Mehrwert haben, stelle ich in Frage.

Dazu möchte ich zwei Punkte herausstellen, 
die ich für Anerkennung in diesem Kontext 
für wesentlich halte (Ich halte die folgenden 
Punkte im Übrigen genauso wesentlich für die 
Anerkennung von Engagement im Kontext der 
nationalen Jugendarbeit. Auch hier werden 
umfangreiche Beiträge zur Persönlichkeits-
entwicklung geleistet. Eine Hierarchisierung 
halte ich für unangebracht): 

Gesellschaftliche Anerkennung bedeutet 
Ermöglichen und gesellschaftliche Anerken-
nung bedeutet Vertrauen.

darity without regard for national or cultural 
identities and self-interests, is often the result 
of personal experience. 

So when we talk about the social recogni-
tion of international youth work, we should 
not primarily focus on competencies that it 
allows young people to develop; rather, we 
need to focus on their personal development, 
since that is the real social asset here.

These considerations also play a role when 
it comes to the target group. If employability 
or labour mobility is considered the main 
benefit of international youth work, then in-
ternational youth work is really only relevant 
to those young people who are likely to start 
working in another European country or 
beyond. However, Germany currently needs 
skilled workers from the immigrant communi-
ty who come here to work, rather than people 
who leave the country to work abroad. In light 
of this situation, the mobility of young Ger-
mans, for instance, is not a primary concern.

However, developing an open mind is al-
ways relevant, also for young people who will 
probably never want to live or work abroad. 
This open-mindedness is what we need for 
the younger generation to create a society in 
which living together in peace and solidarity, 
regardless of one's nationality, is a given. 

Recognition must be given to the capacity 
of international youth work to promote this 
social cohesion and personal development. It 
is an ideal environment for encountering the 
unfamiliar and experiencing international 
solidarity and coexistence among people with 
different national, linguistic and cultural 
backgrounds.

As indicated above, when it comes to 
international youth work I believe that public 
awareness is far too focused on employability. 
That is why I would like to raise the question 
of whether and if so, to what extent the ben-
efits I have outlined are recognised by society.

Politicians are often quick to use the 
phrases and the terminology I have just used, 
so one could be forgiven for thinking that 
the benefits of international youth work are 
indeed recognised sufficiently.

Yet I would say that they are most certainly 
not. There is little to no recognition of non-
employability-related benefits. These have to 
be pushed to the top of the public agenda and 
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Zunächst zur Anerkennung, denn das bedeutet 
ermöglichen: 
Wenn wir uns bewusst machen, wie wichtig 
internationale Jugendarbeit und Erfahrungen 
sind, müssen wir dies anerkennen, in dem 
wir jungen Menschen diese Erfahrungen 
unkompliziert und möglichst frei von Hürden 
und Einschränkungen ermöglichen. Diese 
Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung 
scheint aber keineswegs in der gesellschaft-
lichen Sichtweise auf einer Augenhöhe mit 
formalen Lernkontexten zu stehen. Schule 
geht vor, könnte man das Credo der Gesell-
schaft nennen. Auslandserfahrung kann man 
ggf. als Bonus sehen. Das kann man sich ver-
dienen, wenn alles andere passt. (Und ich fo-
kussiere jetzt nicht den Schulaustausch, dem 
man hierbei noch einmal anders betrachten 
muss als die Internationale Jugendarbeit, die 
ein außerschulisches Angebot ist). Internatio-
nale Jugendarbeit braucht aber v.a. Zeiträume. 
Sie braucht Möglichkeiten der Freistellung. 
Sie muss neben formalen und anerkannten 
Bildungsbereichen anerkannt werden und 
damit zentraler in den Vordergrund rücken. 
Diese Formen der Ermöglichung werden jun-
gen Menschen nicht im ausreichenden Maße 
gegeben. Zumindest nicht auf der Augenhöhe 
zu anderen Bildungsbereichen die sinnvoll 
wären. Soweit scheint die Anerkennung 

be made visible in very practical terms. 
However, I believe this should not be done 

in the form of certificates. I would question 
whether certificates can offer an added benefit 
when it comes to social recognition and in 
particular the issues I have chosen to high-
light here.

To this end I should like to raise two points 
that I consider particularly relevant to this 
kind of recognition (which are, incidentally, 
just as relevant to the recognition of volun-
teer activity in a national youth work context, 
which makes an equally valuable contribution 
to participants' personal development. Put-
ting one before the other is, I believe, inap-
propriate). 

Social recognition means enabling, and 
social recognition means trust.

Let me start with recognition, because it is a 
 prerequisite of enabling. 
Having established how important interna-
tional youth work and its benefits are, we 
must give it recognition by giving allowing 
young people free, easy and where possible, 
unlimited access to international youth work. 
However, the recognition of the social and 
personal benefits of international youth work 
is far from equal to that given by society to 
formal learning. Society believes that school 
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eben noch nicht fortgeschritten zu sein. Ein 
wirklich akzeptiertes und anerkanntes Sozi-
alisationsfeld Jugendarbeit neben der Schule 
müsste Zeiten und Räume haben, die für die 
beschriebenen Erfahrungen ausreichen. Zur 
Anerkennung gehört neben Fragen der Zeit 
natürlich auch die Ermöglichung über finan-
zielle Rahmenbedingungen. Diese müssen für 
ein so wichtiges Feld sowohl auf der indivi-
duellen Ebene der jungen Menschen als auch 
im Bereich der Strukturen der internationalen 
Jugendarbeit in den Blick genommen werden. 
Gerade wenn man, wie ich beschrieben habe, 
internationale Jugendarbeit nicht für einen 
Bildungsbereich der Eliten, denen man die 
Arbeitsmarktmobilität nahe bringen will, 
versteht, sondern als eine Lernerfahrung im 
Sinn einer Entwicklung zu einer weltoffenen 
Persönlichkeit, die möglichst allen offen steht, 
dürfen finanzielle Fragen keine wesentliche 
Hürde für internationale Jugendarbeit sein. 
Hier gibt es in Sachen der Anerkennung noch 
viel zu tun.

Zu der Aussage Anerkennung bedeutet Ver-
trauen: 
Zunächst gilt es, jungen Menschen, die sich 
engagieren, in den Kontexten nationaler oder 
internationaler Jugendarbeit als Anerkennung 
ihrer Tätigkeit ein möglichst großes Vertrauen 
mitzugeben. Wir erleben ein steigendes Be-
dürfnis nach Kontrolle, der Ruf nach schein-
barer Qualitätssicherung, nach Professionali-

takes top priority. Spending time abroad is 
seen as nothing more than a bonus, to be 
experienced once everything else has been 
taken care of. (I exclude school exchanges, 
whose status is different from that of inter-
national youth work as a non-formal activ-
ity.) Yet above else, international youth work 
needs to be given time and space. Young 
people have to be given an opportunity to 
experience it. International youth work needs 
to be acknowledged as equal to formal, rec-
ognised educational settings and be pushed 
higher up the agenda. Young people do not 
have sufficient access to this form of enabling, 
at least not to an extent that would suggest a 
level playing field. Recognition currently does 
not appear to go far enough for that. If youth 
work were genuinely accepted and recognised 
as a valuable environment for social develop-
ment, there would enough time and space 
set aside outside of school for young people 
to experience it. Naturally, besides time and 
space, true enabling also requires sufficient fi-
nancial resources. Funding for this eminently 
important field is required at the level of the 
young individuals as well as at the structural 
level. Financial concerns should never be a 
serious obstacle for international youth work, 
especially if – as I have illustrated – youth 
work is not to be seen as a privilege of the 
elite to promote their labour mobility, but 
instead as a learning experience to promote 
a sense of tolerance and openness among as 
many young people as possible. In this regard, 
recognition still has quite a way to go.

As to my claim that recognition means trust:
 Recognition for young people who engage in 
national or international youth work involves 
demonstrating as much trust as possible in 
their abilities. There are ever louder calls for 
control, for apparent quality assurance, for 
professionalisation and so forth. However, 
international youth work is in fact brought to 
life by young people's voluntary commitment 
to the cause and especially by the enjoyment 
it brings. Recognition of this is possible, yet 
it requires demonstrating trust in our young 
people, unencumbered by bureaucracy and 
control.
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sierung etc. Internationale Jugendarbeit lebt 
auch vom Engagement, das junge Menschen 
freiwillig in sie investieren, v.a. von Spaß. 
Dies kann anerkannt werden, wenn ihnen 
dafür ausreichend Vertrauen ohne Bürokratie 
und Kontrolle entgegen gebracht wird.

Vertrauen muss man auch darauf, dass die 
beschriebenen Erfahrungen und Entwicklun-
gen passieren, ohne dass dies zwangsläufig 
jeweils in methodische oder gar curriculare 
Kontexte gekleidet ist. Internationale und 
interkulturelle Erfahrungen macht man v.a. 
im direkten Erleben und dem Miteinander. 
 Darauf muss man als Gesellschaft, hier v.a. 
als Eltern und Lehrer/-innen etc. vertrauen 
und so internationale Jugendarbeit anerken-
nen. 

Vertrauen heißt auch, die Erfahrungen, die 
meist informell erworben werden aus dem 
Miteinander, die aber prägend sind und für 
viele junge Menschen wesentlich, ohne Über-
prüfungen und Nachweise anzuerkennen, 
allein schon deshalb, weil eine Überprüfung 
kaum möglich erscheint. 

Vertrauen ist auch in der Erziehung eines 
der stärksten Instrumente der Anerkennung. 
Dies muss die Gesellschaft auch hier wahr-
nehmen und einsetzen.

Ich komme also zu meinem Fazit. In der 
Gesellschaft sind es Eltern, Lehrer/-innen, 
die öffentliche Wahrnehmung und staatliche 
Einrichtungen, die internationale Jugendar-
beit anerkennen können. Sie können das als 
Beiwerk zu der „viel wichtigeren Schule“ tun 
oder aktivierend als zentrale Erfahrung für 
alle jungen Menschen. Sie können das eng 
fokussiert und verzweckt auf die Frage von 
Employability tun oder das große Ganze des 
Miteinanders in den Blick nehmen. 

Jugendarbeit muss einen Raum haben, 
der frei bleibt von Überprüfung etc., denn 
Jugendarbeit droht sonst die Gefahr, sich zum 
Schlechteren zu verändern.

Internationale Jugendarbeit leistet viel. 
Wer dies anerkennen will, muss dies zeigen, 
indem er alles für ihre Ermöglichung tut und 
in dem er ihr und v.a. den jungen Menschen 
ausreichend Vertrauen entgegen bringt. Diese 
Anerkennung fehlt und nimmt eher ab als zu. 
Wer sich für gesellschaftliche Anerkennung 
internationaler Jugendarbeit einsetzt, sollte 
hier anfangen!

We need to trust that the anticipated out-
comes and changes will take place without 
having to 'enforce' them by means of a certain 
methodology or even a curriculum. Interna-
tional and intercultural experience is above 
all the result of direct interaction and coop-
eration. Society – here, especially parents and 
teachers – need to trust that it will happen 
without intervention. This, too, is a form of 
recognition of international youth work. 

Trust also means recognising the learning 
achievements that result from these interac-
tions, which are informally made but yet so 
important for many young people, without 
verifying or documenting them, not least 
because such verification or documentation is 
virtually impossible. 

Finally, trust is one of the strongest forms 
of recognition when it comes to raising and 
educating children and young people, too. 
Society needs to understand that and apply it 
accordingly.

Allow me to conclude. The stakeholders 
in society who are called upon to recognise 
international youth work are parents, teach-
ers, public institutions and society at large. 
One option for them is to recognise it either as 
taking a back seat to 'much more important 
formal education'; the other is to value it as 
a hands-on experience to be enjoyed by all 
young people. They can interpret it from a 
narrow perspective as an employability boost-
er, or they can acknowledge it as a much more 
broad-based instrument of social cohesion. 

Youth work needs to operate in a space that 
is free of control and supervision. Otherwise, 
its quality could be at risk.

International youth work is a powerful con-
tributor. Those who wish to give it the recogni-
tion it deserves have to do everything in their 
power to make that happen and in particular, 
to demonstrate sufficient trust in international 
youth work and especially in young people. 
There is not enough of this kind of recognition, 
and what little exists is in apparent decline. 
This should be the starting point for all efforts 
to promote the social recognition of interna-
tional youth work!
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Das Europäische Jugendforum ist eine 
Plattform, in der 98 Jugendorgani-
sationen in Europa vertreten sind. 

Als Vertreter von Jugendorganisationen, die 
qualitativ hochwertige Bildungsmöglichkei-
ten anbieten, setzt sich das Jugendforum seit 
langem für die Anerkennung non-formaler 
Bildung auf vier Ebenen ein: formal, politisch, 
gesellschaftlich und persönlich (Selbstaner-
kennung).

Der Schwerpunkt dieser Präsentation liegt auf 
der gesellschaftlichen Dimension der Aner-
kennung non-formaler Bildung.

Was meinen wir mit gesellschaftlicher Aner-
kennung non-formaler Bildung?
Im Jugendforum meinen wir damit, dass 
gesellschaftliche Akteure den Wert der in non-
formalen Settings angeeigneten Fertigkeiten 
anerkennen sowie die im Rahmen dieser Akti-
vitäten geleistete Arbeit und den Wert der Trä-
gerorganisationen selbst. Wie bereits erwähnt, 
umfasst gesellschaftliche Anerkennung eine 
große Bandbreite von Akteuren, aus denen 
sich die Gesellschaft zusammensetzt – und 
deren Anerkennung und Wertschätzung 
suchen wir.

the European Youth Forum is a platform 
representing 98 youth organisations 
in Europe. As a representative of youth 

organisations providing quality educational 
opportunities, the Youth Forum has for long 
advocated for the recognition of Non-Formal 
Education (NFE) at four different levels: 
formal, political, social and individual (self-
recognition).

The focus of this presentation is on the social 
dimension of the recognition of Non-Formal 
Education.

What do we mean by social recognition of 
nFe? 
The Youth Forum understands it as the situ-
ation where social players acknoweldge the 
value of competences acquired in non-formal 
settings and the work done within these activ-
ities, including the value of the organisations 
providing this work. As we have heard earlier 
social recognition involves a wide range of ac-
tors, ie., all those who make our societies, and 
it is their appreciation and value that we seek.

Die gesellschaftliche Anerkennung   
non-formalen und informellen Lernens  
sowie internationaler Jugendarbeit
lAurA lópez-BeCh, europäISCheS JuGenDForum

the social recognition of non-Formal  
and informal Learning and international  
Youth Work
lAurA lópez-BeCh, european youth Forum
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Gegenwärtiger Stand: 
Seit dem ersten Pathways-Papier im Jahr 2004 
wurden bedeutende Anstrengungen unter-
nommen, doch wir sind noch weit von der 
gesellschaftlichen Anerkennung non-formaler 
Bildung, die unsere Jugendorganisationen 
verdienen, entfernt. Es fehlt immer noch an 
Verständnis und Bewusstsein für die Bedeu-
tung non-formaler Bildung in Jugendorganisa-
tionen, ihre Ziele und ihre Auswirkungen auf 
die Entwicklung junger Menschen.

Schuld daran ist zum Teil eine missverständ-
liche Kommunikation. Den verschiedenen 
betroffenen Akteuren fehlt eine gemeinsame 
Sprache, um sich auf derartige Bildungser-
fahrungen zu beziehen, und so fühlen sie sich 
gewissermaßen „lost in translation“.  Das 
hält sie davon ab, die Natur der non-formalen 
Bildung und die Art der angebotenen Lern-
möglichkeiten zu verstehen sowie die Weise, 
auf die diese Bildung von Seiten der Jugend-
organisationen angeboten wird.  Dies führt zu 
einem Mangel an Vertrauen in die Jugendor-
ganisationen als Träger non-formaler Bildung 
und somit zu einer gewissen Isolierung und 
Trennung der Jugendorganisationen von der 
Gesellschaft. 

Auf der anderen Seite fehlt den Jugendorga-
nisationen manchmal auch das Vertrauen in 
ihre eigene Arbeit, und sie schaffen es nicht, 
diese bei anderen gesellschaftlichen Akteu-
ren, wie sozialen und kulturellen Organisati-
onen, Trägern formaler Bildung, Eltern, Medi-
en, Arbeitgebern etc. bekannt zu machen. 

State of the art: 
Significant efforts have been made since the 
first Pathways Paper in 2004, but we are still 
far from the social recognition of NFE that 
youth organisations deserve. There is still a 
lack of understanding and awareness of the 
meaning of NFE in youth organisations, its 
aims and its impact on young people’s devel-
opment.

This is partly due to a misunderstanding in 
communication. The different actors involved 
lack a common language when referring to 
such educational experiences, hence feel “lost 
in translation”.  This prevents them from gain-
ing an understanding of the nature of NFE, 
the type of learning opportunities it offers and 
in which way this education is provided in the 
context of youth organisations.  This leads to 
a lack of trust in youth organisations as non-
formal education providers and, in turn, to 
certain isolation, disconnect from society by 
youth organisations. 
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Selbstbewusstsein /  
self-awareness
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Was sollten wir also tun? 
Um gesellschaftliche Anerkennung zu 
erlangen, ist es dringend notwendig, die 
Kommunikation zu verbessern, sowohl unter 
den Jugendorganisationen selbst als auch 
zwischen Jugendorganisationen und anderen 
Akteuren in der Gesellschaft.

Intern müssen Jugendorganisationen ihr 
Selbstbewusstsein in Bezug auf ihre Arbeit, 
die Arbeitsweise und ihre Ergebnisse stärken. 
Die Einführung einer Qualitätssicherung 
ihrer non-formalen Bildungsprojekte trägt zu 
diesem Selbstbewusstsein und der Selbstan-
erkennung ihrer Arbeit bei. Um gesellschaft-
liche Anerkennung zu erlangen, müssen die 
Jugendorganisationen der von ihnen angebo-
tenen Bildung mehr Sichtbarkeit verleihen. 

Dies wird mit Sicherheit eine verstärkende 
Wirkung haben und dazu beitragen, dass die 
wertvolle, von Jugendorganisationen geleiste-
te Bildungsarbeit in der Gesellschaft bekannt 
wird.

Zwischen den Jugendorganisationen und 
anderen gesellschaftlichen Akteuren müssen 
Brücken des Vertrauens gebaut werden. Dafür 
muss zunächst ein Kontakt aufgebaut, Netz-
werke gebildet und Raum geschaffen werden, 
um die Bedürfnisse und Erwartungen des 
anderen kennenzulernen. 

Gleichermaßen müssen Kenntnisse gesam-
melt werden, das heißt beweisbasierte For-
schungsergebnisse, die den Wert und Einfluss 
non-formaler Bildung in der Jugendarbeit 
zeigen, und diese genutzt werden, um Politik 
und Praxis zu informieren.

On the other hand, in some cases youth or-
ganisations also lack confidence in their work 
and fail to communicate it to other actors in 
society, including social and cultural organi-
sations, formal education providers, parents, 
media, employers, etc. 

So what should we do? 
To achieve social recognition it is impera-
tive to improve communication, both within 
youth organisations as well as between youth 
organisations and other actors in society.

Internally, youth organisations need to 
increase their self-awareness about the work 
they do, how they do it and the outcomes. 
Implementing quality assurance in their 
non-formal education projects contributes 
to this self-awareness and self-recognition of 
their work. In order to gain social recognition, 
youth organisations need to give visibility to 
the education they provide. This will certainly 
have a multiplying effect, and will contribute 
to spread the word in society on the valuable 
educational work youth roganisations do.

Bridges of trust need to be built between 
youth organisations and other actors in 
 society. This requires establishing contact; 
building networks; providing spaces to get to 
know each other’s needs and expectations. 
Likewise, there is a need to build knowledge, 
i.e, to have evidence-based research that 
shows the value and impact of NFE in youth 
work, and use it to inform both policy and 
practice.
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Die grundlegenden Herausforderungen und 
einige Fragen zur Selbstreflexion auf dem Weg 
zu einer verbesserten gesellschaftlichen Aner-
kennung der non-formalen Bildung:
1.  Im Jugendbereich einig darüber sein, wes-

halb wir möchten, dass non-formale Bil-
dung und Jugendarbeit anerkannt werden, 
was genau und von wem – wir müssen uns 
einig sein, um möglichst großen Einfluss zu 
haben.

2.  Die gleiche Sprache sprechen, was nicht 
bedeutet, unsere Sprache und unseren 
Schwerpunkt zu ändern, sondern einen 
ähnlichen Wortschatz zu verwenden, der 
uns bei den wichtigsten Elementen des 
Diskurses verbindet.

3. Sich annähern, ohne die eigene Identität 
zu verlieren: Welche Schritte können wir 
auf den „anderen“ zugehen, wo können wir 
Kompromisse eingehen und noch stärkere 
Anstrengungen unternehmen und was ist 
nicht verhandelbar (Prinzipien und Werte 
beibehalten).

4. Alle betroffenen gesellschaftlichen  Akteure 
– Arbeitgeber, Eltern, Wissenschaft/Forsch-
ung, soziale Organisationen (zusätzlich zu 
den Jugendorganisationen selbst) – müssen 
Verantwortung in diesem Prozess unterneh-
men und bestimmen, wie sie dazu beitra-
gen können, die gesellschaftliche Anerken-
nung non-formaler Bildung zu stärken.

key challenges and some questions for self-
reflection as we move forward in enhancing 
the social recognition of nFe:
1. within the youth field, agree on why we 

want NFE and youth work to be recognised, 
what and by whom – we need to be on the 
same page so that we maximise our impact.

2. speak the same language, which doesn’t 
mean to change our language and focus, 
but to use a similar dictionary that con-
nects us in the key elements of the dis-
course.

3. Get closer without loosing our identity: 
what steps can we take towards the “other”, 
where I can compromise and put more 
effort….and what is a non-negotiable (keep-
ing our principles and values)

4. each of the concerned actors in society 
- employers, parents, academia/research-
ers, social organisations (in addition to 
youth organisations themselves) must take 
responsibility in this process and identify 
how they can contribute to increasing the 
social recognition of NFE.

"  Das Jugendforum fordert die Schaffung 

 eines Mechanismus zur Qualitätssicherung. 

the Youth Forum calls for establishing  

quality assurance mechanisms to ensure 

quality of the educational process and  

outcomes.
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Der Beitrag des europäischen Jugendforums:
Als Teil der Bemühungen um eine größere 
gesellschaftliche Anerkennung non-formaler 
Bildung konzentriert sich das Jugendforum 
auf die Entwicklung eines Qualitätssiche-
rungsrahmens für non-formale Bildung.
Das Jugendforum vertritt die Meinung, dass 
die Qualitätssicherung non-formaler Bildung 
ein wichtiger Mechanismus für die Gewähr-
leistung der Qualität von Bildungsprozes-
sen und -ergebnissen ist. Das Jugendforum 
fordert die Schaffung eines Mechanismus 
zur Qualitätssicherung, um das Selbstbe-
wusstsein im Lernprozess auf der Seite der 
Lernenden und auf der Seite der Träger sowie 
deren Verantwortungsbereitschaft zu stärken. 
Schließlich wird dies zur Selbstanerkennung 
der Jugendorganisationen und einer verbes-
serten Kommunikation mit anderen Akteuren 
hinsichtlich ihrer Rolle beitragen und somit 
auch zu einer verstärkten gesellschaftlichen 
Anerkennung non-formaler Bildung.

Das Jugendforum hat sich außerdem dem Ziel 
verschrieben, die Kenntnisse über den Wert 
und Einfluss non-formaler Bildung zu erwei-
tern. Im Jahr 2012 hat das Jugendforum die 
Universität von Bath/GHK mit einer Studie zu 
den Auswirkungen non-formaler Bildung in 
Jugendorganisationen auf die Beschäftigungs-
fähigkeit junger Menschen beauftragt. (http://
issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print) 
Die Untersuchung bietet den langersehnten 
Beweis der Notwendigkeit verstärkter poli-
tischer und finanzieller Investitionen in die 
Jugendorganisationen, um sicherzustellen, 
dass diese mehr jungen Menschen qualitativ 
hochwertige, non-formale Bildung anbieten 
können, das heißt mehr jungen Menschen 
mehr notwendige Kompetenzen vermitteln 
und so einen besseren Einstieg in den Arbeits-
markt gewährleisten können.

Die Förderung der gesellschaftlichen An-
erkennung non-formaler Bildung ist eine 
gemeinsame Verantwortung aller Akteure in 
der Gesellschaft, einschließlich der Jugend-
organisationen. Finden Sie Ihre Rolle und 
leisten auch Sie einen Beitrag! 

european Youth Forum’s contribution:
As part of its efforts to further social recogni-
tion of NFE, the Youth Forum has focused 
on the development of a Quality Assurance 
Framework for NFE

The Youth Forum considers quality assur-
ance of non-formal education as an important 
mechanism to ensure quality of the edu-
cational process and outcomes. The Youth 
Forum calls for establishing quality assurance 
mechanisms as way to increase self-aware-
ness of learning process by both the learning 
and the provider and reinforce accountabil-
ity towards their peers. This will ultimately 
contribute to the self-recognition by youth or-
ganisations and an improved communication 
to other actors on their role, therefore leading 
to further social recognition of NFE.

The Youth Forum has also expressed its com-
mitment to building knowledge around the 
value and impact of NFE. In 2012 the Youth 
Forum commissioned the University of Bath/
GHK consulting a study on the Impact of NFE 
in youth organisations on young people’s 
employability (http://issuu.com/yomag/docs/
reportnfe_print) . The research provides the 
long awaited evidence of the need for more 
political and financial investment in youth 
organisations to ensure that they can deliver 
quality Non-Formal Education to more young 
people, thus providing more needed skills to 
more young people and ensuring a better ac-
cess to the labour market.

Further, social recognition of Non-formal edu-
cation is a common responsibility by all actors 
in society, including youth organisations. 
Identify your role and start contributing!
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there's one statement that has stuck 
with me since my school days: 'You 
don't learn for school, you learn for life'. 

Teachers would say this to promote students' 
'intrinsic motivation', the kind of motivation 
that is the result of students' interest in the 
subject at hand and in its usefulness in their 
later lives. 

By contrast, the students' interpretation of 
things was quite different. On the one hand, 
there was school with all its demands and 
pressures such as self-study, memorising, 
reading, effort, disappointment, frustration, 
and fear of failure (both towards yourself as 
well as towards one's teachers and peers), and 
so forth.

On the other, outside of school there was a 
life to be lived, spare time, fun, doing what-
ever you wanted (within reason), hanging out 

– essentially, just 'living'!

 
International youth exchanges as a plat-
form for experiencing and exploring

Statements such as 'you don't learn for school, 
you learn for life' would be impossible to use 
by team leaders or workshop leaders or people 
managing international youth exchanges.

Aus meiner Schulzeit habe ich den 
Satz behalten: "Ihr lernt nicht für die 
Schule, sondern für das Leben!" Die 

Lehrer wollten damit so genannte intrinsiche 
Motivation fördern, also eine Motivation, die 
sich aus dem eigenen Interesse der Schüler am 
Unterrichtsstoff und dem was man daraus für 
das Leben lernen kann, ergibt. 

Für die Schüler stellte sich das Leben völlig 
anders dar: Auf der einen Seite stand die 
Schule mit Leistungsanforderungen und Her-
ausforderungen wie Pauken, Lernen, Auswen-
diglernen, Anstrengung, Enttäuschung, Frust-
ration, Angst vor Versagen (vor sich selbst, vor 
den Lehrern, vor den Klassenkameraden) usw.

Auf der anderen Seite, außerhalb und nach 
der Schule begann dann das Leben mit Spaß 
haben, Freizeit, tun können was man will 
(wenn auch in Grenzen), sich gehen lassen, 
eben einfach nur leben!

 
Internationale Jugendbegegnung als 
 Erlebnis- und Handlungsfeld

Einen solchen Satz wie "Ihr lernt nicht für 
die Schule, sondern für das Leben!“ könn-
ten Teamer/-innen, Moderator/-innen und 
Begleiter/-innen bei Teilnehmenden an einer 
internationalen Jugendbegegnung überhaupt 
nicht anbringen.

Er machte im Kontext einer solchen Veran-
staltung überhaupt keinen Sinn und würde 

Die persönliche Anerkennung non-formalen   
und informellen Lernens in der internationalen 
Jugendarbeit
proF. eM. dr. AlexAnder thoMAS, unIVerSItät 
 reGenSBurG

the personal dimension of recognition
proFeSSor eMerituS dr AlexAnder thoMAS,  
unIVerSIty oF reGenSBurG
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It makes absolutely no sense in the context 
of an activity like that, and participants 
wouldn't understand it, even though learning 
is a primary concern here, too. 

But it's a different kind of learning; it's 
a more or less self-managed learning that 
involves experiencing and exploring new 
dimensions. Also, this kind of learning takes 
place in a very specific context under very 
specific circumstances that are generally quite 
different from what the young participants are 
familiar with from home and at school.

International youth work in general and in-
ternational youth exchanges and activities in 
particular offer a highly specific yet strongly 
changeable and differentiated platform for 
learning and exploring. 

In such an environment, learning objec-
tives, processes and mechanisms and the 
anticipated outcomes are not set in stone 
from the beginning. Neither are they imposed, 
evaluated and examined by the authorities, 
as is the case in formal settings; rather, they 
just simply 'happen' automatically without 
the participants even noticing. Also, there is 
enough opportunity to reflect on them.

Seen as a space for learning, international 
youth work activities promote self-managed 
and deliberate indexed learning; in other 
words, a kind of learning that is the result of a 
specific, communicative, interactive process. 

It's specific because even though you're in a 
different culture and your everyday routines, 
normality and habits still apply – you're still 
following your regular patterns – but in some 
way things are different and don't always 
work exactly as you would normally expect.

Young people who prepare to go away on an 
international youth exchange or work camp in 
a specific country or with a group of partici-
pants with different cultural backgrounds will 
of course know, sort of, what to expect. They 
may have done some research online or on 
Facebook.

auch von den Jugendlichen nicht verstanden, 
obwohl auch hier Lernen im Vordergrund 
steht. 

Aber es ist ein anderes Lernen, ein mehr 
oder weniger selbstentdeckendes Lernen, ein 
Erfahrungslernen, ein Erprobungslernen. Es 
geschieht zudem in einem sehr spezifischen 
Umfeld und unter sehr spezifischen Kon-
textbedingungen, die in der Regel von dem 
abweichen, was die jugendlichen Teilneh-
menden zuhause auf der Straße und in der 
Schule erleben.

Die internationale Jugendarbeit in Form 
von internationalen Jugendbegegnungs- und 
Jugendaustauschprogrammen bietet ein sehr 
spezifisches, wenn auch im Detail und durch 
die unterschiedlichen Programmformate, 
variables und differenziertes Lern- und Hand-
lungsfeld. 

Die Lernziele, Lernverfahren, Lernprozesse 
und die erwarteten Lernergebnisse werden in 
diesem Kontext nicht vorgeschrieben. Sie wer-
den auch nicht von Autoritäten vorgegeben, 
bewertet und abgeprüft, wie dies im Rahmen 
formalen Lernens die Regel ist, sondern 
ergeben sich, ohne dass der Jugendliche dies 
bemerkt, irgendwie von selbst. Zudem gibt es 
genügend Zeit und Raum sie zu reflektieren.

Internationale Jugendbegegnung, aufge-
fasst als Lernfeld, fördert eigenständiges 
Lernen, bewusst indiziertes Lernen, eher 
ein Lernen, das sich aus einem spezifischen 
kommunikativen und interaktiven Prozessge-
schehen heraus entwickelt. 

Spezifisch deshalb, weil unter fremdkul-
turellen Lebens- und Lernbedingungen die 
bisherigen Routinen, Selbstverständlichkei-
ten und Verhaltensgewohnheiten zwar noch 
funktionieren und weiter Gültigkeit besitzen, 
also zum Einsatz kommen, aber eben auch 
an vielen Stellen nicht mehr so funktionieren, 
wie man es gewohnt ist.

Jugendliche, die sich auf eine internationa-
le Jugendbegegnung in einem spezifischen 
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Zielland oder im Rahmen einer plurikulturell 
zusammengesetzten Gruppe, bestehend aus 
Teilnehmenden aus unterschiedlichen Kultu-
ren, vorbereiten, wissen natürlich so in etwa, 
was sie erwartet. Sie haben sich womöglich 
schon per Internet oder über Facebook auf die 
Begegnung vorbereitet.

Insofern unterscheiden sich die im Zielland 
zu realisierenden Lernerfahrungen und Lern-
prozesse früherer Zeiten deutlich von denen, 
die heutige Jugendliche machen.

Obwohl es zu dieser Thematik bis heute 
keine wissenschaftlich gesicherten For-
schungsergebnisse gibt, z.B. darüber, welche 
Auswirkungen ein medienvermitteltes Vorab-
Kennenlernen für die bei den face-to-face 
Begegnungen im Zielland sich ergebenden 
Erfahrungen und den daraus folgenden Hand-
lungsprozessen haben kann – internationale 
Jugendbegegnungen bieten auch ein sehr 
spezifisches Handlungsfeld.

Es ist ein Feld, in dem Handlungsziele, 
Handlungsentscheidungen, Handlungspla-
nungen, Handlungsbewertungen, Reflexionen 
über eigenes Handeln und das der Gruppen-
mitglieder usw. eigenständig entwickelt und 
realisiert werden müssen.

Handlungsmöglichkeiten sind zu erkunden, 
Handlungsgrenzen sind zu ertasten und zu 
erproben. Besonders unter fremdkulturellen 
Bedingungen ist es erforderlich, stärker als 
unter den zuhause gewohnten Selbstverständ-
lichkeiten die Wirkungen eigenen Handelns 
auf die fremdkulturellen Partner zu antizipie-
ren.

Neben den handlungsspezifischen Heraus-
forderungen sind auch quasi diagnostische 
Herausforderungen in Bezug auf die Einschät-
zung situativer und personaler Gegebenheiten, 
Bedürfnisse und Erwartungen der Partner zu 
meistern.

Man kann interkulturelle handlungskom-
petenz als eine zentrale Schlüsselqualifikation 
für die Bewältigung der Herausforderungen, 
die sich aus der internationalisierten und 
globalisierten Welt ergeben, folgendermaßen 
definieren:

„Interkulturelle Kompetenz ist die notwen-
dige Voraussetzung für eine angemessene, 
erfolgreiche und für alle Seiten zufrieden-
stellende Kommunikation, Begegnung und 
Kooperation zwischen Menschen aus unter-

So the learning experiences and processes 
of youngsters today are quite different from 
those of young people who participated in 
international exchanges years ago.

That's the case even though there's been no 
research so far into, say, the effects of meeting 
one's exchange partners online before one 
actually travels, and how that impacts on the 
experience overall.

International youth exchanges also offer a 
very specific environment for participants.

They provide a setting in which participants 
have to independently plan their own goals, 
make their own decisions, conduct their own 
evaluations, and reflect on their own actions 
and those of the other group members.

They have to explore the opportunities open 
to them and push their limits. In a different 
culture, especially, it's more important than it 
would be back at home to reflect on the effects 
of your actions on your peers who come from a 
different cultural background.

Besides these personal challenges, par-
ticipants also have to conduct an ongoing 

'diagnosis' concerning their partners' situ-
ations, personal circumstances, needs and 
expectations.

Intercultural skills, then, can be defined as 
a key competency when it comes to master-
ing the challenges that present themselves 
in our internationalised, globalised world. In 
other words, 'intercultural skills are a neces-
sary prerequisite for adequate, successful 
and universally satisfying communication, 
interaction and cooperation between people 
from different cultures. Intercultural skills 
are the result of learning and development 
processes. Developing intercultural skills 
requires a willingness to deal with unfamiliar 
cultural systems and, by extension, an innate 
respect for other cultures. Intercultural skills 
are manifested in the ability to recognise, 
respect and acknowledge the culture-specific 
perceptions, judgements, feelings and actions 
of one's own and of one's peers, and to put 
these to productive use.'

That's a tall order, no doubt about it. So it's all 
the more surprising that studies on the impact 
of short-term youth exchanges (of two to four 
weeks) on the young participants' personal de-
velopment have been able to prove that these 
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schiedlichen Kulturen.
Interkulturelle Kompetenz ist das Resultat 

von lern- und entwicklungsprozessen.
Die Entwicklung interkultureller Kompetenz 

setzt die Bereitschaft zur Auseinandersetzung 
mit fremden kulturellen Orientierungssyste-
men voraus, basierend auf einer grundhal-
tung kultureller Wertschätzung.

Interkulturelle Kompetenz zeigt sich in der 
Fähigkeit, die kulturelle Bedingtheit der Wahr-
nehmung, des Urteilens, des Empfindens und 
des Handelns bei sich selbst und bei anderen 
Personen zu erfassen, zu respektieren, zu 
würdigen und produktiv zu nutzen."

Das sind zweifellos hohe Ansprüche. Umso er-
staunlicher ist es, dass Studien, die sich allein 
mit der Wirkung von kurzzeitigen Jugendbe-
gegnungsprogrammen (2-4  Wochen) auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der jugendlichen 
Teilnehmer befassten, zeigen können, dass ge-
nau das passiert, was hier als Voraussetz ung 
für die Entwicklung interkultureller Hand-
lungskompetenz beschrieben wird – und das 
mit durchaus unterschiedlichen Programm-
formaten.

Forschungen über Langzeitwirkungen 
internationaler Jugendbegegnungen

Die Betonung liegt auf Langzeitwirkungen, 
denn kurzzeitige Wirkungen werden heutzu-
tage nahezu bei jeder internationalen Jugend-
begegnung abgefragt. Das geschieht entweder 
im Zusammenhang mit dem Ausfüllen eines 
Ergebnisfragebogens, frei formulierten Schil-
derungen besonders bedeutsamer Erlebnisse 
u.ä. Über den Aussagewert und Gehalt sowie 
die Vor- und Nachteile solcher Schilderungen 
direkt im Anschluss an eine Jugendbegegnung 
lässt sich streiten.

Tatsache ist aber, dass der tatsächliche, 
nachhaltige, biografisch relevante Gehalt von 
internationalen Jugendbegegnungsprogram-
men nur mithilfe von Wirkungsstudien erfasst 
werden kann, die längere Zeiträume abdecken.

exchanges give the participants precisely 
what they need to acquire intercultural skills - 
in a variety of exchange formats.

 
Research into the long-term impacts of 
international youth exchanges

The emphasis here is on long-term impacts, 
since these days almost all international 
youth exchanges already inquire into the 
short-term effects. This is done either by com-
pleting a questionnaire or asking participants 
to describe their main impressions straight af-
ter the activity has ended. The usefulness and 
value as well as the advantages and disadvan-
tages of such evaluations immediately after an 
exchange are, of course, debatable.

We believe that the genuine long-term impact 
and personal usefulness of an international 
youth exchange can only be identified by 
means of a longer-term impact assessment.
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 Die zentralen Fragen lauten nun: 
1. Ist es überhaupt möglich, nach längerer 

Zeit Personen über ihre konkreten Erfah-
rungen, die sie vor Ort, bei ihrer Teilnahme 
an einem internationalen Jugendbegeg-
nungsprogramm gemacht haben, zu 
befragen?

2. Inwieweit können sich Personen zehn 
Jahre nach einer internationalen Jugendbe-
gegnungen noch an das erinnern, was sie 
an Erfahrungen, Erlebnissen, Überraschun-
gen, Enttäuschungen, Irritationen etc. in 
Frankreich, Polen, Russland, Israel usw. 
erfahren haben?

3. Kann man davon ausgehen, dass Berichte 
und Interviewaussagen, die zehn Jahre 
nach einer internationalen Jugendbegeg-
nung abgeliefert werden, einen realen Wert 
besitzen oder doch nur Fantasieprodukte 
sind?

4. Ist es denkbar, dass Personen, die nur 
zwei bis vier Wochen Tschechien besucht 
haben und mit tschechischen Jugendlichen 
irgendetwas zusammen unternahmen und 
Spaß hatten, sich zehn Jahre später noch 
an Details dieser Begegnung erinnern?

5. Können sie angeben, was für sie bis zum 
Zeitpunkt der Befragung, also zehn Jahre 
nach den internationalen Erfahrungen, als 
bedeutsame Wirkung für ihren bisherigen 
Lebensweg aus dieser Begegnung lebens-
entscheidend gewesen ist?

Ergebnisse der Studie zu Langzeitwirkun-
gen der Teilnahme an kurzzeitigen inter-
nationalen Jugendbegegnungen auf die 
Persönlichkeitsentwicklung   
(Thomas, Chang, Abt)

Verlauf der Studie:
1. Literaturrecherche
2. Dokumentenanalyse
3. Experteninterviews  N = 17
4. Interviews mit ehemaligen  

Teilnehmer/innen :  
Inland: N = 93    
Ausland: N= 40

5. Fragebogenerhebung: N= 532

the key questions, then, are: 
1. Is it even possible to question former par-

ticipants at a later point in time about the 
experiences they had while on an interna-
tional youth exchange?

2. Can people who participated ten years 
previously in an international youth 
exchange even remember the experiences, 
adventures, surprises, disappointments, 
annoyances they went through when they 
were in France, Poland, Russia or Israel all 
those years ago?

3. Can one assume that the statements and 
answers that former participants provide 
ten years after the actual exchange are 
genuinely valuable, or are they maybe a 
product of their imagination?

4. Is it possible for people who only spent two 
to four weeks in the Czech Republic and 
had fun together with Czech youngsters to 
remember the details of what happened ten 
years previously?

5. Are they able to state what kind of key 
impacts the international exchange had on 
their lives up to the point at which they are 
questioned?

Results of the study on the long-term 
impacts of participating in short-term 
youth exchanges on participants' personal 
development (Thomas, Chang, Abt)

Study timeline:
1. Literature review
2. Document analysis
3. Interviews with experts N = 17
4. Interviews with former participants: 

German: N = 93 
Foreign: N = 40

5. Questionnaires: N = 532
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Programmformate:

1. Schüleraustausch mit Unterkunft in Gast-
familien

2. Jugendgruppenbegegnungen auf Gegen-
seitigkeit am jeweiligen Ort der Partner mit 
Hin- und Rückbegegnung

3. Projektorientierte Jugendkulturbegegnung 
mit Gemeinschaftsunterkunft

4. Multinationales Work Camp im Inland oder 
Ausland

Examined formats:

1. School exchanges with placement in host 
families

2. Reciprocal youth group exchanges in the 
partners' home towns

3. Project-based youth cultural exchanges 
(shared accommodation)

4. Multinational work camps in Germany or 
abroad
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Forschungsergebnisse in Bezug auf persön-
liche Anerkennung des non-formalen und in-
formellen Lernens seitens der teilnehmenden 
Jugendlichen:
1. 85 % bewerten das Jugendbegegnungspro-

grammen als sehr gut und gut. 

2. Für 71 % waren die Begegnungs- und Aus-
tauscherfahrungen für sie persönlich und 
ihr Leben sehr wichtig. 

3. Die Begegnungs- und Austauscherfah-
rungen waren im Vergleich zu anderen 
Gruppenerlebnissen (Vereinsaktivitäten, 
Jugendfreizeiten) für 75% größer und für 28 
% gleich bedeutsam. 

4. Im Vergleich zu anderen Auslandsreisen 
waren die Begegnungs- und Austauscher-
fahrungen für 51 % größer und für 24 % 
gleich bedeutsam. 

5. 63 % stimmen zu, dass die internationale 
Begegnung/der internationale Austausch 
zur Entwicklung ihres Selbstbewusstseins, 
ihrer Selbstständigkeit, ihres Selbstver-
trauens und ihrer Selbstwirksamkeit von 
herausragender Bedeutung war. 

Participants' self-assessment of their non-
formal and informal learning achievements:
1. 85% of respondents stated their youth ex-

change or activity was 'very good' or 
'good'.

2. 71% said that participating in the exchange 
or activity had been very valuable to them 
personally.

3. Asked how the exchange or activity com-
pared to other group activities (in clubs 
or youth groups), 75% respondents stated 
the international exchange had been more 
important; 28% considered it to have been 
equally important. 

4. 51% of respondents stated that the interna-
tional exchange or activity was more impor-
tant than other trips abroad; 24% said they 
were equivalent. 

5. 63% agreed that the international exchange 
or activity had been highly significant in 
terms of developing confidence, a sense of 
independence, assertiveness and feeling of 
self-worth. 
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6. Weitere herausragende langzeitwirkun-
gen, die von den Teilnehmern im Rück-
blick als besonders bedeutsam angesehen 
werden, sind:

→  Interkulturelles Lernen: 63 % 
→  Enge Beziehungen zum Gastland: 60 % 
→  Entwicklung sozialer Kompetenz: 52 % 
→  Verbesserung der Fremdsprachenkom  
     petenz: 52 % 
→   Entwicklung von Offenheit, Flexibilität       

und Gelassenheit: 51 %
→   Erweiterte Selbsterkenntnis, Selbstreflexion 

und Entwicklung neuer Perspektiven auf 
das eigene Selbst: 40 %

→   Aufbauende Aktivitäten, also das Aufsu-
chen interkultureller Kontakte (Austausch-
programme, Kontakte mit ausländischen 
Personen) sowie ehrenamtliches Engage-
ment: 28 %

→   Entwicklung einer eigenständigen kultu-
rellen Identität und Bewusstwerden der 
Relativität der eigenen Selbstverständlich-
keiten: 28 %

→   Neue Perspektiven und Entscheidungen 
in Bezug auf die berufliche Entwicklungen 
(Berufswunsch, Berufsfindung, Berufsent-
wicklung): 16 %

→   41% haben noch Kontakte zu Personen die 
sie damals kennen gelernt haben; 28 % 
sind mit solchen Personen befreundet; 15 % 
entwickelten Paarbeziehungen.

7. verläufe der biografischen integration der 
Begegnungs- und Austauscherfahrungen:

1. Mosaik (49 %): Die Begegnungs- und 
Austauscherfahrung leisten zusammen 
mit anderen Ereignissen einen wichtigen 
Beitrag zur eigenen Persönlichkeitsentwick-
lung und zur Gesamtbiografie.

2. Domino (28 %): Die Begegnungs- und 
Austauscherfahrungen sind Anstoß für 
eine Kette lebensrelevanter, aufbauender 
Ereignissen und Aktivitäten (Impulsgeber, 
Anstoß, Grundstein).

3. Nice to have (12%): Der Austausch war eine 
wertvolle Erfahrung, aber wenig prägend.

4. Wendepunkt (7 %): Die Austauscher-
fahrung stellt einen Wendepunkt in der 
bisherigen Biografie dar. (Kehrtwende, 
Ausbrechen aus eingefahrenen Strukturen, 
Anfangspunkt für ein neues und anderes 
Leben).

6. Other major long-term impacts that 
respondents mentioned ten years later 
included:

→  Intercultural learning: 63%
→  Close relationship with host country: 60%
→  Development of social skills: 52%
→  Improved language skills: 52%
→   Development of tolerance, flexibility and 

relaxed attitude: 51%
→   Better sense of personal ability, self-reflec-

tion and development of a new perception 
of one's self: 40%

→   Later related activities, i.e., development of 
intercultural networks (through exchange 
programmes, contact with foreigners) and 
volunteer activities: 28%

→   Development of an independent cultural 
identity and ability to relativise one's own 
habits and surroundings: 28%

→   New career-related perspectives and desires 
(choice of profession, training, professional 
development): 16%

→   41% of respondents were still in touch with 
the people they had met ten years earlier; 
28% claimed they were friends; 15% had 
been in a relationship with them.

7. Impact on respondents ' biographies:
1. 'Mosaic' (49%): Together with other life 

events, the international exchange or 
activity made an important contribution 
to respondents' personalities and overall 
biography.

2. 'Domino' (28%): The international exchange 
or activity triggered a chain of important 
follow-up events and activities (source of 
motivation, milestone, inspiration).

3. 'Nice to have' (12%): The international 
exchange or activity was a valuable experi-
ence, but had no major impact on respond-
ents' lives.

4. 'Turning point' (7%): The international 
exchange or activity represented a turn-
ing point in respondents' lives (180 degree 
change, departure from previous habits 
and patterns, starting point for a new and 
different life).

As many as 37 people felt that their life had 
dramatically changed even after such a short 
international exchange or activity, resulting in 
a complete change in the way they felt about 
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Immerhin machen 37 Personen nach einem 
so kurzen internationalen Jugendbegegnungs- 
und Austauschprogramm so dramatische 
Erfahrungen mit sich selbst, im Umgang mit 
anderen deutschen Partnern, im Umgang mit 
ausländischen Partnern, durch das Leben in 
einer Gastfamilie oder in einer Gemeinschafts-
unterkunft, durch das Arbeiten an einem ge-
meinnützigen Projekt zusammen mit Jugend-
lichen aus verschiedenen Nationen, durch die 
gemeinsame Bearbeitung und Erarbeitung 
künstlerischer Projekte im Kontext plurikultu-
rell zusammengesetzter Gruppen, dass sich ihr 
Leben völlig verändert. 

Außenstehende würden sagen, nach diesen 
Jugendbegegnungsprogrammen ist unser 
Sohn/ist unsere Tochter nicht mehr wieder-
zuerkennen. Sie sind in so kurzer Zeit reifer 
geworden, zur Persönlichkeit herangereift und 
haben einen gewaltigen Entwicklungssprung 
getan.

Die Jugendlichen selbst erleben einen sol-
chen Wendepunkt als dramatisches Ereignis 
oder als das dramatischste Ereignis in ihrem 
Leben überhaupt.

Ihr Weltbild, ihr Menschenbild verändert 
sich. Selbstverständlichkeiten, die bisher 
Gültigkeit hatten, werden durch neue Leben-
sperspektiven ersetzt. Manche beginnt damit, 
das bisher Gewohnte infrage zu stellen, ohne 
dabei die Orientierung zu verlieren und sie 
wissen auch schon, wie es nun mit ihnen 
weitergehen wird.

Solche Wendepunkte führen nicht ins Unge-
wisse, in die Orientierungs- und Ratlosigkeit. 
Vielmehr haben die Jugendlichen zugleich das 
Rüstzeug gewonnen, sich mit der neuen Situ-
ation auseinanderzusetzen und die Zuversicht, 
sie meistern zu können.

themselves. This was induced by interacting 
with other German and foreign partners, stay-
ing with a host family or in shared accommo-
dation, working on a non-profit project with 
other young people from various countries, 
or working on art projects in a multicultural 
group of people. 

If asked, parents would say that their son 
or daughter returned from the exchange or 
activity a changed person. During such a short 
period they had become more mature, their 
personalities had developed, and they'd devel-
oped strongly overall.

The young participants themselves had 
experienced the exchange or activity as a 
dramatic turning point or even as the most 
dramatic event in their lives so far.

Their view of the world and of their peers 
had changed. Familiar attitudes and situations 
had been replaced by new perspectives and 
outlooks on life. Some had begun to question 
their previous lives without losing orientation 
but already knew what next steps to take.

These turning points didn't lead into the 
unknown and didn't cause the young people 
to lose their way. Rather, the exchange or 
activity had given them the equipment and 
the confidence they needed to deal with the 
changed situation.
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What effects do international youth 
projects within the Youth in Ac-
tion programme have on young 

people taking part? The variety of young peo-
ple taking part and the variety in the different 
kind of activities that the Youth in Action 
programme offers makes it impossible to give 
one answer to this question.

The reasons why young people take part 
in the activities of the programme are enor-
mously different. For some it’s the one and 
only possibility to go abroad, others take part 
because of their strong interest in the topic 
of a particular youth exchange or training 
course. The strong wish to spend a year in 
another environment and to be challenged by 
other cultures is often a motive, like just tak-
ing part because it’s an offer coming from the 
youth club you are a member of. The effect of 
being a volunteer in foreign country for a year 
will probably be quite different from the effect 
that a one-week youth exchange has. 

However we can see a few trends in what 
people tell about their experiences. Many of 
them will tell you that their participation in 
the Youth in Action programme had a big 
impact on their lives. The experience is often 
seen as a very intensive one. It makes you look 
different at the things around you. The experi-
ence changes your perception on the world. 

Welche Auswirkungen haben 
internationale Jugendprojekte des 
Programms JUGEND IN AKTION 

auf die Teilnehmenden? Die Vielfalt an jungen 
Teilnehmenden und das Spektrum der unter-
schiedlichen Aktivitäten, die das Programm 
JUGEND IN AKTION anbietet, machen es 
unmöglich, eine einzelne Antwort auf diese 
Frage zu geben.

Die Jugendlichen nehmen aus sehr unter-
schiedlichen Gründen an den Aktivitäten des 
Programms teil. Für manche ist es eine ein-
zigartige Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. 
Andere nehmen teil, weil sie sich besonders 
für das Thema eines bestimmten Jugendaus-
tausches oder Seminars interessieren. Der 
starke Wunsch, ein Jahr in einem anderen 
Umfeld zu verbringen und mit den Herausfor-
derungen einer fremden Kultur konfrontiert 
zu werden, ist oft ein Beweggrund, ebenso 
wie einfach teilzunehmen, weil es von dem 
Jugendklub angeboten wird, in man Mitglied 
ist. Ein Jahr als Freiwillige/r in einem fremden 
Land zu arbeiten, hinterlässt sicher einen 
ganz anderen Eindruck als ein einwöchiger 
Jugendaustausch. 

Wir können jedoch einige Trends fest-
stellen, wenn die Teilnehmende über ihre 
Erfahrungen berichten. Viele sagen, dass ihre 
Teilnahme am Programm JUGEND IN AKTION 

neue Perspektiven, stärkeres Selbstbewusstsein 
Die Wirkung der Projekte von JuGenD in Aktion  
auf junge Menschen
pAul klooSterMAn, pameamBro  
(WWW.pameamBro.orG), ItalIen

new perspectives, stronger self-confidence 
effects of projects within the Youth in Action  
programme on young people
pAul klooSterMAn, pameamBro  
(WWW.pameamBro.orG), Italy
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Seeing different realities and having to deal 
with people who by the way they act question 
your perception of what is ‘normal’, often wid-
ens the view that young people have on their 
environment as well as on the self-perception. 
This is not a smooth, easy-going process. It’s 
an intensive and sometimes confusing experi-
ence. But in the end young people value this 
process mostly as very positive.

Being out of your well known and therefore 
safe environment offers the possibility or one 
could also say forces you, to find other solu-
tions for the challenges you meet in life. The 

‘normal’ solutions you have at home mostly 
don’t work in another country. You have to 
find something new. This is on the one hand 
sometimes frightening. But if you manage to 
do so you this will broaden your repertoire 
and you gain self-confidence. The young 
person that has spent a year in a foreign 
country and managed to deal with all the new 
situations and challenges that go together 
with that experience gives a big boost to her/
his self-confidence.

Another element that plays a role is the sim-
ple fact that you are away from home, from 
your daily reality and can look at that from a 
distance. Especially for those young people 
who are, for whatever reason, under stress or 
in a difficult situation in their daily life, being 
out of that life and looking at it from a dis-
tance can bring new perceptions; even more 
in combination with the exchange that young 
people have in their temporary new situa-
tions with other young people with different 
backgrounds that meet similar challenges on 
their life path.

There are many young people who look 
back on their experience in the Youth in Ac-
tion project and saying it was a life-changing 
experience. They do so because after the 
experience they made new choices in their 
personal, educational and working life. It is 
difficult to define, what are exactly the ele-
ments in the experience, that made it such a 
unique one. One can assume that different 
perceptions of the world around them and a 
stronger self-awareness and self-confidence 
play a big role here. 

The introduction of the Youthpass is in one 
way very helpful to define what the triggers 
in international mobility projects that effect 

ihr Leben stark beeinflusst hat. Es wird oft als 
eine sehr intensive Erfahrung beschrieben. 
Man sieht die Dinge um sich herum danach 
mit anderen Augen. Die Erfahrung ändert 
die eigene Wahrnehmung der Welt. Andere 
Realitäten kennenzulernen und mit Personen 
konfrontiert zu werden, die allein durch ihr 
Handeln das in Frage stellen, was man als 
„normal“ empfindet, ist eine Erfahrung, wel-
che die Sicht der Jugendlichen auf ihr Umfeld 
und ihre Selbstwahrnehmung erweitert. Dies 
ist kein Prozess der leicht und reibungslos 
abläuft. Es ist eine intensive und manchmal 
verwirrende Erfahrung. Doch am Ende bewer-
ten die Jugendlichen diesen Prozess meist als 
sehr positiv.

Indem man sich außerhalb des eigenen, 
gut bekannten und folglich sicheren Umfelds 
bewegt, hat man die Möglichkeit (oder ist 
sogar gezwungen), andere Lösungen für die 
Herausforderungen des Lebens zu finden. Die 
„normalen“ Lösungen, die man von zu Hause 
kennt, funktionieren oft nicht im Ausland. 
Man muss neue Wege finden. Das kann 
manchmal durchaus beängstigend sein. Doch 
wenn man es schafft, erweitert sich das eigene 
Repertoire und man wird selbstsicherer. 
Ein junger Mensch, der ein Jahr im Ausland 
verbracht hat und in der Lage war, mit allen 
neuen Situationen und Herausforderungen, 
die mit einer solchen Erfahrung einhergehen, 
umzugehen, geht mit einem deutlich gestärk-
ten Selbstbewusstsein aus dieser Erfahrung 
hervor.

Ein weiteres Element, das eine Rolle spielt, 
ist die Tatsache, dass man einfach weit weg 
ist von zu Hause und dem bekannten Alltag, 
auf den man aus einiger Entfernung zurück-
blicken kann. Besonders die Jugendlichen, 
die – aus welchem Grund auch immer – in 
ihrem Alltag unter Stress stehen oder mit ei-
ner schwierigen Situation zu kämpfen haben, 
können ihre Lage anders wahrnehmen, wenn 
sie aus ihrem Alltag herauskommen und ihn 
aus der Ferne betrachten. Dies wird durch den 
Austausch verstärkt, den die Jugendlichen 
in ihrer vorübergehenden neuen Situation 
mit anderen Jugendlichen erleben, die aus 
unterschiedlichen Verhältnissen kommen und 
im Leben vor ähnlichen Herausforderungen 
stehen.
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young people are. In the Youthpass process 
participants in projects are invited to docu-
ment their learning experiences and learning 
outcomes. This could help us to get more 
insight in the learning processes that young 
people go through during the projects. 

But also for young people Youthpass has 
a crucial effect on their self-awareness about 
their learning development and adds in that 
way extra value to the international experi-
ence. Youthpass brought the focus on learning 
in the Youth in Action programme, as well for 
young people as for the youth workers, men-
tors, trainers and coaches that accompany 
the young people. The notion that you can 
actually learn something during these projects 
which is meaningful and can have an impor-
tant value in your life in a significant way, 
raised with the introduction of  Youthpass.

Viele der jungen Menschen sagen rückbli-
ckend über ihre Erfahrung mit JUGEND IN 
AKTION, dass diese ihr Leben verändert hat. 
Denn nach dieser Erfahrung haben sie neue 
Entscheidungen in ihrem Privat-, Bildungs- 
und Arbeitsleben getroffen. Es ist schwer zu 
bestimmen, welche Elemente genau diese 
Erfahrung so einzigartig machen. Es ist anzu-
nehmen, dass die unterschiedlichen Wahr-
nehmungen der Welt um sie herum sowie eine 
stärkere Selbstwahrnehmung und ein gestei-
gertes Selbstbewusstsein hier eine wichtige 
Rolle spielen. 

Der eingeführte Youthpass ist ein hilfreiches 
Instrument, um die Auslöser zu bestimmen, 
durch welche die jungen Menschen, die an in-
ternationalen Mobilitätsprojekten teilnehmen, 
beeinflusst werden. Im Youthpass-Prozess 
werden die Projektteilnehmenden ermutigt, 
ihre Lernerfahrungen und -ergebnisse zu 
dokumentieren. Das könnte uns helfen, eine 
 bessere Einsicht in die Lernprozesse zu er-
halten, welche die Jugendlichen während der 
Projekte durchlaufen.

Doch darüber hinaus hat der Youthpass 
einen entscheidenden Einfluss auf die Selbst-
wahrnehmung der Teilnehmenden hinsicht-
lich ihrer eigenen Lernentwicklung und stellt 
so einen zusätzlichen Mehrwert zu der inter-
nationalen Erfahrung an sich dar. Durch den 
Youthpass wurde der Schwerpunkt des Pro-
gramms JUGEND IN AKTION auf das Lernen 
gelegt, sowohl für die Jugendlichen als auch 
für die Jugendbetreuer/-innen, Mentor(inn)en, 
Trainer/-innen und Coaches, die die jungen 
Menschen begleiten. Die Auffassung, dass 
man bei diesen Projekten tatsächlich etwas 
lernen kann, das von Bedeutung ist und einen 
wichtigen Stellenwert im Leben einnehmen 
kann, wurde durch die Einführung des Youth-
pass verstärkt.

Die wachsende Anerkennung des Youth-
pass, auch außerhalb des Programms JUGEND 
IN AKTION, steigert den Wert der Projekte von 
JUGEND IN AKTION.

" Viele der jungen Menschen 

sagen rückblickend über 

ihre erfahrung mit JuGenD 

in Aktion, dass diese ihr 

Leben verändert hat. 

there are many young 

 people who look back on 
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P olitical recognition' is the term 
general ly used to refer to the recog-
nition of non-formal and informal 

learning achievements through legislation. 
Legislative changes have been known to influ-
ence almost all other dimensions of recogni-
tion. The inclusion of non-formal learning 
and education in political strategies and the 
involvement of providers of such learning 
and education also form part of the political 
dimension of recognition. Turning non-formal 
learning into a priority aspect of political 
strategies – as is currently being done in the 
context of European educational strategies 
and also more youth work-related strategies 
such as the   
eu Youth Strategy and the implementation 
of an independent Youth policy, whose ulti-
mate aim is an alliance for Youth – is helping 
to give it greater visibility in society, the for-
mal education system, and the labour market. 
Because of the strong influence that the politi-
cal dimension of recognition has on the other 
dimensions, it is important to make a careful 
selection of the recognition aspects that are to 
be included in the political agenda. 

The recognition of non-formal and informal 
learning achievements is a vital aspect of 
current educational policy strategies. How-
ever, non-formal youth work in its capacity as 
a provider of non-formal education is hardly 

Mit der politischen Anerkennung 
ist in der Regel die Anerkennung 
non-formaler Bildung und des 

informellen Lernens durch die Gesetzgebung 
gemeint. Häufig beeinflussen Änderungen 
auf gesetzgeberischer Ebene nahezu alle 
anderen Anerkennungsdimensionen. Auch 
die Einbeziehung non-formalen Lernens und 
non-formaler Bildung in politische Strategien 
sowie die Einbindung der Anbieter non-
formaler Lernangebote in diese Strategien ist 
Bestandteil der politischen Dimension von 
Anerkennung. Non-formales Lernen zu einem 
wesentlichen Schwerpunktthema politischer 
Strategien zu machen, wie dies in den der-
zeitigen europäischen Bildungsstrategien ge-
schieht, aber auch in den stärker auf das Feld 
der Jugendarbeit bezogenen Strategien wie 
der eu-Jugendstrategie und der Umsetzung 
einer eigenständigen Jugendpolitik mit dem 
Ziel der Bildung einer Allianz für die Jugend, 
führt zu einer stärkeren Wahrnehmung des 
Themas in der Gesellschaft, dem formalen 
Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt. 
Aufgrund des starken Einflusses, den die 
politische Dimension der Anerkennung auf 
die anderen Anerkennungsdimensionen hat, 
ist es wesentlich, welche Schwerpunkte im 
Themenfeld Anerkennung konkret in den 
politischen Strategien gesetzt werden. 

Die Anerkennung non-formalen und 
informellen Lernens ist ein wesentlicher Teil 
aktueller bildungspolitischer Strategien. Die 
außerschulische Jugendarbeit als Anbieter 
non-formaler Bildung wird jedoch in diesen 
Debatten als Akteur in der Regel kaum wahr-

Workshop: Politische Anerkennung
moDeratIon: Anne Sorge-FArner

Working group: political recognition
ChaIr: Anne Sorge-FArner
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given a role to play at all in these debates. 
When it comes to learning opportunities for 
young people outside the formal system, the 
classic education debates are far more likely 
to focus on informal learning in the workplace 
and on non-formal adult education as part 
of general and vocational further training, 
especially when the issue at stake is the rec-
ognition and validation of such achievements. 
This is primarily due to the strong relation-
ship between these settings and the labour 
market and careers, as well as to the European 
competitiveness and growth objectives upon 
which educational policy initiatives are based. 
As for non-formal youth work, the most likely 
candidate to fulfil these expectations in Ger-
many is youth social work which by law (Sec-
tion 13, Book VIII of the Social Code) is tasked 
with the occupational and social integration 
of disadvantaged individuals. 

General youth work as a form of non-formal 
youth education (as defined in Section 11 of 
Book VIII of the Social Code) lacks this occu-
pational dimension; instead, it is expected to 
make a public and social educational contri-
bution. The consequence is that the function 
of youth work as a place of learning and expe-
rience for young people is often underestimat-
ed, even though it is an environment in which 
young people can acquire the key skills and 
competencies they need in order to develop an 
occupational profile. 

genommen. Wenn über das Lernen junger 
Menschen außerhalb formaler Bildungswege 
nachgedacht wird, werden in den klassischen 
Bildungsdebatten weit häufiger das informelle 
Lernen am Arbeitsplatz sowie die Erwachsen-
enbildung als Ort non-formalen Lernens 
im Sinne der allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung in den Vordergrund gerückt, 
insbesondere wenn es um die Frage der 
Anerkennung und Verwertung dieser Erfah-
rungen geht. Dies liegt vor allem am starken 
Berufs- und Arbeitsmarktbezug dieser beiden 
Lernorte und den europäisch gesetzten Zielen 
von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, die 
den bildungspolitischen Initiativen zugrun-
de liegen. Im Bereich der außerschulischen 
Jugendarbeit erfüllt daher in Deutschland die 
Jugendsozialarbeit als Teil der Jugendhilfe 
mit ihrem gesetzlichen Auftrag  (nach §13 
SGB VIII) beruflicher und sozialer Integration 
Benachteiligter am ehesten diese Erwartungen. 

Der allgemeinen Jugendarbeit als außer-
schulischer Jugendbildung (nach §11 SGB 
VIII) fehlt dieser berufliche Bezug, ihr Auftrag 
ist stärker ein öffentlich gesellschaftlicher 
Bildungsbeitrag. Dies führt dazu, dass die 
Jugendarbeit als Lern- und Erfahrungsort für 
junge Menschen oft unterschätzt wird. Sie 
ist jedoch ein Ort, an dem wichtige Schlüs-
selkompetenzen erlernt werden, die auch für 
die berufliche Integration junger Menschen 
wesentlich sind. 

" non-formales Lernen als ein 

wesentlichen Schwerpunkt-

thema politischer Strategien  

the inclusion of non-formal 

learning and education in 

political strategies
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EU als Motor /  
EU as a player
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The EU as a player in the recognition 
 debate

It is not least for these reasons that the work-
ing group welcomed youth policy initia-
tives such as the EU Youth Strategy and the 
development of an Independent Youth Policy 
in Germany, which they consider to be major 
milestones in the political recognition process. 
Europe has made quite some progress, they 
said, in moving ahead with the recognition 
of non-formal learning. They felt that the 
European Youth Forum is an effective lobby-
ing partner on youth issues. According to the 
international participants, Europe's efforts 
to promote the recognition of non-formal 
learning are contributing strong input to the 
debates in their home countries, particularly 
in those countries that so far have no national 
youth policy of their own and/or lack a min-
istry that handles youth issues. Participants 
emphasised how important it was to have 
a dedicated alliance for youth and a strong 
national, cross-sectoral common youth policy, 
which they thought was an asset unique to 
Germany. It is vital, they continued, that all 
ministries that have direct or indirect influ-
ence on youth issues coordinate their efforts 
with each other.

Nevertheless, participants felt it neces-
sary to reiterate that youth work as a place of 
learning should not allow itself to be reduced 
to an instrument for preventing youth unem-
ployment and, by extension, for promoting 
employability. Of course, they said, it was an 
important contributor to the social develop-
ment of young people and assisted them in 
developing personal and social skills, all of 
which is crucial to their later success in the 
workplace. However, a far more valuable 
aspect of youth work is its ability to promote 
active citizenship, an objective that Europe's 
educational policy debates have so far consid-
ered equal to employability. However, it ap-
pears that in the wake of the economic crisis 
this holistic interpretation of what constitutes 

'education' is once again being replaced by 
one that is much narrower – a development 
the youth work community is regarding with 
much concern. 

 

EU als Motor der Anerkennungsdebatte

Nicht zuletzt deshalb schätzten die Teil-
nehmenden der AG die jugendpolitischen 
Initiativen wie die EU-Jugendstrategie und die 
Umsetzung der Eigenständigen Jugendpolitik 
in Deutschland als wichtige Meilensteine im 
Bereich politischer Anerkennung ein. Gerade 
die europäische Entwicklung beim Thema 
Anerkennung non-formalen Lernens sei 
beachtlich vorangeschritten. Das Europäische 
Jugendforum leiste hier im Sinne einer Lobby 
für Jugendfragen gute Arbeit. Für die inter-
nationalen Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
ist gerade das europäische Engagement im 
Bereich Anerkennung non-formalen Lernens 
ein wichtiger Motor für die eigenen nationa-
len Debatten, insbesondere in den Ländern, 
in denen sich bisher keine nationale Jugend-
politik herausgebildet hat und/oder keine 
ministeriellen Zuständigkeiten für Jugendfra-
gen existieren. Die Teilnehmenden betonten 
die Relevanz einer eigenen Allianz für die 
Jugend bzw. die Stärkung einer nationalen 
ressortübergreifenden gemeinsamen Jugend-
politik und sahen dies als Besonderheit in 
Deutschland an. Es sei wichtig, dass sich alle 
Ministerien, die direkt oder indirekt Einfluss 
auf die Jugendphase nehmen, dies koordiniert 
und in Abstimmung zueinander tun.

Wichtig war den Teilnehmenden trotz allem, 
nochmals darauf hinzuweisen, dass sich 
die Jugendarbeit als Lernort nicht auf ihren 
Beitrag zur Vermeidung von Jugendarbeits-
losigkeit, also der Beschäftigungsfähigkeit 
reduzieren lassen sollte. Sicher leiste sie einen 
wichtigen Beitrag zur Sozialisation junger 
Menschen, zu Herausbildung persönlicher 
und sozialer Kompetenzen, was natürlich 
ebenso die berufliche Integration fördern kön-
ne. Viel wesentlicher sei aber der Beitrag der 
Jugendarbeit zur Herausbildung einer aktiven 
Bürgerschaft, ein Ziel, dass in den europäi-
schen Bildungsdebatten bisher gleichwertig 
neben der Beschäftigungsfähigkeit stand. In-
zwischen werde aber im Zuge der Wirtschafts-
krise dieses umfassende Bildungsverständnis 
zunehmend wieder durch einen verengten 
Bildungsbegriff abgelöst, eine Entwicklung, 
die aus der Jugendarbeit mit Vorsicht und 
Bedenken verfolgt wird. 
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The role of the Federal Government

Asked what actors were relevant in the field of 
political recognition, the participants primari-
ly mentioned the German Federal Government, 
as it is responsible for developing strategies 
for an Independent Youth Policy. It was impor-
tant, even the international participants said, 
to understand youth policy as a policy area 
in its own right. 'Youth' has to be perceived 
as a cross-sectoral issue. Youth work has to 
be understood in its capacity as an education 
provider and in turn, a promoter of democracy. 
Youth work is a social sphere in its own right 
that promotes active citizenship rather than 
employability. It is important, participants 
continued, to see employability as an uninten-
tional by-product of youth work so as not to 
invalidate its character as a provider of inde-
pendent, diverse and target group-appropriate 
youth services. Yet how can youth work reach 
out to political stakeholders to communicate 
its profile more clearly? For one, participants 
said, it was important to have a public debate 
on youth work and its contribution to society. 
Compared to other policy areas, youth work 
still has a lot to catch up on in this respect. 
Youth issues, they continued, never fail to 
grab the public's attention when the coverage 
is negative. However, debates in other fields 
show that this does not necessarily have to be 
the case. It is regrettable, they claimed, that 
the media only ever mentions Germany's fam-
ily and youth minister Kristina Schröder in the 
context of childcare places and benefits. 

 

Der Bund als Akteur

Auf die Frage, welche relevanten Akteure es 
in der Dimension der politischen Anerken-
nung gebe, identifizierten die Teilnehmenden 
insbesondere die Bundesebene. Hier werden 
in Deutschland die Strategien für eine Eigen-
ständige Jugendpolitik entwickelt. Wichtig sei, 
so auch die internationalen Teilnehmenden, 
die Entwicklung der Jugendpolitik als eigenes 
Politikfeld. Jugend müsse als Querschnittsauf-
gabe verstanden werden. Dabei soll die Rolle 
der Jugendarbeit als eigenes Bildungsangebot 
im Sinne einer Demokratiebildung wahrge-
nommen werden. 

Die Jugendarbeit ist ein eigener Sozial-
isationsraum, in dem die Herausbildung einer 
aktiven Bürgerschaft wichtig sei, nicht die Be-
schäftigungsfähigkeit (employability). Gerade 
die Wahrnehmung der Beschäftigungsfähig-
keit als ein nicht intendiertes Nebenprodukt 
der Jugendarbeit zu betrachten ist wesentlich, 
um den Charakter einer freien, heterogenen 
und zielgruppengerechten Jugendarbeit 
aufrecht zu erhalten. Wie aber sind die politi-
schen Akteure zu erreichen, um die eigenen 
Schwerpunkte zu vermitteln? Zum einen sei 
es wichtig, dass eine öffentliche Debatte über 
Jugendarbeit und ihren gesellschaftlichen Bei-
trag stattfinde. Hier sehe man im Gegensatz 
zu anderen Politikfeldern definitiv Hand-
lungsbedarf. Jugendthemen seien immer dann 
öffentlichkeitswirksam, wenn sie mit Negativ-
meldungen verbunden seien. Dass dies nicht 
zwingend so sein müsse, zeigen aber andere 
Debatten. Es ist bedauerlich, dass Ministerin 
Schröder in der Berichterstattung nur mit 
Themen wie Kita-Ausbau und Betreuungsgeld 
in Verbindung gebracht wird. 
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Triggering a public debate

It was hence important, said the group, to 
demand more extensive coverage and a wider 
public debate, in order to bring about political 
change. To give youth work greater visibility 
in the media, for instance, there should be 
more coverage of success stories drawn from 
the field of youth work and testimonials from 
well-known personalities who had formerly 
participated in youth work activities. The 
European Year of Citizens in 2013, too, is an 
ideal opportunity to trigger a public debate 
on active citizenship. As for the Youth in Ac-
tion programme, participants called for it to 
be used more often as a political instrument, 
for instance in connection with Sub-Action 
5.1, 'Meetings of young people and those 
responsible for youth policy'. In some cases, 
however, some catch-up work has to be done. 
Sometimes even politicians are not quite clear 
on what youth work and its role and impacts 
actually are, so there is clearly a need for more 
awareness-raising.

the working group put forward the following 
proposals:
■■ Release of students to participate in inter-

national activities as part of the curriculum
■■ Release of people on unemployment 

benefits  to participate in international 
activities
■■ Development of a political culture of recog-

nition of the learning dimension
■■ Signature campaign for the youth pro-

gramme and for recognition → Europe-
wide concerted action in the coming year, 
not in five years' time
■■ The EU may not be allowed to standardise 

youth work; instead, maintain its diversity

Öffentliche Debatte anstoßen

Wichtig sei also, öffentlichen Druck für poli-
tische Veränderungen über eine stärkere Be-
richterstattung und den Anstoß einer öffentli-
chen Debatte zu erhöhen. Die Jugendarbeit als 
Arbeitsfeld stärker in die Medien zu bringen, 
könne Beispielsweise über Narrative erfolgen, 
wie Erfolgsgeschichten aus der Jugendarbeit 
und bekannte Persönlichkeiten und deren 
Engagementgeschichte. Auch das Europäi-
sche Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013 
eigne sich hervorragend, um eine öffentliche 
Debatte über aktive Bürgerschaft anzustoßen. 
In Bezug auf das Programm JUGEND IN AKTI-
ON merkten die Teilnehmenden an, dass das 
Programm stärker politisch genutzt werden 
sollte, z.B. durch die Aktion 5.1 „Dialog zwi-
schen Jugend und politischen Entscheidungs-
trägern“. In einigen Fällen müsse man jedoch 
noch einen Schritt zurückgehen. Oftmals 
sei die Jugendarbeit, ihre Aufgabe und ihre 
Wirkungen selbst Politiker/-innen nicht klar. 
Auch hier sei eine geduldige Aufklärungsar-
beit notwendig.

Als konkrete Vorschläge hatte die Arbeits-
gruppe folgendes zusammengetragen:
■■ Freistellung von Schüler(inne)n für inter-

nationale Aktivitäten
■■ Freistellung von ALG II-Empfänger(inne)n 

für internationale Projekte
■■ Erarbeitung einer politischen Kultur der 
Anerkennung der Lerndimension
■■ Unterschriftenkampagne für Jugendpro-

gramm und Anerkennung → europäische 
gemeinsame Aktion, nicht erst in 5 Jahren, 
konkret im kommenden Jahr
■■ Keine Standardisierung von Jugendar-

beit durch die EU zulassen – Vielfalt von 
Jugendarbeit erhalten
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this dimension relates to the recog-
nition by various social groups of 
learning achievements that are made 

in non-formal or informal settings. 'Social 
recognition' means that stakeholders in soci-
ety acknowledge the value of skills acquired 
through non-school means, the work done in 
non-school settings, as well as the services of 
providers of non-formal education.

Unlike formal education, which is part of 
the educational sector or youth social work, 
which is part of child and youth services, 
non-formal education in youth work can-
not be assigned to a specific sector. Rather, 
depending on its exact nature it can be part of 
the education sector or of social work, but is 
always seen as belonging to civil society.

Its defining characteristic is the wide range 
of different non-formal youth work projects 
and organisations, which makes this field so 
valuable. That said, it is this very diversity that 
makes it so difficult to recognise – even for the 
youth work community as a whole – that non-
formal education is indeed capable of provid-
ing young people with a whole spectrum of 
skills and competencies. 

The work of organisations that offer non-
formal education rarely enjoys any measure 
of social recognition. It is this lack of social 
recognition of international youth work that 
has a knock-on effect on other dimensions of 
recognition, too.

Die Anerkennung außerschulischer 
Jugendarbeit durch unterschiedliche 
gesellschaftliche Akteure steht im Mit-

telpunkt dieser Dimension. Gesellschaftliche 
Anerkennung bedeutet, dass Akteure aus der 
Gesellschaft den Wert der durch außerschuli-
sche Bildung erworbenen Kompetenzen und 
die im Rahmen solcher Aktivitäten geleistete 
Arbeit anerkennen. Dies schließt die Wert-
schätzung der Anbieter non-formaler Bildung 
ein.
Non-formale Bildung in der Jugendarbeit 
kann – ungleich der formalen Bildung, die 
dem Bildungsbereich zugeordnet ist oder der 
Jugendsozialarbeit, die zur Jugendhilfe zählt 

– nicht eindeutig einem Sektor zugeordnet 
werden. Vielmehr ist sie je nach Ausgestaltung 
sowohl als Bildungsarbeit und/oder als Sozial-
arbeit anzusehen und in der Zivilgesellschaft 
verortet.
Dies spiegelt sich einerseits in der Vielfalt von 
Projekten und Organisationen außerschuli-
scher Jugendarbeit wider, die die non-formale 
Bildung so wertvoll und reichhaltig macht. 
Andererseits führt diese Uneindeutigkeit aber 
dazu, dass selbst innerhalb anderer Bereiche 
der Jugendarbeit mitunter kaum wahrgenom-
men und anerkannt wird, dass eine ganze 
Reihe von Kompetenzen durch non-formale 
Bildung erworben werden können. 
Organisationen, die non-formale Bildungsan-
gebote machen, und deren geleistete Arbeit 
spielen insgesamt in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung eine nur geringe Rolle. Feh-
lende gesellschaftliche Anerkennung interna-
tionaler Jugendarbeit hat wiederum direkte 
Auswirkungen auf die anderen Dimensionen 
der Anerkennung.

Workshop: Gesellschaftliche Anerkennung
moDeratIon: JuliA MottA

Working group: Social recognition
ChaIr: JuliA MottA



Workshops zu den 4 dimensionen der Anerkennung  / 

Workshops referring to the 4 dimensions of recognition

Impulsvortrag / keynote speech

 good-practIce-BeIspIele aus de r Inte rnatIonalen 

 JugendarBeIt / good practIce and proJect reports  

In the youth fIeld // fazIt / conclusIon

 93

Documentation International Conference „Cross-border mobility as learning environment and its dimensions of recognition”

European comparison

With this in mind, the group discussed the 
social realities in the various countries. While 
political and civil society engagement cur-
rently varies greatly from one country to an-
other, all participants agreed that non-formal 
education and the skills and competencies it 
produces are getting nowhere near the social 
recognition they deserve. For instance, they 
said, employers do not (sufficiently) recog-
nise the benefits of non-formal educational 
achievements when confronted with applica-
tions that list such achievements. Likewise, 
participants in non-formal education meas-
ures often do not know what kinds of skills 
they have acquired and hence are unable to 
'sell' them – and indeed themselves – bet-
ter. In addition, the group continued, young 
people and their parents and families are 
frequently unaware of the non-formal educa-
tion options on offer and the types of skills 
they could acquire there. It was also criticised 
that it is rare for youth social work organisa-
tions to cooperate with organisations offering 
non-formal education. Neither is there much 
cooperation between schools or other formal 
education institutions and youth organisa-
tions. Finally, work camp organisations are 
finding it increasingly difficult to find partner 
communities and/or organisations for their 
camps.

Social recognition as a source of  
motivation

It was also discussed that the lack of social 
recognition was impacting negatively on the 
level of motivation among volunteer and 
full-time workers in educational and youth or-
ganisations. An absence of social recognition 
and positive acknowledgement of the work 
being done can have negative consequences 
on the level of commitment among workers 
and in turn, among the entire organisation, 
participants said.

Europäischer Vergleich

Die Arbeitsgruppe tauschte sich vor diesem 
Hintergrund über die gesellschaftlichen 
Realitäten in den verschiedenen Ländern aus. 
Trotz z.T. starker Unterschiede im Hinblick 
auf die politischen Bemühungen und das 
zivilgesellschaftliche Engagement in den 
unterschiedlichen Ländern waren sich alle 
AG-Teilnehmenden einig, dass die non-for-
male Bildung und die durch sie erworbenen 
Kompetenzen in ihren Gesellschaften viel zu 
wenig gesehen und anerkannt werden. So 
erkennten Arbeitgeber beispielsweise den 
Wert non-formaler Bildungserfahrungen nicht 
(ausreichend) an, wenn sie entsprechende 
Bewerbungsunterlagen vorliegen haben. 
Teilnehmende an non-formalen Bildungsan-
geboten hingegen wüssten oft nicht, welche 
non-formalen Kompetenzen sie erworben 
haben und wie sie diese bzw. sich besser 
darstellen können. Zudem seien Jugendlichen, 
ihren Eltern und Familien die verschiedenen 
außerschulischen Angebote bzw. über den 
dort möglichen Kompetenzerwerb selten be-
kannt. Kritisch angemerkt wurde auch, dass 
Träger der Jugendsozialarbeit zu selten mit 
Organisationen, die non-formale Bildungsan-
gebote machen, kooperierten. Auch zwischen 
Schulen und anderen formalen Bildungsins-
titutionen und Jugendorganisationen be-
stünden in der Regel wenige Kooperationen. 
Hinzu komme, dass Workcamporganisationen 
zunehmend Schwierigkeiten haben, Part-
nerkommunen bzw. -organisationen für die 
Durchführung ihrer Camps zu finden.

Gesellschaftliche Anerkennung motiviert

Als weiteres Problem wurde in diesem 
Zusammenhang benannt, dass die geringe 
Anerkennung auf gesellschaftlicher Ebene 
Auswirkungen auf die Motivation von ehren- 
und hauptamtlichen Mitarbeiter(inne)n von 
Bildungs- und Jugendorganisationen habe. 
Fehle die gesellschaftlich Anerkennung und 
Wertschätzung für deren Arbeit, leide unter 
Umständen das Engagement und damit die 
gesamte Organisation.
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Gezielte und selbstbewusste 
 Kommunikation

Im weiteren Verlauf ging es um die Frage, 
wie die Anerkennung non-formaler Bil-
dung gestärkt werden könne. Hier wurde 
die Bedeutung einer „gemeinsamen Spra-
che“ unterstrichen, die auch schon Thema 
im vorhergehenden Gespräch mit Laura 
Lopez-Bech und Daniel Grein war: Je nach 
Kommunikationspartner/-in müsse eine 
passgenaue Sprache gewählt werden, um non-
formale Jugendarbeit, ihre Inhalte, Methoden 
und Effekte zielführend vermitteln zu können. 
Diese Kommunikationsarbeit muss nach Auf-
fassung der Teilnehmenden von einer selbst-
bewussten Haltung geprägt sein.

Es sei erwiesen, dass bestimmte Kompeten-
zen im non-formalen und nicht im formalen 
Bildungssystem erlernt und erprobt werden 
könnten. Diese Erkenntnisse gelte es in der 
Gesellschaft sichtbar zu machen und nicht zu 
verstecken. 

Clear, confident communication

The workshop continued with a discussion on 
how to improve the recognition of non-formal 
education. Participants debated the signifi-
cance of 'using a common language', an issue 
that had arisen beforehand in the panel de-
bate with Laura Lopez-Bech und Daniel Grein. 
Depending on who one is communicating 
with, appropriate language has to be chosen 
in order to communicate non-formal youth 
work and its aims, methods and impacts ef-
fectively. Stakeholders have to show greater 
confidence in this communicative process, 
said participants. 

There is proof, they continued, that certain 
competencies can indeed be learned and ap-
plied in the non-formal and informal educa-
tion sectors. This is an achievement that has 
to be communicated more clearly in public, 
rather than 'hidden away'. 
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Kooperation ist wichtig

Die Teilnehmenden wiesen zudem darauf 
hin, dass Träger außerschulischer Bildung oft 
alleine agierten und es wenig geteilte Räu-
me mit anderen Akteuren der Jugendarbeit, 
Sozialarbeit und/oder Bildung gebe. Intensive 
Kooperationen würden die Wahrnehmung der 
Stärken non-formaler Bildung, ihrer Rah-
menbedingungen und Methoden fördern und 
somit ihre Anerkennung. Deshalb müssten 
mehr Berührungspunkte geschaffen werden, 
über die dann weitere Kooperationen entste-
hen könnten.

Als konkrete Vorschläge (z.t. generiert aus 
den positiven erfahrungen von teilnehmenden 
an der AG) hat die Arbeitsgruppe folgendes 
zusammen getragen:
■■ Öffentlichkeitsarbeit: Politik und Medien 

in Projekte und Veranstaltungen einbin-
den; Kampagnen möglichst mit berühmten 
Schirmfrauen oder -herren starten; eine 
nationale Stelle schaffen, die u.a. über 
non-formale Jugendarbeit berichtet; pass-
genaue Ansprache für unterschiedliche 
Zielgruppen und Partner entwickeln.
■■ Vernetzung und Kooperation: gemeinsa-

me Räume für non-formale und formale 
Bildung schaffen; Begegnungen von Men-
schen mit und ohne non-formale Bildungs-
erfahrungen ermöglichen; Interkulturelle 
Workshops in Schulen durchführen
■■ Peer learning: Jugendliche verstärkt in 

Projekte und in die Kommunikation mit 
anderen Jugendlichen ohne non-formale 
Bildungserfahrung einbinden. 
■■ Forschung nutzen: Ergebnisse aus der 
Wissenschaft stärker in die Kommunikati-
on einbinden 
■■ Programm JUGEND IN AKTION: Die gesell-

schaftliche Wahrnehmung durch gezieltere 
Promotion des Programms fördern.
■■ Reflexion: Die Erfahrungen von Schul-

austauschprogrammen gezielter nutzen: 
Reflexion ermöglichen, Lernergebnisse für 
die Teilnehmenden sichtbar werden lassen.

Cooperation is vital

Participants also pointed out that non-formal 
education organisations often work in isola-
tion rather than teaming up with other youth 
work, social work and/or education organisa-
tions. Greater cooperation would help to raise 
the visibility and in turn, enhance the level 
of recognition of the benefits of non-formal 
education, its settings and its methods. It fol-
lows that there is a need to identify common 
boundary points so that more cooperation 
opportunities can be identified.

the working group proposed the following 
concrete ideas (some based on participants' 
positive experiences):
■■ PR: Politicians and media should be asked 

to come on board in projects and events; 
PR campaigns should be launched involv-
ing well-known patrons or sponsors; a 
national agency or office should be set 
up to report on non-formal youth work, 
amongst other things; PR concepts should 
be developed that are appropriate to the 
target groups and partners in question.

■■ Network building and cooperation: 
Boundary points between non-formal and 
formal education should be identified and 
communicated; encounters should be 
organised between people with and with-
out experience of non-formal education; 
intercultural workshops should be held in 
schools.

■■ Peer learning: More young people should 
engage in projects and in communication 
activities that involve other young people 
with no experience of non-formal educa-
tion. 

■■ Benefit from research: Research that has 
been done in the field should be communi-
cated more effectively. 

■■ Youth in Action programme: Social recog-
nition should be fostered by communicat-
ing the Youth in Action programme more 
effectively.

■■ Reflection: There should be stronger 
reflection on the outcomes and benefits of 
school exchange programmes: participants 
should be encouraged to discuss their ex-
periences and their learning achievements 
should be made more visible.
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Based on the definition 'Self recogni-
tion means the assessment by the 
individual of learning outcomes and 

the ability to use these learning outcomes in 
other fields', the eight workshop participants 
began by explaining their personal connec-
tion to and interest in this subject. All of them 
came from various backgrounds including 
research, social work and local administration. 
However, all agreed that developing an aware-
ness of one's own abilities as well as gaining 
recognition in the three other dimensions was 
a process that had to be assisted by trained 
professionals. 

Empowerment as a major task

The world is changing and the pressure to suc-
ceed in the global economy is immense. Par-
ticipants agreed that a rising number of young 
people are finding themselves able to 'fit the 
bill' and hence have no secure perspectives so 
in light of this, young people and their needs 
have to be put at the heart of youth (social) 
work. As many young people as possible from 
various backgrounds have to be assisted in 
voicing their needs, taking appropriate action, 
and to reflect on their development. Young 
people have to be empowered to manage 

Ausgehend von der Definition „Selbst-
anerkennung bezeichnet die Beur-
teilung von Lernergebnissen durch 

den Lernenden und dessen Fähigkeit, diese 
Ergebnisse auf andere Lernfelder zu übertra-
gen“ beschrieben die acht Teilnehmer/-innen 
des Workshops vorab ihre eigene Motivation 
und Verbindung zu diesem Thema. Jede/r 
hatte unterschiedliche Hintergründe von 
Forschung über die Praxis der sozialen Arbeit 
bis hin zur kommunalen Ebene. Gemeinsames 
Moment war die Erkenntnis, dass die bewusst-
seinsbildenden Prozesse bei Jugendlichen hin 
zu Anerkennung in den anderen drei Dimen-
sionen von qualifizierten Menschen begleitet 
werden müssten. 

Empowerment als zentrale Aufgabe

Gerade weil sich die Welt in einem Umbruch 
befinde, der weltwirtschaftliche Druck im-
mens sei und immer mehr Jugendliche aus den 
geforderten Rastern fielen und einer ungewis-
sen Zukunft entgegen schauten, müsse nach 
Auffassung der Teilnehmenden der junge 
Mensch im Mittelpunkt der Jugend(sozial)-
arbeit stehen. Aufgabe sei es, möglichst viele 
Jugendliche aus unterschiedlichen Bereichen 
dabei unterstützen, ihre Bedarfe zu formulie-
ren, in Vorhaben umzusetzen und zu reflek-
tieren. Jugendliche sollten befähigt werden, 
Lernprozesse selbst zu steuern. Dafür brauche 
es eine Vorstellung des jungen Menschen, 

Workshop: Persönliche Anerkennung
moDeratIon: inge linne

Working group: Self-regognition
ChaIr: inge linne
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their own learning processes. This requires 
them to gain an understanding of what they 
are learning and how to transfer these skills 
to other areas of life. Despite alarming youth 
unemployment rates across Europe – a major 
concern for youth social workers – the partici-
pants warned against instrumentalising learn-
ing processes solely for the purpose of finding 
a training place or job. 

Lobbying is crucial

Recognition of learning achievements also 
requires that 'outsiders', too, recognise and 
acknowledge one's successes. In the case 
of young people, these outsides will usually 
occupy positions of power, such as parents, 
schools, potential employers or universi-
ties. It follows that the impacts of non-formal 
learning have to be communicated more ap-
propriately and clearly to these target groups. 
However, they, as well as politicians, are often 
not exactly willing to acknowledge non-formal 
learning achievements. Non-formal learning 
hence requires a strong lobby that highlights 
the positive impacts of non-formal education 
using good practice examples and backed up 
by scientific evidence. 

was gelernt wurde und wie die Ergebnisse 
in andere Felder übertragbar sind. Trotz der 
alarmierend hohen Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa, die ein elementares Thema innerhalb 
der Jugendsozialarbeit ist, warnten die Teil-
nehmenden jedoch vor einer Verzweckung der 
Lernprozesse hinsichtlich Ausbildungs- und 
Arbeitsfähigkeit. 

Lobbyarbeit unabdingbar

Eine Anerkennung des Gelernten findet 
dann dort statt, wo ein Außenstehender das 
Ergebnis auch anerkennt. Meist befinden sich 
die relevanten Akteure in Machtpositionen, 
im Falle von Jugendlichen sind dies Eltern, 
Schulen, potentielle Arbeitgeber/-innen oder 
Universitäten. Im Umkehrschluss bedeutete 
dies für die Gruppe, dass die Wirkungen 
von non-formalem Lernen passgenauer und 
verständlicher an diese Zielgruppen heran-
getragen werden müssten. Weil nicht selten 
auf diesen Ebenen, vor allem aber auch auf 
politischen Ebenen Widerstand auftauche, 
benötige das non-formale Lernen eine starke 
Lobby, die mit Good-Practice-Beispielen und 
fundierten Erkenntnissen über die Wirkung 
des non-formalen Lernens Überzeugungsar-
beit leisten kann. 

"  eine Anerkennung des Gelern-

ten findet dann dort statt, wo ein 

 Außenstehender das ergebnis 

auch anerkennt. 

Recognition of learning 

 achievements also requires that 

'outsiders', too, recognise and 

acknowledge one's successes.
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Shared tool

The participants were critical about the many 
different recognition instruments, the variety 
of which tends to produce confusion. Several 
of them hence raised the idea of a shared tool 
for non-formal learning achievements gath-
ered in mobility projects. Such a shared tool 
would become better known among the com-
munity. The group felt that this issue deserved 
some research attention: first, in order to ex-
amine the impacts of existing instruments and 
then, to develop a tool for use in the whole of 
Europe.

A proposal was made to introduce a LIFE-
LONGLEARNING APP that everyone could use 
and fill in as required. This tool would be valid 
for both formal and non-formal education. 
Achievements in either field could be entered 
at any time. This way everyone would have an 
opportunity to gain professional endorsement 
for the learning achievements they gather in 
the context of a mobility programme. However, 
the group conceded that there may be some 
privacy issues involved. 

As for concrete outcomes, the working group 
proposed the following:
■■ Development of a tool to be used across 

Europe to document learning achievements 
in connection with mobility programmes
■■ Development of a LIFELONGLEARNING 
APP

Gemeinsames Tool

Kritisch betrachteten die Teilnehmenden die 
Vielfalt der verschiedenen Anerkennungs-
instrumente, die oftmals zu Verwirrung führ-
ten. Immer wieder tauchte deshalb die Frage 
nach einem gemeinsamen Tool der non-for-
malen Lernerfahrung in Mobilitätsprojekten 
auf. Ein solches gemeinsames Tool würde den 
Bekanntheitsgrad innerhalb einer Gesellschaft 
erhöhen. Aus Sicht der Gruppe sollte gezielt 
die Forschung beauftragt werden, um die Wir-
kungen der bislang existierenden Instrumente 
zu untersuchen, und dann ein europaweit 
anwendbares Tool entwickelt werden.

Als Idee der Gruppe entstand hier die 
LIFELONGLEARNING APP, die jeder Mensch 
bei Bedarf nutzen und ausfüllen kann. Dieses 
Tool greift auf beide Bereiche zu, formal und 
non-formal, und ist rund um die Uhr mit Lern-
ergebnissen einspeisbar. So hätte jede Person 
die Möglichkeit, Lernergebnisse durch inter-
nationale Mobilität, begleitet einzuschätzen. 
Kritisch angemerkt wurde hier die technische 
Durchsichtbarkeit eines jeden Menschen. 

Als konkrete Vorschläge hat die Arbeitsgruppe 
folgendes zusammengetragen:
■■ Entwicklung eines europaweit einheitli-

chen Tools von Lernerfahrungen in Mobili-
tätsprojekten
■■ Entwicklung einer LIFELONGLEARNING 
APP
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Formal recognition is all about validat-
ing the learning processes and learning 
outcomes of individuals and giving 

these individuals formal recognition of their 
achievements in the shape of certificates or 
other confirmation documents. Formal rec-
ognition is a regulatory issue that effectively 
leads to entitlement and access to the educa-
tion system and labour market. 
 
the participants in the formal recognition 
workshop discussed the following complex 
issues: 
■■ To what extent is formal recognition actu-

ally necessary/appropriate/requireed? 
What purpose does it serve?
■■ What deserves recognition?
■■ How is recognition of non-formal learning 
(NFL) possible while avoiding its formalisa-
tion?
■■ How can we ensure that, having achieved 

formal recognition of learning processes 
and outcomes, NFL maintains its true char-
acter? (issue here: intrinsic vs. extrinsic 
learning motivation)
■■ What role does recognition of non-formal 

learning achievements play in the context 
of formal training for future youth workers?
■■ To what extent does professionalisation 

improve quality?
■■ Who decides what constitutes 'quality' in a 

non-formal learning context?
■■ Is it possible to issue a certificate for skills 

that cannot be described in words?

Wenn von formaler oder formeller 
Anerkennung die Rede ist, so geht 
es darum, die Lernprozesse und 

Lernergebnisse von Individuen zu validieren 
und durch die Erteilung  von Zeugnissen  oder 
Bescheinigungen als formale Anerkennung 
des Einzelnen zu zertifizieren. Die formale 
Anerkennung ist auf der ordnungspolitischen 
Ebene angesiedelt und geht mit einer Berechti-
gung im Bildungssystem und auf dem Arbeits-
markt einher. 

Die teilnehmenden, die sich vor diesem Hinter-
grund zum Workshop „Formale Anerkennung“ 
zusammengefunden hatten, beschäftigten 
komplexe Fragestellungen. 
■■ Inwieweit ist formale Anerkennung über-

haupt sinnvoll/notwendig/ angemessen/
erforderlich?
■■ Wofür brauchen wir Anerkennung?
■■ Wie kann die Formalisierung des non-

formalen Lernens (NFL) verhindert werden 
und gleichzeitig Anerkennung gewonnen 
werden?
■■ Wie können wir garantieren, dass trotz for-

maler Anerkennung von Lernprozessen/-
ergebnissen der Rahmen des non-formalen 
Lernens gewährlistet bleibt? (Thema: 
Intrinsische vs. Extrinsische Motivation zu 
Lernen)
■■ Welche Rolle spielt das Thema Aner-

kennung non-formalen Lernens in der 
formalen Ausbildung von zukünftigen 
Jugendarbeiter(inne)n?
■■ Welche Art von Qualität bringt die Professi-

onalisierung?
■■ Durch wen wird Qualität in non-formaler 

Bildung entschieden und bestimmt?

Workshop: Formale Anerkennung
moDeratIon: ritA BergStein 

Working group: Formal recognition
ChaIr: ritA BergStein
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■■ Should everyone have a right to validation 
of NFL?
■■ What kind of recognition instrument would 

be considered valid by employers but still 
remain true to the spirit and principles of 
youth work and NFL?
■■ What are the criteria for formal recognition 

of NFL?
■■ What about NFL in the context of the 

labour market and industry?
■■ Terminology: Would it be better to use 
'non-credit' rather than 'non-formal'?

To create common ground before moving 
forward, the group began by reviewing cur-
rent developments in connection with the 
new national qualifications frameworks in 
the EU and beyond. The group also discussed 
how these developments relate to the recent 
Council Recommendation on the validation of 
non-formal and informal learning (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2012:398:0001:0005:DE:PDF). All partici-
pants agreed that the national qualifications 
frameworks were not progressing at the same 
speed and that the youth work communities in 
the various countries had differing attitudes to 
them. So there seemed to be no clear idea yet, 
said the group, as to what a genuinely effec-
tive and adequate validation mechanism for 
non-formal and informal learning outcomes 
should look like. 

 
Examples of good practice 

The group discussed various existing formal 
recognition schemes across Europe, including 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
(France) http://www.vae.gouv.fr/_pdf/accueil_
version_anglaise.pdf, the OECD  
document Recognition of Non-Formal and 
Informal Learning: Country Practices (http://
www.oecd.org/education/skills-beyond-
school/44600408.pdf) and European  Inventory 
on validation of non-formal and informal 
learning, which was published in 2010 by 
the European Centre for the Development of 
Vocational Training (CEDEFOP) (http://www.
cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/
validation-of-non-formal-and-informal-learn-
ing/index.aspx). 

■■ Wie findet man die Balance zwischen 
einem Zertifikat und Fähigkeiten, die man 
nicht in Worte fassen kann?
■■ Sollte Validierung von NFL das Recht 

eines Jeden sein?
■■ Wie kann ein Anerkennungsinstrument 

entwickelt werden, das für Arbeitgeber 
gültig ist und gleichzeitig den Geist und 
die Prinzipien der Jugendarbeit und des 
NFL wahrt?
■■ Kriterien für formale Anerkennung von 

non-formalem Lernen?
■■ Non-formales Lernen im Kontext von Ar-

beitgebern und dem Industriesektor?
■■ Terminologie: ist vielleicht die Verwen-

dung non-credit besser als non-formal?

Um eine gemeinsame Grundlage zur weite-
ren Diskussion zu bilden, war es notwendig, 
noch einmal die aktuellen Diskussionen um 
die Entwicklung der Nationalen Qualifika-
tionsrahmen in der EU und darüber hinaus 
darzulegen. Ebenso galt es zu erläutern, wie 
sich dazu die aktuelle EU Ratsempfehlung zur 
Validierung non-formalen und informellen 
Lernens (EU Ratsempfehlung vom 20.12.2012 
unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le-
xUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:DE:
PDF) verhält. Die Gruppe war sich einig, dass 
es unterschiedliche Entwicklungsstände der 
Qualifikationsrahmen sowie unterschiedliche 
Umgehensweisen in den Jugendarbeitsszenen 
von Land zu Land gibt. Deshalb stelle sich ge-
nerell die Frage, wie Validierungsprozesse zur 
formalen Anerkennung von non-formal und 
informell erworbenen Kompetenzen aussehen 
sollen – sowohl in ihrer besten Wirksamkeit 
als auch jugendgerecht. 

 
Beispiele guter Praxis

Die Gruppe tauschte sich anschließend über 
verschiedene, bereits bestehende Beispiele 
von formaler Anerkennung in Europa aus. 
Darunter waren „VAE: Validation des Acquis 
de l’Expérience“ in Frankreich (http://www.
vae.gouv.fr/_pdf/accueil_version_anglaise.
pdf). Des Weiteren der OECD-Report zur 
Anerkennung nicht-formalen Lernens (http://
www.oecd.org/education/skills-beyond-
school/44600408.pdf) und das Europäische 
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Verzeichnis zur Validierung von non-formalem 
und informellem Lernen, 2010 herausgegeben 
vom Europäischen Zentrum für die Förderung 
der Berufsbildung CEDEFOP (http://www.
cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/
validation-of-non-formal-and-informal- 
learning/european-inventory.aspx). 
Für den Themenbereich Anrechnung von vor-
gängig erworbenen – formalen, non-formalen 
sowie informellen – Kompetenzen auf die 
Hochschulbildung, wurde auf die Erfahrungen 
aus Großbritannien zu Anrechnungsverfahren 
verweisen, die in der Diskussion unter den 
Akronymen RPL (recognition of prior learning) 
bzw. AP(E)L (accreditation of prior – experien-
tial – learning) bekannt sind:
■■ Eine Zusammenfassung des deutschen 

Umsetzungsprozesses im Bereich RPL bei 
Walburga Katharina Freitag http://www.
boeckler.de/pdf/p_arbp_208.pdf 
■■ Die englischsprachige NUFFIC-Studie zu 

den Möglichkeiten formaler Anerkennung/
Anrechnung non-formalen und informellen 
Lernens in Europa, 2008 http://www.rpl.
naric.org.uk/StudyonFormalRecognitionof_
nov2008_def.pdf.

Zentrale Aspekte

Im Verlauf der Diskussion kristallisierte sich 
heraus, dass für die Teilnehmenden bestimm-
te Aspekte besonders wichtig sind, so zum 
Beispiel die Widersprüchlichkeit von Kom-
petenz versus Qualifikation, gerade auch in 
den grundlegenden europäischen Bildungs-
prozessen und -diskussionen. Die Kompetenz 
als Fähigkeit etwas zu tun und Ergebnis eines 
Lernprozesses wird in den Diskussionen nur 
selten begrifflich klar getrennt von einer Quali-
fikation im Sinne eines formal festgelegten 
Lerninhaltes, der curricular strukturiert ver-
mittelt wird und für den Lernziele und Lernzei-
ten festgelegt wurden. Aufgrund der unklaren 
Begrifflichkeiten wird eine Verständigung über 
die Anerkennung und Anrechnung von non-
formal und informell erworbenen Lernergeb-
nissen erschwert. Trotz zahlreichen Glossaren 
und Versuchen, die Unterschiede der Begriffe 
und Ansätze mittels wissenschaftlichen Studi-
en und Beiträgen deutlich zu machen, sind die 
relevanten Akteure im Themenfeld formale 

The discussions then turned to the recogni-
tion of skills previously acquired by university 
graduates in formal, non-formal and informal 
settings, specifically the UK's RPL mechanism, 
or recognition of prior learning ,and AP(E)L, 
or accreditation of prior (experiential) learn-
ing. Existing documents include
■■ Walburga Katharina Freitag's summary 

of the German implementation process 
for RPL (http://www.boeckler.de/pdf/p_
arbp_208.pdf), and 
■■ the Nuffic study (written in English) on the 

possibilities of formal recognition of non-
formal and informal learning in Europe 
(2008); http://www.rpl.naric.org.uk/ 
StudyonFormalRecognitionof_nov2008_def.
pdf.

Core aspects

In the course of the discussion it emerged 
what aspects the participants felt most strong-
ly about, such as the contradiction in terms 
between skills vs. qualifications that crops up 
especially in the underlying European educa-
tional processes and debates. All too often, no 
terminological distinction is made between 

'competency' in the sense of 'an ability to do 
a given task' or 'a learning outcome' and a 
qualification in the sense of a completion of a 
formally defined curriculum that is taught in a 
structural way and whose learning outcomes 
and learning setting are pre-defined. This lack 
of terminological clarity makes it difficult to 
speak a common language when it comes to 
the recognition of non-formally or informally 
acquired learning outcomes. Despite the exist-
ence of several glossaries and many attempts 
by researchers and scholars to draw a defining 
line between the various terms and approach-
es, stakeholders working in formal recognition 
continue to use the terminology that best cor-
responds to their own structures. 

The group agreed that it makes a big differ-
ence when the value of youth work is high-
lighted and published via all available chan-
nels and young people are empowered to talk 
about it. Formal recognition, the group felt, 
is an opportunity that could lead to greater 
opening of existing systems and maybe even 
the creation of alternative approaches. How-
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Anerkennung weiterhin stark vom Begriffsver-
ständnis der eigenen Strukturen geprägt. 

Einig war sich die Gruppe, dass es einen 
großen Unterschied mache, wenn der Wert 
von Jugendarbeit mit allen Mitteln demons-
triert werde und junge Menschen dazu 
befähigt würden, darüber zu reden. Formale 
Anerkennung ist für die Gruppe eine Chance 
und könnte zur Öffnung existierender Syste-
me hin zu alternativen Wegen führen. Diese 
sollte jedoch nur dann in Anspruch genom-
men werden, wenn der junge Mensch dies 
auch will. Gerade in der Kooperation und Zu-
sammenarbeit mit dem formalen System, z. B. 
Schule ist es sinnvoll, eigene Anerkennungs- 
und Einschätzungssysteme einzubringen, um 
alternative Wege des Erkennens und Anerken-
nens non-formal und informell erworbener 
Kompetenzen aufzuzeigen. So könne durch 
die Zusammenarbeit und Partnerschaft Ver-
trauen in alternative Anerkennungsformen 
geschaffen werden. 

Eine Entwicklung von Standards hinge-
gen würde die Natur von Jugendarbeit nach 
Auffassung der Gruppe jedoch grundlegend 
verändern und sollte deshalb in keinem Fall 
pädagogisches Prinzip werden.
 
Als konkrete Vorschläge und empfehlungen 
hat die Arbeitsgruppe folgendes zusammen 
getragen:
■■ Klare Benennung der Zielgruppen für Vali-

dierung: junge Menschen mit Förderbedarf, 
junge Menschen an sich, Jugendarbeiter/-
innen.
■■ Eigenes Einschätzungssystem in die 

Kooperation mit dem formalen System 
(Schule) einbringen
■■ Gegenseitige Anerkennung von Jugendar-

beit und Inhalten formaler Hochschulbil-
dung 
■■ Validierungsverfahren sollten grundlegen-

den Prinzipien der non-formalen Bildung 
folgen: Freiwilligkeit, Partizipation, Sicht-
barkeit/Transparenz
■■ Der Prozess, der zu Lernerfahrungen führt, 

soll ebenso wie die Lernerfahrungen dar-
gestellt werden. 

ever, formal recognition should only be sought 
if the participants want it. Especially when 
interacting and cooperating with the formal 
system (e.g., schools) it is worth contribut-
ing one's own recognition and assessment 
approaches so as to flag up alternative ways 
of recognising and appreciating non-formally 
and informally acquired skills. This part-
nership-based, cooperative approach could 
strengthen confidence in alternative forms of 
recognition, participants suggested. 

By contrast, they said, the development of 
standards would fundamentally change the 
nature of youth work and should by no means 
become an established educational principle.

As for concrete outcomes and recommen-
dations, the working group proposed the 
following:
■■ Clear identification of target groups for 

validation: young people with fewer op-
portunities, young people in general, youth 
workers
■■ Contribute a youth work-specific evalua-

tion system to debates involving the formal 
system (schools)
■■ Mutual recognition between youth work 

and formal university-level education 
■■ Validation systems should be based on the 

fundamental principles of non-formal edu-
cation, namely voluntariness, participation 
and visibility/transparency
■■ A process that produces learning outcomes 

should be illustrated in the same manner 
as the learning outcomes themselves. 
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non-formal youth work is structurally 
complex, has a wide range of objec-
tives and is based on a multitude of 

concepts and methods that seek to recognise 
and meet the different needs of young people. 
This is true for youth work in Germany and 
particularly true for youth work across Europe. 
Youth work offers young people a highly 
diverse learning environment. It assists in de-
veloping skills, acquiring values and building 
attitudes. It promotes their personal develop-
ment and in turn, helps them become active 
members of society. Yet despite its an eminent-
ly valuable social contribution. Neither the 
work that is done with young people nor the 
skills, competencies and abilities they acquire 
are sufficiently recognised. 

Youth work is generally participatory, par-
ticipant-centred and voluntary, and aims to 
promote social participation. It extends young 
people's horizons and opens up new ways for 
them to develop their skills. In this capac-
ity, it plays an important non-formal role in 
the education system. The other educational 
fields are focused on providing young people 
with basic and advanced formal qualifications 
that prepare them for a career and the labour 
market. Youth work goes much further than 
that. Youth work seeks to assist young people 
in their personal development and to train 
them to become confident members of society, 

Außerschulische Jugendarbeit ist durch 
eine Vielfalt an Zielen und Struktu-
ren mit entsprechenden Konzepten 

und Methoden gekennzeichnet, in denen die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der jungen 
Menschen aufgegriffen und ihnen Rechnung 
getragen werden. Das gilt für die Jugendarbeit 
in Deutschland und erst recht für die in Euro-
pa. Jugendarbeit bietet den jungen Menschen 
vielfältige Lernmöglichkeiten, sie unterstützt 
die Entwicklung ihrer Kompetenzen, Werte 
und Einstellungen, fördert ihre persönliche 
Entwicklung und trägt damit zu ihrer sozialen 
Eingliederung bei. Aber obwohl die Jugendar-
beit diese gesellschaftlich wichtige Aufgabe 
übernimmt, erfahren sowohl die mit den 
Jugendlichen geleistete Arbeit als auch die von 
ihnen dabei erworbenen Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kompetenzen bislang nur wenig 
Anerkennung. 

Jugendarbeit ist in der Regel partizipativ, teil-
nehmerorientiert und freiwillig und zielt auf 
gesellschaftliche Teilhabe. Indem sie jungen 
Menschen neue Erfahrungswelten und Wege 
des Kompetenzerwerbs eröffnet, ist sie ein 
bedeutsamer, wenn auch nicht formalisierter 
Teilbereich des Bildungssystems. Während die 
anderen Bildungsbereiche aber auf Ab- und 
Anschlüsse im Bildungssystem und auf das Er-
werbsleben und den Arbeitsmarkt ausgerich-
tet sind, geht es in der Jugendarbeit um weit 
mehr: Es geht um die persönliche Entwicklung 
der jungen Menschen und darum, dass sie 
sich in der Gesellschaft zurechtfinden, sich 

kompetenzstrukturmodell für die internationale 
Jugendarbeit – ein gangbarer Weg?
SABine Seidel, m.a., unIVerSItät hannoVer

A 'structural skills model' for international youth 
work – a viable option?
SABine Seidel ma, unIVerSIty oF applIeD SCIenCeS  
anD artS hanoVer
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to contribute to their communities, and to take 
responsibility for themselves and for others. 
Even though employability is not the primary 
focus of youth work, the abilities and skills it 
trains young people are highly valuable when 
it comes to their later careers, too.

The efforts that began over a decade ago at EU 
level to improve the visibility and validation 
of non-formal and informal learning outcomes 
have gradually put the spotlight on the recog-
nition of youth work and non-formal/informal 
learning for young people. These efforts draw 
a distinction between various dimensions of 
recognition, namely self-recognition, social 
recognition, political recognition and formal 
recognition (cf. also COUNCIL OF EUROPE/
EUROPEAN UNION 2011). 

At the same time, the development and in-
troduction of the European and the national 
qualifications frameworks for lifelong learning 
has pushed the issue of formal recognition 
of non-formally or informally acquired skills, 
abilities and competencies ever higher up the 
agenda. The aim of the frameworks – to im-
prove access to and encourage lifelong learn-
ing – and the underlying principle that 'the 
important thing is what someone can do, not 
where he or she has learned to do it' (cf. DQR 
2011, p. 5) imply that the learning outcomes of 
youth work, too, deserve formal recognition.

einbringen und Verantwortung für sich und 
andere übernehmen. Auch wenn die Verbes-
serung ihrer beruflichen Aussichten nicht 
vorrangiges Anliegen der Jugendarbeit ist, so 
legt sie mit ihrer Arbeit in den Jugendlichen 
doch eine wesentliche Grundlage auch für 
eine berufliche Teilhabe.

Mit den bereits vor mehr als zehn Jahren 
von der Europäischen Union angestoß-
enen Entwicklungen zur Sichtbarmachung 
und Validierung von auf non-formalen und 
informellen Wegen erworbenen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kompetenzen rücken auch 
die Anerkennung von Jugendarbeit und die 
non-formalen Lernens/ non-formaler Bildung 
im Jugendbereich zunehmend in den Fokus. 
Dabei wird zwischen der Selbstanerkennung, 
der gesellschaftlichen Anerkennung, der 
politischen Anerkennung und der formalen 
Anerkennung unterschieden (vgl. u.a. EURO-
PARAT/EUROPÄISCHE UNION 2011). 

Gleichzeitig führen die Entwicklung und 
Einführung des Europäischen und der natio-
nalen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen dazu, dass die Frage nach der for-
malen, mit Berechtigungen einhergehenden 
Anerkennung von non-formal oder informell 
erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kompetenzen zunehmend virulent wird. Der 
mit den Qualifikationsrahmen verbundene 
Anspruch, Zugang und Teilnahme am lebens-
langen Lernen zu fördern und zu verbessern 
und sich dem Prinzip anzunähern, „wichtig 

" Jugendarbeit bietet den jungen Men-

schen vielfältige Lernmöglichkeiten. 

Youth work offers young people a highly 

diverse learning environment.
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ist, was jemand kann, und nicht, wo es gelernt 
wurde“ (vgl. DQR 2011, S.5), impliziert, dass 
auch die in der Jugendarbeit erworbenen 
Kompetenzen Berücksichtigung und formale 
Anerkennung finden müssen.

Ein Weg, außerhalb formalisierter Bildungs-
gänge erzielte Lernergebnisse nachzuweisen 
und für den weiteren Lebensweg nutzbar zu 
machen, ist die Validierung des non-formalen 
und informellen Lernens. In seiner jüngsten 
Empfehlung legt der Rat der Europäischen 
Union den Mitgliedsstaaten nahe, bis spätes-
tens 2018 entsprechende Regelungen einzu-
führen (EUROPÄISCHE UNION 2012). Bislang 
aber verfügen nur wenige europäische Länder 
über ein solches Verfahren. In Deutschland 
beispielsweise existiert kein umfassendes und 
transparentes System der Anerkennung non-
formal und informell erworbener Kompeten-
zen, das auf einer einheitlichen gesetzlichen 
Regelung basiert und auf ordnungspolitscher 
Ebene angesiedelt ist. Es gibt stattdessen 
einzelne, punktuell greifende Regelungen, die 
unterschiedlichen Zuständigkeiten unterlie-
gen und sich überwiegend an den formalen 
Bildungsgängen orientieren. Sie sind damit 
systemimmanent und tragen von daher nicht 
zur Überwindung der Selektivität des Bil-
dungssystems bei. Entsprechend fehlt bisher 
auch die Möglichkeit formaler Anerkennung 
von im Rahmen von Jugendarbeit erworbenen 
Kompetenzen.

Der mit dem Konzept des Lebenslangen 
Lernens einhergehende Perspektivwechsel 
auf die individuellen Lernergebnisse rückt das 
Individuum, seine Befähigung und Bereit-
schaft zu selbstverantwortlichem Handeln 
in den Mittelpunkt. Qualifikation hingegen 
umfasst Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten 
im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit. Während 
also Qualifikationen primär aus Sicht der 
Nachfrage bestimmt sind, sind Kompetenzen 
an das Individuum und seine Handlungsfä-
higkeit gebunden. Das bedeutet auch, dass 
der Kompetenzbegriff Qualifikationen umfasst 
(vgl. u.a. DEHNBOSTEL/SEIDEL 2012, S. 28 ff.). 
Entsprechend ist die Kompetenzentwicklung 
ein ganzheitlicher Prozess. Sie vollzieht sich 
durch die individuellen Lern- und Entwick-
lungsprozesse, schließt alle Lernformen ein, 

One way to document non-formal or informal 
learning achievements and recognise them 
as an asset in one's later life is to validate 
them. In its most recent Recommendation, the 
Council of Europe urges the Member States to 
introduce a corresponding validation system 
at the latest by 2018 (cf. EUROPEAN UNION 
2012). However, to date only few European 
countries have done so. Germany, for instance, 
has no comprehensive and transparent system 
to recognise non-formal or informal learning 
achievements and no corresponding nation-
wide legislation. Instead, there are a number 
of isolated, specific regulations that are not 
governed centrally and for the most part are 
aligned with the formal system. In that sense, 
they are an inherent element of the formal 
system and therefore unhelpful in overcoming 
the selective nature of the education system. 
Accordingly, there is still no way to gain formal 
recognition for the skills and competencies 
acquired in youth work settings.

The shift in perspective required by the life-
long learning principle towards the personal 
level directs the spotlight at individuals and 
their ability and willingness to take responsi-
bility for their actions. By contrast, the issue 
of 'qualifications' is very much determined 
by the usefulness of the underlying skills, 
abilities and competencies. So while qualifica-
tions are primarily determined by what the 
demand side needs, competencies and skills 
are very much determined by the individual 
and his or her specific profile. In other words, 

'competencies' also includes qualifications 
(cf. e.g., DEHNBOSTEL/SEIDEL 2012, p. 28 ff.). 
Competency development, then, is a holistic 
process. It is a process that consists of several 
individual learning and development process-
es, includes all forms of learning, takes place 
explicitly as well as implicitly, and requires 
control over and a reflection of one's own ac-
tions.

This raises a number of fundamental issues for 
the formal recognition of international youth 
work. First, it should be clarified whether 
the youth work field even considers formal 
recognition of young people's achievements to 
be desirable or not. The very nature of youth 
work as an open and diverse place of learning 
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erfolgt sowohl bewusst als auch unbewusst 
und erfordert Reflexion des eigenen Handelns 
und Selbststeuerung.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die 
internationale Jugendarbeit hinsichtlich der 
formalen Anerkennung eine Reihe von grund-
legenden Fragen. Vorrangig und zunächst 
grundsätzlich geklärt werden sollte, ob die 
Jugendarbeit überhaupt eine formale Aner-
kennung für die jungen Menschen anstrebt 
oder sie ablehnt. Gegen formale Anerken-
nung sprechen die Vielfalt und Offenheit der 
Jugendarbeit, die ihre besondere Qualität 
ausmachen. Eine möglicherweise mit einer 
formalen Anerkennung einhergehende For-
malisierung birgt zum einen die Gefahr, für 
den Arbeitsmarkt oder das Bildungssystem 
funktionalisiert zu werden, eventuell sogar 
auch mit Folgen für die ihre Finanzierung. 
Zum anderen besteht die Befürchtung, die 
jungen Menschen selbst könnten unter diesen 
Voraussetzungen ihr Interesse an Angeboten 
der Jugendarbeit verlieren. 

Dafür, den Jugendlichen die Möglichkeit einer 
formalen Anerkennung zu eröffnen, spricht 
vor allem die ihnen damit gegenübergebrach-
te besondere Wertschätzung. Ein anderes 
wichtiges Argument dafür, die formale Aner-
kennung von in der Jugendarbeit erworbenen 
Kompetenzen anzustreben und vorzubereiten, 
liegt in den aktuellen, von der EU forcierten 
bildungspolitischen  Entwicklungen begrün-
det. Es ist zu erwarten, dass trotz vielfach 
nationaler Skepsis Qualifikationsrahmen 
und Validierungsverfahren eingeführt und 
an Bedeutung gewinnen werden. Falls sich 
die Jugendarbeit als alternativer Anbieter von 
Lernmöglichkeiten in dieser Diskussion nicht 
positioniert und den Prozess nicht mitgestal-
tet, läuft sie möglicherweise Gefahr, dauerhaft 
inhaltlich wie auch finanziell „abgehängt“ zu 
werden.

Die grundsätzliche Entscheidung, diesen Weg 
zu beschreiten, bedeutet nicht, dass zukünf-
tig sämtliche Aktivitäten der Jugendarbeit 
einer Beurteilung und Zertifizierung unterzo-
gen werden sollten. Vielmehr geht es darum 
abzuwägen, welche Art von Aktivitäten oder 

– dem Prinzip der Lernergebnisorientierung 

seems very much at odds with formal recogni-
tion. The danger of formalisation that is inher-
ent in formal recognition may cause youth 
work to be instrumentalised for the purpose of 
the labour market or formal education system, 
which may also have an impact on its fund-
ing. Also, there are concerns that if youth work 
were formalised, young people could lose 
interest in youth work altogether. 

By contrast, one strong argument in favour of 
formal recognition is that the young people's 
achievements would then be acknowledged as 
a valuable asset. Another relates to develop-
ments in education policy that are currently 
taking place at the EU level. It is anticipated 
that qualification frameworks and validation 
systems will soon be introduced despite much 
scepticism in many Member States. Should 
youth work fail to position itself as an alterna-
tive provider of learning and to play a role in 
shaping this process, there is a danger that it 
will be left out of the picture altogether, both 
conceptually and financially.

The decision to engage in the process does not, 
however, mean that from now on all youth 
work activities will be subject to some form 
of assessment and certification. Rather, the 
youth work field has to start thinking about 
what kind of activities or – seen from the 
learning outcome perspective – what compe-
tencies are suitable for validation, to be very 
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entsprechend – welche Kompetenzen dafür 
infrage kommen, die damit verfolgten Ziele 
genau zu bestimmen und darüber einen mög-
lichst breiten Konsens herzustellen. Konsens 
sollte in jedem Fall darüber bestehen, dass die 
Validierung ein zusätzliches, von ihnen frei 
wählbares Angebot für die jungen Menschen 
darstellt. 

Eine weitere Entscheidung in diesem Prozess 
betrifft die Frage danach, wie anerkannt 
werden soll. Um eine glaubwürdige und ver-
lässliche Grundlage für eine Gewichtung und 
Bewertung von Einzelkompetenzen und ihren 
Inhalten herzustellen, bedarf es eines zugrun-
deliegenden Kompetenzstrukturmodells. Kom-
petenzmodelle modellieren Kompetenzen und 
zwar mit dem Ziel, „sie beobachtbar, erfass-
bar, transparent, gültig und bewertbar oder 
messbar zu machen.“ (DEHNBOSTEL/SEIDEL 
2012, S. 31). In diesem Sinne  fungieren sie als 
Instrumente zur Steuerung und Gestaltung 
des Anerkennungsprozesses.

Ein Kompetenzstrukturmodell legt die unter-
schiedlichen Dimensionen fest, in denen sich 
die Kompetenzen entfalten können, und erfor-
dert klare Definitionen und Differenzierungen 
von Kompetenzen. Es existiert eine Vielzahl 
von Kompetenzmodellen, auch unabhängig 
von formalen Anerkennungsprozessen, u.a. 
beispielsweise in der Personalentwicklung 
von Unternehmen. Soll aber eine formale An-
erkennung erreicht werden, sollte das Modell 
offen und breit angelegt sein und mit den 
nationalen Strukturen kompatibel und daran 
anschlussfähig sein.

Für die Qualitätssicherung an allgemeinbil-
denden Schulen hat das Land Mecklenburg-
Vorpommern ein Kompetenzmodell gewählt, 
das sowohl auf die Kompetenzen von Schüler/
inne/n als auch auf die Lehrer/innen bezo-
gen werden kann (LEHMANN/NIEKE, 2000). 
Während früher die Lernkompetenz im Fokus 
stand, ist es heute die Handlungskompetenz, 
die Lernkompetenz als Handeln in Lernsituati-
onen einschließt.

clear on the objectives it wishes to pursue, and 
to create as broad a consensus on these objec-
tives as possible. In any case, there has to be 
consensus within the youth work community 
that validation represents an extra service for 
young people that they are free to accept or 
reject. 

Another issue to discuss is how to recognise 
learning outcomes. Weighting and evaluating 
individual competencies and skills requires 
a reliable and credible underlying system in 
the shape of a structural skills model. As 
the term suggests, a structural skills model 

'models' the skills in question with the aim 
of rendering them 'observable, recognisable, 
transparent and valid, as well as capable of 
evaluation or measurement' (DEHNBOSTEL/
SEIDEL 2012, p. 31). In this sense it functions 
as an instrument for managing and shaping 
the recognition process.

A structural skills model identifies the various 
spheres within which skills and competen-
cies can develop, and requires clear defini-
tions and defining attributes. Structural skills 
models are already in use in areas unrelated 
to formal recognition, such as corporate 
career development. However, a model that 
is to be used for formal recognition requires a 
broad and open structure that is compatible 
and able to interface with existing national 
structures.

For instance, for the purpose of quality as-
surance in mainstream schools, the Land of 
Mecklenburg-Western Pomerania has selected 
a skills model that can be applied to students 
and teachers alike (LEHMANN/NIEKE 2000). 
Emphasis used to be laid on learning skills; 
today, priority is given to capacity for action, 
which includes learning skills as a competen-
cy to be demonstrated in learning situations.
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 _ Quelle: LEHMANN/NIEKE 2000, S. 2  _ Source: LEHMANN/NIEKE 2000, p. 2.
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Auch das Kompetenzstrukturmodell der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) für den berufsbe-
zogenen Unterricht in der Berufsschule stellt 
die Handlungskompetenz in den Mittelpunkt, 
hier allerdings mit dem Fokus auf beruflicher 
Handlungskompetenz. Für die KMK entfaltet 
sie sich in den Dimensionen von Fachkompe-
tenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz. 

„Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als 
auch von Humankompetenz als auch von 
Sozialkompetenz sind Methodenkompetenz, 
kommunikative Kompetenz und Lernkompe-
tenz.“ (KMK 2007, S. 11)
 

Quelle: BIBB PRÜFERPORTAL 2007

 _ The structural skills model used by the 
Standing Conference of the Ministers of 
Education and Cultural Affairs (KMK) for 
vocational training in VET colleges gives 
clear priority to capacity for action (in 
vocational settings), in line with the KMK's 
belief that capacity for action plays a central 
role in the development of technical, human 
and social skills: 'Methodological skills, 
communication skills and learning skills 
are prerequisites for the development of 
technical skills, human skills and social 
skills.' (KMK 2007, p. 11).

 

 
Source: BIBB PRÜFERPORTAL 2007
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Für die internationale Jugendarbeit besteht 
eine besondere Herausforderung darin, das 
Kompetenzstrukturmodell europäisch aus-
zurichten und gleichzeitig die Kompatibilität 
mit den nationalen Strukturen der Mitglieds-
staaten nicht zu vernachlässigen. Die für den 
Kompetenznachweis International entwi-
ckelte Systematik der Schlüsselkompetenzen* 
der Teilnehmenden und Teamer/innen bzw. 
Seminarleiter/innen bietet schon heute eine 
sehr gute Grundlage für die weiteren Entwick-
lungen. Falls die Internationale Jugendarbeit 
die Entscheidung trifft, sich für die formale 
Anerkennung zu öffnen und die notwendigen 
Entwicklungsschritte nach und nach angeht, 
kann sie langfristig nicht nur den jungen 
Menschen ein zusätzliches Angebot machen 
und ihnen weitere Chance eröffnen, sondern 
sie wird auch der erste Bereich sein, der von 
Beginn an europäisch ausgerichtet und von 
daher tatsächlich anschlussfähig und kompa-
tibel ist . 

* Die Systematik der Schlüsselkompetenzen, auch 
Kompetenzsystematik, wurde als Hilfsinstrument 
für den Kompetenznachweis International (KNI) 
und dessen anwendende Pädagogen entwickelt. 
Die Kompetenzsystematik richtet sich nach den 
Schlüsselkompetenzen der DeSeCo-Studie der OECD, 
und ordnet den Einzelkompetenzen Situationen 
und Erkennungsmerkmale aus dem Praxisfeld der 
internationalen Jugendarbeit zu. Der KNI wird von 
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. herausgegeben und ist 
ein Kompetenznachweisinstrument.

For international youth work, the challenge is 
to ensure the structural skills model remains 
applicable across Europe and ensuring its 
compatibility with national structures in the 
Member States at the same time. The 'key 
competencies' scheme* that was developed in 
connection with Kompetenznachweis Inter-
national (KNI; part of the Nachweise Inter-
national certification scheme), which docu-
ments the competencies of participants, team 
leaders and instructors, is a highly valuable 
starting point. Should the international youth 
work community decide to open up to formal 
recognition and take the necessary steps in 
that direction, it will be in a position not only 
to offer young people an additional valuable 
service and in turn, give them additional op-
portunities, but it will also be the first to have 
a genuinely European and hence fully compat-
ible structure. 

* This scheme was developed as a tool for KNI and the 
education experts who use it. Based on the OECD's 
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) 
system, it matches up situations and features drawn from 
the international youth work field with the individual 
competencies. KNI, a skills certification scheme, is 
managed by IJAB – International Youth Service of the 
Federal Republic of Germany.
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Based on the keynote address given 
earlier by Dr Seidel, the workshop 
participants discussed the advantages 

and disadvantages of Dr Seidel's 'structural 
skills model' in greater detail. 

The chair reiterated that the model was 
capable of creating transparency in regard 
to the international youth work field and the 
competencies and skills acquired by partici-
pants. If non-formal and informal learning 
was to be acknowledged within the German 
Qualifications Framework for Lifelong Learn-
ing (DQR), a descriptive reference framework 
would have to be drawn up, just like in any 
other area of education, she said. In her 
keynote address Dr Seidel had already pointed 
out that schools and universities had initially 
developed their own structural skills models 
that were in line with the kinds of skills and 
competencies taught there. These models, she 
continued, were the backdrop for the relation-
ship between the structural skills model and 
the DQR. 

The participants discussed the possible 
shape of a structural skills model that was ca-
pable of reflecting the specific characteristics 
of international youth work. They agreed that 
the competency system used by the Kompe-
tenznachweis International scheme as well as 
the system in place for art-related skills under 
the Kompetenznachweis Kultur variant were 
good starting points. However, it was also 
important, they said, that a structural skills 
model also covered specific skills rather than 
only more general 'key competencies'. 

Aufbauend auf dem Impulsvortrag von 
Frau Dr. Seidel diente der Workshop 
den Teilnehmenden zu einer vertief-

ten Diskussion der Vor- und Nachteile eines 
Kompetenzstrukturmodells. 

Die Moderatorin führte noch einmal aus, 
dass das Modell Transparenz über das Feld 
der internationalen Jugendarbeit und die dar-
in erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten 
biete. Insbesondere, wenn non-formales und 
informelles Lernen im Deutschen Qualifika-
tionsrahmen (DQR) Berücksichtigung finden 
soll, müsse wie in jedem anderen Bildungs-
bereich auch, ein beschreibender Referenz-
rahmen entwickelt werden. Schon in ihrem 
Impulsvortrag hatte Frau Dr. Seidel darauf 
hingewiesen, dass auch Schule und Hoch-
schule zunächst eigene Kompetenzstruktur-
modelle entwickelt hätten, die die Angebote 
des Bildungsbereiches strukturiert darstellten. 
Diese Modelle böten anschließend die Folie, 
auf der eine Verbindung zum DQR vollzogen 
werde. 

Zunächst diskutierten die Teilnehmenden, 
wie ein Kompetenzstrukturmodell aussehen 
könnte, um die vielfältigen Angebote der 
internationalen Jugendarbeit in einem solchen 
Modell abzubilden. Die Kompetenzsystematik 
des Kompetenznachweis International sowie 
die Tableaus der Kunstsparten des Kompeten-
znachweis Kultur böten hier einen guten Aus-
gangspunkt. Wichtig sei aber, auch Fachkom-
petenzen in dieses Modell einzubeziehen 
und sich nicht nur auf überfachliche Schlüs-
selkompetenzen zu beziehen. 

Was ist ein kompetenzstrukturmodell? Vor- und 
nachteile für die internationale Jugendarbeit 
moDeratIon: SABine Seidel
What is a 'structural skills model'? Advantages   
and disadvantages for international youth work 
ChaIr: SABine Seidel
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Special requirements

Participants discussed one fundamental issue 
in particular: What should be done about the 
various recognition systems in place, whose 
approaches range from summative and 
evaluation-based to personalised and descrip-
tive? Unlike other fields of education, recogni-
tion and certification systems in international 
youth work, such as the KNI scheme and 
Youthpass, do not assign a grade to the skills 
in question. This constitutes a major con-
trast between youth work and other fields of 
education that typically use summative testing 
before assigning a grade or mark that reflects 
the perceived improvement in knowledge or 
skills. The youth work field offers a whole 
range of training courses and other qualifica-
tion options that generally do not test or grade 
participants upon completion. Opinions were 
divided on whether it made sense to introduce 

'levels' or 'grades'. The sceptics claimed that 
this would lead to an excessive formalisa-
tion of existing recognition instruments and 
place an undue burden on the practitioners 
who work with them. Current recognition and 
certification systems are designed to fit in with 
the educational approaches in a certain field 
for reasons of simplicity and practicality and 
to relieve the burden on group leaders so they 
have more time to focus on their actual tasks. 
Introducing levels or grades into such a model 
could create an enormous amount of extra 
work for international youth work practition-
ers, even more so if quality assurance schemes, 
audits and extra training were also involved. 

Spezielle Anforderungen 

Für die Teilnehmenden stellte sich dabei 
eine grundsätzliche Frage: Wie könne man 
mit den unterschiedlichen Nachweisformen 
umgehen, die von summativen, bewertenden 
Verfahren bis hin zu individuellen, beschrei-
benden Nachweisformen reichen würden? 
Im Gegensatz zu anderen Bildungsbereichen 
verzichten Kompetenznachweisverfahren 
in der Jugendarbeit, wie beispielsweise der 
Kompetenznachweis International und der 
Youthpass, auf eine Stufung und damit Wer-
tung der bescheinigten Kompetenzen. Hierin 
unterscheidet sich die Jugendarbeit deutlich 
von anderen Bildungsbereichen, in denen 
häufiger summative Testformen verwendet 
werden, die Wissens- oder Kompetenzzuwäch-
se in Form von Noten oder Skalen ausdrücken. 
Zum anderen gebe es im Feld der Jugendarbeit 
aber auch eine ganze Reihe verschiedener 
Qualifizierungsangebote und Trainings, die 
in der Regel nicht mit Tests abgeschlossen 
werden. Die Anwesenden waren geteilter 
Meinung darüber, ob eine Einführung von 
Leveln sinnvoll sei. Gerade die Skeptiker/-
innen betonten, dass dies zu einer starken 
Formalisierung der jetzigen Nachweisformen 
führe und die Pädagoginnen und Pädagogen, 
die mit den Instrumenten arbeiten würden, 
noch zusätzlich überfordere. Nachweise sind 
derzeit auf die konkrete pädagogische Praxis 
eines bestimmten Feldes ausgerichtet, um ihre 
Anwendung neben den eigentlichen Gruppen-
leitungs- und Begleitungsaufgaben möglichst 
praxisnah und wenig aufwendig zu gestalten. 
Eine Einführung von Leveln in solch ein Mo-
dell könnte für ein Feld wie die internationale 
Jugendarbeit eine enorme Mehrbelastung 
bedeuten – insbesondere wenn Qualitätssi-
cherungssysteme, Audits und entsprechende 
Schulungen hinzukämen. 
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Validierungssystem kommt

Bei aller Skepsis überwog aber bei der Mehr-
heit der Diskussionsteilnehmer/-innen die 
Überzeugung, dass in Europa und auch in 
Deutschland im Zusammenhang mit dem DQR 
ein Validierungssystem eingeführt werden 
wird. Alle bildungspolitischen Bestrebungen 
wiesen in diese Richtung. Nicht das ob, son-
dern nur noch das wann sei die entscheidende 
Frage. Wichtig für das Feld der internationalen 
Jugendarbeit sei es aufgrund dieser Entwick-
lung, sich auf die bevorstehende Einführung 
vorzubereiten und mit einem eigenen System 
aufzuwarten, dass die für das Feld wichtigen 
Gegebenheiten achtet. Noch sei der Prozess 
sehr offen und die Möglichkeit zur Gestaltung 
gegeben. Ein Kompetenzstrukturmodell, dass 
die Möglichkeit zur transparenten Darstel-
lung des Lernfeldes Jugendarbeit bietet, sei 
wichtig, um künftigen Validierungsstellen die 
Anerkennung non-formalen und informellen 
Lernens zu ermöglichen. Als Vision zeichnete 
eine der Teilnehmerinnen, dass ein wichtiges 
Ziel sei, dass Validierungsstellen die Kompe-
tenznachweisinstrumente der internationalen 
Jugendarbeit kennen und aufgrund ihrer Ver-
fahrensqualität auch die darin beschriebenen 
Lernergebnisse der Jugendlichen anerkennen 
würden. 

Die Beteiligten einigten sich darauf, dass im 
Rahmen dieses Workshops nicht alle Punkte 
ausreichend geklärt werden können und das 
der Prozess dringend mit allen Interessierten 
über eine Arbeitsgruppe weiterlaufen müsse. 
Insbesondere müsse sich diese mit der Sich-
tung etablierter Kompetenzstrukturmodelle 
und ihrer Anwendung auseinandersetzen 
und diese ins Verhältnis zu den Bedingungen 
des Arbeitsfeldes Internationale Jugendarbeit 
stellen.

A validation scheme is on its way

Despite all the scepticism, the majority of 
workshop participants firmly believed that a 
validation scheme will soon be introduced in 
Europe and in Germany in connection with 
the DQR. All educational policy trends are 
pointing in that direction. So it's not a case of 
whether it will come, but rather when. In light 
of this, the international youth work com-
munity needs to prepare for the impending 
introduction and put forward proposals that 
respect the relevant requirements. The process 
is currently in in its infancy, said participants, 
and there is still time to contribute input. It 
was important, they continued, to have a 
structural skills model that is able to provide a 
transparent portrayal of youth work as a field 
of learning, so future validation agencies can 
accurately recognise non-formal and informal 
learning achievements. One participant felt 
it was important for validation agencies to 
be aware of the high quality of recognition 
instruments for international youth work so 
they would be willing to validate the learning 
achievements documented therein. 

The participants agreed that the workshop 
didn't offer enough time to discuss all the 
open questions, so a group of interested stake-
holders should urgently be formed to continue 
the debate. This group, they said, should 
examine established structural skills mod-
els and their areas of application and verify 
whether they are line with the requirements of 
the international youth work field.

 _ Literatur / Bibliography: 
 _ Dokumente zur Empfehlung des Rates der Europäischen 

Union zur Validierung nichtformalen und informellen 
Lernens

 _ http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
informal_de.htm

 _ Documents on the Council Recommendation on the 
validation of non-formal and informal learning:

 _ http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
informal_en.htm
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the workshop served to take a closer 
look at the practical aspects of the Kom-
petenznachweis International (KNI) / 

certificate of competence recognition scheme 
and explain in more detail how it works. 

Following a discussion of what should be 
considered a 'competency', the group com-
pared their definition to that used by the KNI 
scheme:

'A competency is an ability to fulfil complex 
requirements successfully by employing psy-
chosocial components such as cognitive skills, 
knowledge, value orientation, attitudes, emo-
tions and motivations' (Weinert 2001, Rychen/
Salganik 2003).

The participants then proceeded to identify 
concrete competencies as well as the specific 
features that help to make these competencies 
visible. To this end they used handouts from 
the KNI coaches' documentation pack which 
describe the process involved in identifying 

'key competencies'.
Later on in the session the participants 

discussed the system of key competencies 
underlying the KNI scheme, which divides 
them into methodological, personal and inter-
cultural competencies. The group also covered 
the history of the development of the scheme 
(the aforementioned study on the long-term 
impacts of international youth work) as well 
as the actual 'products' (the KNI certificates).

Der Workshop sollte die Nachweise 
International noch einmal praxisnah 
vorstellen und genauer erläutern, wie 

die Instrumente funktionieren. 
Nach einer Diskussion über die Frage, was 

eine Kompetenz ausmacht, wurde die Defini-
tion, die im Kontext des Kompetenznachweis 
International vorgeschlagen wird, vorgestellt:

„Eine Kompetenz ist die Fähigkeit komplexe 
Anforderungen erfolgreich zu erfüllen, und 
zwar durch Mobilisierung von psycho-sozialen 
Komponenten wie kognitive Fähigkeiten, 
Wissen, Werteorientierung, Einstellungen, 
Emotionen und Motivationen.“ (Weinert 2001, 
Rychen/Salganik 2003).

In einem weiteren Schritt versuchten die 
Teilnehmenden konkrete Kompetenzen zu 
benennen und Erkennungsmerkmale zu iden-
tifizieren, durch die die Kompetenzen sichtbar 
werden. Handouts aus den Unterlagen von 
KNI-Coaches zeigten dann genauer, wie das 
Thema Schlüsselkompetenzen in diesem Ver-
fahren angegangen wird.

Im Laufe der weiteren Präsentation wurde 
die Systematik der Schlüsselkompetenzen, die 
dem KNI zugrunde liegt, mit einer Aufteilung 
in Methoden-, Selbst-, Interkulturellen – und 
Selbstkompetenzen, genauer erläutert und in 
der Gruppe besprochen. Sowohl der Hinter-
grund der Entwicklung der Nachweise Inter-
national (die schon genannte Studie zu den 
Langzeitwirkungen internationaler Jugendar-
beit) als auch die konkreten „Produkte“ (die 
Nachweispapiere) wurden vorgestellt.

Der kompetenznachweis international in  
internationalen Mobilitätsprojekten 
moDeratIon: Feri kopAn, IJGD

the kompetenznachweis international scheme  
for international mobility projects 
ChaIr: Feri kopAn, IJGD
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The KNI competency system 

Specifically, participants discussed the 
theoretical background to KNI and its specific 
approaches. The KNI competency system is 
based on the OECD's Definition and Selection 
of Competencies (DeSeCo) project. It repre-
sents an adapted version of the system that 
the Federal Association of Cultural Youth Edu-
cation (BKJ) had developed a few years prior 
for cultural competencies, to which intercul-
tural competencies were later added.

The approach

For instance, before an international project 
starts a project analysis is carried out using 
a 'set of requirements'. This helps to identify 
the competencies that participants should 
or could develop in the course of the project. 
During the project, the attending expert (a 
KNI coach) and participants 'observe' the 
young person or people taking part in the KNI 
scheme; the young participant(s) themselves 
also reflect on their own experiences. This is 
accompanied by a series of feedback meetings 
between the young participant(s) and the KNI 
coach. At the end of the project both sides 
jointly write down their conclusions.

Spezielle Kompetenzsystematik 

Im Detail ging es dann um die theoretische 
Basis des Kompetenznachweis International 
und dessen spezifisches Verfahren. Die ent-
wickelte Kompetenzsystematik basiert auf der 
Kompetenzsystematik des DeSeCo-Projektes 
der OECD und ist eine um interkulturelle 
Kompetenzen erweiterte Adaptation der Sys-
tematik, die die BKJ einige Jahre zuvor für den 
Kompetenznachweis Kultur entwickelt hatte.

Das Verfahren im Detail

Ein beispielhaftes „Anforderungsprofil“ für 
die internationale Jugendarbeit bietet hier 
die Grundlage für die eigene Projektanalyse 
vor Beginn eines internationalen Projektes, 
mit dessen Hilfe diejenigen Kompetenzen 
festgestellt werden, die durch die Teilnahme 
am Projekt von den Teilnehmenden gefordert 
und gefördert werden könnten. Während 
des Projektes „beobachten“ Fachkraft (KNI-
Coach) und Teilnehmende Verhalten, und 
zwar als Fremdbeobachtung eines/einer am 
KNI-Verfahren teilnehmenden Jugendlichen 
und als Selbstbeobachtung des/der Jugend-
lichen. Zwischendrin gibt es immer wieder 
Reflexions- und Feedbackgespräche zwischen 
KNI-Coach und Jugendlicher/Jugendlichem, 
die am Ende des Projektes in die gemeinsame 
Beschreibung des Nachweistextes münden.
Für den Nachweistext ist beim KNI von 
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entscheidender Bedeutung, dass er „verhal-
tensnah“ geschrieben ist, d.h. jede genannte 
Kompetenz wird durch konkretes Verhalten in 
einer konkreten Situation illustriert. 

Hohe Anforderungen an Pädagog(inn)en

Da der gesamte Prozess hohe Anforderungen 
an die verantwortlichen Pädagog(inn)en und 
Kommunikationspartner/-innen der Jugend-
lichen stellt, kann mit dem Kompetenznach-
weis International nur arbeiten, wer dazu 
eine Qualifizierung absolviert hat. So ist der 
Kompetenznachweis ein qualitativ hochwerti-
ger individueller Bildungspass für Jugendliche, 
die an Projekten internationaler Jugendarbeit 
teilnehmen.

Im Abschluss des Workshops wurde noch 
auf die Möglichkeit der Online-Erstellung der 
Nachweise International eingegangen sowie 
Nutzen und Vergabekriterien für Jugendliche 
und Träger behandelt (www.nachweise- 
international.de). 

The KNI scheme requires that this document 
be written in very concrete terms; in other 
words, each competency should be illustrated 
using concrete examples that refer to concrete 
situations. 

A highly demanding process

As this process places great demands on the 
educators and communicators working with 
the young people in question, they are only 
allowed to use the KNI scheme once they have 
undergone training. This ensures that the KNI 
remains a high-quality, personalised recogni-
tion scheme for young participants in interna-
tional youth work projects.

The workshop ended with a brief discussion 
of how to produce KNI certificates online, the 
benefits of the scheme to young people and 
organisations, and the eligibility criteria   
(www.nachweise-international.de). 

" Der kompetenznachweis ist ein qualitativ 

hochwertiger individueller Bildungspass für 

Jugendliche, die an Projekten internationaler 

Jugendarbeit teilnehmen. 

the kni remains a high-quality, personalised 

recognition  scheme for young participants in 

international youth work projects.
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these two workshops were inspired by 
the handbook “Unlocking doors to 
recognition”, which was developed to 

support youth workers and youth NGOs in 
setting up strategies for better recognition of 
youth work and non-formal learning in their 
own context.
 
The handbook was developed as a follow up 
of the long-term training course, “Let’s Train: 
Recognition of Non-Formal Learning in Youth 
Work”, realized from 2010-2011, and was writ-
ten with the support of SALTO Training and 
Cooperation Resource Centre, SALTO South 

Die Idee zu diesen beiden Workshops 
kam durch das Handbuch „Unlocking 
doors to recognition“, das konzipiert 

wurde, um Jugendbetreuer/-innen und -orga-
nisationen in der Jugendarbeit dahingehend 
zu unterstützen, in ihrem eigenen Umfeld 
Strategien für eine bessere Anerkennung der 
Jugendarbeit und des non-formalen Lernens 
zu entwickeln.
 
Das Handbuch wurde in Folge des Seminars 

„Let’s Train: Recognition of Non-Formal Lear-
ning in Youth Work“, das von 2010-2011 statt-
fand, entwickelt und mit der Unterstützung 
des SALTO Training and Cooperation Resource 
Centre, des SALTO South East Europe Resour-
ce Centre sowie der slowenischen Nationa-
lagentur von Jugend in Aktion verfasst. Auch 
wenn die Hauptzielgruppen Jugendbetreuer/-
innen und -organisationen sind, könnte es 
auch für andere Akteure im Jugendbereich 
(z.B. politische Entscheidungsträger/-innen, 
Ausbildende, Forscher) nützlich sein. Das 
Handbuch bietet sowohl konzeptionelle 
Grundlagen als auch praktische Übungen, die 
dem Leser/-innen helfen sollen, sein Verständ-
nis von Anerkennung und einer konkreten 
Strategieplanung für sein eigenes Umfeld zu 
vertiefen.

„unlocking doors to recognition“ und  
„42 ideas for recognition actions“
moDeratIon: Darko markoVIC

„unlocking doors to recognition“ and  
„42 ideas for recognition actions“
ChaIr: dArko MArkoviC
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Der empfohlene Ansatz für das Aufstellen von 
Anerkennungsstrategien kann in den folgen-
den 7 Schritten zusammengefasst werden:
1. Kenntnis des eigenen Umfelds – wissen, 

wofür Anerkennung benötigt wird 
2. Vision über Anerkennung – Klarheit über 

die gewünschte Vision zur Anerkennung 
3. Wahl des eigenen Anerkennungs-Aben-

teuers – klarstellen, was in welcher Form 
anerkannt werden muss 

4. Kenntnis der Politik – mit den relevanten 
politischen Maßnahmen auf nationaler und 
europäischer Ebene vertraut sein

5. Partnerschaften aufbauen – Analyse der 
Akteure und Bilden von Koalitionen

6. Plan für die Anerkennung – Aufstellung 
eines konkreten Aktionsplans

7. Handeln, überprüfen und anpassen – Um-
setzung des Plans und Möglichkeit, ihn im 
Laufe der Zeit anzupassen

Dieser Ansatz sieht die Arbeit für die Anerken-
nung als Engagement und Lernen zugleich 
und unterstreicht die Notwendigkeit, offen da-
für zu sein, von führenden Akteuren zu lernen, 
und bereit zu sein, mit Akteuren außerhalb 
des Jugendbereiches zu kommunizieren und 
sich auszutauschen. 
Während der beiden Workshops hatten die 
Teilnehmenden die Möglichkeit, die Arbeit 
an den verschiedenen Schritten des strategie-
bildenden Prozesses kennenzulernen – zum 
Beispiel verschiedene Arten von Anerkennung 
zu bestimmen, an denen sie gerne arbeiten 
würden, und empfohlene Vorgehensweisen 
zur Analyse der Akteure und kreatives Denken 
zu möglichen (und unmöglichen) Aktionen 
zur Anerkennung in ihrem jeweiligen Umfeld 
auszuprobieren.
Das Handbuch wurde als elektronische und 
gedruckte Ausgabe veröffentlicht und im 
Jugendbereich weit verbreitet. Die Verfas-
ser hoffen, dass es in naher Zukunft vielen 
lokalen und nationalen Initiativen für mehr 
Anerkennung als Inspiration dienen wird. Hier 
kann das Handbuch heruntergeladen werden:
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/down-
loads/  

East Europe Resource Centre and the Slove-
nian YiA National Agency. Although the main 
target groups are youth workers and youth or-
ganizations, it could be useful for other actors 
in the youth field (e.g. policy makers, trainers, 
researchers). It offers both conceptual inputs 
and practical exercises aimed at helping the 
reader in deepening the understanding of 
recognition and setting concrete strategies 
appropriate to their own context.  
the promoted approach in setting up a reco-
gnition strategy is summarised in following 7 
steps: 
1. Know your context – being knowledgeable 

about the needs for recognition 
2. Visioning the recognition – having clarity 

about the desired state of recognition
3. Choose your recognition adventure – clari-

fying what needs to be recognized and how 
4. Get to know the policies –  knowing the 

relevant policies at national and European 
level

5. Create partnerships – performing the stake-
holder analysis and building coalitions

6. Plan for recognition – setting concrete plan 
of action

7. 7Act, monitor and adapt – implementing 
the plan and being able to adapt it along 
the way

The approach sees the work on recognition as 
both advocacy and learning and underlines 
the need for openness for learning from the 
leading actors and readiness to communicate 
and exchange with the actors outside the 
youth field.
During these two workshops, the participants 
had an opportunity to “taste” working on 
several steps in the strategy building process, 
including clarifying types of recognition they 
would like to work on, trying out suggested 
ways how to do the stakeholder analysis and 
thinking creatively about possible (and impos-
sible) recognition actions in their own context.
The handbook has been published as elec-
tronic and printed publication and was widely 
disseminated in the youth field. The authors 
hope it will inspire many local and national 
initiatives on recognition in the near future. To 
download the handbook: 
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/down-
loads/ 
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A bout the workshop, “Youth Policy in 
recognition of non-formal learn-
ing in several EU countries”, the 

participants agreed on aspects like the lack 
of common policies in EU member states; not 
only for education, but also for youth, for em-
ployability and for those common roadmaps 
defined under EU regulations and proposals. 
It is really difficult to address to a common rec-
ognition when there are 27 different political 
approaches for everything (education, justice, 
economy, etc.)

The aspects tackled during the workshop 
were basically on the level of knowledge that 
concerned people in international youth 
work (policy – makers, taken decision people, 
youth workers, and young people). Related 
to non – formal learning the group discussed 
current situation in their countries, in terms of 
policies related to this specific field.

A second aspect was the need of bringing 
the policy – makers to the grass root level, 
and there to the people directly working 
with young people. They should not take 
decisions only based on technical reports 
done by experts or public servants without a 
direct knowledge and expertise (in the sense 
of developing activities directly with young 
people) and they should be based on learning, 
knowledge and attitudes that international 
youth workers have acquired during last years 
(programme period 2007 – 2013) to face the 
challenges of the new period 2014 – 2020.

im Rahmen des Workshops „Jugendpolitik 
zur Anerkennung non-formalen Lernens 
in verschiedenen EU-Ländern“ einigten 

sich die Teilnehmer auf Aspekte, wie etwa 
fehlende gemeinsame politische Maßnah-
men in den EU-Mitgliedsstaaten – nicht nur 
im Bereich der Bildung sondern auch in den 
Bereichen Jugend und Beschäftigungsfähig-
keit sowie für die gemeinsamen Fahrpläne, die 
in den EU-Verordnungen und -Vorschlägen 
definiert werden. Es ist wirklich schwierig, die 
gemeinsame Anerkennung zu fördern, wenn  
27 unterschiedliche Ansätze für die verschie-
denen Bereiche existieren (Bildung, Justiz, 
Wirtschaft, etc.).

Die während des Workshops bearbeiteten 
Aspekte basierten im Wesentlichen auf dem 
Wissensstand der Personen, die von interna-
tionaler Jugendarbeit betroffen sind (Politiker, 
Entscheidungsträger, Jugendbetreuer, Jugend-
liche). In Bezug auf non- formales Lernen ging 
es um die gegenwärtige Situation der verschie-
denen vertretenen Länder hinsichtlich der 
Politik in diesem Bereich.

Als zweiter Aspekt wurde die Notwendigkeit 
genannt,Politiker auf die Grassroots-Ebene 
und in Kontakt mit denjenigen zu bringen, die 
direkt mit den Jugendlichen arbeiten, damit 
sie ihre Entscheidungen nicht nur auf der 
Grundlage der Fachberichte von Gutachtern 
oder Beamten treffen, die weder direkte 
Kenntnisse noch Erfahrung auf diesem Gebiet 
haben (in dem Sinne, dass Aktivitäten direkt 

Jugendpolitik zur Anerkennung non-formalen  
Lernens in verschiedenen eu-Ländern 
moDeratIon: AndréS ABAd, aSoCIaCIón InterCultural  
la GalerIa, SpanIen

Youth Policy in recognition of non-formal learning 
in several eu countries 
ChaIr: AndréS ABAd, aSoCIaCIón InterCultural  
la GalerIa, SpaIn
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A third aspect was the difficulty of separat-
ing mobility as learning strategy from the 
employability as main aim for financing and 
supporting mobility. Some regional policies 
take in consideration this strategy (as the 
Eurodissey programme, by the Committee of 
the Regions), but with the current situation 
of youth unemployment it seems to be too 
difficult to concentrate only in the learning 
benefits of mobility.

As main conclusion, by participants, the 
political recognition is a long term aim, due 
to the mentioned lack of common approached 
by the 27, plus the concern about the financial 
and economic crisis, embarrassing all kind of 
initiatives to work on the political recognition 
of non – formal learning.

The European Commission should take 
more time listening what the people in the 
field say than the reports of so – called – ex-
perts .

mit den Jugendlichen entwickelt werden). Die 
Entscheidungen sollten auf der Grundlage 
des Lernens, des Wissens und der Einstellung 
getroffen werden, die sich die in der interna-
tionalen Jugendarbeit Tätigen über die letzen 
Jahre (Zeitraum 2007-2013) angeeignet haben, 
um die neuen Herausforderungen des kom-
menden Zeitraums 2014-2020 anzugehen.

Ein dritter besprochener Aspekt war die 
Schwierigkeit, die Mobilität als Lernstrategie 
von der Beschäftigungsfähigkeit als Hauptziel 
für die Unterstützung und Finanzierung dieser 
Mobilität zu trennen. In manchen regionalen 
politischen Maßnahmen wird diese Strategie 
berücksichtigt (z. B. im Programm Eurodissey 
vom Ausschuss der Regionen), doch in der ak-
tuellen Lage der Jugendarbeitslosigkeit scheint 
es zu schwierig zu sein, sich allein auf die 
Lernvorteile von Mobilität zu konzentrieren.

Die Hauptschlussfolgerung der Teilnehmer 
war, dass die politische Anerkennung ein 
langfristiges Ziel ist, aufgrund der erwähnten 
fehlenden gemeinsamen Ansätze der 27 und 
der Sorge über die Finanz- und Wirtschaftskri-
se – eine Situation, die es Initiativen aller Art 
erschwert, an der politischen Anerkennung 
non-formalen Lernens zu arbeiten.

Die Europäische Kommission sollte sich 
mehr Zeit nehmen, um zu hören, was diejeni-
gen, die in dem Bereich tätig sind, zu sagen 
haben, statt sich auf die Berichte sogenannter 
Jugendexperten zu verlassen.

" Die Hauptschlussfolgerung 

der teilnehmer war, dass die 

politische Anerkennung ein 

langfristiges Ziel ist.  

As main conclusion, by  

participants, the political  

recognition is a long term aim.
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A s starting point for the discussion, 
the participants fixed some questions 
around the topic of quality: 

What is the reason we are talking about quali-
ty in youth work?
The underlying thought is that for the recog-
nition of youth work it’s essential to be able 
to show the quality and that criteria exist to 
check this quality. Another reason for the dis-
cussion on quality in this sector comes from 
the need for quality assurance and improve-
ment. 

Although the two reasons are linked they 
arrive from a different angle; showing and 
promoting existing quality from the one side 
and assurance and improvement of quality 
or dealing even with lack of quality from the 
other side.

Quality of what?
When talking about quality of youth work 
and non-formal education different elements/ 
dimensions come into the picture:
■■ Quality of the activities. Activities in a wide 

range: long-term/short-term, individual/
group, diversity of topics, different meth-
ods/methodologies.
■■ Facilitators (youth workers/leaders, train-

ers, mentors, coaches etc.) What are the 
competences needed for them to reach 
quality?
■■ Providers of youth work; organisations, 

institutions, informal groups etc. 
■■ The quality of outcomes.

A ls Ausgangspunkt für die Diskussion 
stellten sich die Teilnehmenden eini-
ge Fragen zum Thema Qualität: 

Warum sprechen wir über Qualität in der 
Jugendarbeit?
Dahinter steht der Gedanke, dass es für die 
Anerkennung der Jugendarbeit essenziell 
ist, die Qualität derselben zeigen zu können 
und Kriterien zur Prüfung dieser Qualität zu 
besitzen. Ein weiterer Grund für die Debat-
te über Qualität in diesem Bereich ist die 
Notwendigkeit von Qualitätssicherung und 

-verbesserung. 
Auch wenn beide Gründe miteinander 

verbunden sind, basieren sie auf zwei unter-
schiedlichen Ansätzen: Auf der einen Seite 
geht es darum, die bestehende Qualität zu 
zeigen und zu fördern, und auf der anderen 
Seite steht die Qualitätssicherung und -verbes-
serung, gegebenenfalls auch der Umgang mit 
Qualitätsmängeln.

Qualität wovon?
Wenn wir über Qualität in der Jugendarbeit 
und non-formalen Bildung sprechen, spielen 
verschiedene elemente/Dimensionen eine 
Rolle:
■■ Qualität der Aktivitäten; Vielfältigkeit der 
Aktivitäten: langfristig/kurzfristig, alleine/
Gruppe, verschiedene Themen, unter-
schiedliche Methoden/Methodologie.

Qualität in der Jugendarbeit 
moDeratIon: pAul klooSterMAn

Quality in Youth work 
ChaIr: pAul klooSterMAn
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More questions arise from this:
■■ How to develop quality criteria that cover 

the wide range of activities in (European) 
youth work?
■■ How to tackle the huge diversity in ‘facilita-

tors’? The range goes from professionals 
coming from higher education to volun-
teers who do their work on an irregular 
basis coming from personal motivation 
and passion but not being trained in doing 
youth work at all. Is there a risk to impose 
a competence profile that doesn’t take into 
account the big variety in Europe?
■■ Also when it comes to the providers 

in youth work we are confronted with 
enormous differences. Standards might be 
quite different when looking at a voluntary 
group of young people organising activities 
for their peers compared to organisations/
institutes working with professional staff. 

This workshop based on the following 
concept paper:

Quality in non–formal education and Youth 
work
Symposium on Recognition of Youth Work and 
NFL, Nov 11, Strasbourg, France
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/Youth_work_non-formal_learning/
symposium.html

■■ Unterstützende (Jugendbetreuer/-innen 
und –leiter/-innen, Trainer/-innen, 
Mentor(inn)en, Coaches etc.) – Welche 
Kompetenzen benötigen sie, um Qualität 
zu erreichen?

■■ Träger der Jugendarbeit – Organisation, 
Institutionen, informelle Gruppen etc. 
■■ Qualität der Ergebnisse.

Daraus ergeben sich weitere Fragen:
■■ Wie entwickelt man Qualitätskriterien, 

welche die gesamte Bandbreite von Akti-
vitäten in der (europäischen) Jugendarbeit 
abdecken?
■■ Wie kann mit der enormen Vielfalt an 
„Unterstützenden“ umgegangen werden? 
Die Bandbreite reicht von Fachleuten mit 
Hochschulbildung bis zu Freiwilligen, die 
nur unregelmäßig tätig werden und zwar 
persönliche Motivation und Leidenschaft 
mitbringen, jedoch in keiner Weise zur 
Jugendarbeit ausgebildet wurden. Besteht 
das Risiko, ein Kompetenzprofil vorzu-
geben, das die große Vielfalt in Europa 
unberücksichtigt lässt?
■■ Auch bei den Trägern von Jugendarbeit 

werden wir mit enormen Unterschieden 
konfrontiert. Die Standards können sich 
stark unterscheiden, je nachdem ob man 
eine Gruppe von jungen Leuten, die ehren-
amtlich Aktivitäten für Gleichaltrige orga-
nisieren, betrachtet, oder Organisationen/
Institute, die mit Fachleuten arbeiten. 

 
Der Workshop basierte auf dem folgenden 
Konzeptpapier:

Quality in non-Formal education and Youth 
Work 
(Qualität in der nicht formalen Bildung und 
Jugendarbeit)
Symposium on Recognition of Youth Work and 
Non-Formal Learning, November 2011,  
Straßburg, Frankreich
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http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/Youth_work_non-formal_learning/
symposium.html 

„Quality and Training“ war der Titel einer 
der Arbeitsgruppen beim “Symposium on 
Recognition of Youth Work and Non-Formal 
Learning” in Straßburg (14.-16. November 
2011). Vielleicht war dies nicht der richtige 
Titel, denn die Diskussion konzentrierte sich 
hauptsächlich auf die Qualität non-formaler 
Bildung und Jugendarbeit, einschließlich der 
verschiedenen Dimensionen, zu denen unter 
anderem auch die Ausbildung zählt. Dieses 
Dokument soll den Lesenden einen Eindruck 
der diskutierten Inhalte vermitteln und so 
andere aus diesem Bereich, die sich mit dem 
Thema beschäftigen, inspirieren. 

Worüber sprechen wir und weshalb?
Der Grund dafür, dass dieses Thema während 
des Symposiums diskutiert wurde, scheint auf 
der Hand zu liegen. Der Gedanke dahinter ist, 
dass es für die Anerkennung der Jugendarbeit 
und non-formaler Bildung essentiell ist, die 
Qualität derselben zeigen zu können und 
Kriterien zur Prüfung dieser Qualität zu haben. 
Ein weiterer Grund für die in den letzten 
Jahren geführte Qualitätsdebatte in diesem 
Bereich ist die Notwendigkeit von Qualitätssi-
cherung und -verbesserung. Auch wenn beide 
Gründe miteinander verbunden sind, basieren 
sie auf zwei unterschiedlichen Ansätzen: Auf 
der einen Seite geht es darum, die bestehende 
Qualität zu zeigen und zu fördern, und auf der 
anderen Seite steht die Qualitätssicherung 
und -verbesserung, gegebenenfalls auch der 
Umgang mit Qualitätsmängeln.

Über wen sprechen wir?
Von wem möchten wir, dass sie unsere Qua-
lität anerkennen, und wem sollten sie ihre 
Einschätzung/Anerkennung mitteilen? Für 
die Anerkennung non-formaler Bildung kann 
eine lange Liste von Zielgruppen aufgestellt 
werden: Jugendliche, Arbeitgeber, Anbieter 
non-formaler Bildung, Politiker, formale 
Bildung, Entscheidungsträger, diejenigen, die 
sich mit non-formaler Bildung beschäftigen, 
diese jedoch nicht als solche benennen; und 

‘Quality and Training’ was the title of one of 
the working groups on the Symposium on 
Recognition of Youth Work and Non-Formal 
Learning in Strasbourg (14 -16 November 
2011). Maybe not the right title because the 
discussion focused mainly around quality in 
non-formal education and youth work and it’s 
different dimensions, training only being one 
of them.  In this document readers will find an 
attempt to share part of the content of the dis-
cussion in the working group as an inspiration 
for others in the field discussing the topic. 

Why and what are we talking about?
The reason for this issue to be discussed dur-
ing the Symposium seems to be obvious. The 
underlying thought is that for the recognition 
of youth work and non-formal education it’s 
essential to be able to show the quality of this 
sector and that criteria exist to check this qual-
ity. Another reason for the discussion on qual-
ity in the last years in this sector comes from 
the need for quality assurance and improve-
ment. Of course the two reasons are linked 
but arrive from a different angle; showing and 
promoting existing quality from the one side 
and assurance and improvement of quality 
or dealing even with lack of quality from the 
other side.
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diese Gruppen können wiederum in viele 
Untergruppen unterteilt werden. Streben alle 
diese Gruppen nach derselben Qualität?

Den Bereich zu bestimmen, über den wir 
sprechen, ist wahrscheinlich einer der ersten 
notwendigen Schritte. 

Sprechen wir über internationale Jugendar-
beit/non-formale Bildung oder sprechen wir 
auch über lokale/regionale/nationale Arbeit in 
europäischen Ländern? 
Zählt jede Art der Jugendarbeit als non-for-
male Bildung? Wenn nicht, widmen wir uns 
nur dem Teil, den wir als non-formale Bildung 
ausmachen? 

Wie passen spezifische Formen der Jugendar-
beit (Sozialarbeit, aufsuchende Jugendarbeit, 
Jugendarbeit an Schulen etc.) ins Bild?

Sollten wir außerhalb des Jugendbereiches mit 
anderen Bereichen der non-formalen Bildung 
in Kontakt stehen, um weitere Debatten über 
die Qualität in der non-formalen Bildung zu 
führen?  

Qualitätskriterien und dann…
Qualitätskriterien für Aktivitäten, Organisati-
onen, Unterstützer und Ergebnisse. Vielleicht 
führt dies sogar zu einem Qualitätssiegel. 
Dafür bedarf es einer Stelle, die prüft und 
entscheidet, wer das Siegel erhält und wer 
nicht. Es bedarf eines Systems, um anhand 
der aufgestellten Kriterien eine Beurteilung zu 
treffen.

Für wen formulieren wir diese Qualitätskrite-
rien? Für die Förderer der Aktivitäten? Für die 
Nutzer/-innen der non-formalen Jugendarbeit?

Bedeutet das, dass externe Gutachter/-innen 
die Aktivitäten besuchen werden, um diese zu 
bewerten?

Würde die non-formale Bildung dadurch nicht 
formalisiert?

Was sind die Konsequenzen für innovative, 
neue, „regelbrechende“ Aktivitäten? Würden 
sie noch in die aufgestellten Kriterien passen?

Who are we talking about?
Who do we want our quality to be recognized 
by and how should they show their apprecia-
tion/recognition? A long list of target groups 
can be identified for recognition of non-formal 
education: young people, employers, provid-
ers of non-formal education, politicians, for-
mal education, policy makers, those who do 
non-formal education but don’t identify it as 
such and these groups can again be divided in 
many sub-groups. Are all these groups looking 
for the same quality?

Defining the field what we are talking about is 
probably one of the first steps to take. 

Do we talk about international youth work/
non-formal education or does it include local/
regional/national work in European countries? 
Is all youth work non-formal education? If not, 
do we address only that part that we see as 
non-formal education? 

How do specific forms of youth work (social 
work, detached youth work, school youth 
work etc.) fit into this all?

Should we be in contact with other parts of 
non-formal education than the youth field to 
seek for other debates in non-formal educa-
tion about quality?  

Quality criteria and then….
Quality criteria for activities, organisations, 
facilitators and outcomes. Maybe even leading 
to a quality-label. It needs ‘someone’ to check 
and to decide who gets the label and who 
not. It needs a system to assess according the 
criteria set up. 

For whom do we formulate these quality cri-
teria? For the funders of the activities? For the 
clients of non-formal youth work? 

Does it mean that external experts are going to 
visit activities in order to access?

Wouldn’t that lead to formalising the non-
formal?
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Qualität in der 
Jugendarbeit / 
Quality in youth 
work
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What are consequences for innovative, new, 
‘rule-breaking’ activities? Would they still fit 
into the criteria?

What is the reward when you have such a la-
bel or certificate? How do you profit? And what 
if you don’t have the label?

Could organisations be offered a quality-label 
after a certain number of successful projects?

There are already examples where youth work-
ers or trainers are obliged to follow certain 
training programmes to act within the Youth 
in Action programme. Would that be a princi-
ple in the programme to guarantee a certain 
quality?

Would these youth workers and trainers get a 
higher salary?

Another option is to define quality criteria and 
accordingly offer support and training follow-
ing these criteria and to forget about control 
and assessment. Would ‘trust’ in the motiva-
tion of the field be enough guarantee? 

Was ist der Vorteil von einem Siegel oder 
Zertifikat, das man erhält? Inwiefern profitiert 
man davon? Und was passiert, wenn man kein 
Siegel hat?

Könnte Organisationen ein Qualitätssiegel 
angeboten werden, nachdem sie eine Anzahl 
von Projekten erfolgreich umgesetzt haben?

Es gibt bereits Beispiele dafür, wie sich 
Jugendbetreuer/-innen oder Trainer/-innen 
an bestimmte Ausbildungsprogramme halten 
müssen, um im Rahmen des Programms 
JUGEND IN AKTION zu agieren. Wäre das ein 
Grundsatz in dem Programm, um eine gewisse 
Qualität zu gewährleisten?

Würden die jeweiligen Jugendbetreuer/-innen 
oder Trainer/-innen ein höheres Gehalt be-
kommen?
Eine andere Möglichkeit wäre, zwar Quali-
tätskriterien festzulegen und entsprechend 
Unterstützung und Schulungen gemäß diesen 
Kriterien anzubieten, aber die Kontrolle und 
Bewertung wegzulassen. Wäre das „Vertrau-
en“ in die Motivation der in diesem Bereich 
Tätigen eine ausreichende Garantie? 

 _ Literatur / Bibliography:
 _ Programme Guide Youth in Action Programme – http://

ec.europa.eu/youth/news/20121212-programme-
guide-2012.htm (Deutsch: JUGEND IN AKTION 
Programmhandbuch – http://www.jugend-in-aktion.de/
downloads/4-20-3328/PG2013_final.pdf)

 _ European Training Strategy Youth in Action Programme 
– http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2330/CJ-22-
2010-2%20-%20Training%20Strategy.pdf 

 _ Revised Policy Paper on Non-Formal Education: A 

framework for indicating and assuring quality – 
European Youth Forum – http://www.youthforum.org 
Quality standards in education and training activities 
of the Directorate of Youth and Sport of the Council 
of Europe – http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/
Training/Study_sessions/2007_Quality_standards_educ_
training_en.pdf

 _ „Quality in non-formal education and training in the 
field of European youth work“ von Helmut Fennes 
und Hendrik Otten, 2008 – http://www.salto-youth.
net/rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/
trainercompetencestudy/ (Deutsch: Qualität, 
Professionalität und Kompetenz für nicht-formale 
Bildung und Training im Kontext europäischer 
Jugendarbeit – http://www.jugendfuereuropa.de/
downloads/4-20-1212/Studie_10_end.pdf)

 _ „The eight key competencies for lifelong learning: 
An appropriate framework within which to develop 
the competence of trainers on the field of European 
youth work or just plain politics?“ von Hendrik Otten 
und Yael Ohana, 2009 – http://www.salto-youth.net/
rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/
trainercompetencestudy/
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At this workshop JULEICA, a youth 
leader qualification system, was 
introduced. JULEICA serves as a qual-

ity assurance instrument for volunteer youth 
leaders. They can use their JULEICA card as a 
form of ID vis-à-vis public sector institutions, 
participants and parents. The card also gives 
them discounts with selected providers as a 
reward for their volunteer work. The JULEICA 
scheme hence has a completely different 
function than that of the recognition schemes 
Nachweis International or Youthpass. 

It is a nationwide qualification standard that 
confirms the holders are engaged long-term 
in voluntary activity and have completed at 
least 30 hours of youth leader training plus 
a first aid course. JULEICA is available to all 
volunteers aged 16 or over, who have to reap-
ply every three years by undergoing renewed 
training. 

Among the aspects covered in youth leader 
training are: 
■■ Role, function and responsibilities of youth 

leaders
■■  Skills required of youth leaders
■■  Aims, methods and functions of youth 

work 
■■  Introduction to psychology and education-

al science
■■  Youth work structures in Germany
■■  Legal issues
■■  Organisational issues
■■  Financial issues and fundraising
■■  Child and youth welfare

Der Workshop stellte das System der 
Jugendleiterqualifizierung JULEICA 
vor. Die Jugendleitercard, kurz JULEI-

CA, dient als Qualitätssicherungsinstrument 
ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen, als Legi-
timierungsinstrument der Jugendleiter/-innen 
gegenüber staatlichen Institutionen, Teilneh-
menden und Eltern sowie als Vergünstigungs-
karte im Sinne einer Honorierung ehrenamtli-
chen Engagements. Damit unterscheidet sich 
die JULEICA stark von den Nachweisinstru-
menten wie den Nachweisen International 
und dem Youthpass. 

Die JULEICA gilt als Beispiel für die Etablie-
rung eines bundesweiten Qualifizierungsstan-
dards. Sie bestätigt ein laufendes ehrenamt-
liches Engagement, die Teilnahme an einer 
mindestens 30stündigen Qualifizierung zum/-r 
Jugendleiter/-in und einem Erste-Hilfe-Kurs. 
Sie wird an Ehrenamtliche ab 16 Jahren ver-
geben und muss alle drei Jahre mittels Kursen 
aufgefrischt werden. 

Die wichtigsten inhalte einer Jugendleiterqua-
lifizierung sind: 
■■ Rolle, Funktion und Aufgaben eines 
 Jugendleiters/einer Jugendleiterin
■■ Fähigkeit, als Gruppenleiter/-in zu arbeiten
■■ Ziele, Methoden und Aufgaben der Jugend-

arbeit 
■■ Grundwissen in Psychologie und Pädago-

gik
■■ Strukturen der Jugendarbeit in Deutsch-

land
■■ Rechtsfragen
■■ Organisatorische Fragen
■■  Finanzierung und Fundraising
■■  Kinder- und Jugendschutz

Die JuLeiCA in Bezug auf die  
politische Dimension der Anerkennung 
moDeratIon: dAniel grein,  
DeutSCher BunDeSJuGenDrInG

JuLeiCA and the political dimension of recognition 
ChaIr: dAniel grein, German FeDeral youth CounCIl
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■■  Information on youth leaders' own 
 organisations
■■  Current youth work issues such as gender 

roles, gender mainstreaming, intercul-
tural skills, international youth work, 
 participation 

The nationwide JULEICA scheme and the as-
sociated youth leader qualification standards 
were introduced by the German Federal Youth 
Council (Bundesjugendring) in 1998. Develop-
ing the standards took two years. Once com-
plete, they were launched by the Conference of 
Youth Ministers in Germany. In some Länder, 
youth leaders have to be JULEICA-accredited 
before they can be released from work or apply 
for funding. The competent youth welfare of-
fices are responsible for quality assurance for 
the training courses, for ensuring the training 
courses meet the agreed minimum standards 
and for recognising the organisations as 

'independent youth services organisations'. In 
some Länder the minimum standards of train-
ing have since been raised. 

 
Nationwide qualification standards

The workshop participants discussed the 
discount function of JULEICA which, said 
the chair, was a less prominent aspect of 
JULEICA than in other existing volunteer 
schemes. While JULEICA did grant discounts 
on admission fees, public transport and so 
on, he continued, the discount function was 
entirely secondary and no more than a form of 
acknowledgement of the volunteer work of the 
youth leaders. Rather more important were 
the nationwide qualification standards that 
were introduced under JULEICA for volunteer 
youth leaders. 

■■  Spezifische Themen der eigenen 
 Organisation
■■  Aktuelle Fragen der Jugendarbeit wie 

Genderrollen und Gender-Mainstreaming, 
interkulturelle Kompetenzen, internationa-
le Jugendarbeit, Partizipation

Die bundesweite JULEICA und mit ihr die 
Standards der Jugendleiterqualifizierung 
wurden 1998 vom Deutschen Bundesjugend-
ring (DBJR) eingeführt. Die Entwicklung der 
Standards dauerte zwei Jahre. Die Einführung 
dieses bundesweiten Standards erfolgte über 
die Jugendministerkonferenz. In einigen Bun-
desländern sind Freistellungen und Förde-
rungen vom Besitz der JULEICA abhängig. Die 
Qualitätssicherung der Jugendleiterqualifizie-
rung erfolgt über die zuständigen Jugendämter 
und die Anerkennung der Organisationen als 

„freie Träger der Jugendhilfe“ sowie den verein-
barten Mindeststandard der Qualifizierung. In 
einigen Bundesländern wurden die Mindest-
standards erhöht. 

Bundesweiter Qualifizierungsstandard

Im Workshop diskutierten die Teilnehmen-
den den Vergünstigungscharakter, der in der 
JULEICA ebenfalls angelegt ist. Dies, so der 
Referent, stehe bei der JULEICA allerdings 
weniger im Vordergrund, als dies bei anderen 
Ehrenamtskarten der Fall sei. Sicher gebe es 
mit der JULEICA örtliche Vergünstigungen für 
Eintritte, Fahrkarten oder ähnliches, dies sei 
aber eher nebensächlich und eine Form der 
Wertschätzung des ehrenamtlichen Engage-
ments der Jugendleiter/-innen. Wichtiger sei 
der gemeinsame bundesweite Qualifizierungs-
standard, der mit der JULEICA für ehrenamtli-
che Jugendleiter-/innen etabliert wurde. 
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Derzeit haben ca. 105.000 Personen eine 
 JULEICA. Diese Zahlen geben einen spannen-
den Einblick in die Struktur der Jugendver-
bandsarbeit in Deutschland.  
Aufgrund der Abhängigkeit der JULEICA vom 
Status des aktiven ehrenamtlichen Engage-
ments in der Jugendarbeit verdeutlichen die 
Zahlen, dass die lange Zeit vertretene These 
der Jugend- und Bildungsforschung, dass das 
ehrenamtliche Engagement junger Menschen 
zunehmend punktueller werde und sich au-
ßerhalb etablierter Strukturen abspiele, nicht 
haltbar ist. Ca. 50% der Jugendleiter/-innen 
sind unter 20 Jahre alt. 
 

At the moment, around 105,000 people are 
JULEICA-accredited, an interesting indication 
of the structure of the youth association com-
munity in Germany.  

Since JULEICA status is only awarded to 
active volunteer youth leaders, this high figure 
invalidates the youth and education re-
search community's long-standing claim that 
volunteer engagement among young people 
is becoming more short-term than it used to 
be, and is outside the scope of established 
structures. Around half of the youth leaders 
currently accredited under the scheme are 
younger than 20. 
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Mindestens 20% der JULEICA-Inhaber/-innen 
verlängern ihre JULEICA einmal. Dies un-
terstützt noch einmal, dass ehrenamtliches 
Engagement Jugendlicher im Feld der Jugend-
arbeit nicht punktuell stattfindet, sondern 
sich in der Jugendphase über einen längeren 
Zeitraum zieht, in der Regel bis zur Aufnahme 
einer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit 
und/oder der Veränderung des Wohnortes. 
Auch die Regelmäßigkeit des Engagements der 
Jugendleiter/-innen wurde ausgewertet:
 

At least 20% of JULEICA card-holders extend 
their membership at least once. Again, this 
is further evidence that young people do not 
just engage in volunteer activities for a short 
space of time, but in fact remain active for 
several years, usually until they enter voca-
tional training or employment and/or move to 
another city. Another statistic illustrates the 
amount of time youth leaders spend on their 
work:

 

 _ Literatur / Further reading: 
 _ 2011 JULEICA Report: http://

www.dbjr.de/uploads/
tx_ttproducts/datasheet/
DBJR_SR51_Juleicareport_CC-
by-nc-sa_01.pdf
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Für manche Teilnehmenden dieses 
Workshops war der Youthpass eine neue 
Sache, die sie in der Praxis noch nie 

verwendet hatten. Daher wurden zunächst der 
Hintergrund und die praktische Umsetzung 
des Zertifikats erklärt.
Dann konzentrierte sich der Workshop auf den 
sogenannten „Youthpass-Prozess“, welcher 
den Lernprozess, der später zu dem Zertifikat 
führt, näher beschreibt. 
Die verschiedenen Schritte des „Youthpass-
Prozesses“ wurden vorgestellt. 

For some of the participants in this 
workshop Youthpass was a ‘new thing’, 
which they For some of the participants 

in this workshop Youthpass was a ‘new thing’, 
which they had never used in their practice. 
Therefor first the background and practical 
implementation of the certificate were intro-
duced.

Then the workshop focussed on the so-
called ‘youthpass process’ that describes more 
the learning process that in the end leads to 
the certificate. 

The different steps of the ‘youthpass process’ 
were introduced’

 

Youthpass in einer Stunde
moDeratIon: pAul klooSterMAn

Youthpass in 1 hour 
ChaIr: pAul klooSterMAn

Youthpass in  
einer Stunde

Youthpass in 1 hour

putting learning on the agenda
Lernen auf die Tagesordnung setzen

knowing yourself as a learner
sich selbst als Lernenden erkennen

identifying your learning needs
die eigenen Lernbedürfnisse erkennen

setting objectives / making 
a plan

Ziele setzen / Plan aufstellen

reflection
Reflexion

self-assessment
Selbsteinschätzung
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Auf der Grundlage dieser verschiedenen 
Schritte/Elemente befasste sich der Workshop 
mit deren Umsetzung in der Jugendarbeit, und 
die Teilnehmenden tauschten ihre unter-
schiedlichen Erfahrungen und Ideen aus. 
Zum Ende des Workshops wurde das Buch 
„Youth Unfolded“ an die Teilnehmenden 
verteilt. „Youthpass Unfolded“ bietet eine 
umfassende Beschreibung der verschiedenen 
Phasen des Youthpass-Prozesses und darüber 
hinaus eine große Auswahl an Instrumenten 
und Methoden zur Umsetzung dieser Phasen.

Following these different steps/elements the 
workshop looked on how to implement them 
in the work with young people and partici-
pants shared their different experiences and 
ideas.

By the end of the workshop the book ‘Youth 
Unfolded’ was reached out to the participants. 

‘Youthpass Unfolded’ gives a extended descrip-
tion of the different phases in the Youthpass 
Process and next to that a wide range of tools 
and methods to implement these phases.
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the conference on the dimensions 
of recognition for non-formal and 
informal learning was highly fruitful, 

participants agreed. The clear separation into 
the four dimensions of recognition – political, 
social, formal and self – allowed for a struc-
tured, more targeted exchange. The presence 
of international participants, produced an 
interesting and insightful debate on regional 
commonalities and differences. The discus-
sions were strongly stimulated by the EU 
Council Recommendation on the validation of 
non-formal and informal learning, which was 
also one of the main issues discussed during 
the final panel.

Why is validation important?

One of the strongest issues debated by the 
panel was the importance of validation. What 
do we want to achieve by introducing a rec-
ognition scheme for non-formal and informal 
learning? Or, put differently, on whose behalf 
are we advocating such a scheme? The panel-
lists agreed that a recognition system has to 
give priority to young people's needs rather 
than to the expectations of employers. The ex-
pectation of employability, often very promi-
nent across the EU, is not an explicit objective 
of international youth work so it should not 
be given centre stage, they said. Rather, youth 
work is a space that allows young people to 
develop and shape their own lives and encour-

Die zweitägige Auseinandersetzung 
mit den Dimensionen der Anerken-
nung non-formalen und informellen 

Lernens empfanden die Teilnehmenden als 
sehr ergiebig. Dabei ermöglichte die syste-
matische Trennung der vier Dimensionen der 
Anerkennung – politisch, gesellschaftlich, 
formell und persönlich – eine strukturier-
te und zielorientierte Diskussion. Zudem 
regte die internationale Zusammensetzung 
der Teilnehmenden zu einem spannenden 
und fruchtbaren Austausch über regionale 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede an. Einen 
spürbar großen Einfluss auf die Debatten 
hatte die EU Ratsempfehlung zur Einführung 
nationaler Validierungssysteme. Diese war ein 
wesentliches Thema für die abschließende 
Podiumsdiskussion.

Warum soll validiert werden?

Eine zentrale Frage auf dem Podium lautete 
daher: Wozu benötigen wir Validierung? Was 
ist unser Ziel bei der Anerkennung non-for-
malen und informellen Lernens? Oder anders 
formuliert, als wessen Anwalt verstehen wir 
uns? Hier herrschte Einigkeit auf dem Podium, 
dass die Belange der Jugendlichen im Vor-
dergrund stünden und weniger die Anforde-
rungen und Bedürfnisses der Arbeitgeber/-
innen. Die oftmals stark präsente europäische 
Zielformulierung von Beschäftigungsfähigkeit 
(Employability) sei kein explizites Ziel für die 
internationale Jugendarbeit, dass es in den 
Mittelpunkt zu stellen gälte. Jugendarbeit ist 
ein Feld, das Entwicklungs- und Gestaltungs-
spielräume für junge Menschen eröffne und 
ihre Persönlichkeitsentwicklung fördere.

Zusammenfassung und  
jugendpolitischer Ausblick

Summary and outlook
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ages them in their personal development.
In fact, the strong focus on employability 

is one of the main sources of disagreement 
within (international) youth work. There are 
concerns that youth work is turning into a 
provider of formal education. However, all 
participants understood that sooner or later, 
validation systems for non-formal and infor-
mal learning achievements will be introduced 
under the German Qualifications Framework 
(DQR). It is hence important, they said, for the 
youth work community to engage in shaping 
these validation systems. Validation systems 
have to be accessible for all young people, and 
the validation process needs to take account 
of their needs and circumstances. 

Working on the basis of the EU Council Rec-
ommendation, steps now have to be taken to-
wards creating a recognition mechanism. The 
debates surrounding the DQR and its lack of 
consideration for achievements made in non-
formal and informal settings are very much a 
concern for the youth work community, and 
are also the source of much controversy. The 
DQR's strong alignment with the formal edu-
cation system and the lack of genuine focus on 
learning outcomes have made it impossible to 
include non-formal and informal learning. A 
validation system as proposed by the Council 
Recommendation could help to address this 
problem within the foreseeable future. It is 
now important, said the panellists, that the 
international youth work community prepare 
to contribute to the process and also reach 
out to other related areas such as youth social 
work and adult education. 

Not all panellists agreed that a stronger 
focus on employability and the introduction of 
a validation scheme would necessarily impose 
formal structures on the diverse youth work 
field. On the contrary, a validation system 
that is trained on the skills of individuals and 
evaluates them for what they are, namely 
voluntarily acquired competencies, would 
not interfere with the work being done in an 
educational field such as youth work. 

Gerade in der starken Fokussierung auf die 
Beschäftigungsfähigkeit liegt im Wesentlichen 
auch der Dissens innerhalb des Feldes der 
(internationalen) Jugendarbeit. Diese Entwick-
lung schürt die Angst vor einer Entwicklung 
der Jugendarbeit hin zu einem formalisierten 
Bildungsbetrieb. Für alle Teilnehmenden war 
jedoch auch klar, dass im Zusammenhang 
mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen 
(DQR) Validierungssysteme zur Anerkennung 
non-formalen und informellen Lernens, früher 
oder später eingeführt werden. Deshalb sei es 
nun wichtig, sich aus dem Feld der Jugend-
arbeit heraus dafür einzusetzen, wie diese 
Validierungssysteme gestaltet werden. Validie-
rungssysteme müssten für alle Jugendlichen 
zugänglich gemacht und der Validierungspro-
zess jugendgerecht gestaltet werden. 

Auf Grundlage der EU Ratsempfehlung gilt 
es, einen weiteren Schritt in Richtung Aner-
kennung zu machen. Die Diskussionen um 
den DQR und die hierbei fehlende Beachtung 
von Lernergebnissen aus non-formalen Lern-
settings und informellen Kontexten haben die 
Jugendarbeit beschäftigt und starke Kontro-
versen hervorgerufen. Insbesondere die starke 
Orientierung des DQR am formalen Bildungs-
system und die fehlende wirkliche Lernergeb-
nisorientierung haben die Einbeziehung non-
formalen und informellen Lernens unmöglich 
gemacht. Ein Validierungssystem, wie in der 
Ratsempfehlung angemahnt, könnte eben 
diese fehlende Anschlussfähigkeit in absehba-
rer Zeit herstellen. Wichtig sei es nun, sich auf 
diesen Prozess auch aus dem Feld der interna-
tionalen Jugendarbeit vorzubereiten und die 
Zusammenarbeit mit anderen Feldern wie der 
Jugendsozialarbeit und der Erwachsenenbil-
dung zu suchen, so der Tenor des Panels. 

Nicht alle Podiumsgäste teilten deshalb 
die Bedenken, dass der verstärkte Blick auf 
Beschäftigungsfähigkeit und die Idee der 
Validierung zu einer Formalisierung von 
vielfältiger Jugendarbeit führen werden – im 
Gegenteil: Ein Validierungssystem, das auf die 
Kompetenzen des Individuums abziele und 
diese zielgerichtet und unter der Prämisse der 
Freiwilligkeit des Einzelnen validiere, beein-
flusse nicht die Arbeit eines Feldes oder eines 
Bildungsbereichs wie den der Jugendarbeit. 
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Bildungswirkungen der Jugendarbeit

Ein Weg zur Vorbereitung auf kommende 
Validierungssysteme ist die Beschreibung 
des eigenen Lern- und Erfahrungsfeldes. Das 
bedeutet, dass die internationale Jugendar-
beit und die in ihr erwerbbaren Kompetenzen 
für andere Bildungsbereiche mit Hilfe eines 
Kompetenzstrukturmodells beschreibbar 
und verständlich gemacht werden können. 
Ein solches Modell, wie es von Sabine Seidel 
vorgeschlagen und  intensiv diskutiert wurde, 
müsse aus dem Feld selbst erarbeitet werden, 
so die Teilnehmenden. Dabei dürfe man die 
internationale Anschlussfähigkeit nicht außer 
Acht lassen. Eine Orientierung können dabei  
Kompetenzstrukturmodelle anderer Bereiche 
wie zum Beispiel der Schule oder der Hoch-
schule sein. 

Die Transparenz, die ein solches Modell 
für das Lernfeld internationale Jugendarbeit 
schafft, wirkt in zweierlei Hinsicht. Zum einen 
dient es der Entwicklung von Validierungs-
prozessen, zum anderen ermöglicht es die 
verständliche Darstellung des Wertes von 
Jugendarbeit und systematisiert die Bildungs-
wirkungen des Feldes. 

Nachweisinstrumente und ihr Wert

Wenn sich die Validierung durch externe 
Stellen in Deutschland als System zur An-
erkennung von non-formal und informell 
erworbenen Kompetenzen etabliert, welchen 
Stellenwert haben dann noch die vielfältigen 
Nachweisinstrumente, die in verschiedenen 
Bereichen der Jugendarbeit bereits eingesetzt 
werden? Sind dann nicht Instrumente wie der 
Youthpass und die Nachweise International 
überflüssig? Mitnichten, lautete die Antwort 
der Podiumsteilnehmer/-innen. Es sei schon 
jetzt absehbar, dass externe Stellen und ein 
nationales Validierungssystem eher leicht ope-
rationalisierbare Daten erheben bzw. prüfen 
werden. Eine Anerkennung der Kompetenzen, 
die in den vielfältigen Angeboten internatio-
naler Jugendarbeit erworben werden, könne 
nur dann Anerkennung von außen erfahren, 
wenn sie auch verständlich beschreibbar wer-
den – dies ermöglichen Youthpass und Nach-
weise International. Zudem werden externe 

Education impacts of youth work

One way to prepare for validation systems is 
to prepare a definition of one's own sphere of 
learning and experience. International youth 
work could use a 'structural skills model' to 
describe and illustrate the skills and compe-
tencies it gives young people as well as their 
usefulness in other educational settings. A 
model such as the one  proposed by Sabine 
Seidel during the conference would have to be 
developed by the youth work community itself, 
participants said, all the while ensuring that 
it can be used internationally, too. Structural 
skills models that are used by schools or 
universities, for instance, could be a source of 
orientation. 

A model of this kind would lend greater 
transparency to international youth work as a 
learning environment, which would be help-
ful in two ways: for one, it would contribute 
towards developing validation systems; for 
another, it would make it possible to commu-
nicate the benefits and educational impacts of 
youth work clearly. 

Certification instruments and their  
benefits

Should external validation as an instrument 
for recognising non-formal and informal 
learning achievements be established in Ger-
many, what will become of the many certifica-
tion instruments that are currently in use in 
the youth work field? Wouldn't Youthpass or 
Nachweise International, for instance, become 
obsolete? Not at all, said the panellists. It is 
already evident that external validation agen-
cies and a national validation system will only 
be in a position to gather and examine data 
that is easy to operationalise. External recog-
nition of the skills acquired by young people 
in the many diverse contexts of international 
youth work is only possible if they are ad-
equately described – and that is what Youth-
pass and Nachweise International do. Also, ex-
ternal (validation) agencies will not have the 
capacity to provide intensive support in this 
regard and to assist young people in reflecting 
on their achievements. Existing certification 
instruments will remain an important way to 
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(Validierungs-)Stellen eine intensive Lernbe-
gleitung und Reflexionsprozesse mit Jugend-
lichen nicht leisten können. Damit bleiben 
Nachweisinstrumente wichtig sowohl für die 
Reflexion der eigenen Lernerfahrungen und 
deren Darstellung, als auch für die Qualitäts-
entwicklung der Angebote der Jugendarbeit. 

Chancen durch formale Anerkennung 
schaffen 

Jugendlichen auf individuellen Wegen zu 
ermöglichen, ihr Wissen und Können, das 
sie außerhalb formaler Lernkontexte erlangt 
haben, formal anerkennen zu lassen, sollte 
ein wichtiges jugendpolitisches Ziel sein. Die 
Chancen, die sich durch Validierungssysteme, 
aber auch durch Nachweisinstrumente und 
Reflexionsprozesse für den Einzelnen ergeben, 
sollten nicht unterschätzt werden. Jungen 
Menschen, die im formalen Bildungssystem 
gescheitert sind, kann eine formale Anerken-
nung ihrer Lernerfahrungen aus non-formalen 
und informellen Kontexten helfen, zu einer 
Hochschulzulassung oder einem Ausbildungs-
platz zu gelangen. 

Gesellschaftliche Anerkennung schaffen 

Jugendarbeit selbst versteht sich als Bildungs-
anbieter und kann seine Bildungswirkungen 
in unzähligen Studien und Forschungsbei-
trägen nachweisen. In der Öffentlichkeit ist 
dieses Verständnis jedoch bisher nicht aus-
reichend etabliert. An Bildungsdebatten wird 
die (internationale) Jugendarbeit häufig nicht 
beteiligt. Albert Klein-Reinhardt vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) plädierte in seinen abschlie-
ßenden Worten auf der Fachtagung daher 
eindringlich für eine stärkere Aufmerksamkeit 
für die non-formale Bildung innerhalb der Ju-
gendarbeit und schlug ihre Aufnahme in den 
Deutschen Bildungsbericht vor. 

reflect on and describe one's own learning 
achievements, and will remain valuable con-
tributors towards raising the quality of youth 
work activities. 

Creating opportunities through formal 
recognition 

Enabling young people to gain formal rec-
ognition of the abilities and skills they have 
acquired outside the formal system ought to 
be a major youth policy objective. The oppor-
tunities that arise for young people as a result 
of validation systems as well as certification 
schemes and personal reflection should not 
be underestimated. Gaining formal recogni-
tion of their non-formal and informal learning 
achievements can help young people who 
have not succeeded in the formal system to 
gain access to higher education or vocational 
training. 

Creating social recognition 

Youth work sees itself as an education provid-
er with sufficient proof of its educational im-
pacts in studies and research papers. However, 
the public is currently hardly aware of this. 
The (international) youth work community is 
often not invited to participate in educational 
debates. In his closing remarks Albert Klein-
Reinhardt from the Federal Ministry of Family 
Affairs, Senior Citizens, Women and Youth 
(BMFSFJ) therefore issued a strong appeal for 
giving more emphasis to non-formal educa-
tion within the youth work field and proposed 
its inclusion in the German National Report on 
Education. 
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