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Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Anerkennung und 

Förderung von grenzüberschreitenden Lernerfahrungen  für 

junge Menschen im Ausland 

 

Zusammenfassung 

Die Empfehlungen des Deutschen Vereins nehmen die, angesichts globaler politischer und 

wirtschaftlicher Verflechtungen und sozialer Kontakte und Bindungen, veränderten Lebens- 

und Aufwachsbedingungen junger Menschen in den Blick und verdeutlichen die 

Notwendigkeit einer europäischen und internationalen Orientierung in der Kinder- und 

Jugendhilfe. Die Empfehlungen zeigen dafür die Lernpotentiale von grenzüberschreitenden 

Erfahrungen für junge Menschen sowie Fachkräfte der Jugendhilfe auf: 

grenzüberschreitende Lernerfahrungen können positive Wirkungen in Bezug auf die 

Persönlichkeitsentwicklung ebenso wie die Herausbildung berufsbezogener Kompetenzen 

und die Förderung grenzüberschreitender Solidarität entfalten. Angesichts der 

Internationalisierung der Lebenswelten junger Menschen sind Angebote 

grenzüberschreitender Lernerfahrungen ein Bestandteil einer zukunftsorientierten 

Jugendpolitik. Der Deutsche Verein spricht sich für die stärkere fachpolitische Anerkennung 

und strukturelle Verortung entsprechender Angebote aus.  

 

Unter grenzüberschreitenden Lernerfahrungen versteht der Deutsche Verein alle 

Erfahrungen und Kompetenzen, die im Rahmen eines europäisch oder international 

gestalteten Lernkontextes gewonnen werden. Dabei wird ein ganzheitliches Bildungs- und 

Lernverständnis zugrunde gelegt. Der Deutsche Verein empfiehlt, Angebote 

grenzüberschreitender Lernerfahrungen nicht auf europäische und internationale 

Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII zu verengen, sondern als selbstverständlichen 

Teil der öffentlichen Verantwortung für das Aufwachsen junger Menschen zu begreifen. 

Hinsichtlich der Eröffnung von Zugängen für alle jungen Menschen zu diesen Angeboten 

kommt der Jugendhilfe besondere Bedeutung zu.  
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Der Deutsche Verein betont, dass grundsätzlich alle jungen Menschen von 

grenzüberschreitenden Lernerfahrungen profitieren können – auch sozial und individuell 

benachteiligte Jugendliche. Gerade diese können in einem derartigen Setting oftmals 

wieder positive Erfahrungen sammeln und neue Chancen für sich eröffnen. Gleichzeitig 

bedarf es für einzelne Zielgruppen entsprechender konzeptionell-pädagogischer 

Anpassungen. 

 

Um grenzüberschreitende Lernerfahrungen strukturell zu stärken, empfiehlt der Deutsche 

Verein entsprechende Angebote zu einem Bestandteil der kommunalen 

Jugendhilfeplanung zu machen. Nur so bleibt die Gestaltung dieser Angebote nicht 

einzelnen engagierten Fachkräften überlassen und es werden, in Kombination mit 

Förderprogrammen, die nötigen finanziellen Mittel und Personalressourcen gesichert. Die 

Ermöglichung grenzüberschreitender Lernerfahrungen begreift der Deutsche Verein als 

eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. 

 

Für die Verwirklichung der positiven Potentiale und die konkrete Umsetzung von 

grenzüberschreitenden Lernerfahrungen betont der Deutsche Verein die Bedeutung eines 

integrierten, in die Jugendhilfeplanung eingebetteten, Rahmenkonzepts sowie die 

Beachtung pädagogischer und organisatorischer Qualitätskriterien in der Vorbereitung, 

Begleitung und Nachbereitung. Junge Menschen dürfen sich nicht einfach selbst 

überlassen werden. Vielmehr bedarf es einer entsprechenden pädagogischen Begleitung 

und der gezielten Anregung der formalen, non-formalen und informellen Lernprozesse. Die 

hierfür erforderlichen Zeit- und Personalressourcen müssen sich nach Auffassung des 

Deutschen Vereins auch in den Förderrichtlinien stärker wiederfinden. Der Deutsche Verein 

betont ferner die Bedeutung der Partizipation der jungen Menschen selbst: 

grenzüberschreitende Lernerfahrungen werden nicht für, sondern von den jungen 

Menschen gemacht. Zur Gewinnung junger Menschen für grenzüberschreitende Angebote 

aber auch in ihrer Begleitung kommt den Fachkräften eine zentrale Rolle zu. Diese 

bedürfen entsprechender Fort- und Weiterbildungen. Grenzüberschreitende 

Lernerfahrungen junger Menschen müssen zudem bescheinigt und anerkannt werden.  

 

 


