
Newsletter im Juli 2021 
für die Jugendarbeit im 
........................................................................................................................   
Liebe Leserin, lieber Leser, 
es sind wieder viele nützliche und Interessante Nachrichten bei uns aufgelaufen, die wir mit die-
sem Newsletter an Sie und euch weiterleiten. Besonders gerne verbreiten wir Nachrichten der 
Träger*innen der Jugendarbeit im Landkreis Rottweil. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Konrad Flegr 
Kreisjugendreferent  

........................................................................................................................  
Macht was draus! –  
Zukunftskonferenz zum Thema Inklusion in 
der Kinder- und Jugendarbeit 
 

Die Expertise „Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Kinder- und Jugendarbeit sowie 
der Jugendsozialarbeit in Baden-Württemberg“ von Prof. Dr. Thomas Meyer schrieb der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit bereits 2016 einiges ins pädagogische Handbuch. Seine Forderung 
nach einer Öffnung der Regelbetriebe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung hat auch 5 
Jahre danach nicht an Aktualität verloren. 
Mit der Reform des SGB VIII ist nun mit einem einzigen Satz im § 11 ein neuer rechtlicher Rahmen 
für den Zugang von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung verankert: „Dabei sollen die Zu-
gänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt 
werden.“ 
Gestärkt wird die inklusive Jugendarbeit auch im 16. Kinder- und Jugendbericht. Er greift das 
Thema Inklusion und politische Bildung auf und fordert barrierearme Zugänge für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung zu diesem wichtigen Thema. Eine etwas provokante Aussage 
könnte lauten: „Es gibt keine Ausrede mehr!“ 
Die neuen Rahmenbedingungen stellen auf mehreren Ebenen eine große Anforderung an die 
Umsetzung in der Praxis. Neben den pädagogischen Herausforderungen für Teams in der Kin-
der-und Jugendarbeit, Besucher*innen, Eltern und Kooperationspartner*innen, wird es zukünftig 
sicher auch um eine Ressourcenverteilung in den Landkreisen und Städten gehen. Mit einer Zu-
kunftskonferenz am 19.07. legt die AGJF den Fokus auf die pädagogischen Fragestellungen. 
 
Die Veranstaltung bietet zunächst einen detaillierten Überblick über die Ergebnisse der Expertise 
mit Schwerpunkt auf der Kinder- und Jugendarbeit. Im Anschluss wollen wir darüber unter ver-
schiedenen fachlichen Blickwinkeln diskutieren und für unser Arbeitsfeld interpretieren: Wie offen 
ist die Offene Kinder- und Jugendarbeit wirklich? Wie können wir uns als Team auf den Weg einer 
inklusiven Öffnung machen und alle, auch Stammbesucher*innen, mitnehmen? Wie gelingt es, 
im Team, mit Besucher*innen und Kooperationspartner*innen diskriminierungssensibel über In-
klusion zu sprechen? Bieten Peerassistenzen eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderung in mein Angebot zu integrieren? Warum braucht es die Eltern von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderung mit im Boot? Was ist das Besondere an Kooperationen zwischen Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendarbeit und Einrichtungen der Behindertenhilfe?  
 
Dieser letztgenannte Workshop wird geleitet von Silvia Gmelin, Aktionsgemeinschaft GIEB, und 
Konrad Flegr, Kreisjugendreferat Rottweil.  
 
Ausführliche Informationen finden Sie im  Flyer. 
Termin: 19.07.2021, 9:30 – 16:00 Uhr, Online, ZOOM, kostenlos 

 
 

https://agjf.de/files/cto_layout/Material/Aktuelles/AGJF/Zukunftskonferenz%20Inklusion_19.07.2021_END.pdf


Was ist im Sommer in der Kinder- und Jugendarbeit möglich? 
 

  

Was 



Sommer 2021 – Aber sicher! 
Angesichts der bundesweit deutlich entspannten Corona-Si-
tuation blicken Anbieter von Kinder- und Jugendreisen positiv 
in die bevorstehende Sommersaison. Verschiedene Studien 

belegen mittlerweile klar, dass die jüngste Generation erheblich unter den Einschränkungen lei-
det, die alle Ebenen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens betroffen haben. 
Ein Großteil der Kinder- und Jugendreisen in Deutschland setzt sich aus Klassenfahrten auf der 
einen und sozial engagierten, pädagogisch orientierten Angeboten gemeinwohlorientierter An-
bieter auf der anderen Seite zusammen – und ebenso aus Bildungsangeboten wie Sprachreisen 
oder einfach ein paar schönen Tagen in der Peergroup. Natürlich geht es dabei auch um Spaß – 
aber im Hintergrund auch um die vielen sozialen Prozesse, um Freundschaften und Gruppener-
lebnisse. Und oft ist es auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche einfach mal aus ihrer eigenen, 
oft nicht so schönen Welt ausbrechen können, um so neue Kraft für ihren eigenen Alltag sam-
meln. 
Und das konnten viele seit Anfang 2020 eben nicht. Für die Anbieter war diese Situation aber 
auch eine Möglichkeit, gemeinsam am Gesamtthema Kinder- und Jugendreisen zu arbeiten und 
beispielsweise das Projekt #Q ins Leben zu rufen. Mit dieser verbandsübergreifenden Kampagne 
informieren die Teilnehmer*innen über das Thema Qualität bei Kinder- und Jugendreisen im All-
gemeinen und natürlich über weitreichende Konzepte für Reisen in Corona-Zeiten. 
Ausführliche Infos unter https://hashtag-q.de/ 

........................................................................................................................ 

 

https://hashtag-q.de/


Jugendsachbuch zu Plastikverschmutzung 
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat in Zusammenarbeit mit der renommierten 
Buchgestalterin Gesine Grotrian und Jugendlichen das Jugendsach-
buch „Pack aus! Plastik, Müll und ich“ veröffentlicht. Das Buch setzt als 
informative Handreichung rund um das Thema Plastik unmittelbar bei 
der Lebensrealität junger Menschen an. 
Mit anschaulichen Grafiken, kurzen Texten und wahren Geschichten er-
klärt das Buch die Zusammenhänge rund um Plastik von der Herstellung 
und Nutzung bis hin zur Entsorgung -  vom Erdöl- oder Erdgas-Bohrloch 
und der Verarbeitung über das Plastik in unserem Alltag bis hin zu Plas-
tikabfall in den kleinsten Krebsarten in der Tiefsee. Denn Plastik ist mitt-
lerweile überall: 60 % unserer Kleidung enthält Plastik, es findet sich in 

unserem Essen, es bedroht Meerestiere, aber auch große Landtiere. Und der Plastikberg wächst 
weiter: alles jemals produzierte Plastik wiegt bereits heute mehr als alle lebenden Tiere und Men-
schen zusammen. 
„Pack aus! Plastik, Müll und ich“ richtet sich an Schüler*innen, Studierende, Multiplikator*innen, 
Jugendarbeiter*innen, Eltern & Großeltern und an alle, die sich für Plastik interessieren. 
Auf der Internetseite https://www.boell.de/de/pack-aus-plastik-muell-und-ich gibt es weitere Infor-
mationen zum Sachbuch. Das Buch wird kostenfrei abgegeben, auch ein Download ist möglich. 
Nur die Versandkosten müssen beglichen werden.  

........................................................................................................................ 
Evaluieren leichtgemacht: Relaunch der 
Online-Plattform i-EVAL 
Was haben die Jugendlichen aus unserer Jugendbegeg-

nung mitgenommen? Wie sah das im Partnerland aus? Haben wir unsere Ziele erreicht? Was 
können wir besser machen? Eine internationale Aktivität systematisch zu evaluieren ist für Träger 
der Jugendarbeit sehr hilfreich. Mit dem Relaunch von i-EVAL – dem Online-Evaluierungsinstru-
ment für Angebote der non-formalen Bildung – geht das nun kinderleicht. Einfache Bedienung, 
ansprechendes Layout und neue Funktionen ermöglichen die unkomplizierte Selbst-Evaluation 
von Jugendbegegnungen, Kinder- und Jugendfreizeiten, Fachkräfteveranstaltungen und – ganz 
neu – Konfirmandenarbeit. Der neue Prototyp mitsamt seinen Adaptionen wurde am 2. Juni 2021 
im Rahmen einer IJAB-Fachveranstaltung vor über 75 haupt- und ehrenamtlich Aktiven in der 
Kinder- und Jugendhilfe offiziell vorgestellt. 
i-EVAL ist maßgeschneidert auf die Anforderungen der nationalen und internationalen Jugendar-
beit und wissenschaftlich fundiert. Möglich wurde das Projekt „Neuprogrammierung und Relaunch 
der Online-Plattform i-EVAL“ durch die enge Zusammenarbeit von neun Kooperationspartnern: 
Unter Federführung von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland wirkten das Deutsch-Französische Jugendwerk, das Deutsch-Polnische Jugend-
werk, das Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, das Deutsch-Griechi-
sche Jugendwerk, transfer e.V. / Forschung und Praxis im Dialog – Internationale Jugendarbeit, 
die Initiative „Austausch macht Schule“, der Forschungsverbund Freizeitenevaluation – nament-
lich Judith Dubiski und Prof. Wolfgang Ilg – sowie der europäische Hochschulverbund zum For-
schungsprojekt „i-konf. Feedbackgestützte Qualitätsentwicklung von Konfirmandenarbeit“ mit. 
Ein beispielloses Gemeinschaftswerk aus Wissenschaft und Praxis, zum Nutzen vieler Akteure 
und Bereiche der Jugendarbeit. Die finanzielle Förderung erfolgte u.a. durch das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Judith Dubiski und Wolfgang Ilg vom Forschungsverbund Freizeitenevaluation gaben Einblick in 
die Neuheiten rund um i-EVAL. Mit dem aktuellen Relaunch von i-EVAL als Prototyp stehen ab 
sofort drei Plattformen mit einem frischen, modernen Layout und neue, nutzer*innenfreundliche 
Funktionen zur Verfügung: 
1.    i-EVAL Jugendbegegnungen und Fachkräfteveranstaltungen: https://i-eval.eu/ 
2.    i-EVAL Kinder- und Jugendfreizeiten: https://i-eval-freizeiten.de/ 
3.    i-konf Feedback zur Konfirmandenarbeit: https://i-konf.eu/ 
Um i-EVAL in der Trägerlandschaft bekannter zu machen sollen kurze Erklärvideos entstehen. 
Wer zu Neuentwicklungen rund um i-EVAL auf dem Laufenden gehalten will, kann sich für den 
kostenlosen Newsletter unter https://freizeitenevaluation.de/service/newsletter/  anmelden. 

https://www.boell.de/de/pack-aus-plastik-muell-und-ich
https://i-eval.eu/
https://i-eval-freizeiten.de/
https://i-konf.eu/
https://freizeitenevaluation.de/service/newsletter/


Willst du für ein Jahr in den USA leben? 
Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für ein Aus-
tauschjahr in den USA an Schülerinnen und Schüler und 
junge Berufstätige. 
Das Parlamentarische Patenschafts-Programm gibt seit 

1983 jedes Jahr Schülerinnen und Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit ei-
nem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeit-
gleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Das PPP ist 
ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Congress. Es steht unter 
der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. 
Die Bewerbungsfrist für das 39. PPP 2022/23 beginnt am Montag, dem 3. Mai 2021. Die Frist 
endet am Freitag, dem 10. September 2021. 
Bewerbungsberechtigt für das 39. PPP sind Schülerinnen und Schüler, die zwischen dem 1. Au-
gust 2004 und dem 31. Juli 2007 geboren wurden, und junge Berufstätige, die nach dem 31. Juli 
1997 Geburtstag haben.  
Wichtiger Hinweis: Die Durchführung des 39. PPP steht unter dem Vorbehalt der Pandemie. Es 
wird nur dann stattfinden können, wenn eine uneingeschränkte Ausreise der deutschen sowie 
eine uneingeschränkte Einreise der amerikanischen Stipendiatinnen und Stipendiaten möglich ist 
und das Programm angemessen und verantwortungsvoll umgesetzt werden kann. 
Ausführliche Infos unter:  
https://www.bundestag.de/europa_internationales/ppp/basisinfo_schueler-458840 
https://www.bundestag.de/europa_internationales/ppp/basisinfo_azubis-458832 

........................................................................................................................ 
Internationaler Jugendaustausch wirkt 
Der Reader "Internationaler Jugendaustausch wirkt" ist eine 
überblicksartige Zusammenstellung aktueller Forschungsergeb-
nisse und Analysen, die sich mit den Wirkungen des internatio-
nalen Jugendaustauschs beschäftigten. Herausgegeben von     
IJAB und dem Netzwerk Forschung und Praxis im Dialog – In-
ternationale Jugendarbeit, kann er ab sofort im Bestellservice 
von IJAB bestellt werden. 
Die Forschungsbeiträge befassen sich mit folgenden Fragen: 
Was bewirkt die Teilnahme junger Menschen an Formaten des 

internationalen Jugendaustauschs? Welche Auswirkungen sind auf die persönlichen Biografien 
junger Teilnehmenden, aber auch auf die Organisationen zu beobachten, die internationale Pro-
jekte durchführen und verantworten? Und schließlich: Welche Wirkungsannahmen des internati-
onalen Austauschs bestehen im gesellschaftlichen Umfeld und welche Erfahrungen und Erkennt-
nisse sind dabei zu beobachten? 
Wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Reader belegen: Internationaler Jugendaustausch in 
einem pädagogisch qualifizierten Setting prägt nachhaltig, verändert Einstellungen, ermöglicht 
das Erlernen neuer Kompetenzen und eröffnet jungen Menschen Chancen für Bildung, Persön-
lichkeitsentwicklung und Teilhabe in einer durch Globalisierung geprägten Welt. Formate wie in-
ternationale Begegnungen, Freiwilligendienste, Workcamps, Schüleraustausch, Au-pair oder in-
ternationale Jugendprojekte stärken das Bewusstsein und das Engagement für ein friedliches 
Zusammenleben in Demokratie und Vielfalt – über nationale Grenzen hinweg. Sie leisten damit 
einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zur Demokratiebildung. Nationalismen, Fremden-
feindlichkeit und Ausgrenzung wird damit entschieden entgegengewirkt. Die Beiträge geben Ant-
worten und Hinweise, in welcher Weise positive Wirkungen in ihrer Breite und Tiefe tatsächlich 
erreicht werden und welche Bedingungen für die Zielerreichung erforderlich sind. Der Reader 
dient daher auch der Sichtbarmachung des persönlichen und gesellschaftlichen Mehrwerts von 
internationalem Jugendaustausch. 
Bezugsmöglichkeit: Die Schutzgebühr des Buches beträgt 12,50 €, bei Abnahme von mehr als 
zwei Exemplaren wird ein Nachlass von 40 % eingeräumt. Bestellungen dafür bitte an: IJAB e.V., 
Stabsstelle Kommunikation, Godesberger Allee 142 – 148, 53175 Bonn oder per E-Mail an 
info@ijab.de. Bei Bestellung eines Exemplars können Sie direkt über https://ijab.de/bestellservice 
bestellen. 

https://www.bundestag.de/europa_internationales/ppp/basisinfo_schueler-458840
https://www.bundestag.de/europa_internationales/ppp/basisinfo_azubis-458832
https://ijab.de/bestellservice
https://usa-ppp.de/


Mobilitätslots*innen-Weiterbildung 
Am 1. September 2021 startet die nächste (Online-)Wei-
terbildung zum/zur Eurodesk Mobilitätslotse/lotsin. Die An-

meldung ist bis 15. August 2021 möglich. 
Jugendlichen stehen vielfältige Möglichkeiten offen, einen begrenzten Zeitraum im Ausland zu 
verbringen. Ob ein paar Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre, gefördert oder selbstfinanziert, 
im Rahmen der Ausbildung oder in den Ferien – die Auswahl von Auslandsprogrammen, an de-
nen Jugendliche teilnehmen können, ist riesig. Allerdings führt diese Vielfalt an Möglichkeiten und 
Angeboten bei vielen Jugendlichen auch zu Orientierungslosigkeit und Frustration. 
Umso wichtiger ist es für Jugendliche, einen einfachen Zugang zu qualitativ hochwertigen Infor-
mationen und eine neutrale und trägerübergreifende Beratung durch Vertrauenspersonen in ih-
rem unmittelbaren Umfeld zu erhalten. Hier setzt die "Mobilitätslotse/lotsin-Weiterbildung" von 
Eurodesk an. Mehr Infos zur Weiterbildungen finden sich im Flyer  
Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte, die im beruflichen Kontext in ihrer Einrichtung/Orga-
nisation mit Jugendlichen in Kontakt sind (z.B. Lehrer*innen, Mitarbeitende in Beratungsstellen 
oder Jugendzentren, Berufsberater*innen, Sozialarbeiter*innen, Jugendarbeiter*innen, usw.). 
Freiberufler und Privatpersonen können bei der Schulung leider nicht berücksichtigt werden. 
Das ausführliche Programm und das Anmeldeformular stehen online.  

........................................................................................................................ 
Körper als Sinnesorgan 
Peter Hepp aus Rottweil wurde taub geboren. Im jungen Erwach-
senenalter verlor er dann auch noch sein Augenlicht. Doch Hepp 
gab nicht auf, ging seinen Weg und wurde sogar Diakon.  
In einem beeindruckenden Vortrag, zu dem die Aktionsgemein-
schaft GIEB in Kooperation mit der VHS Rottweil eingeladen hatte, 
"erzählte" Hepp nicht nur aus seinem Leben, sondern auch davon, 
wie wichtig der Tastsinn für blinde Menschen ist und wie man mit 
den Händen hören und sehen kann. 
"Die Türme in meinen Händen" war der Vortrag in der Auferste-
hung-Christi-Kirche überschrieben. "Denn Türme haben wir ja hier 
in Rottweil viele. Sie kennen die Türme ja, die sind sehr toll", sagte 

Hepp zum Publikum. Er habe die Türme zwar nicht gesehen, aber erlebt und erfahren. 
Der Vortrag wurde von einem professionellen Filmteam aufgezeichnet und kann unter 
https://www.youtube.com/watch?v=GI1nJRMmQeg angesehen werden.  

......................................................................................................................I 
Institutioneller Kinderschutz aus der Praxis für 
die Praxis 
Das Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis (FiPP e.V.), 
freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin, hat sein Pra-
xishandbuch „Institutioneller Kinderschutz – Das Partizipative 
Schutzkonzept“ veröffentlicht. Im Jahr 2015 begann FiPP e.V., 
wissenschaftlich begleitet durch Frau Prof. Dr. Mechthild Wolff, 
mit einem partizipativen Schutzprozess. Zunächst mit einem Mo-
dellprozess und 2018 dann für den gesamten Träger. Jede Ein-

richtung und jedes Projekt entwickelt bei FiPP e.V. ein ganz individuelles Schutzkonzept, orien-
tiert an den Bedürfnissen aller Beteiligten vor Ort. Die bisher gesammelten Erfahrungen und er-
probten Methoden dieses Schutzprozesses wurden nun im Praxishandbuch „Institutioneller Kin-
derschutz - Das partizipative Schutzkonzept“ zusammengefasst. 
Das Handbuch enthält Übungen, Methoden und Instrumente, die klar beschrieben sind. Sie kön-
nen leicht auf unterschiedliche Zielgruppen und Settings angepasst werden. Durch eine klare 
Systematik und Aufteilung können sie für die Kolleg*innen in der Kinder- und Jugendhilfe eine 
echte Unterstützung sein. Nun steht dieser Wissensschatz für alle Interessierten kostenfrei zum 
Download zur Verfügung und kann sich mit den hinzukommenden Erfahrungen weiterentwickeln.  
Das Praxishandbuch „Institutioneller Kinderschutz – Das Partizipative Schutzkonzept“ steht zum 
Download auf der Webseite von FiPP e.V. bereit. 

 

https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Shop_PDFs/eurodesk-folder-mobillotse.pdf
https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Programme/vorlaeufiges_Program_Mobischulung_Herbst_2021.pdf
https://ijab.de/anmeldeformulare/weiterbildung-zur-eurodesk-mobilitaetslotsin/zum-eurodesk-mobilitaetslotsen
https://www.youtube.com/watch?v=GI1nJRMmQeg
https://www.fippev.de/wir-ueber-uns/kinderschutz/iks-praxishandbuch
https://www.fippev.de/willkommen


Stand Up! Argumentieren gegen Populisten 
Sowohl in der virtuellen wie auch in der alltäglichen Lebenswelt 
nehmen populistische Aussagen zu und der politische Diskurs 
wird schärfer. Argumentationen werden verkürzt, diskriminierende 
und menschenverachtende Aussagen erhalten Einzug in Diskus-
sionen. Viele überschreiten hierbei die Grenzen der Meinungsfrei-
heit. Seien es Verschwörungsideologien, Fake News, Gewaltme-
taphern oder Hate Speech – populistische Aussagen sind in all-
täglichen Situationen und in den Sozialen Medien ein häufiges 
Phänomen geworden. Der Handlungsspielraum der Menschen, 
die damit konfrontiert werden, ist vielfältig und reicht von Schwei-

gen über Meinungsübernahme bis zu Hilflosigkeit oder Ablehnung. 
Die App „Stand Up! – Argumentieren gegen Populisten“ stellt einen wichtigen Baustein für die 
Demokratieerziehung dar und soll Jugendliche und junge Erwachsene im Erkennen und im Um-
gang mit populistischen Aussagen unterstützen. In simulierten Dialogen lernen sie, solche Aus-
sagen zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Sie erhalten zusätzliche Hintergrundinfor-
mationen und Hinweise zur Diskussionsführung. Der spielerische Umgang hilft dabei, Hemm-
schwellen abzubauen. “Stand Up!“ kann eigenständig aber auch in der Jugendgruppe genutzt 
werden. 
In simulierten Dialogsituationen können die Spielerinnen und Spieler in zwei Spielvarianten den 
Umgang mit populistischen Aussagen üben. Dabei lernen sie, wie sie mit entsprechenden Ant-
worten oder Rückfragen in einem demokratischen und wertschätzenden Dialog reagieren könn-
ten. Variante 1 stellt den Dialog in Form eines Chats im Messenger dar. In Variante 2 findet der 
Dialog als eine persönliche Auseinandersetzung in Alltagssituationen statt. Die Spielerinnen und 
Spieler haben die Wahl zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten. Ein unmittelbar in das Spiel 
integriertes Feedback erläutert kurz, ob die gewählte Antwort gut oder unpassend gewählt war. 
Zudem erhalten die Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, Hintergrundinformationen und all-
gemeine Hinweise zur deeskalierenden Gesprächsführung einzusehen. 
Hier geht’s zur App: https://stand-up-gegen-populismus.de/ 

....................................................................................................................... 
Alternativer BAföG-Bericht der DGB-Jugend 021 
Politiker*innen in den Bundestagausschüssen Finanzen und Bil-
dung, Forschung und Technikfolgeabschätzung haben Post von 
der DGB-Jugend bekommen: Die DGB-Jugend schließt mit einem 
Alternativen BAföG-Bericht die zeitliche Lücke zwischen dem letz-
ten Bericht der Bundesregierung von 2017 und dem auf das Jahr 
2022 verschobenen 22. BAföG-Bericht. So soll auch im Jahr der 
Bundestagswahl die Debatte um Stand und Perspektiven der Aus-
bildungsförderung bereichert werden. Der Bericht steht zum 
Download bereit.  

....................................................................................................................... 
Nicht auf dem Boden des Grundgesetzes 
Rassistische und rechtsextreme Positionen haben im öf-
fentlichen und politischen Raum deutlich zugenommen. 

Dies stellt staatliche, politische und gesellschaftliche Akteure vor erhebliche Herausforderungen. 
Zugleich steht dabei immer wieder die Frage im Raum, woran rassistische und rechtsextreme 
Positionen als solche zu erkennen sind. Vor diesem Hintergrund erörtert eine Studie des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte, welche Bedeutung den in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz 
verankerten unabdingbaren Grundlagen der Menschenrechte als Bestandteil der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung bei der Einordnung von Positionen als rassistisch und rechtsext-
rem zukommen. Er erläutert, was unter rassistischen und rechtsextremen Positionen zu verste-
hen ist und inwiefern die AfD entsprechende Positionen vertritt. 
Die Studie steht zum Download bereit. 

https://stand-up-gegen-populismus.de/
https://jugend.dgb.de/presse/++co++89e360fe-c904-11eb-8a8e-001a4a16011a
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Nicht_auf_dem_Boden_des_Grundgesetzes.pdf


Bundestagswahl 21 
Am 26. September 2021 wählen die deutschen Bürgerin-
nen und Bürger die Abgeordneten für den neuen Bundes-
tag. Die Abgeordneten treffen im Bundestag wichtige Ent-
scheidungen, die auch dich und dein Leben betreffen. Die 
Bundeszentrale für politische Bildung bietet dazu umfas-

sende und gut verständliche Informationen. Es wird gezeigt, wie die Wahl funktioniert und wich-
tige Fragen werden beantwortet. Alles Wissenswerte findest du unter: 
https://www.bpb.de/lernen/formate/was-geht/334661/bundestagswahl-21?pk_cam-
paign=nl2021-06-16&pk_kwd=334661 

und https://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahlen/ 
https://www.bpb.de/shop/lernen/was-geht/334046/flyer-zur-bundestagswahl-21     

........................................................................................................................ 
 

 
 

https://www.bpb.de/lernen/formate/was-geht/334661/bundestagswahl-21?pk_campaign=nl2021-06-16&pk_kwd=334661
https://www.bpb.de/lernen/formate/was-geht/334661/bundestagswahl-21?pk_campaign=nl2021-06-16&pk_kwd=334661
https://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahlen/
https://www.bpb.de/shop/lernen/was-geht/334046/flyer-zur-bundestagswahl-21


Neuer Master-Studiengang  
Friedenspädagogik startet 
Im April 2022 startet die Evangelische Hochschule Freiburg 
mit dem neuen Master-Studiengang Friedenspädagogik / 
Peace Education. Es ist der erste friedenswissenschaftliche 

Studiengang in Deutschland mit pädagogischem Schwerpunkt an einer Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW). Momentan befindet er sich in der Akkreditierung. 
Friedenspädagogik bzw. Peace Education vermittelt auf wissenschaftlicher Grundlage das Hand-
werkszeug, um die Friedensfähigkeit von einzelnen Menschen, von Gruppen und auch Gesell-
schaften zu fördern. Peace Education umfasst die deutschen Begriffe Friedens- und Menschen-
rechtspädagogik und Friedensbildung. Dabei geht es um Menschenrechte und Menschenwürde, 
um die Stärkung von demokratischen und partizipatorischen Strukturen, um Chancengleichheit 
und Gewaltprävention. Auch die Analyse von struktureller und kultureller Gewalt, von Rassismus, 
Antisemitismus und Diskriminierung gehört dazu. 
Bewerbungen für den Master Friedenspädagogik/ Peace Education sind ab Oktober 2021 mög-
lich. Weiterführende Informationen zum Studiengang finden sich auf den Internetseiten der Evan-
gelischen Hochschule Freiburg. 

........................................................................................................................ 

https://www.jugendbildungspreis.de/deinding-der-wettbewerb-2021/hier-gehts-zum-live-stream 
 

https://www.eh-freiburg.de/neuigkeiten/neuer-masterstudiengang-friedenspaedagogik-peace-education-startet/
https://www.eh-freiburg.de/neuigkeiten/neuer-masterstudiengang-friedenspaedagogik-peace-education-startet/
https://www.jugendbildungspreis.de/deinding-der-wettbewerb-2021/hier-gehts-zum-live-stream


Recht haben, Recht bekommen  
Viele Menschen mit Behinderung kennen ihre Rechte nicht 
genau. Oder es fehlt ihnen an nötigem Rat und Zuversicht 
für die häufig großen Herausforderungen. Um diese Hürden 
zu beseitigen, startete zum 15. Mai 2021 die neue Förder-
möglichkeit von Aktion Mensch unter dem Titel „Recht ha-

ben, Recht bekommen“. Gefördert werden dabei Vorhaben der Hilfe zur Selbsthilfe sowie der 
Aufbau von lokalen Netzwerken. 
Durch das neue Angebot sollen Menschen mit Behinderung sensibilisiert, informiert und darin 
bestärkt werden, Ihre Rechte zu erkennen und durchzusetzen. Die neue Fördermöglichkeit kann 
als Anschub- oder Projektförderung im Förderprogramm „Beratung, Begleitung und Selbsthilfe“ 
beantragt werden. Die maximale Fördersumme beträgt 350.000 Euro. 
Weitere Informationen: https://www.aktion-mensch.de/ 

........................................................................................................................  
Demokratie: Jetzt!  
Junge Stimmen für die Zukunft.  
Politisches Engagement und unterschiedliche Formen der 
Partizipation wie die Teilnahme an Wahlen und Mitbestim-
mung sind zentrale Themen, wenn es um die Zukunft der Ju-
gend geht. Nachdem jungen Menschen über einen längeren 
Zeitraum politisches Desinteresse bescheinigt wurde, erhe-
ben sie in den letzten Jahren unüberhörbar ihre Stimme und 

werden aktiv, um sich zu engagieren und die Zukunft mitzubestimmen. Mit Fridays for Future 
entstand eine globale Jugendbewegung gegen den Klimawandel und auch bei der letzten Euro-
pawahl gab es eine Rekordbeteiligung in der Altersgruppe der unter 25-jährigen. Ob Klimawandel 
oder Corona-Krise, die junge Generation wird von den Folgen in besonderem Maße betroffen 
sein und viele von ihnen zweifeln daran, dass ihre Belange genügend berücksichtigt werden. 
Vor diesen Hintergrund und aus Anlass der anstehenden Wahlen in Deutschland 2021 und Frank-
reich 2022 wollen das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) und die Bundeszentrale für 
politische Bildung (bpb) Demokratie, Teilhabe und Engagement von und für Jugendliche verstär-
ken und einen weiteren konkreten Beitrag zur grenzübergreifenden politischen Bildung leisten: 
Demokratie: Jetzt! Junge Stimmen für die Zukunft. 
 
Wer kann sich bewerben? 

 Junge Erwachsene zwischen 18-30 Jahren als Einzelantragsteller/-innen 

 Bildungsträger, Jugendverbände, Organisationen und Vereine in den Bereichen der Kin-
der-, Jugend- und Erwachsenenbildung, Kultur, Sport, Wissenschaft, Medien 

 Allgemein- und berufsbildende Schulen sowie Hochschulen 

 Partnerschaftskomitees und Gebietskörperschaften 
 
Die Altersgrenze der Teilnehmer*innen für die Förderung liegt zwischen 14 und 30 Jahren. Das 
DFJW und die bpb legen einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung von jungen Men-
schen mit besonderem Förderbedarf und Jugendlichen, die nur begrenzten Zugang zu Mobilitäts-
programmen haben. Zu jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf zählen beispielsweise 
junge Arbeitssuchende, junge Menschen, die aus sozioökonomischen oder geographischen 
Gründen nur erschwerten Zugang zur Mobilität haben oder junge Menschen mit Behinderungen. 
Mögliche Projektformate und -aktivitäten sind z.B.: Jugendaustausche, BarCamps, Seminare, Ju-
gendparlamente, Konzerte, Sportprojekte, Kunstaktionen oder Fortbildungen.   
 
Es gibt zwei Förderkategorien: 
Kategorie 1: Förderung von 1 € bis 7.000 € 
Kategorie 2: Förderung von 7001 € bis 20.000 € 
Für jedes Projekt ist ein einziger Förderantrag über das Online-Antragsformular zu stellen. Der 
Antrag ist ausschließlich per E-Mail an: zsb@dfjw.org zu richten. Die Anträge müssen vor Beginn 
des Projektes eingereicht werden. Bewerbungsschluss ist der 31.12.2021 
Ausführliche Infos gibt es hier. 

https://www.aktion-mensch.de/
mailto:zsb@dfjw.org
https://www.dfjw.org/ausschreibungen/demokratie-jetzt-junge-stimmen-fur-die-zukunft.html


Jung und ausgegrenzt? 
Armut bedeutet für Jugendliche und junge Erwachsene in Deutsch-
land das größte Risiko, ausgeschlossen zu werden. Das belegt die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG 
KJS) e.V. erneut mit ihrem neuen Politikbrief Jugendarmut. 
Teilhaben heißt mittendrin zu sein, mitmachen, mitdenken, mitre-
den und damit das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Doch 
genau das bleibt einem Viertel der 18- bis 27-Jährigen in Deutsch-

land verwehrt. Die Corona-Krise habe die Situation verschärft. Vor allem junge Menschen seien 
durch sie von Exklusion bedroht. 
Im September beginnt das zweite Ausbildungsjahr seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Bun-
desregierung unterstützt Lehrbetriebe mit Ausbildungsprämien, um einem Corona-Knick auf dem 
Lehrstellenmarkt vorzubeugen. Der ist aber längst eingetroffen, wird ebenfalls im Politikbrief Ju-
gendarmut beschrieben. 
Eine Ausbildungsgarantie sei zwingend erforderlich, schreibt die BAG KJS. Außerdem fordert sie, 
die Rechte junger Menschen auf Inklusion zu stärken. Die Angebote der Jugendsozialarbeit müs-
sen – im Sinne einer jugendgerechten Daseinsfürsorge – als Infrastruktur für alle jungen Men-
schen mit Unterstützungsbedarf im Übergang Schule-Ausbildung-Beruf verlässlich, nied-
rigschwellig und präventiv in den Kommunen zur Verfügung stehen. Erwähnt wird dabei auch, 
dass bei dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche der drin-
gende Bedarf von Angeboten und Maßnahmen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit nicht be-
rücksichtigt wurde. 
Der Politikbrief „Jung und ausgegrenzt? Teilhabe und Ausbildung müssen jetzt gelingen“ steht 
zum PDF-Download bereit.  

........................................................................................................................ 
Anmeldung zum Jugendkongress 2021  
Nachdem der Jugendkongress letztes Jahr pandemiebe-
dingt ausfallen musste, findet er dieses Jahr rund um den 
Tag der Deutschen Einheit vom 30. September bis 3. Okto-
ber statt.  
Das bfdt freut sich, die Veranstaltung nach jetzigem Stand 

der Dinge als Präsenzveranstaltung in Berlin durchzuführen. Pandemiebedingt kann in diesem 
Jahr nur eine auf 240 begrenzte Teilnehmendenzahl die Chance geboten werden, an Workshops, 
Außenforen und vielen weiteren Programmpunkten teilzunehmen. 
Die Themen der Workshops sind vielfältig: Sie reichen von der Beschäftigung mit Aspekten der 
Deutschen Einheit, die wir am 3. Oktober feiern, der deutsch-deutschen Vergangenheit, über die 
Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen oder Fake News bis zu Aspekten jüdischen 
Lebens heute, Antiziganismus oder Rassismus.  
Die vielfältigen Angebote sollen junge Menschen, die zivilgesellschaftlich-ehrenamtlich für Demo-
kratie und Toleranz aktiv sind, vernetzen, fortbilden oder sie für ihr eigenes Engagement inspirie-
ren. Die Teilnehmenden werden außerdem Gelegenheiten haben, sich mit anderen Teilnehmen-
den auszutauschen, von anderen zu lernen und Kontakte zu knüpfen oder ihre Projekte vorzu-
stellen. 
Die elektronische Anmeldung für Gruppen (eine Betreuungsperson und max. vier Jugendliche im 
Alter von 16 bis 20 Jahren) unter www.jugendkongress-berlin.de ist seit 2. Juli 2021 freigeschal-
tet. 

.......................................................................................................................  
Müde – aber zuversichtlich 
Die Lebenssituation für junge Menschen in Europa hat sich 
durch die Pandemie deutlich verschlechtert, dennoch 
schaut die Generation der unter 26-Jährigen mehrheitlich 

optimistisch in die Zukunft. In Spanien, Italien und Polen sinkt der Anteil der Optimisten in den 
letzten Jahren jedoch deutlich. Das zeigen die Ergebnisse der fünften repräsentativen Jugend-
studie „Junges Europa“ der TUI Stiftung, die am 16.06.2021 in Berlin vorgestellt wurde. Das Mei-
nungsforschungsinstitut YouGov befragte dazu im April 2021 6253 Menschen zwischen 16 und 
26 Jahren in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen. 
Die  Gesamtstudie steht zum Download bereit. 

https://www.bagkjs.de/wp-content/uploads/2021/06/KJS-Politikbrief-Jugendarmut-Juni-2021.pdf
http://www.jugendkongress-berlin.de/
https://www.tui-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/06/2021_06_16_TUI-Stiftung-Jugendstudie-2021_Gesamt.pdf


 „Hierbleiben… Spuren nach Grafeneck“  
Am 15. Juli 2021 ab 11 Uhr ist das Straßentheaterprojekt des 
Reutlinger Theater in der Tonne e.V. in Rottweil auf dem Müns-
terplatz zu sehen. Unter dem Titel „Hierbleiben… Spuren nach 
Grafeneck“ nimmt sich das Projekt ein historisch bedeutendes 
Ereignis der „Euthanasie“-Verbrechen zum Anlass. Durch die 
Begegnung mit den Darsteller*innen mit Behinderung im öffent-
lichen Raum wird auch ihre heutige Situation aufgezeigt. 
Die berüchtigten „Grauen Busse“ kamen auch in die damalige 
Privatheilanstalt der Barmherzigen Schwestern von Untermarch-
tal für Nerven- und Geisteskranke in Rottenmünster bei Rottweil 
und deportierten Menschen mit Einschränkungen nach Grafen-
eck, die dort am Tag der Ankunft ermordet wurden. Insgesamt 

wurden im Jahr 1940 in der Zeit des Nationalsozialismus 10.654 Menschen mit Behinderungen 
oder geistigen Erkrankungen in Grafeneck ermordet, weil Sie den Nationalsozialisten als „lebens-
unwert“ galten. 
In Anspielung an die "Grauen Busse", die damals zur Deportation dienten, wurden 25 Herkunft-
sorte der Menschen mit Einschränkungen in Baden-Württemberg für das Straßentheaterprojekt 
ausgewählt. Grafeneck selbst ist Teil dieser 25 Orte. Der Theaterbus fährt mit dem inklusiven 
Ensemble, Requisiten, Bühnenbild, Kunstobjekten, etc. direkt vor Ort, um die performative Auf-
führung umzusetzen. Unter der Regie von Theaterintendant Enrico Urbanek wird das Projekt vom 
Theater Reutlingen Die Tonne umgesetzt. 
Der Bus verweilt dabei circa eineinhalb Stunden auf dem Münsterplatz und bietet verschiedene 
Begegnungen mit dem Ensemble. Die Interaktionen mit dem Publikum können Aufgrund der 
Corona-Pandemie nur unter gebührendem Abstand stattfinden. Um die nötigen Abstände zwi-
schen den Zuschauer*innen während der Corona-Pandemie einzuhalten, wird auf dem Münster-
platz eine Theatersituation aufgebaut, sodass Sitzplätze in einem abgesperrten Bereich vor der 
Bühne vorhanden sind. Der Eintritt ist frei, jederzeit kann man noch dazu stoßen und wieder 
weiterziehen. 
Das seit 60 Jahren bestehende Theater Reutlingen Die Tonne hat bereits seit vielen Jahren Er-
fahrungen mit der inklusiven Theaterarbeit und präsentiert die entwickelten Inszenierungen re-
gelmäßig auf Festivals im deutschsprachigen Raum. Seit 2012 gibt es am Theater Reutlingen 
Die Tonne eine von den örtlichen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen mitgetragene 
Initiative, bei der Menschen mit Beeinträchtigungen einen Teil ihrer Arbeitszeit am Theater absol-
vieren und dort eine künstlerische Ausbildung erhalten. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://spuren-nach-grafeneck. 

........................................................................................................................  
Aufholpaket für Kinder und Jugendliche 
Trotz erheblicher Kritik am Aktionsprogramm der Bundes-
regierung „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendli-
che für die Jahre 2021 und 2022“, dem so genannten „Auf-
holpaket“, sollten die Chancen, die dieses Förderpro-
gramm bietet, nicht ignoriert werden. Das Programm ist in 

vier Säulen gegliedert. Die ersten beiden richten sich an Schulen und die frühkindliche Bildung. 
Die dritte Säule fördert Ferienfreizeiten und die außerschulische Jugendbildung. Sie wird in Ba-
den-Württemberg über das Land abgewickelt und sieht primär eine deutlich bessere Förderung 
über den Landesjugendplan vor. Damit soll eine bessere personelle Betreuung möglich sein und 
der Mehraufwand durch die Corona-Bestimmungen ausgeglichen werden. 
Die vierte Säule soll Kinder und Jugendliche im Alltag begleiten und unterstützen. Die Deutsche 
Kinder- und Jugendstiftung (dkjs) wurde mit der Umsetzung beauftragt und hat ihr Programm 
„AUF-leben“ kürzlich in einer digitalen Informationsveranstaltung vorgestellt. Die Präsentation 
kann hier angeschaut werden. In der Mitte der Präsentation sind acht verschiedene Förderkate-
gorien aufgezeigt, danach werden die Fördersätze genannt. Weitere Details will die dkjs noch 
mitteilen. Alles Weitere auch unter www.dkjs.de/aufleben 

https://spuren-nach-grafeneck/
https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/2021_06_29_AUF_leben.pdf
http://www.dkjs.de/aufleben


HanseMerkur Preis für Kinderschutz  
Unter dem Motto „Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zu-
kunft“ wird der HanseMerkur Preis für Kinderschutz verge-
ben. Damit werden Personen, Gruppen, Vereine und Initi-
ativen ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich und in beson-
derer Weise um das Wohl von kranken, behinderten oder 
sozial benachteiligten Kindern bemühen.  
Für die Ausgezeichneten gibt es gleich zwei Vorteile: Nicht 

nur das Preisgeld, auch die mit der Preisverleihung einhergehende Berichterstattung ist für die 
Projekte wichtig. Sie erhalten auch eine größere Plattform für ihre Anliegen und können mehr 
Sponsoren auf sich aufmerksam machen. 
Bewerbungsfrist: 31.September 2021, Fördersumme: insgesamt 50.000 Euro 
Weitere Informationen: https://hansemerkur.csr-engagement.de/bewerbung/ 

........................................................................................................................  
Junge Menschen mit geistigen Behinde-
rungen in der digitalen Welt 
Das Erasmus+ Projekt AMEDY (Active Media Education 
for Disabled Youth), das von Februar 2019 bis März 2021 
lief, ist nun offiziell abgeschlossen. Das Projekt befasste 
sich mit den Herausforderungen der digitalen Welt für 
junge Menschen mit geistigen Behinderungen und mit dem 

daraus resultierenden Bedarf an Know-How und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte, 
die mit dieser Zielgruppe arbeiten. Im Rahmen des Projekts wurde ein kostenloses Onlinetraining 
für pädagogische Fachkräfte, eine Handreichung mit Unterstützungsstrategien sowie eine Tool-
box mit Good Practices und einem Leitfaden für Sensibilisierungsmaßnahmen entwickelt. Alle 
Ergebnisse sind als OER Materialien auf der Projektwebsite abrufbar: https://project-amedy.eu/ 

........................................................................................................................  
Regenbogenparlament digital  
"Frei und sicher leben!“ 
In Jugendclubs, Sportvereinen und anderen Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche sollen sich junge Menschen si-
cher und wertgeschätzt fühlen. Dies ist jedoch oft nicht der 
Fall. So sind Ausgrenzung und Mobbing bis hin zu Gewalt 

für junge Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*-, intergeschlechtliche und queere Menschen (LSB-
TIQ*) immer noch ein Problem. Nicht selten fehlt es an Sichtbarkeit und einem diskriminierungs-
freien und selbstbewussten Umgang mit Themen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. 
Wie können Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe mit LSBTIQ*-feindlichen Äußerungen und 
Gewalt umgehen? Welche Ansatzpunkte gibt es, das Thema handpraktisch in die eigene profes-
sionelle Arbeit zu integrieren? Diese und weitere Themen erwarten Sie in insgesamt sechs Web-
talks im Konferenztool Zoom zum fünften Regenbogenparlament zwischen 24. Juni und 13. Sep-
tember 2021. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenfrei möglich. 
Zwei der Veranstaltungen richten sich speziell an Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit: 

 Di. 24. August 21, 14.00 – 16.00 Uhr 
„Sexuelle Bildung und Gewaltprävention in der Kinder- und Jugendarbeit. Was hat Bildung mit 
Gewaltprävention zu tun? 
Mittwoch, 24. August 2021, 14.00 bis 16.00 Uhr 
Impulse: 

 Prof. Dr. Uwe Sielert (Emeritus / Institut für Pädagogik, Christian-Albrechts-Universität Kiel) 

 Ann-Kathrin Lorenzen / Miriam Bouaouina (PETZE-Institut für Gewaltprävention) 
Dienstag, 07.  September 21, 14.00 - 16.00 Uhr 
 „LSBTIQ*-inklusive Gewaltschutzprävention in Jugendfreizeiteinrichtungen“ 
Impulse: 

 Dr. Kerstin Oldemeier (Soziologin / Geschlechter- und Jugendforschung) 

 Sigrid Laber (Leitung Queer Youth Heidelberg /Jugendtreff Kirchheim) 
Moderation: Inken Renner (Stellvertretende Geschäftsführung beim Landesjugendring NRW) 
Hier geht es zur Anmeldung 

https://hansemerkur.csr-engagement.de/bewerbung/
https://project-amedy.eu/
https://www.lsvd.de/de/ct/5204-24-06-13-09-Regenbogenparlament-digital-quot-Frei-und-sicher-leben
https://www.lsvd.de/de/


Internationalen Jugendaustausch 
nachhaltig sichern 
Gerade erschien der Jahresbericht 2020 der Fachstelle für Inter-
nationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (IJAB). 
Er gibt einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der Fachstelle 
im vergangenen Jahr. Dazu gehören die Gestaltung der jugend-
politischen Zusammenarbeit und Ermöglichung des internationa-
len Austauschs, die Weiterentwicklung der Internationalen Ju-
gendarbeit und wissensbasierte Gestaltung von Praxis und Poli-

tik, digitale Jugendbildung und -beteiligung sowie die Sichtbarmachung der Potenziale Internati-
onaler Jugendarbeit. 
Den internationalen Jugendaustausch nachhaltig sichern! Diese Prämisse prägte die Arbeit von 
IJAB im Jahr 2020 mehr als je zuvor. Die Corona-Pandemie hat für einen Einbruch im internatio-
nalen Austausch gesorgt, den es in diesem Ausmaß bis dato noch nie gab. IJAB reagierte auf die 
Situation mit neuen Angeboten und nutzte die Chance für mehr Digitalisierung, insbesondere um 
mit Mitgliedern und Partnern im In- und Ausland im Gespräch zu bleiben. Neben Umfragen zur 
Erfassung der Situation und Bedarfe der Träger Internationaler Jugendarbeit sowie ihrer Erwar-
tungen führte IJAB auch zentrale Online-Foren zum Austausch und zu Fragen notwendiger Un-
terstützung der Träger durch.  
Gemeinsam mit sechs Kommunen im Netzwerk „Kommune goes International“ und ihren inter-
nationalen Partnern organisierte IJAB eine digitale multilaterale Jugendbegegnung, die für viele 
Jugendliche die erste internationale Erfahrung darstellte. Mit einer Interviewserie und einem ei-
genen Corona-Special bot IJAB unterschiedliche Einblicke in den Umgang mit den Herausforde-
rungen der Pandemie. Ein Fazit des Jahres 2020 lautet: Wir alle haben dazugelernt im Auspro-
bieren neuer Tools und im Beschreiten neuer Wege der internationalen Zusammenarbeit. 
Auch mit Blick auf die Qualifizierung des Arbeitsfeldes hat IJAB 2020 seine Arbeit innovativ auf-
gestellt: Um Fachkräfte und Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe dabei zu unterstützen, 
ihre interkulturellen und internationalen Kompetenzen zu stärken, startete Ende 2020 die Fach-
kräfteinitiative.International. Damit wird auch dem in der Jugendstrategie der Bundesregierung 
formulierten Handlungsbedarf, „den Fachkräfteaustausch bzw. die Mobilität der Fachkräfte zu 
fördern und eine Anerkennungskultur für mobile Fachkräfte zu entwickeln“ Rechnung getragen. 
Weitere Aktivitäten und Entwicklungen sind im Bericht nachzulesen. Er steht als Download zur 
Verfügung.  

........................................................................................................................  
Internationale Angebote für  
Kurzentschlossene im In- und Ausland  

Die Eurodesk-Datenbank von rausvonzuhaus.de bietet 
über 120 geförderte Plätze für junge Leute an. Mit Jugendlichen aus aller Welt Strände in Däne-
mark vom Müll befreien, ein Sommercamp für Kinder in Slowenien unterstützen, in einem Kinder-
garten in Ghana mitarbeiten, ein Straßentheater in Spanien auf die Beine stellen, … für Kurzent-
schlossene, die „raus“ wollen, gibt es diesen Sommer noch freie Plätze. Losgehen kann es ab 
sofort oder in den kommenden Wochen. 
Wer internationale Angebote für 1-3 Wochen sucht, wird im Last-Minute-Markt von Eurodesk 
Deutschland  fündig. Aktuell können sich junge Menschen für freie Plätze in Sommer-Workcamps 
und internationalen Jugendbegegnungen anmelden. Das Besondere: Alle Angebote sind öffent-
lich gefördert und werden bezuschusst. 
Auch wer länger ins Ausland möchte, findet Angebote, die im Sommer und Herbst starten sollen. 
So sind Projekte z.B. in Frankreich, Tschechien, Ghana oder in den USA ab August, September 
oder Oktober 2021 im Last-Minute-Markt ausgeschrieben. Weitere Infos zu den Projekten und 
zur Bewerbung finden sich unter www.rausvonzuhaus.de/lastminute 
Alle Angebote wurden an die veränderten Voraussetzungen und Hygienevorschriften angepasst. 
Wir erwarten zusätzliche Angebote im Last-Minute-Markt in weiteren Ländern. Mehr Infos zu den 
aktuellen Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte und Alternativen aufgrund der Corona-Pandemie 
finden sich unter www.rausvonzuhaus.de/Corona 
Kostenlose und neutrale Beratung durch Eurodesk: 
▪ Eurodesk-Beratungshotline: 0228 9506-250 ▪ E-Mail: rausvonzuhaus@eurodesk.eu 
Oder direkt vor der Haustür bei Eurodesk Rottweil: 0741/244-415 oder konrad.flegr@lrarw.de 

https://ijab.de/projekte/kommune-goes-international
https://ijab.de/projekte/fachkraefteinitiativeinternational
https://ijab.de/projekte/fachkraefteinitiativeinternational
https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Jahresberichte/IJAB-2020-web.pdf
http://www.rausvonzuhaus.de/lastminute
http://www.rausvonzuhaus.de/Corona
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 „Politik mit Zukunft – für und mit Kindern" 
UNICEF Deutschland ruft vor der Bundestagswahl 2021 die 
Parteien dazu auf, sich entschlossen für den Schutz, die För-

derung und die stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen einzusetzen und damit die 
Weichen für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu stellen. 
Das am 22. Juni 2021 zur Mitgliederversammlung des Deutschen Komitees für UNICEF veröf-
fentlichte Positionspapier „Eine Politik mit Zukunft – für Kinder und mit Kindern“ enthält Eckpunkte 
für politische Antworten auf die akuten und fortdauernden Herausforderungen, vor denen junge 
Menschen in Deutschland und weltweit stehen. 
Eine künftige Bundesregierung sollte sowohl ressortübergreifend als auch in den einzelnen Zu-
ständigkeitsbereichen Kinder und ihre Rechte in den Mittelpunkt rücken. Auf der Basis aktueller 
Daten und Fakten zur Situation von Kindern weltweit und in Deutschland formuliert UNICEF de-
taillierte Empfehlungen für die folgenden Politikfelder, die Kinder und Jugendliche betreffen: 

 Ressourtübergreifende Initiativen, 

 Familien- und Sozialpolitik, 

 Asyl,- Migrations- und Integrationspolitik, 

 Gesundheitspolitik, 

 Entwicklungspolitik und -Zusammenarbeit, 

 Humanitäre Hilfe und globale Menschenrechtspolitik. 
Das Papier steht hier zum Download bereit. 

........................................................................................................................ 
Newsletter zum selber abonnieren: 

Jugendnetz Baden-Württemberg: www.jugendnetz.de 
Landesjugendring Baden-Württemberg: www.ljrbw.de 
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten: www.agjf.de 
IJAB - Internationale Jugendarbeit: www.ijab.de 
BAG Jugendschutz: www.bag-jugendschutz.de 

 Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de 

........................................................................................................................  
Beiträge zum Newsletter für die Jugendarbeit im Landkreis Rottweil nimmt entgegen: 
Kreisjugendreferent Konrad Flegr,  
Landratsamt Rottweil, Jugend- und Versorgungsamt  
Olgastr. 6, 78628 Rottweil, Tel. 0741/244-415  
E-mail: konrad.flegr@landkreis-rottweil.de 
www.landkreis-rottweil.de 

........................................................................................................................  
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich nach den Sommerferien 2021 
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