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Wie läuft das eigentlich bei unseren 
nachbarn?
Neue Impulse für dIe polItIsche 
JugeNdbIlduNg durch INterNatIoNale 
VerNetzuNg uNd begegNuNg

Jugendliche in europa stehen vor vielfältigen herausfor-
derungen. damit sie diese auch als chancen begreifen 
und gesellschaft nach ihren anforderungen und er-
kenntnissen mitgestalten können, ist ihre aktive teilhabe 
erforderlich. Wie engagieren sich Jugendliche erfolg-
reich für ihre Interessen und wie werden sie durch die 
Jugendarbeit zur mitarbeit aktiviert? zur entwicklung 
neuer Ideen hilft es oft, zu sehen, was andere machen. 
die evangelische landjugendakademie in altenkirchen 
richtete gemeinsam mit dem amt für Jugendarbeit der 
evangelischen Kirche im rheinland den blick nach Kopen-
hagen und lernte dabei neue Werkzeuge und projekte 
der Jugendbildungsarbeit in dänemark kennen.

generation europa: Verschiedene länder – ähnliche  
herausforderungen
die heutige Jugend ist entgegen weit verbreiteter Vorur-
teile eine politische generation. das politische Interesse 
äußert sich allerdings häufig fernab von parteien. es 
findet in Nichtregierungsorganisationen, freien Initiativen 
und in der konkreten projektarbeit statt. thematisch ha-
ben Jugendliche mehrheitlich großes Interesse an einem 
nachhaltigen und klimafreundlichen handeln im alltag. 
ein umwelt- und gesundheitsbewusstes Verhalten wird 
ihnen immer wichtiger.1 auch das thema Interkulturali-
tät und zuwanderung beschäftigt junge menschen. die 
junge generation macht in der überwiegenden mehrzahl 
per se keine unterschiede zwischen der zugehörigkeit zu 
Nationen und verschiedenen religionen und Kulturen. 

die Jugendlichen sehen menschen aus anderen Nationen 
mit anderer religion oder Kultur als der ihrigen nicht als 
bedrohung. Vielmehr machen ihnen fremdenfeindlichkeit 
und Nationalismus angst. ein großer teil der Jugend, das 
zeigen aktuelle Jugendstudien, lebt längst Internationa-
lität.2 die jungen menschen nutzen studienprogramme, 
wie erasmus, und reisen mit Interrail durch europa, wie 
einst die großeltern mit der bahn durch deutschland. 
freunde in ganz europa zu haben ist nicht länger beson-
ders schick, es ist normal. europa ist zu einem selbstver-
ständlichen teil des alltäglichen lebens geworden. 

allerdings trifft dies nicht auf alle Jugendlichen glei-
chermaßen zu. so ist immer noch festzustellen, dass 
abiturient*innen und studierende in einem höheren 
maße Internationalität leben können als auszubildende 
oder schüler*innen an real- oder hauptschulen.3  auch 
studien über das politische Interesse von Jugendlichen 
lesen sich europaweit ähnlich im hinblick auf die heraus-
forderungen und anliegen der befragten. dennoch gibt 
es unterschiede: positiv im europäischen Vergleich fällt 
beispielsweise das große engagement junger dän*innen 
in der freiwilligenarbeit auf.4 Von den 16- bis 29-Jährigen 
hatten sich in dänemark im Jahr 2014 39 % ehrenamtlich 
engagiert. deutsche Jugendliche bewegen sich mit 29 % 
demnach im eu-durchschnitt.5 dieser Vergleich machte 
eine gruppe von Jugendbildner*innen aus rheinland-
pfalz neugierig und motivierte sie dazu, sich vor ort ein 
bild zu machen und dänische projekte kennenzulernen.
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Wie machen eigentlich unsere Nach-
barn in dänemark Jugendbildungs-
arbeit?
gerade für die beiden themenfelder 
Nachhaltigkeit und Integration bot 
sich dabei eine reise in die dänische 
hauptstadt an. Kopenhagen ist 
innerhalb europas für seine inno-
vativen ansätze im bereich Klima-
schutz bekannt und wurde dafür im 
Jahr 2014 mit dem european green 
capital ausgezeichnet. der preis wird 
an städte verliehen, die hohe um-
weltstandards umsetzen, überzeu-
gende strategien für eine nachhal-
tige stadtentwicklung präsentieren 
und damit modellcharakter haben. 
In diesem Kontext wurden auch viele 

projekte verwirklicht, die Jugendli-
che an diesen prozessen beteiligen. 
auch fragen zur Integration und 
asyl beschäftigen die gesellschaft in 
dänemark und werden kontrovers 
diskutiert. hier hat dänemark zwei 
gesichter: die derzeitige dänische 
regierung zeichnet sich durch eine 
sehr restriktive asyl- und Integrati-
onspolitik aus und verabschiedet oft 
innerhalb nur weniger tage immer 
neue Verschärfungen für asylsu-
chende.

Im gegensatz dazu steht die haupt-
stadt Kopenhagen als junge, welt-
offene und interkulturelle stadt, 
in der menschen aus über hundert 
Nationen leben und in die sich zwölf 
mitarbeitende aus den unterschied-
lichsten feldern der Jugendarbeit 
aus rheinland-pfalz auf den Weg 
machten , um neue eindrücke für ihr 
arbeitsfeld zu sammeln, spannende 
projekte und neue methoden ken-
nenzulernen und ihr Netzwerk zu er-
weitern. Während ihres aufenthalts 
besuchten sie vielfältige organisati-
onen und projekte: 
 •	 concito – ein grüner think   
  tank mit vielen Jugendpro-  
  jekten wie den 
  „Klimabotschaftern“
 •	 ung energi – die Jugendor-  
  ganisation von Vedvarende   
  energi arbeitet zum Klimawan- 
  del
 •	 dansk flygtning hjælp –  
  dänische flüchtlingshilfe
 •	 dfuNK – Jugendorganisation  
  der dänischen flüchtlingshilfe
	 •	 urbanplanen „all In“ – stadt-  
  teilprojekt der Kommune   
  Kopenhagen mit dem 
  schwerpunkt Jugendbeteiligung
 •	 Kirkens Integrations tjeneste   
  – Integrationsprojekt der  
  dänischen folkekirke  
  in frederiksberg
	 •	 sankt petri Kirken – Kirche   
  der deutschsprachigen  
  evangelischen-lutherischen   
  gemeinde in Kopenhagen.
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Nachhaltigkeit macht spaß und  
bedeutet nicht zuerst Verzicht 
der erste besuch führte die gruppe 
in ein bürogebäude in der Innen-
stadt zum sitz von „concito“, einem 
grünen think tank, der spezielle 
angebote für Jugendliche vorhält. 
empfangen wurden die teilneh-
menden in einem seminarraum mit 
selbst zusammengebauten tischen, 
in dem sonst engagierte Jugend-
liche andere junge menschen zu 
Klimabotschafter*innen ausbilden. 
In Workshops, die von der Ver-
schwendung von ressourcen bis 
zur herstellung von elektrogeräten 
reichen, erarbeiten sie strategien 
und eigene anliegen für mehr Nach-
haltigkeit, die sie in ihrem alltag, in 
schule oder Jugendklub in die tat 
umsetzen können.

Klimabewusstes Verhalten macht 
spaß und lässt sich in die freizeitge-
staltung integrieren. das wurde den 
teilnehmenden auch bei unserem 
zweiten gastgeber zum thema 
Klima und Nachhaltigkeit „ung en-
ergi“ schnell klar. ein junger ehren-
amtlicher, der die gruppe empfing, 
machte deutlich, dass das Interesse 
der Jugendlichen für den Klima- und 
umweltschutz fernab von schule 
am einfachsten zu wecken ist, wenn 
die angebote lustig und hipp sind. 
mit dem peer-to-peer-ansatz, der 
das ziel hat, lern- und bildungs-
prozesse von jungen menschen für 
junge menschen zu initiieren und zu 

tragen, entsteht ein Netzwerk von 
engagierten multiplikator*innen.6 
so hat „ung energi“ Kooperationen 
mit den beiden größten musikfe-
stivals des landes geschlossen und 
bietet dort Workshops an. Klima-
bewusstes handeln heißt dann zum 
beispiel, auf die nächste flugreise zu 
verzichten und dafür im sommer das 
nächste festival vor ort zu besuchen. 
um dort trotz stromengpasses wei-
ter mit freunden über handy neuste 
Nachrichten austauschen zu können, 
bauen sich die Jugendlichen unter 
anleitung aufladegeräte mit solar-
zellen und lernen dabei noch etwas 
über stromverbrauch und grüne 
energie. auf diese Weise ist klimabe-
wusstes handeln an der lebenswelt 
der Jugendlichen orientiert, span-
nend und mit neuen erfahrungen 
verbunden. unter dem motto „Kål 
sted Kød“, also Kohl statt fleisch, 
probieren Jugendliche zum beispiel 
selbst aus, wie sie smoothies und 
säfte mixen und so mit einer ande-
ren ernährungsweise einen kleinen 
beitrag für die reduktion von treib-
hausgasen leisten können.

zur erreichung junger menschen 
sind die sozialen medien und ins-
besondere Internetkampagnen von 
hoher Wichtigkeit. In Kooperation 
mit einer filmschule entstanden 
beispielsweise kurze und provokante 
filme von Jugendlichen für Jugend-
liche. die filme zeigen auf humo-
ristische und provokante Weise, 
dass Klima- und Nachhaltigkeitsbe-
wusstsein nicht nur Verzicht sondern 
auch genuss und spaß auf anderes, 
nämlich klimabewusstes handeln 
bedeuten kann. so erzielen sie bei 
den Jugendlichen im Vergleich zu 
herkömmlichen Kampagnen eine 
größere reichweite.
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gelungene Integration durch und 
für Jugendliche
die besuche zum themenfeld In-
tegration und asyl fanden bei der 
dänischen flüchtlingshilfe und deren 
Jugendorganisation „dfuNK“ sowie 
einem projekt des „Kirkens Integra-
tions tjeneste“ (kirchlicher Integra-
tionsdienst) statt. In gesprächen 
mit hauptberuflichen und ehren-
amtlichen Jugendlichen informierte 
sich die gruppe zunächst über die 
aktuelle situation geflüchteter men-
schen in dänemark und darüber, 
inwieweit die Integrationshilfe der 
Nichtregierungsorganisationen mit-
unter durch die dänische regierung 
erschwert wird. bei der Vorstellung 
der verschiedenen projekte wurde 
eine beeindruckende Vielfalt der 
arbeit mit jungen flüchtlingen sicht-
bar. Neben begegnungsangeboten 
wie einem café mit gemeinsamen 
Kochabenden und beratungstref-
fen spielt der direkte austausch 
zwischen Jugendlichen, die schon 
in dänemark wohnen, mit jungen 
geflüchteten oder Neuankömm-
lingen eine wichtige rolle. auch 
dfuNK verfolgt dabei einen peer-to-
peer-ansatz, zum beispiel mit dem 
projekt „chess fighters: ung i dan-
mark.“ hierbei erlernen die flücht-
linge, vermittelt in spielerischen 
sequenzen, von teamer*innen und 
pat*innen wichtige tipps für das 
leben in ihrer neuen heimat. das 
hauptaugenmerk liegt außerdem in 

der begegnungsarbeit, zum bei-
spiel in projekten wie dem som-
mercamp „fritid for flygtninge“. 
hierbei kommen junge flüchtlinge 
mit dänischen Jugendlichen zu-
sammen und gestalten ihre freizeit 
gemeinsam. dabei werden auch 
junge geflüchtete als teamer*innen 
ausgebildet und übernehmen die 
betreuung nachfolgender gruppen. 
das Konzept von dfuNK ähnelt dem 
Konzept der deutschen juleica, so 
dass ein produktiver erfahrungsaus-
tausch zwischen den teilnehmenden 
und den mitarbeitenden von dfuNK 
entstand und konkrete anregungen 
für die Weiterentwicklung der praxis 
in deutschland entwickelt wurden. 

„all in“ – Jugendliche gestalten ihre 
lebensumwelt selbst 
das projekt „all In“ der Kommune 
Kopenhagen ist ein stadtteilpro-
jekt, das über einen zeitraum von 
fünf Jahren konzipiert ist. ort des 
projekts ist die hochhaussiedlung 
urbanplanen im stadtteil amager. 
Im Vergleich zu den anderen stadt-
bezirken Kopenhagens verzeichnen 
amager und insbesondere urban-
planen einen größeren anteil von 
jungen menschen mit migrations-
hintergrund. der stadtteil machte in 
der Vergangenheit durch eine auf-
fallende Kriminalitäts- und Jugend-
arbeitslosigkeitsquote von sich reden 
und hatte einen dementsprechend 
negativen ruf.

schon auf den ersten metern des 
rundgangs zeigte sich urbanplanen 
den teilnehmenden nun in einem 
anderen licht: projektleiter søren 
løkke führte die gruppe zu gemein-
schaftsgärten und spielplätzen. auf 
einer straße war noch die dekora-
tion eines lichterfestes vom vorhe-
rigen Wochenende zu erkennen, 
das von Jugendlichen selbständig 
organisiert und durchgeführt wurde. 
das projekt „all In“ hat sich, wie 
auch die anderen von der gruppe 
besuchten projekte, sehr ehrgeizige 
ziele gesteckt und setzt dabei auf 
Kooperationen mit gestaltungspart-
nern wie theatern, filmschulen oder 
künstlerischen gruppen. die aktive 
beteiligung der Jugendlichen in 
form von eigenen kleinen projekten 
soll im zusammenspiel mit ande-
ren maßnahmen im stadtteil wie 
dem bau von neuen gebäuden und 
gemeinschaftsgärten zu einer kom-
pletten aufwertung des Quartiers 
und zu einem guten zusammenle-
ben führen. 

erste erfolge des projekts sind schon 
sichtbar. es ziehen nun vermehrt jun-
ge menschen, u. a. studierende oder 
junge familien, nach urbanplanen. 
Jugendkriminalität und sachbeschä-
digung in der Jugendeinrichtung 
sind spürbar zurückgegangen. die 
ersten erfolge von „all in“ beruhen 
auf vier grundprinzipien:7                
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1. arbeite mit deinen eigenen Ideen 
2. alle sind gleich 
3. kooperiere mit anderen 
4. es sollte immer zu Koopera- 
 tionen mit dritten kommen

auch seitens der Jugendlichen wird 
das projekt positiv bewertet. die Ju-
gendlichen haben die chance, orte 
ihrer direkten umwelt aktiv nach 
ihren Wünschen zu gestalten und 
begegnen dabei neuen formen der 
Kooperation. sie üben das sichere 
auftreten vor größeren gruppen. sie 
lernen, hilfe zu leisten, von anderen 
hilfe anzunehmen und das eigene 
Verhalten zu analysieren und zu 
reflektieren

lernen von den Nachbarn für die 
arbeit vor ort
den intensiven austausch können 
die teilnehmenden des seminars 
aus rheinland-pfalz unmittelbar 

für die eigene arbeit nutzen. die 
evangelische landjugendakademie 
in altenkirchen plant im rahmen 
der laufenden förderperiode der 
leader-region Westerwald-sieg 
ein projekt, bei dem Jugendlichen 
die orte, die ihnen wichtig sind, 
nach ihren Wünschen gestalten und 
formen. es soll im kommenden Jahr 
starten und orientiert sich in vielen 
punkten an dem projekt „all In“ in 
amager. die startvoraussetzungen 
in beiden Kommunen sind auf 
den ersten blick nicht miteinander 
vergleichbar. Jedoch gibt es doch 
für das projekt in altenkirchen 
übertragbare erfahrungen, wie 
zum beispiel die unterstützung 
durch partner bei der erfolgreichen 
Verwirklichung der projekte. die 
angewandten methoden der Ver-
antwortlichen in amager bei der 
anfänglichen Vermittlung zwischen 
den Jugendlichen mit ihren eigenen 

projektideen und den partnern zur 
projektrealisierung sind als leitplan-
ken für das projekt in altenkirchen 
fest eingeplant. zudem ist zwischen 
den teams in beiden städten ein 
regelmäßiger austausch über die 
absolvierten projektphasen und die 
dabei durchgeführten methoden 
vereinbart.

Insgesamt haben die teilnehmenden 
viele neue Impulse für ihre eigene 
arbeit gewonnen, sei es für die 
Initiierung neuer projektideen, für 
Kooperationen mit künstlerischen 
Initiativen oder für die methodische 
umsetzung. zudem sind während 
der Woche in Kopenhagen neue 
Netzwerke zwischen den teilneh-
menden aus rheinland-pfalz aber 
auch mit den besuchten organisa-
tionen in Kopenhagen entstanden, 
die den blick über den eigenen 
tellerrand verstetigen.
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