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Vorwort

International-ökumenische Begegnungen 
wurden nach dem 2. Weltkrieg originärer 
Bestandteil evangelischer Jugendarbeit. 
Schon die allerersten Begegnungsfahrten 
waren mit hohen Zielen verknüpft: Versöh-
nung mit den Opfern des deutschen An-
griffskrieges, Völkerverständigung mit den 
ehemaligen Feinden. Frankreich, die damali-
ge Sowjetunion, Polen und Israel waren die 
ersten Partnerländer. Das Anliegen „Frieden 
schaffen“ stand seitdem immer im Hinter-
grund der Begegnungsarbeit, auch als neue 
Partnerländer und neue inhaltliche Schwer-
punkte hinzukamen. So führten z.B. die Be-
gegnungen mit Partnergemeinden in Afrika, 
Asien, Europa, Nord- u. Südamerika und im 
Nahen Osten zu der Einsicht, dass Frieden 
ohne weltweite Gerechtigkeit undenkbar 
ist. Dem Anspruch an unsere ökumenisch-
internationalen Begegnungen sind wir treu 
geblieben. Die nachfolgend aufgeführten 
Leitziele, Qualitätsmerkmale und Standards 
bringen dies zum Ausdruck. Die Motivation 
der teilnehmenden Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mag da manchmal auf 
einer ganz anderen Ebene liegen. An einer 
Begegnung locken Abenteuer, Unbekanntes 
und nicht Alltägliches. Begegnungsprogram-
me versprechen Spaß und eine schöne Zeit 
miteinander, aber auch Zeit zur Reflektion 

über Gott und die Welt. Mit Gleichaltrigen 
aus anderen Kulturkreisen Neugier auf Un-
bekanntes und der Spaß am Leben in einer 
international gemischten Gruppe sind gute 
Voraussetzungen, sich zu öffnen, Fragen zu 
stellen oder die eigenen Besonderheiten zu 
erklären, an Grenzen zu gehen und sie zu 
überschreiten, kurz: politische Zusammen-
hänge zu lernen. Dabei werden neue Hori-
zonte, Sichtweisen und Solidarität erfahrbar.
Pädagogisch begleitete Begegnungen erlau-
ben den Jugendlichen, interkulturelle und in-
terreligiöse Erfahrungen zu machen und zu 
verstehen. Schließlich werden sie angeregt, 
das Gelernte in ihren Alltag zu übertragen. 

Damit international-ökumenische Begeg-
nungen gelingen können, sind finanzielle, 
zeitliche und personelle Ressourcen notwen-
dig, sie werden erst durch öffentliche und 
kirchliche Fördermittel möglich. Personal, 
Zeit, Engagement und weitere Finanzmittel 
der Träger sind unabdingbare Voraussetzun-
gen für das Gelingen der Begegnungsarbeit. 

Der Ausschuss für interkulturelle und ökume-
nische Jugendarbeit der Ev. Jugend im Rhein-
land
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die StandardS  
internationaler Begegnungen in der 
Evangelischen Jugend im Rheinland

Begegnungsprogramme, die von kirchlicher 
Seite und öffentlichen Zuschussgebern geför-
dert werden, orientieren sich an den folgenden 
Standards.

 

Sorgfältige Planung

Internationale Jugendbegegnungen werden in-
haltlich und finanziell sorgfältig und möglichst 
langfristig geplant. Der Träger und die Leitung 
einer Begegnung arbeiten zusammen, um ei-
nen verlässlichen Partner zu finden und mit 
ihm in engem Kontakt die Begegnung vor- und 
nachzubereiten. Dabei sind die Infrastruktur 
vor Ort zu klären, Infos zu beschaffen und zur 
Verfügung zu stellen. Durch Wissen von Recht, 
Gesetz und möglichen Gefahren ist die Reise so 
sicher wie möglich zu gestalten. 
Handelt es sich um eine Erstbegegnung, wird 
ein persönlicher Kontakt der Leitenden durch 
einen vorherigen Besuch beim Begegnungs-
partner empfohlen. Folge-Begegnungen im 

Rahmen langjähriger Partnerschaften können 
auch kurzfristiger verabredet werden. Besu-
che und Gegenbesuche finden in der Regel im 
Wechsel statt. Träger und Leitung arbeiten eng 
zusammen, um die Finanzierung der Begeg-
nung durch Zuschüsse, Eigenmittel, Beiträge 
der Teilnehmenden und Spenden- und Sponso-
rengelder sicherzustellen und dafür zu sorgen, 
dass niemand aus finanziellen Gründen von der 
Teilnahme an der geplante Begegnung ausge-
schlossen wird. Die Beachtung der vorhande-
nen Förderrichtlinien wird vorausgesetzt.
    

gemeinsam erarbeite-
tes Programm 

Bei der inhaltlichen Planung und in der Durch-
führung einer Begegnung werden die Lebens-
welten, das Alter und das Geschlecht der Teil-
nehmenden berücksichtigt. Das Programm 
wird gemeinsam mit den Teilnehmenden und 
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den Partnern erarbeitet. Ein Schwerpunkt ist 
immer der kulturelle Austausch der Partner-
gruppen untereinander. Zeiten der Zwischen- 
und Endauswertung und freie Tage werden 
eingeplant. Regelmäßige Reflexionen wäh-
rend der Maßnahme können dazu führen, 
dass das geplante Programm revidiert wird. 
Eine internationale Begegnung umfasst  min-
destens 7 Begegnungs-Tage.    

Leitung durch ausgebil-
detes Personal  

Leitende von Internationalen Jugendbegegnun-
gen haben eine pädagogische Aus- oder Wei-
terbildung und können eine Fortbildung oder 
eigene reflektierte Erfahrungen im Bereich inter-
kulturelle Kommunikation/ interkulturelles Ler-
nen nachweisen. Sie sind in der Lage, Konflikte 
im interkulturellen Kontext wahrzunehmen und 
zu bearbeiten. Die Leitenden haben gute Kennt-
nisse in einer mit den Partnern gemeinsamen 
Sprache (Verkehrssprache) und können für 
Verständigungsmöglichkeiten der Teilnehmen-
den sorgen.    

gruppen-
zusammensetzung  

Zum einen werden Internationale Begegnungen 
im Rahmen der regelmäßigen Jugendarbeit ge-
plant und vorbereitet. Die Begegnungsteilneh-
merInnen gehören dann zum Kreis derjenigen, 
die die Angebote der Ev. Jugendarbeit wahr-
nehmen. Zum anderen werden Internationale 
Begegnungsprogramme offen ausgeschrieben, 
um einen größeren Kreis Interessierter anzu-
sprechen. Das Alter der Teilnehmenden und 
die Gruppengröße sollen den mit dem Partner 
verabredeten Zielen der Begegnung entspre-
chen. 
In der Regel gilt ein Mindestalter von 12 Jahren 
für innereuropäische Begegnungen und ein Min-

destalter von 14 Jahren für Begegnungen mit au-
ßereuropäischen Ländern. Das Höchstalter der 
Teilnehmenden beträgt 26 Jahre, ausgenommen 
sind hierbei ein Leiter/eine Leiterin. In der Regel 
werden pro 10 Teilnehmenden eine Leitungsper-
son über 26 Jahre pro Gruppe bei der Förderung 
anerkannt.  
Auf die Genderbalance wird geachtet. Die Grup-
pengröße ergibt sich aus  dem angestrebten 
Programm und den Förderrichtlinien, die beiden 
Partnergruppen entsprechen sich in der Zusam-
mensetzung und in der Gruppengröße. Pro Land 
sollten nicht mehr wie 25 Personen teilnehmen.
Auf Sprachprobleme, Behinderungen und andere 
Schwierigkeiten wird geachtet. Gegebenenfalls 
sind besondere Vorkehrungen zu treffen, um al-
len eine Teilnahme zu ermöglichen.      

Qualifizierte Vor- und 
nachbereitung  

Die Teilnehmenden an einer Jugendbegegnung 
bereiten sich intensiv auf die Begegnung vor 
und werten sie ausführlich aus. Die qualifizierte 
Vor- und Nachbereitung umfasst mindestens je 
10 Zeitstunden (z.B. je ein Wochenende). Dabei 
sollen Menschen, die aus dem Partnerland stam-
men, die eine längere Zeit im Partnerland gear-
beitet haben oder Fachleute für interkulturelles 
Lernen sind, einbezogen werden.    
Die Leiterinnen und Leiter der Begegnungen neh-
men an Fortbildungs- und Reflexionsveranstal-
tungen zur Vor- und Nachbereitung und Durch-
führung der Begegnungen teil.
       

Öffentlichkeitsarbeit  

Träger und Leitung sind verantwortlich dafür, 
dass das Begegnungsprogramm selbst, die Zie-
le dieser Arbeit und die Erfahrungen damit in 
Kirche und Öffentlichkeit bekannt werden.  
Beispiele aus der Praxis finden Sie demnächst 
auf der Internetseite: http://www.ekir.de/ju-
gend/themen/  
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UnSere LeitzieLe
für die international-

ökumenische Jugendarbeit 

Die EJiR richtet ihre international ökumeni-
schen Begegnungen an folgenden Leitzielen 
aus:

JUnge MenSchen  
erwerben und verfügen 
über interkulturelle  
Kompetenz 
•	 sie hinterfragen den Prozess der Enkultu-

ration, d.h. sie setzen sich mit der Prägung 
durch Sitten, Normen, Werten und Ge-
bräuchen ihrer eigenen Herkunftskultur 
auseinander, 

•	 sie können sich auf verschiedenartige 
Personen und unterschiedliche Lebenssi-

Leitziele beschreiben die Grundausrichtung der international-ökumenischen Begegnungen, wie 
sie in der Ev. Jugend im Rheinland geplant und durchgeführt werden. Die Wege, sich diesen Zie-
len zu nähern, können unterschiedlich sein und müssen entsprechend der spezifischen Situation 
gemeinsam mit den PartnerInnen gefunden werden. 

tuationen in interkulturellem Kontext ein-
stellen 

•	 sie können Perspektiven der anderen Kul-
tur annehmen und eigene Selbstverständ-
lichkeiten hinterfragen

•	 sie kennen Formen, Regeln und Gewohn-
heiten der jeweilig anderen Kultur und 
können Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der beteiligten Gruppen benen-
nen 

•	 sie erkennen ihre eigenen Grenzen und 
die der Partner und können sie der Situa-
tion entsprechend überwinden oder aber 
akzeptieren 

•	 sie können Konflikte auf ihren interkultu-
rellen Gehalt hin analysieren und versu-
chen Lösungen gemeinsam zu erarbeiten 

Foto: Evangelische Jugend im Rheinland
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JUnge MenSchen  
begegnen Fremdem und 
Fremden mit respekt und 
anerkennung

•	 sie akzeptieren Fremdes und gehen mit 
Interesse auf andere zu

•	 sie setzen sich mit anderen Traditio-
nen, Gewohnheiten und Gebräuchen 
auseinander

•	 sie haben ein Verständnis für andere 
Werte und eine Haltung der Achtsam-
keit gegenüber Fremden entwickelt 

•	 sie halten Fremdes aus, auch wenn es 
nicht vertraut wird

•	 sie suchen in interkulturellen Situatio-
nen nach Gemeinsamkeiten

•	 sie setzen sich mit dem eigenen Rassis-
mus, mit ihren Vorurteilen und Vorbe-
halten auseinander

JUnge MenSchen 
verstehen europäische 
und globale zusammen-
hänge
 
•	 sie kennen Ursachen von Armut, Un-

gerechtigkeit und Konflikten zwischen 
Ländern und Völkern

•	 sie haben Kenntnisse in der Geschichte 
und Politik des eigenen Landes und des 
Partnerlandes und kennen die spezifi-
schen Beziehungen der beteiligten Län-
der

•	 sie verstehen die sozialen und ökonomi-
schen Bedingungen ihrer PartnerInnen 
und ihres Partnerlandes und klären die 
Rolle, die Geld in der Zusammenarbeit 
der beiden Gruppen spielt

Foto: Evangelische Jugend im Rheinland

Foto: Evangelische Jugend im Rheinland
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JUnge MenSchen  
setzen sich für bessere 
Verhältnisse ein
 
•	 sie bauen Freundschaften über Grenzen 

hinweg auf und pflegen sie
•	 sie setzen sich für Aussöhnung und fried-

liche Beilegung von Konflikten ein
•	 sie entwickeln Visionen einer gerechteren 

Welt und gehen Schritte in diese Richtung
•	 sie unterstützen Menschen in den Part-

nerländern durch Aktivitäten zu Hause
•	 sie informieren Andere über ihre Erkennt-

nisse und Erfahrungen
•	 sie engagieren sich für Veränderungen

JUnge MenSchen  
sind interreligiös  
dialogfähig
 
•	 sie kennen ihren eigenen kirchlichen 

Hintergrund und haben ihren Glauben 
reflektiert

•	 sie beschäftigen sich mit der Religion 
und dem Glauben ihrer Partner

•	 sie können gemeinsame Formen für 
Gottesdienste bzw. andere gemeinsame 
Feiern und Spiritualität finden

•	 sie können ihren eigenen Glauben und 
ihre kirchlichen Traditionen hinterfragen

•	 sie analysieren Konflikte daraufhin, in-
wieweit sie religiös bedingt sind



leitlinien, Qualitätsmerkmale und standards  --  07

JUnge MenSchen 
achten andere religiöse 
Überzeugungen

•	 sie haben ein Interesse an anderen Welt-
sichten, Gottes- und Menschenbildern

•	 sie respektieren andere Überzeugungen 
und eine andere spirituelle/religiöse 
Praxis

•	 sie nehmen den religiösen Hintergrund 
ihrer PartnerInnen ernst

JUnge MenSchen 
haben Vertrauen in  
ihre Fähigkeiten und  
Fertigkeiten
 
•	 sie sind lernbereit
•	 sie übernehmen selbst Verantwortung in 

der Vorbereitung und Durchführung der 
Begegnung

•	 sie sind gute Gastgeber und Gastgeberin-
nen ebenso wie gute Gäste

•	 sie präsentieren ihre Begegnung in der Öf-
fentlichkeit

Fotos: Evangelische Jugend im Rheinland
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die QUaLitätSMerKMaLe  
internationaler Begegnungen in der 
Evangelischen Jugend im Rheinland

nicht alltägliche  
Möglichkeiten
Internationale Begegnungen in evangelischer 
Trägerschaft bieten besondere nicht alltägli-
che Erfahrungen. 

Sie zeichnen sich aus durch: 

innenansichten

Dank der Partner, mit denen die Evangelische 
Kirche und die Evangelische Jugend in einem 
ständigen gegenseitigen Austausch stehen, 
können die Teilnehmenden an einer interna-
tional/ökumenischen Begegnung Zugang zu 
Menschen und Ländern jenseits der gängigen 
Touristenziele finden. Sie erleben das Land, 
das Leben der PartnerInnen, ihre  Schwie-

Die Qualitätsmerkmale beschreiben die Besonderheiten unserer Begegnungen. Sie zeigen, was 
wir anbieten und was Jugendliche erwarten können, wenn sie an einer international ökumeni-
schen Begegnung teilnehmen, die durch eine Gruppe der Ev. Jugend angeboten wird.

rigkeiten und Freuden. Ihnen werden Türen 
geöffnet, die nur vertrauten Partnern offen 
stehen und die von Touristen oder Fremden 
selten durchschritten werden. 
Jugendliche, die an unseren Begegnungen 
teilnehmen, werden als Freunde empfangen 
und behandelt. 

erlebte Spiritualität und 
gelebter glaube

Die Erfahrungen der jungen Menschen wäh-
rend einer Internationalen Begegnung bein-
halten nicht nur die Aufnahme von Informa-
tionen und visuellen Eindrücken, sondern ein 
Zusammenleben und eine Auseinanderset-
zung mit den PartnerInnen. Dazu gehört das 

Foto: Evangelische Jugend im Rheinland
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gemeinsame Erleben von Spiritualität, das 
sich in den unterschiedlichsten Formen wie 
Singen, Beten, Tanzen, Nachdenken, Spre-
chen und Feiern ausdrückt.

Keine kommerziellen ziele

Staatliche und kirchliche Zuschüsse fließen 
unmittelbar in die Durchführung der Begeg-
nung. Es werden davon keine Personalstellen 
unterhalten oder größere Anschaffungen ge-
tätigt. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, 
ihre gemeinsamen Interessen und Ziele.

gute Vorbereitung 

Qualitativ hochwertige internationale Begeg-
nungen in evangelischer Trägerschaft werden 
gewährleistet durch qualifizierte Leitung, pro-
fessionelle Planung, weltweiter Vernetzung 
und intensiver Vorbereitung der Teilneh-
merInnen.

Qualifizierte Leitung

Eine qualifizierte Leitung, die über soziale, 
pädagogische und interkulturelle Kompeten-
zen verfügt.

In der Regel werden die internationalen 
Begegnungen durch hauptamtliche Mitar-
beiterInnen aus der evangelischen Jugend-
arbeit geleitet. Diese Kräfte verfügen durch 
ihre pädagogische Ausbildung und/oder ihre 
langjährige Berufserfahrung über die not-
wendigen Kenntnisse, um eine solche Maß-
nahme fachgerecht durchzuführen und den 
Bedürfnissen der Teilnehmenden zu entspre-
chen. Die Fachkräfte arbeiten zusammen mit 
erfahrenen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, 
die in speziellen Schulungen auf ihre Arbeit 
vorbereitet worden sind. Ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen können bei entsprechender 
Qualifizierung  in eigener Verantwortung 
Internationale Begegnungen durchführen.

Foto: Evangelische Jugend im Rheinland
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eine professionelle Vorbe-
reitung 

der jeweiligen Internationalen Begegnung.
Die Leitungsteams informieren sich durch 
die Partner vor Ort  über die jeweiligen Be-
dingungen in einem Land. Sie verfügen über 
detaillierte Kenntnisse, der  politischen und 
sozialen Lage, sowie der medizinischen Ver-
sorgung und der geographischen Besonder-
heiten. Sie stellen bei Bedarf Kontakte zum 
Auswärtigen Amt und den Botschaften her.

Weltweite Vernetzung der 
Kirchen

Durch die jahrelangen ökumenischen Kontak-
te zu den Partnern vor Ort, kann im Bedarfs-
fall eine schnelle Hilfe angeboten werden. 
Die Kontakte der Partner zu den Behörden, 

Institutionen und Hilfsorganisationen helfen 
in besonderen Situationen oder eventuell auf-
tretenden Notlagen.

ausführliche Vorberei-
tung der teilnehmenden

In der Vorbereitung, die sich in aller Regel in 
mehrere Vortreffen und Seminarwochenen-
den aufteilt, lernen die TeilnehmerInnen sich 
vorher kennen, entwickeln gemeinsame Ziele 
und erarbeiten sich Kenntnisse über den Part-
ner und das Land.

Foto: Evangelische Jugend im Rheinland

Foto: Evangelische Jugend im Rheinland
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Darunter verstehen wir:

- das ernstnehmen der jungen 
Menschen in den Begegnungsprogrammen. 

Die Teilnehmenden partizipieren an der Ent-
wicklung des Programms und zur Umsetzung 
ihrer gesetzten Ziele. Sie sind nicht Objekte 
ehrgeiziger Ziele des Trägers und der Partner-
organisation, sondern bleiben stets Subjekte 
des Geschehens. Jugendliche lernen kultu-
relle Unterschiede kennen, deren Akzeptanz 
im Rahmen unserer Wertmaßstäbe schwierig 
erscheinen. Das Aushalten und Gestalten ei-
ner solchen Erfahrung gehören in das Lernfeld 
einer internationalen Begegnung.

- die Offenheit unserer Angebote. 
Über die Teilnahme entscheiden weder die 
soziale Herkunft der Teilnehmenden noch 

ihre materiellen Möglichkeiten, 
weder Religionszugehörigkeit noch kulturelle 
Herkunft.
Körperliche oder geistige Beeinträchtigungen 
sind kein Hinderungsgrund. 
Kriterien sind vielmehr: persönliche Offenheit 
für neue Erfahrungen und Menschen, Tole-
ranz und die Bereitschaft, sich in den Grup-
penprozess einzubringen.

-  die Thematisierung von gerechtig-
keit, Frieden und bewah-
rung der Schöpfung. 
Seit vielen Jahren bearbeitet die Evangelische 
Jugend die Themen Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung intensiv. 
Gerade bei internationalen Begegnungen 
werden die weltweiten Zusammenhänge der 
ungerechten Strukturen deutlich. Die Erfah-

„unterschiede, die spaß machen“

daS PädagOgiSche PrOFiL
internationaler Begegnungen
in evangelischer trägerschaft
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rungen führen häufig zur Infragestellung des 
vorherrschenden Wirtschaftssystems und 
seiner Konsequenzen für die gesamte Welt.

- nachhaltige Wirkungen
Internationale Begegnungen in evangelischer 
Trägerschaft wirken sich auf die soziale und 
interkulturelle Kompetenz der Teilnehmen-
den nachhaltig aus.
Die jungen Menschen entwickeln durch die 
vielfältigen Begegnungen und neuen Erfah-
rungen, aber auch durch deren angeleitete 
Reflektion und Aufarbeitung, Kompetenzen 
im Umgang mit Menschen unterschiedlicher 
Herkunft. 
Durch aktives Mitgestalten der Begegnung 
lernen sie Programme zu planen, sich für et-
was einzusetzen und Verantwortung zu über-
nehmen.

Die jungen Menschen, die sich von den Le-
bensbedingungen in den Partnerländern be-
rühren lassen, erweitern ihren kulturellen 
Horizont. Sie sind in der Lage, die Situation 
von Fremden im eigenen Land aus anderer 
Perspektive zu sehen. Gesellschaftspolitische 
Probleme differenziert zu analysieren und 
sich in diesen Zusammenhängen für Verän-
derungen einzusetzen.

In den Begegnungen lernen die Teilnehmen-
den, sich in einem interkulturellen Kontext 
auch nonverbal zu verständigen, sie gebrau-
chen erlernte Sprachen in Alltagssituationen 
und erweitern so ihre Sprachfähigkeiten. 
Soziale Netzwerke und elektronische Me-
dien bieten die Möglichkeiten im Vorfeld in 
Kontakt zu sein und nach der Maßnahme in 
Freundschaften zu pflegen.
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hERausgEBER / kontakt:

evangelische Jugend  
im rheinland

gEschäFtsstEllE:

amt für Jugendarbeit der EkiR
graf-Recke-straße 209
40237 Düsseldorf
Fon: 02 11 - 36 10- 296
FaX: 02 11 - 36 10 - 280
E-mail: info@afj-ekir.de   

www.jugend.ekir.de


