Abschlussbericht JiVE – Interkulturell Goes On (2011 – 2014)

1. JiVE – Ein Überblick

Die Teilhabe von allen jungen Menschen sowie die
interkulturelle Öffnung der Gesellschaft und ihrer
Institutionen sind wichtige Herausforderungen für
die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Auch die Internationale Jugendarbeit, die bisher zum großen
Teil Jugendliche mit gymnasialer Bildung erreicht,
steht vor der Aufgabe, sich für alle Jugendlichen
zu öffnen. Wissenschaftliche Erkenntnisse haben
gezeigt, dass die Internationale Jugendarbeit, bei
der Menschen mit verschiedensten Hintergründen
und Zugehörigkeiten aufeinander treffen, besondere Potenziale für eine verbesserte Chancengerechtigkeit und Teilhabe von Jugendlichen bietet.
In einem non-formalen und internationalen Kontext abseits vom Alltag, indem gesellschaftliche
Zuschreibungen und Rollenerwartungen weniger
stark wirken, haben Jugendliche die Möglichkeit,
neue und ungewöhnliche Erfahrungen zu machen
und diese mit professioneller Unterstützung zu reflektieren.

nahme aller junger Menschen, unabhängig ihrer
finanziellen oder persönlichen Möglichkeiten, an
Programmen der internationalen Jugendarbeit zu
ermöglichen. Die Initiativen streben sowohl einen
Öffnungsprozess pädagogischer Konzepte der Internationalen Jugendarbeit an, als auch eine (Interkulturelle) Öffnung der Trägerorganisationen
und Förderinstanzen. Es wurden nachhaltige Kooperationsstrukturen und Vernetzungen zwischen
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe aufgebaut
und interessierten Partnern Wege aufgezeigt, wie
Mobilitätsprogramme genutzt werden können.
JiVE wird insgesamt von IJAB (Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland) und JUGEND für Europa (Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN
AKTION) koordiniert und besteht aus acht Teilinitiativen (Stand Juni 2014):
• Kommune goes International (IJAB – Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.)
• Jugendsozialarbeit macht mobil (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit)
• International: interkulturell – Jugendverbände
gestalten Zukunft (Deutscher Bundesjugendring)
• Interkulturell goes on! (transfer e.V.)

Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Jugendstrategie JiVE „Jugendarbeit international
– Vielfalt erleben“ reagierte auf diese Herausforderungen und Erkenntnisse und verfolgt das Ziel,
benachteiligten Jugendlichen und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund nicht-formales Lernen
in Formaten der internationalen Jugendarbeit zu
ermöglichen. In mittlerweile acht Teilinitiativen
wird seit drei Jahren daran gearbeitet, die Teil-

• Diversitätsbewusste Internationale Jugendarbeit (JUGEND für Europa – Deutsche Agentur
JUGEND IN AKTION)
• Modellprojekt – Grenzüberschreitende Lernmobilität ermöglichen (JUGEND für Europa
und IJAB)
• SPORTIVE – Sportjugendarbeit international –
Vielfalt erleben (Deutsche Sportjugend)
• Inklusion international (Bundesforum Kinderund Jugendreisen e.V.)
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2. JiVE – Interkulturell Goes On
Im Rahmen der Teilinitiative „Interkulturell Goes
On“ (I-GO) werden Partner in individuellen, trägerspezifischen Prozess-Coachings begleitet, um
internationale und interkulturelle Jugendarbeit
bei sich voran zu bringen. Das Angebot richtet
sich an Migranten(selbst)organisationen, Vereine
junger Migrantinnen und Migranten, an Träger,
die mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten, an
etablierte Träger der internationalen Jugendarbeit
und des pädagogischen Kinder- und Jugendreisens
sowie an Schulen. Nach vier offiziellen „I-GO-Auftakttreffen“ im Herbst 2011 in Weimar, Köln, Karlsruhe und Hannover begannen im Jahr 2012 die individuellen Coachings. Mindestens zweimal im Jahr
hatten die angemeldeten Partner die Möglichkeit,
ca. 90-minütige, kostenlose Termine in jeweils regionaler Nähe wahrzunehmen und trägerspezifische
Entwicklungspläne zu entwickeln.
• Wie organisiert man eine internationale Jugendbegegnung oder einen Fachkräfteaustausch?
• Welche Fördermöglichkeiten stehen uns zur
Verfügung?
• Wo können wir uns informieren?
• Welche Fortbildungsangebote gibt es?
• Gibt es eine Möglichkeit, uns mit anderen Trägern auszutauschen und zu vernetzen?
All diese und viele weitere Fragen waren je nach
Bedarf Thema der Coachings. Insgesamt haben sich
für diese Teilinitiative von Beginn an 89 Einzelpartner angemeldet. Es waren u.a. 12 Partner aus dem
Schulbereich, 9 Jugendbildungsstätten, große Verbände wie das DJH und das BundesForum Kinderund Jugendreisen sowie ca. 35 Partner, die direkt
mit der sogenannten JiVE-Zielgruppe arbeiten,
beteiligt. Aktuell werden etwa 40 Partner betreut,
während die Begleitung der anderen Partner bereits abgeschlossen ist.

2.1 Die Teilinitiative „Interkulturell Goes On“
zeigt Wirkung!
Nach über 2 Jahren Laufzeit und über 80 Partnern,
die im Rahmen von I-GO beraten wurden und werden, zeigen sich immer wieder erfreuliche Ergebnisse der Beratungen in Form von u.a. bewilligten
Anträgen, erfolgreich organisierten und durchgeführten Jugendbegegnungen oder Fachkräf-
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GOOD PRACTICE Beispiele
• Gemeinsame Jugendbegegnung:
Die Jugendakademie Walberberg und die Konrad-Adenauer-Schule in Köln – beides I-GO Partner – führten 2013 gemeinsam mit einem Partner
aus Sanski Most, Bosnien, eine deutsch-bosnische
Jugendbegegnung durch. Die Jugendakademie Walberberg hat Erfahrungen in der Arbeit
mit benachteiligten Jugendlichen und konnte
Räumlichkeiten, den Kontakt zum bosnischen
Partner, die Beantragung der finanziellen Mittel, die Koordination des Austauschs sowie qualifizierte Referent_innen für das Programm der
Begegnung bieten. Die Konrad-Adenauer-Schule arbeitet mit einer sehr heterogenen Schülerschaft. Am deutsch-bosnischen Austausch nahmen viele Jugendliche teil, die erst seit kurzer
Zeit in Deutschland leben.
• Vernetzung:
Der Berliner Arbeitskreis für politische Bildung
(Bapob e.V.), der jahrelange Erfahrungen im
Bereich der Internationalen Jugendarbeit hat,
vereinbarte eine Zusammenarbeit mit dem
Wildfang e.V., der inklusive Kinder- und Jugendfreizeiten organisiert. Der Bapob e.V. kann den
Wildfang e.V. bei einer international orientierten Konzeptentwicklung unterstützen. Auch
eine gegenseitige Unterstützung bei der Durchführung von Programmen wird nicht ausgeschlossen.
• Überarbeitung des Leit-Profils:
Die Anne-Frank-Gesamtschule in Düren und
die Gesamtschule Globus am Dellplatz in Duisburg entwickelten während der I-GO-Coachings
die Motivation, ihr Schulprofil zu überarbeiten
und international auszurichten. Die Profilentwicklung wurde im Rahmen von Workshops mit
Schüler_innen und Lehrer_innen in Angriff genommen.
• Überarbeitung von Ausschreibungen:
Die ruf akademie, eine Aus- und Fortbildungsakademie für den Jugendtourismus, überarbeitete die Ausschreibungen ihrer Sommerangebote. So wurden beispielsweise folgende Sätze
hinzugefügt: „Diskriminierung, Rassismus und
Extremismus haben bei ruf keine Chance. Reiseteilnehmer sowie die Mitarbeiter bei ruf sind
ganz unterschiedliche Typen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen: Diese Vielfalt finden wir toll! […] Wir möchten möglichst vielen
Jugendlichen die Gelegenheit geben, mit ruf zu
verreisen. Für spezielle Bedürfnisse haben wir
immer ein offenes Ohr, sei es bei der Verpflegung, beim Programm oder bei barrierefreier
Unterbringung.“
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• Diversitätsbewusste Fortbildungen:
Für das zweite Halbjahr 2014 ist bei der ruf akademie eine Diversitäts-Fortbildung für Mitarbeiter_innen geplant, die sich bereits bei vielen I-GO
Partnern großer Beliebtheit erfreute. Um Angebote diversitätsbewusst zu planen und durchzuführen, wurde eine eher strukturell orientierte
Auseinandersetzung mit JiVE-Themen, die im
Rahmen der I-GO Coachings stattfand, durch eine
inhaltliche Bearbeitung der Thematik im Rahmen
von Qualifizierungen der Mitarbeiter_innen vieler I-GO Partner ergänzt. Hier wurde eng mit der
Teilinitiative „Diversitätsbewusste Internationale
Jugendarbeit“ zusammengearbeitet.
• Bestandsaufnahme zur Internationalen Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in NRW:
Das ‚aktuelle forum‘ Gelsenkirchen führt im Auftrag des zuständigen Ministeriums in NRW eine
Bestandsaufnahme zur Internationalen Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen durch.
Die I-GO-Coachings begleiteten den Träger beim
Erwerb von entsprechendem KnowHow und vermittelten zudem Einstiege in Einzelbereiche des
Arbeitsfelds.
• Etablierung Internationaler Begegnungen im
Übergangsbereich Schule-Beruf:
Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft
e.V. (bwhw) möchte internationale Projekte für
Jugendliche aus der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) des bwhw Wiesbaden
durchführen. Der inhaltliche Ansatz zielt dabei
auf die Stärkung der Persönlichkeit und den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen im interkulturellen Bereich, um über diesen Weg bessere Voraussetzungen für die berufliche Weiterentwicklung
zu erlangen. Zur Planung des Vorhabens wurde
im März 2014 – gemeinsam mit der Stadt Wiesbaden und transfer e.V. – ein Entwicklungsworkshop
durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitung
erfolgt durch den Forscher-Praktiker-Dialog.
• Projektwochen und -Tage:
Die I-GO Beratungen führten nicht nur zur Durchführung von „Groß-Projekten“, wie internationalen Begegnungen, sondern auch zur Entwicklung
„kleinerer“ Programme, wie interkulturellen
Projekttagen, Beratungen von Jugendlichen
bzgl. Auslandsaufenthalten oder die Etablierung
von Themen wie Rassismus oder Interkulturalität
in den Schulunterricht. Die Konrad-Adenauer
Schule aus Köln führt im zweiten Halbjahr von
2014 beispielsweise eine „Glücks- und Friedenswoche“ durch. Das Thema wurde von den Schüler_innen gewünscht und schließt thematisch an
den Schwerpunkt der vorher durchgeführten
deutsch-bosnischen Begegnung an.

teaustauschen, überarbeiteten Leitprofilen mit
internationaler Ausrichtung, der Durchführung
interkultureller Projekttage und Fortbildungen für
Mitarbeitende sowie Vernetzungen zwischen unterschiedlichen Partnern, die sich durch ihre jeweiligen Kompetenzen und Schwerpunkte unterstützen können.
Ein Schwerpunkt der Coachings bildete die Beratung bezüglich Organisation, Finanzierung und
Durchführung von bi- und multilateralen Jugendbegegnungen. Ca. die Hälfte der I-GO Partner
führten während der begleiteten Zeit eine oder
mehrere Jugendaustausche durch und etablierten
Internationale Jugendarbeit als festen Bestandteil
in ihre Arbeit. Der Coachinginhalt variierte je nach
Bedarf. Einige der Partner haben jahrelange Erfahrungen in der Durchführung internationaler Jugendbegegnungen, sind jedoch immer wieder auf
der Suche nach teilnehmenden Gruppen, andere
Partner wurden in Bezug auf einen Neueinstieg in
die Internationale Jugendarbeit beraten.
Bei vielen Partnern verstärkten sich Schritt für
Schritt das Know How sowie die Motivation, sich
für internationale Projekte zu engagieren.

2.2 Interkulturell Goes On nachhaltig
etablieren
Um gemeinsam mit den Partnern zu überlegen,
wie die JiVE-Prozesse und -Vorhaben nachhaltig
fortgeführt werden können, bot transfer e.V. im
1. Halbjahr 2014 sogenannte „Interkulturell Goes
On – Nachhaltigkeitsworkshops“ an. Ergänzend zu
den bisher durchgeführten Einzelcoachings trafen
sich in Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt jeweils
mehrere Partner zur gemeinsamen Reflexion und
Planung nachhaltiger Strategien zur Umsetzung
von JiVE-Vorhaben. In den Workshops wurden
nochmals aktuelle trägerspezifische Bedarfe geäußert und in Form kollegialer Beratung lösungsorientiert diskutiert. Zudem haben sich potenzielle
neue Netzwerke und Kooperationen gebildet, die
den JiVE-Prozess nachhaltig voranbringen können.
Es wurden beispielsweise Kooperationen für eine
gemeinsame Teamer-Fortbildung ausgelotet oder
gemeinsame Jugendbegegnungsmaßnahmen ins
Auge gefasst.
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2.3 Sonderveranstaltungen im Rahmen von
„Interkulturell Goes On“
Die Interessen, Bedarfe und Wünsche, die in den
Coachings von Trägern mehrfach formuliert wurden, konnten oftmals gebündelt und im Rahmen
von Sonderveranstaltungen thematisiert und in
Angriff genommen werden. Dies gilt beispielsweise für:
• Strukturschmiede für deutsch-türkische Jugendprogramme: In den Coachings wurde von
vielen Seiten ein großes Interesse an deutschtürkischen Jugendprogrammen geäußert, aber
auch die Schwierigkeit der Finanzierung und
Partnerfindung angesprochen. Folglich fand im
April 2013 in Hamburg die „Strukturschmiede“
für deutsch-türkische Jugendprogramme statt,
zu der die JiVE-Partner explizit angesprochen
wurden, um sich an der Gestaltung der von
der Stiftung Mercator initiierten Deutsch-Türkischen Jugendbrücke zu beteiligen und beispielsweise die Form der Antragsstellung und
der Beratung sowie die Themenfokussierung
der Jugendbrücke mitzuberaten.
• Pilot-Studie zur Wirkung internationaler Begegnungen bei jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf: Ebenfalls wurde im
Rahmen diverser I-GO-Coachings festgestellt,
dass einige Partner schon seit langer Zeit pädagogisch betreute internationale Programme
durchführen, deren Durchsetzung jedoch - aufgrund mangelnder Würdigung und Kenntnisse über die positive Wirkung der Programme
für Jugendliche seitens der Träger und Fachöffentlichkeit - immer wieder auf Schwierigkeiten stößt. Im Rahmen des Jahrestreffens des
Forscher-Praktiker-Dialogs, auf dem jährlich
potenzielle Projektvorhaben vorgestellt und
diskutiert werden können, wurde - federführend von zwei unserer I-GO-Partner - die Idee
entwickelt, eine Pilot-Studie durchzuführen, in
der die Wirkung internationaler Begegnungen
bei jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf untersucht werden soll. Im Rahmen dieser Studie sollen Unterstützungsmaterialen für
Arbeitgeber und die Fachöffentlichkeit erstellt
werden, um die Anerkennung internationaler
Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen zu fördern. Erste Ergebnisse der Studie,
die unter anderem durch Telefoninterviews mit
teilnehmenden Jugendlichen erhoben wurden,
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sind zum Beispiel die Veränderung der Kontaktinitiierung und –gestaltung, die Steigerung
der Selbstsicherheit, das Einbringen in Gruppenaufgaben oder das bessere Aushalten von
uneindeutigen Situationen. Zum Beispiel berichtete ein Jugendlicher von einem Spiel, das
er sich selbst ausdachte und an dem die spanischen Jugendlichen, mit denen er in Kontakt
gekommen war, mit großem Spaß teilnahmen.
• Werkstatt „Internationale Jugendarbeit für
Alle – aber wie?“: Auch in der im Dezember
2013 im Rahmen der TiB-Seminare in Rheine
durchgeführten Werkstatt „Internationale Jugendarbeit für Alle – aber wie?“ wurde an die
Bedarfe der I-GO-Partner angeknüpft, die sich
einen fachlichen Austausch sowie trägerübergreifende Projektideen und Zusammenarbeit
wünschten. Kernstück der Werkstatt war die
Vernetzung zwischen Migrant_innenselbstorganisationen und Vereinen von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund und „etablierten“
Trägern der Internationalen Jugendarbeit. Die
Werkstatt griff außerdem in verschiedenen
Workshops Hemmnisse auf, die sich als zentral für die Öffnung der eigenen Angebote und
den Einstieg in die internationale Jugendarbeit
erwiesen haben. Hierzu zählten zum Beispiel
eine angemessene Elternarbeit, der Einsatz der
sog. „Einfachen Sprache“ oder Finanzierungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung bot den
Teilnehmenden damit viele Möglichkeiten zur
Vernetzung und zum Austausch. Es entwickelten sich diverse Projektvorhaben und weitere
Anschlussmöglichkeiten für eine Zusammenarbeit, die auch im Nachfeld vom transfer e.V.
weiter begleitet werden.
• Alternative Finanzierungsstrategien für besondere Zielgruppen: Oftmals muss die Restfinanzierung einer Internationalen Jugendbegegnung durch Teilnehmer-Gebühren gedeckt
werden. Diese Eigenmittel können viele Jugendliche und ihre Familien nicht aufbringen.
Um diese strukturelle Barriere zu entschärfen
und allen Jugendlichen eine Teilnahme an internationalen Programmen zu ermöglichen,
wurde ein Projekt zu „Alternativen Finanzierungsstrategien für besondere Zielgruppen“
ins Leben gerufen. Dieses wurde auf der von
transfer e.V. veranstalteten TiB-Projektschmiede im November 2013 durch die Initiative von
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JiVE-Partnern vorgestellt und verfolgt das Ziel,
durch gemeinsame strategische Planung unkomplizierte und unbürokratische Förderinstrumente oder –strukturen zu identifizieren
und aufzubauen, mit denen jungen Menschen
eine Teilnahme an Angeboten ermöglicht werden kann.

2.4 Stolpersteine und Lösungswege
• Mangelnde Anerkennung Internationaler Jugendarbeit: Eine Schwierigkeit, auf die I-GOPartner bei der Umsetzung ihrer im Rahmen
von JiVE formulierten Ziele immer wieder stießen, ist die bereits erwähnte mangelnde Anerkennung der Internationalen Jugendarbeit
sowie die damit zusammenhängenden mangelnden Kenntnisse über die positive Wirkung
der Programme für Jugendliche. Sowohl Entscheidungsträger_innen in der Jugendarbeit als
auch das breitere Kollegium einer Schule sind
teilweise schwer von der positiven Wirkung der
Arbeit zu überzeugen. Neben eigenen Erfahrungen durch die Betreuung internationaler
Jugendbegegnungen oder die Teilnahme an
Fachkräfteaustauschen wurden u.a. Fachgespräche mit (in der Wissenschaft und in der Praxis verorteten) Expert_innen der Internationalen Jugendarbeit angeboten, um das Potenzial
zu veranschaulichen und Forschungsergebnisse
vorzustellen.
• Integration in die alltägliche Arbeit: Als weiterer Stolperstein in der Umsetzung von JiVE-Zielen wurde von vielen Partnern die Integration
der zusätzlichen Anstrengungen in die alltägliche Arbeit beklagt. Auch wenn die internationale Arbeit wertgeschätzt wird und der Wunsch
besteht, sie aufrecht zu erhalten, fällt die institutionelle Verankerung schwer. Oftmals muss
die Arbeit durch vorhandene Ressourcen und
finanzielle Mittel miterfüllt werden, natürlich
ohne Haupt-Aufgaben zu vernachlässigen.
• Finanzielle Möglichkeiten: Ein weiteres Problem, mit dem viele I-GO Partner konfrontiert
wurden, sind die nicht ausreichend vorhandenen finanziellen Möglichkeiten, die Jugendliche
an der Teilnahme an einer Jugendbegegnung
hindern. Trotz bewilligter und guter Förderung
deckt diese oftmals nicht die kompletten Kosten des Projekts, so dass die Restfinanzierung

durch Teilnehmer-Gebühren gedeckt werden
muss. Um Jugendlichen die Teilnahme an internationalen Programmen zu ermöglichen,
die diese Eigenmittel nicht aufbringen können,
wurde das Projekt zu „Alternativen Finanzierungsstrategien für besondere Zielgruppen“
ins Leben gerufen (siehe unter Sonderveranstaltungen).

3. Resumée – Wie sinnvoll ist JiVE?
Es steht außer Frage, dass JiVE ein sehr erfolgreicher Ansatz zur Erreichung von Zielgruppen ist,
die bisher wenig bis gar nicht an internationalen
Mobilitätsprogrammen teilnahmen. Dies zeigen
zahlreiche positive Ergebnisse und Erfolge und
auch die identifizierten - und dadurch in Angriff
genommenen - Stolpersteine. Die Ergebnisse sind
so überzeugend, dass sie auf eine seit Jahrzehnten
vergeblich wiederholte Forderung nach Einbeziehung von bildungsfernen Jugendlichen innerhalb
kurzer Zeit eine dauerhaft tragfähige Lösung anbieten können.

Es wurden systematisch neue Arbeitsstrukturen
aufgebaut und gepflegt, so dass regionale und lokale Akteure (wie z.B. Jugendzentren in den KGIKommunen) direkte Zugänge zum Fachwissen und
zu Ressourcen von bundesweiten bzw. europäisch
ausgerichteten Fachstellen und Expert/innen hatten.
In diesem Zusammenhang spielte das „Bring-Prinzip“ eine zentrale Rolle: statt (wie früher) zu zentralen Tagungen irgendwo in Deutschland einzuladen („Komm-Prinzip“), bei denen das Thema der
Zielgruppen eher intellektuell bearbeitet wurde,
erlaubte die Arbeitsweise von JIVE II, dass die Expert_innen der Bundes-Fachstellen kontinuierlich
ihre Partner am eigenen Arbeitsort (oder mindes-
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tens in regionaler Nähe) treffen konnten, um mit
ihnen konkret die jeweilige IJA vor Ort weiterzuentwickeln.
Die JIVE-Arbeitsweisen berücksichtigten sowohl
Zugänge auf eher administrativer Ebene (z.B. über
kommunale und Landes-Jugendämter) als auch
über eher individuelle zu einzelnen Trägern und/
oder Projektgruppen, die ansonsten sowohl verbandlich wie auch kommunal ungebunden sind
(über die Einzel-Coachings z.B.).
Durch neue bzw. intensivierte Kontakte zu angrenzenden Arbeitsfeldern – wie etwa der Schulsozialarbeit, der Jugendberufshilfe, der Jugendsozialarbeit u.a.m. – konnten die Fachleute dieser Bereiche
miteinander Strategien für Zugänge zu neuen
Zielgruppen entwickeln, die allein und ohne Unterstützung der anderen Fachkolleg_innen nicht
möglich gewesen wären.
JIVE hat – zum Teil durch neue, zum Teil durch veränderte Strukturen der Zusammenarbeit – eine
hervorragende Grundlage aufgebaut, um das Ziel
der verbesserten Teilhabe aller Jugendlicher an
Förderprogrammen, dauerhaft zu erreichen!

4. Was kommt nach JiVE?
Nach Ablauf der vom BMFSFJ geförderten JiVEPhase zum 30.06.2014 sind die einzelnen Teilinitiativen gehalten, die als erfolgreich identifizierten Prozesselemente möglichst im Rahmen ihrer
sonstigen Arbeit einzubinden. Die Angebote von
„Interkulturell Goes on!“ werden daher zunächst
im 2. Halbjahr 2014 im Rahmen der TiB-Seminare
weitergeführt, um das in den letzten Jahren aufgebaute JiVE-Kooperationsnetz zu stabilisieren.
Das Angebot beinhaltet sogenannte „NewcomerCoachings“, welche allen Interessierten, die bisher
nicht bei JiVE mitarbeiteten, eine Einstiegsmöglichkeit zur weiteren Begleitung über die bereits
aufgebauten Netzwerke, Plattformen und Unterstützungsangebote bieten.
Die „JIVE-Update-Tage“ bieten eintägige dezentrale Treffen für bisherige JiVE-Akteure (sowohl
kommunale Netzwerk-Gruppen als auch Einzelpartner) an. Als Format haben sich mit solchen Zusammensetzungen Gruppen-Workshops bewährt.
Gleichwohl besteht die Hoffnung, dass demnächst
– initiiert vom BMFSFJ – eine Möglichkeit gefunden wird, um den strukturellen Rahmen von JiVE
weiterhin am Leben zu erhalten (und dies auch zu
finanzieren!) und somit die Grundlage zu schaffen,
internationale Jugendarbeit als selbstverständlichen Teil der Jugendhilfe für alle Zielgruppen weiter zu entwickeln.
Judith Feldhoff & Dr. Werner Müller (transfer e.V.)
im Juni 2014

Gefördert vom:
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