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HINWEIS  
 
Der vorliegende Tagungsbericht faßt alle Präsentationen der unterschiedlichen Referenten 
mit ihrer Einstimmung zusammen. Die Übersetzungen wurden von der Geschäfststelle der 
EuRegio gemacht. Es kann daher eventuelle Unklarheiten geben. Danke für Ihr Verständnis.   
 
Wir bedanken uns bei den Referenten für ihre Beiträge, beim IRTS-Team für den Empfang, 
sowie bei den Mitveranstaltern der Tagung, dem Jugendreferat des Landkreises Trier-
Saarburg und dem Landesjugendring Saar e.V.   
  
Die Tagung wurde im Rahmen des Mikroprojektfonds des Interreg IVA-Großregion 
Programms der Europäischen Union unterstützt.   
 
Laurence BALL 
Geschäftsführerin der EuRegio 
Luxemburg, Juli 2012 
 
***************************** 
 
PROGRAMM 
 
Im Lebensverlauf junger Menschen ist die außerschulische Bildung von großer Bedeutung 
für ihre Persönlichkeitsentwicklung und den Erwerb von Kernkompetenzen. National und 
international rückt die Bedeutung der nicht-formalen Bildung zunehmend in den Fokus. Wie 
sieht dies in unserer Großregion aus? Was wollen wir mit unserer grenzenüberschreitenden 
Kinder- und Jugendarbeit erreichen? Wie wollen wir die Kooperation im Bereich der 
außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit in der Großregion gestalten? 
 
Hierzu ist zunächst die Verständigung auf drei Ebenen notwendig. Eine erste Ebene ist das 
Verständnis der unterschiedlichen formalen Ausbildungssysteme für soziale Berufe im 
Bereich der außerschulischen Bildung in den vier Ländern der Großregion. Hinter den 
Berufsbezeichnungen wie z.B. Animateure, Pädagogen, Erzieher, Sozialarbeiter verbergen 
sich unterschiedliche Qualifikationen.  
 
Eine zweite Ebene ist die Transparenz des jeweiligen Fachdiskurses zur nicht-formalen 
Bildung in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit.  
 
Die dritte Ebene ist der Blick in unterschiedliche Handlungsfelder der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit in der Großregion.  
 
Erst wenn die unterschiedlichen Qualifikationsniveaus, Fachdiskurse und Handlungsfelder 
international nachvollziehbar sind, können die jeweils spezifisch notwendigen 
Handlungskompetenzen für Kooperationen erarbeitet werden.   
 
Die Fachtagung Jugend wird parallel zum „19. festival du film d’action sociale“ vom IRTS 
(Institut Régional du Travail Social de Lorraine) Lothringen stattfinden. Filmen werden in die 
Fachtagung Jugend zu den Themen Handlungsfelder und –kompetenzen einfließen.  
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Dienstag, den 14. Februar 2012  
 
14.00 Begrüßung  
 ITRS de Lorraine und Clemens Lindemann, Präsident der EuRegio 
 
14.15  Formale Ausbildungssysteme für soziale Berufe im Bereich der außerschulischen 

Bildung   
 
Einführungsvideo: « Was ist Bildung ? » vom Landesjugendring Saarland e.V. 
 
- Frankreich : Isabelle Jondreville (Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale, 
Nancy)  
- Deutschland : Prof. Dr Simone Odierna (Hochschule für Technik & Wissenschaft, Fakultät 
für Sozialwissenschaften, Saarbrücken) 
- Belgien : Martine Collin (Institut des Cadres et de Promotion Sociale, Mirwart 
 
16.00 Fachdiskurse zur nicht-formalen Bildung in der außerschulischen Kinder- und 

Jugendarbeit (Deutschland)  und in der „éducation populaire“ (Frankreich) 
 
- Nicht-formale Bildung in der « éducation populaire » in Frankreich: Daniel Soibinet 
(Fédération Régionale des MJC - Nancy) 
- Nicht-formale Bildung in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland :  
Dr. Marc Schulz (Universität Hildesheim) 
 
17.30  Ende der Tagung  
18.30 Empfang in der Stadt Nancy 
20.30 Abendessen im IRTS und Kulturabend  
 
Mittwoch, den 15. Februar 2012 
 
10.00 Stadtbesichtigung von Nancy - alternativ: Teilnahme an dem Videofestival des IRTS  
12.30  Gemeinsames Mittagessen im IRTS  
 
14.00 Handlungsfelder der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit in der Großregion 
 
- Vincent Leleu (Aide en Milieu Ouvert, Bastogne): Darstellung von 3 - 4 Interventionen 
zwischen Jugendlichen und Sozialen Fachkräften  
- Dominique Cona (MJC Lorraine, Vandoeuvre/Nancy): Handlungsfelder von sozialen 
Fachkräften in Kultur- und Integrationsprojekten 
- Studenten des IRTS von Nancy : das Verhältnis zwischen den Jugendlichen und den 
Fachkräften  
- Studenten aus Berlin : Prozess für die behördliche und kulturelle Anerkennung einer 
Familie aus Libanon in Berlin. 
 
15.45 Handlungskompetenzen für grenzenüberschreitende Kooperationen im Bereich 

der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit  
 
Interkulturelle Ausbildung für Betreuende von Kinder- und Jugend-begegnungen: Michael 
Dahmen (Jugendreferat, Evangelischer Kirchenkreis Trier) 
 
16.30 Zusammenfassung und Abreise
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La filière de l’animation – Der Bereich der Animation 
Isabelle Jondreville – Conseillère Education Populaire – Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale - Nancy 

 
du diplôme le plus bas au diplôme le plus élevé  - vom niedrigen bis zum höchsten Diplomniveau 
 

  Le diplôme – Das Diplom Les métiers – Die Berufe 

Niveau 5 B.A.P.A.A.T 
Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien -               
professioneller Befähigungsnachweis für Animateurassistenten  

Assistant animateur d’activités auprès de publics et structures d’accueil 
diversifiées  - Animateurassistent für Aktivitäten bei unterschiedlichen 
Zielgruppen bzw. Einrichtungen 

Niveau 4 B.E.E.S 1 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré - staatlicher 
Befähigungsnachweis für die sportlichen Erzieher 1. Stufe 

Educateur sportif de judo, de tennis, de football, de la natation… 
- Sportlicher Erzieher für Tennis, Judo, Fußball, Schwimmen … 

B.P.J.E.P.S 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport  -  professioneller Befähigungsnachweis für die Jugendarbeit, 
die Volksbildung und Sport 

Moniteur des activités physiques pour tous, de canoë-kayak, de full-contact, de 
voile… Erzieher für physische Aktivitäten für alle (Kanu, full-Kotakt, Seegel…) 
 
Animateur de loisirs tous publics, animateur culturel, animateur 
social….Freizeitanimateur für alle Zielgruppe, kulturelle oder soziale Animateur 

Niveau 3 D.E.J.E.P.S 
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire  
et du Sport – staatliches Diplom für die Jugendarbeit, die 
Volksbildung und Sport 

Concepteur et coordonnateur de projets d’animation ou de perfectionnement 
sportif - Gestalter und Koordinator für Animationsprojekte oder für sportliche 
fortgeschrittene Aktivitäten 

Niveau 2 B.E.E.S 2 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré -  staatlicher 
Befähigungsnachweis für die sportlichen Erzieher, Stufe 2 

Entraîneur sportif – sportlicher Trainer 

D.E.S.J.E.P.S 
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport – 
staatliches Diplom  für die Jugendarbeit, die Volksbildung und Sport 

Directeur sportif évoluant dans le cadre d’associations sportives ou 
d’entreprises, directeur de structures du champ de l’éducation populaire, du 
médico-social ou au sein de collectivités territoriales – sportlicher Direktor bei 
sportlichen Vereinen oder Unternehmen, Direktor von Strukturen in der 
Jugendarbeit, im medizin-sozialen Bereich, in Gebietskörperschaften 
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BAPAAT 
 
1er niveau de qualification professionnelle, intervention sous l’autorité d’un cadre d’un niveau 
supérieur de qualification, diplôme délivré dans une option précise complétée par un ou plusieurs 
supports techniques  
1. professionelle Qualifizierungsstufe, die Intervention steht einem obersten qualifizierten 
Professionellen unter, Das Diplom gilt für eine präzise Option, die mit technischen ergänzt wird.  
 

BPJEPS 
 
Différentes spécialités : animation sociale, loisirs tous publics, activités physiques pour tous… 
Un cadre commun / modalités pédagogiques, organisation temporelle, contenus propres à chaque 
organisme de formation  
Référentiel professionnel et de certification et principe de l’alternance 
 
Mehrere Spezialisierungen : soziale Animation, Freizeitsmaßnahmen für alle Zielgruppen, physische 
Aktivitäten für alle 
gemeinsamer Rahmen / pädagogische Modalitäten, zeitliche Organisation, Inhalte nach 
Ausbildungsstrukturen unterschiedlich 
Professioneller Bezugsrahmen, Nachweis, und Abwechselnsprinzip  
 

DEJEPS 
 
Deux spécialités : animation socio-éducative ou culturelle et perfectionnement sportif,  
Différentes mentions relatives à un champ disciplinaire ou professionnel  
Un cadre commun / modalités pédagogiques, organisation temporelle, contenus propres à chaque 
organisme de formation  
Référentiel professionnel et de certification et principe de l’alternance 
 
Zwei Spezialisierungen: sozio-edukative oder kulturelle Animation, fortgeschrittene sportliche 
Aktivitäten 
Unterschiedliche Angabe nach Fach- und Handlungsfeld 
gemeinsamer Rahmen / pädagogische Modalitäten, zeitliche Organisation, Inhalte nach 
Ausbildungsstrukturen unterschiedlich 
Professioneller Bezugsrahmen, Nachweis, und Abwechselnsprinzip  
 

Validation des acquis de l’expérience (VAE): (qualifizierende) Anerkennung von 
erworbenen Kompetenzen 
 
Ces diplômes sont accessibles par la VAE 
Faire valider les acquis de son expérience professionnelle et/ou bénévole en vue de l’acquisition 
d’un diplôme 
Conditions minimales : 3 années / 2400h en rapport avec le diplôme visé 
Possibilité de solliciter tout ou partie du diplôme 
 Dossier en 2 parties : recevabilité administrative et description et analyse des tâches réalisées 
Un jury VAE = jury du diplôme 
Possibilité d’un accompagnement méthodologique 
 
Diese Diplome können durch die Anerkennung abgeschlossen werden 
Anerkennung der Erwerbe der professionellen oder ehrenamtlichen Erfahrung, um ein Diplom zu 
bekommen 
Mindestbedingungen: 3 Jahre – 2400 Stunden im Bezug mit dem erwünschten Diplom 
Der ganze oder nur ein Teil vom Diplom kann angefragt werden 
Antrag in 2 Teilen: administrativer Teil und Beschreibung und Analyse der Tätigkeiten 
Jury VAE = Jury für das Diplom - Methodologische Begleitung möglich 
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Formale Ausbildungssysteme für soziale Berufe in der ausserschulischen Bildung 
(Deutschland) 

Prof. Dr. Simone Odierna, Hochschule für Technik und Wissenschaft, Sarrebruck 
 
Fakultät für Sozialwissenschaften 
Department Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit 
Professur für Handlungsfelder und Methoden der Sozialen Arbeit 
 
Definition: ausserschulische Bildung  
 
Die ausserschulische Bildung ist ein pädagogischer Handlungsbereich in den Lebenswelten 
der Zielgruppen:  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausserhalb der schulischen 
Bildung, also im Bereich der „Freizeit“. 
 
Formen/Medien der ausserschulischen Bildung sind die ästhetisch – kulturelle und 
politische Bildung sowie Sport.  
 
Rechtliche Grundlagen  
Jugendarbeit ist Teil der Jugendhilfe 
 
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII,  § 1 
Jugendhilfe soll: junge Menschen in ihrer individuellen Entwicklung fördern und dazu 
beitragen, 
 Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
 Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
 Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, 
 dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu schaffen. 
 
Gesetzliche Grundlagen  
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 
Jugendarbeit § 11 

(1) Junge Menschen sind zur Förderung ihrer Entwicklung erforderliche Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie soll an den Interessen junger Menschen 
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement anregen und hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, 
von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe…“ 

 
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 
Jugendverbände § 12 

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter 
Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens 
nach Massgabe des § 74 zu fördern. 

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen 
selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf 
Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann 
sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch 
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Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen 
junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten. 

 
Träger ausserschulischer Bildung  
 Verbände 
 freie Träger  

(z.B. paritätischer Wohlfahrtsverband) 
 Kirchen 
 kommunale und regionale Träger 

 
Formen der Jugendarbeit 
 soziale Gruppenarbeit 
 offene Angebote z.B. in Jugendzentren 
 Projektarbeit 
 sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienfreizeiten) 

 
Qualifizierung der verschiedenen Berufsgruppen in der ausserschulischen Bildung  
 Fortbildungen, 
 z.B. „Juleica“, Teamerinnen/erqualifizierungen der Verbände 
 Schulische Berufsausbildung / Fachschulausbildung 

(Kinderpflegerin/er, Erzieherin/er) (vorauss. DQR5 *) 
 Fachhochschulausbildung (Sozialpädagogin/e, Sozialarbeiterin/er, andere 

Studiengänge) 
(DQR 6) 

 Universitätsausbildung (Sozialpädagogin/e, Pädagogin/e, andere Studiengänge)(DQR 
7) 

 
* DQR = Deutscher Qualifikationsrahmen 
 

Bildungsinhalte ehrenamtlicher Bereich 
Fortbildungen z.B. Juleica – Qualifizierung, Legitimation, Anerkennung  
 
Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als 
Qualifikationsnachweis der Inhaber/innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die 
gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. 

 
Vorteile für InhaberIn 
Gesellschaftliche Anerkennung & Vergünstigung 
 
Jugendleiter-/nnen engagieren sich ehrenamtlich: Für ihre Tätigkeit erhalten sie i.d.R. 
keinen Cent.  Als kleines Dankeschön für ihr Engagement sind daher mit der Juleica auch 
einige Vergünstigungen verbunden. Welche es vor Ort gibt, ist regional sehr unterschiedlich. 
Die Palette der Vergünstigungen reicht vom kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad bis hin zu 
Ermäßigungen beim Kino-Besuch. Bundesweit gibt es z.Zt. ca. 2.700 Vergünstigungen, die 
auf juleica.de eingetragen wurden. 
 
Inhalt der „Juleica“-Ausbildung 
Zu den vorgeschriebenen Inhalten der Juleica-Ausbildung gehören 
(Beschluss der Jugendministerkonferenz 2009): 
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 Aufgaben und Funktionen des Jugendleiters/der Jugendleiterin und 
Befähigung zur Leitung von Gruppen, 

 Ziele, Methoden und Aufgaben der Jugendarbeit, 
 Rechts- und Organisationsfragen der Jugendarbeit, 
 psychologische und pädagogische Grundlagen für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, 
 Gefährdungstatbestände des Jugendalters und Fragen des Kinder- und 

Jugendschutzes. 
 Darüber hinaus wird empfohlen, aktuelle Themen des Jugendalters und der 

Jugendarbeit wie Partizipation, Geschlechterrollen und Gender Mainstreaming, 
Migrationshintergrund und interkulturelle Kompetenz, internationaler 
Jugendaustausch und auch verbandsspezifische Themen zum Bestandteil von 
Ausbildungsstandards zu machen. 

 Zusätzlich wird bei der  Beantragung der Juleica der Nachweis über die Teilnahme an 
einer Erste-Hilfe-Ausbildung verlangt.  

 
Bildungsinhalte hauptamtlicher Bereich I 
Schulische Berufsausbildung / Fachschulausbildung 
(Kinderpflegerin/er, Erzieherin/er) (2 – 4 Jahre) 
 
- Theoretische Ausbildung: sozialpädagogische Grundlagen, rechtliche Sachverhalte, 
allgemeinbildende Fächer (Deutsch, Politik), Religionspädagogik 
- Praktische Ausbildung: Betriebspraktika oder Projektarbeiten  
- Staatliche Anerkennung erst nach dem Anerkennungspratikum im Anschluss an die 
Ausbildung. 
 
Bildungsinhalte hauptamtlicher Bereich II 
Fachhochschulausbildung  z.B.  HTW. der Bachelorstudiengang  
„Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit“ 
 
 Grundständiger Studiengang; erster berufsqualifizierender  Abschluss(Bachelor of 

Arts) 
 Qualifiziert für professionelle Tätigkeiten im Sozial- und Bildungswesen 
 Generalistische Orientierung mit Vertiefungsschwerpunkten (Soziale Arbeit; 

Pädagogik der Kindheit) 
 Betonung der Gemeinsamkeiten in den professionstheoretischen Grundlagen, 

Wissensbeständen und Forschungsmethoden 
 Deutliche Wissenschaftsbasierung des anwendungsorientierten Studienprogramms 
 Verknüpfung von Theorie, Forschung und Praxis 
 Projektstudium 

 
Platz der Praxis in den Ausbildungen 
 Schulische Berufsausbildung / Fachschulausbildung (Kinderpflegerin/er, 

Erzieherin/er)   stark praxisorientiert   
 Fachhochschulausbildung  z.B.  HTW: BA Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit 

(Sozialpädagogin/e, Sozialarbeiterin/er, andere Studiengänge)  eher theorielastig 
 
Problem:  
5 Monate Praxissemester im 5. Semester des BA anstelle von 1 Jahr Anerkennungsjahr im 
früheren Diplomstudiengang 
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Die Ausbildung für soziale Berufe in der Provinz Luxemburg  
Martine Collin - Lehrerin im Institut des Cadres et de Promotion Sociale, Mirwart 

 
Hiermit der Rahmen meines Vortrags, der neben der Präsentation unseres Institutes 
anstrebt, einige Konvergenzen und Unterschiede in der Ausbildung für soziale Berufe, 
Animateure oder Erzieher zeichnen wird.  
 
Ich fange mit einem Überblick der Ausbildungsangebote in der Französischen Gemeinschaft 
Belgiens (jetzt neu Verband (Fédération) Wallonien-Brüssel benannt) an.   
 
Danach werde ich die Ausbildung in Mirwart präsentieren : es gibt eine starke Verknüpfung 
zwischen Theorie und Praxis. Wenn die Studenten noch nicht einen Beruf im Sozial- und 
Erziehungsbereich ausüben, müssen sie 400 Studen Praktikum pro Jahr absolvieren. Alle 
Kurse, auch die theorielastigorientiert, basieren sich auf Situationen bzw. Probleme, die von 
den Studenten selbst vorgeschlagen werden. Das unterscheidet unsere Studiengänge mit 
der traditionnellen Allgemeinebildung und bringt uns der Ideale der « Education Populaire » 
näher. Es handelt sich nicht darum, weder Experten von der Realität abgeschnitten zu sein 
noch Befehlsempfänger sondern Akteure auszubilden. Wir wetten auf die Bildung von 
reflexiven Professionellen, mit Intelligenz bei Praxissituationen, die über einen 
individualistichen oder rein psychologischen Ansatz über die Personen hinaus handeln 
können und die zur gemeinschaftlichen Intelligenz der sozialen Herausforderungen 
beitragen. Unsere Methodologie basiert sich auf die soziokonstruktiven Theorien. Wir 
vertreten der Meinung, dass bei organisierter Meinungskonfrontierung die Stereotypen 
gefährdet werden, dass die Sichtpunkte breiter werden, die Personen dezentriert und daher 
mehr empatistischen werden.  
 
Übrigens steht diese Methodologie im Mittelpunkt der intekulturellen Pädagogik von  
Martine Abdallah-Pretceille: es handelt sich weniger um das Erlernen der Kultur der 
Anderen sondern mehr um das Erlernen von der Anderen und von seiner Begegnung. Das 
versuchen wir bei uns mit unseren Studenten mit unterschiedlichen Herkunften und die in 
Frankreich, Luxemburg und Belgien wohnen, umzusetzen.    
 
Zum Schluss möchte ich Sie auf das aktuelle Trend aus dem sogenannten « new 
management », die unsere gemeinsame Ideale sowohl auch die Qualität unserer Berufe 
gefährden könnten, aufmerksam machen. 
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Die « éducation populaire » in Frankreich 
Daniel Soibinet – Direktor des regionalen Verbands der Jugend- und Kulturhäuser (MJC) 

 
Einige bibliografischen Elemente  
 
Besnard P.,  l’animation socio-culturelle, Paris, PUF,QSJ n° 1855 
Cacérès B (1964, rééd. 1992), guide de l’éducation populaire, Paris, Seuil  
Comon T. (1994) de l’éducation populaire à l’éducation permanente, Marly-le-Roi, INJP- 
Peuple et culture 
Poujol G. , éducation populaire in Champy P. et Etévé C. (1994) : dictionnaire 
encyclopédique de l’éducation et de la formation, Paris, Nathan 
 
 
Ergänzung seitens der EuRegio 
 
Idées en mouvement, juin-juillet 2012, la Ligue de l’enseignement  
« L’éducation populaire en question(s) » 
 
herunterzuladen unter http://blogcom.laligue.org/cat/iem/ 
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Nicht-formale Bildung in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland1 
(Arbeitspapier) 

Dr. Marc Schulz (Universität Hildesheim) 
 
Für mich ist zunächst wichtig, Ihnen meine Perspektive zu verdeutlichen. Ich habe bei 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten die Erfahrung gemacht, dass nicht nur unsere jeweiligen 
Muttersprachen, sondern immer auch unsere Berufskulturen übersetzt werden müssen: In einem 
drei Jahre laufenden Projekt des Deutsch-Französischen Jugendwerks waren Fachkräfte aus der 
Kinder- und Jugendarbeit, Studierende und Hochschullehrende aus Frankreich, Italien und 
Deutschland beteiligt, ich selbst war zu dieser Zeit Student der Sozialarbeit. Wir konnten und 
mussten immer wieder die Erfahrung machen, dass es Denkweisen, Auffassungen und Vorstellungen 
der „Anderen“ gab, die nur schwer übersetzt und damit vermittelt werden konnten. Die „Anderen“ 
waren mal die Hochschullehrenden, die die Praxis nicht verstehen, mal waren es die Deutschen oder 
die Franzosen, die die andere Kultur nicht verstehen.2 Dies produzierte Differenzen, die uns 
beflügelten, und Differenzen, die uns frustrierten. Daher versuche ich mit diesem Beitrag, nicht nur 
zentrale Begriffe der deutschen Debatte um non-formale Bildung zu bündeln, sondern ich versuche 
auch, den Hintergrund meines Denkens als Forscher zumindest anzudeuten und mit 
weiterführenden Lesehinweisen anzureichern. Dies ist mir bestimmt nicht immer gelungen und 
daher ermuntere ich Sie, Ihre Fragen offen zu stellen. Ich möchte Ihnen zunächst einen Überblick 
geben: 
 

 Ich werde Ihnen zunächst einen Einblick in die deutsche Debatte um Bildung vermitteln und 
die damit verbundenen Herausforderungen, die sich für die außerschulische Kinder- und 
Jugendarbeit stellen; 

 Zweitens werde ich auf den Bildungsbegriff eingehen und damit klären, warum Bildung 
mehr ist als Schule – auch wenn diese Einsicht zwischenzeitlich nicht nur zum fachlichen 
Standard, sondern auch zum gesellschaftlichen Gemeingut gehört; 

 Drittens gehe ich knapp auf Ergebnisse der aktuellen Jugendarbeitsforschung ein und werde 
mit meinem Ausblick abschließen. 

 
1. Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit und die Bildungsdebatte 

 
Bildung stellt innerhalb der deutschsprachigen Diskussion zur außerschulischen Kinder- und 
Jugendarbeit schon seit Längerem einen zentralen Bezugspunkt dar. Nicht nur der sogenannte PISA-
Schock hat vor mehr als zehn Jahren die Diskussion um Bildung neu entfacht. Auch im 
Selbstverständnis der deutschen Kinder- und Jugendarbeit war der Bildungsgedanke schon seit 
spätestens der 1960er Jahre verankert und hat sich, mal mehr mal weniger prominent vertreten, 
gehalten3 – „Jugendarbeit soll und will zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung beitragen, also 
Bildungsprozesse initiieren und befördern“, so der 12. Kinder- und Jugendbericht im Jahr 2005. 
Zugleich aber wurde die Jugendarbeitspraxis kritisiert: Die Kritik war, dass sie über ihre Programme 
und Konzepte bislang allgemein behauptet, dass Kinder und Jugendliche in ihren Einrichtungen und 
Angeboten irgendwie lernen, sich bspw. sozial kompetent zu verhalten oder an der Gemeinschaft zu 
partizipieren oder Verantwortung zu übernehmen. 
 
Nun wurde gefordert, dass die Jugendarbeit genau nachweisen soll, was sie im Alltag praktisch tut 
und welche Bildungswirkungen ihre Arbeit konkret hat. Diese Forderung hat mindestens zwei 
Gründe: Einerseits soll gespart werden, nicht nur hinsichtlich leerer öffentlicher Kassen, sondern 

                                                        
1 Dieses Arbeitspapier ist das leicht veränderte Vortragsmanuskript zur 9. Fachtagung der EuRegio zum 

Thema:„ Nicht-formale Bildung in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Der Blick in die Großregion 
– was können wir von einander lernen?“ vom 14. bis 15. Februar 2012 in Nancy – Frankreich.  

2 Das Projekt hieß „Wir, die Anderen und die Anderen …“, lief von 1998 bis 2001 und wurde von der 
deutschen Seite aus von Prof. Dr. Burkhard Müller geleitet. 

3 Einen Einblick in die deutsche Jugendarbeitsdebatte vermittelt u. a. der Band „Bildung in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Vom Bildungsanspruch zur Bildungspraxis“, herausgegeben von Benedikt Sturzenhecker und 
Werner Linder, erschienen 2004 im Juventa Verlag. 
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auch als Reaktion auf den demographischen Wandel. Die Leistungen des Kinder- und 
Jugendhilfesystems sollen rückgebaut werden – und mit dem Nachweis lässt sich heraus 
bekommen, welche Bereiche verschlankt werden sollen. Die Jugendarbeit ist aus dieser Perspektive 
eher in der Defensive. 
 
Andererseits provozierte diese Forderung meines Erachtens auch ein erhebliches Potenzial, welches 
die Jugendarbeit offensiv genutzt hat und weiter nutzen kann: 
 
Es besteht zwischenzeitlich ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Bildung nicht nur in 
der Schule stattfindet und die zwei zentralen Vermittlungsorte von Bildung – nämlich Schule und 
Familie – nicht alles leisten können. Sie sind zwingend auf Partner angewiesen, damit es gelingt, 
Kinder und Jugendliche optimal aufwachsen zu lassen. Jugendarbeit kann nun zeigen, welche 
Leistungen sie erbringen kann, die andere Orte wie die Schule, der Sportverein oder die Familie 
prinzipiell nicht erbringen können. Wenn ich prinzipiell sage, dann meine ich nicht nur die 
Bildungsinhalte, sondern Jugendarbeit in seiner gesamten Arbeitsstruktur. Zwei Beispiele dazu: Die 
Beziehungen zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden sind innerhalb dieser Orte grundsätzlich 
verschieden angelegt – schon alleine, wie sich Erwachsene und Jugendliche gegenseitig ansprechen, 
zeigt diese Unterschiede. Auch die Räume, die den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, 
werden grundsätzlich verschieden genutzt – dies zeigen allein die unterschiedlichen 
Mitspracherechte und Gestaltungsspielräume, die den Heranwachsenden zugestanden werden. Aus 
dieser Perspektive, die diese positiven Unterschiede in der Nutzung berücksichtigt, tritt Jugendarbeit 
als komplementärer Part innerhalb einer lokalen Bildungslandschaft auf. 
 
Auf diese Ebene der Potenziale möchte ich weiter eingehen und diese zunächst mit einem Rückblick 
verbinden: Mit der Forderung um den konkreten Nachweis wurde zum Beginn der 2000er Jahre 
schnell klar, dass die Jugendarbeit insbesondere im Vergleich zur Schule mit drei 
Spannungsverhältnissen umgehen muss: 
 

 Erstens besitzt Jugendarbeit zwar einen Bildungsauftrag, aber aus der Perspektive ihrer 
AdressatInnen, also den Kindern und Jugendlichen, primär keinen Bildungszweck. Dies 
zeigen zahlreiche Studien, in denen Kinder und Jugendliche selbst zu Wort kommen – und 
bestimmt auch Ihre eigene Erfahrungen. Für Kinder und Jugendliche ist Jugendarbeit ein 
Freizeitort – im Gegensatz zur Schule. In der Schule wird den Kindern und Jugendlichen 
täglich vermittelt, dass sie formale Bildungsprozesse durchlaufen sollen – in der 
Jugendarbeit können sie abhängen, Musik hören, Thekendienst machen und quatschen. 
Was als Bildung hier stattfinden kann, geschieht also beiläufig – eben in einem anderen 
Modus. Auch deshalb ist diese Art der Bildungsarbeit für andere nicht umstandslos 
zugänglich. Diese Übersetzungsarbeiten haben zwischenzeitlich Forschungsprojekte 
gemeinsam mit der Fachpraxis geleistet, dazu später mehr; 

 

 Zweitens wissen wir, dass Situationen und Momente in der Jugendarbeit, in denen 
Jugendliche sich bilden können, irgendwie gestaltet werden müssen. Diffuser als bei 
anderen Bildungsorten ist hier jedoch, wer diese Prozesse zentral steuert; 

 

 Drittens hofft die Jugendarbeit, dass Jugendliche hier etwas lernen können, was sich von 
anderen Orten der Wissens- und Könnensvermittlung unterscheidet: Wie ich bereits schon 
erwähnt habe, wäre dieses Wissen und Können bspw. das Erlernen von Teilhabefähigkeit, 
die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und von sozialer Gemeinschaft. Die zentrale Frage ist: 
Wie kann dieses Wissen und Können konkret festgehalten werden? Und meines Erachtens 
mindestens genau so wichtig ist: Was für Bildungsgelegenheiten produziert Jugendarbeit, 
die für „ihre“ Kinder und Jugendliche wichtig sind, aber gesellschaftlich nur wenig oder gar 
keine Anerkennung finden? 

 
Diese Spannungsfelder stellte die Praxis der Jugendarbeit vor zwei Herausforderungen: 
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 Die erste Herausforderung ist: Wie kann sie von Bildung sprechen, ohne ihre Arbeit immer 
als Kontrast oder gar als Kompensation zur Schule zu begründen? 

 Die zweite Herausforderung liegt im zugegebenermaßen komplizierten Verständnis des 
deutschen Bildungsbegriffs selbst: Er ist so angelegt, dass Bildung immer eine eigenständige 
und eigenwillige Praxis des Kindes und des Jugendlichen meint, in der das Verhältnis 
zwischen sich und der Welt reflektiert wird. Die pädagogischen Fachkräfte haben immer nur 
einen mittelbaren Einfluss. 

 
2. Was sind Bildungsorte und Bildungsprozesse? 
 
Folgt man diesem Verständnis von Bildung, muss klar sein, dass erstens Bildung zunächst vom Kind 
und Jugendlichen aus gedacht werden muss. Zweitens benötigen diese Prozesse Freiräume, aber 
auch Begleitung, als auch müssen sie Wertschätzung und Anerkennung erfahren – jenseits der Norm 
von klassischen Bildungsidealen und marktwirtschaftlichen Interessen. 
Zur begrifflichen Klärung war der 2005 erschienene 12. Kinder- und Jugendbericht mit dem Titel 
‚Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule' hilfreich.4 Dieser Bericht wird vom 
Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben. Er ist eine Publikation, in der eine Expertengruppe 
zu aktuellen Problemstellungen, die mit Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang stehen, 
ausführlich Stellung nimmt. Es kann als ein Konsenspapier der VertreterInnen aus Fachpraxis, Politik 
und Wissenschaft gelten. 
 
Der Bericht unterstrich die Notwenigkeit von vielfältigen Bildungsorten und Bildungsgelegenheiten 
für Kinder und Jugendliche. In einem ersten Schritt zählt der Bericht zunächst die Orte auf, an denen 
sich Kinder und Jugendliche aufhalten und benennt ihre „Bildungsintentionen“: Er differenziert 
zwischen 1. „Bildungswelt“ – das ist die Familie, 2. „Bildungsorte“ – das sind u. a. die Schule und die 
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und 3. „Lernwelten“ – das sind u. a. Medien, Peergroups 
und andere Freizeitangebote. 
 
Diese Orte ergänzen sich gegenseitig in den Bildungs- und Lernimpulsen, die sie setzen. Zugleich 
zeigt der Bericht auf, dass nicht alle Orte, an denen Kinder und Jugendliche sich aufhalten, einen 
Bildungsauftrag haben. Zwar können bspw. Jugendliche im Internet etwas lernen, aber das Internet 
hat primär keinen rechtlich kodifizierten Bildungsauftrag. Diese Unterscheidungen halfen auch in 
der Kommunikation zwischen Schule und Kinder- und Jugendarbeit, denn auch hier musste 
übersetzt werden. Sie klärten, dass es Bildungsorte sind, die verschiedene Aufträge haben. Zugleich 
sollen diese Aufträge nicht hierarchisiert werden. 
 
Des Weiteren greift der Bericht die internationale Bildungsdebatte auf, indem er die Trias ‚formale, 
non-formale und informelle Bildung‘ einbringt. 
 
Hier unterscheidet der Bericht erstens weiter die Orte und spricht von „formalen“ und „non-
formalen“ Bildungsorten: Die Gemeinsamkeit zwischen Schule und Kinder- und Jugendarbeit ist der 
Bildungsauftrag. Die Differenz besteht u. a. in dem Verpflichtungs- bzw. Freiwilligkeitscharakter der 
Teilnahme am Angebot, der zeitlichen Autonomie und der Art und Weise der Vermittlung von 
Inhalten. 
 
Zweitens unterscheidet der Bericht die Form der Bildungsprozesse, die sich bei den 
AngebotsnehmerInnen, also den Kindern und Jugendlichen, vollziehen. Er spricht von „formellen“ 
und „informellen“ Bildungsprozessen. Ein einfaches Beispiel aus der Schule: Sie können im 
Mathematikunterricht eben genau Mathe lernen – und damit einen formellen Bildungsprozess 
vollziehen. Was Sie darüber hinaus in diesem Rahmen noch Weiteres beiläufig lernen und sich 

                                                        
4 Im Internet abrufbar unter: http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/kjb/ [17. 02. 2012]. 
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aneignen können, wären informelle Bildungsprozesse. Beide Prozesse müssen gleichermaßen 
anerkannt werden, da sie in der Entwicklung ineinander verschränkt sind.5 
Durch die Offenheit und der Freiwilligkeit der Angebote ist außerschulische Kinder- und 
Jugendarbeit folglich ein ‚non-formaler Bildungsort‘. An diesem sind formelle und informelle 
Bildungsprozesse möglich. Die beiden Bildungschancen der Jugendarbeit liegen demnach:  
 

 erstens in den Angeboten, welche von den Fachkräften in diesem Bereich üblicherweise mit 
einer pädagogischen Intention den Jugendlichen offeriert werden; 

 zweitens im gewöhnlichen Alltag jenseits von expliziten Angeboten. 
 
3. Deutschsprachige Forschungen zur Jugendarbeit: Argumente für die Bildungsqualität 

außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit 
 
Diese Differenzierung zwischen Angeboten mit einer Bildungsintention und beiläufigem Alltag war 
hilfreich. Es wurden durch die ersten Ergebnisse der Jugendarbeitsforschung zwei Eindrücke 
manifest: 
 

 Erstens verstand es die Praxis der Jugendarbeit gut, die möglichen Bildungseffekte ihrer 
pädagogischen Angebote darzustellen – also zu zeigen, welche Effekte ein Projekt gegen 
Rechtsradikalismus oder das Angebot einer Fahrradwerkstatt haben; 

 Zweitens tat sich Jugendarbeit schwer, konkret die Qualität ihres Alltages mit seinen 
potenziell zahlreichen kleinen Bildungsgelegenheiten zu wahrzunehmen und vermitteln. Es 
gab kaum Beschreibungen dieses Alltages, die darüber berichteten, was Erwachsene und 
Jugendliche miteinander und unabhängig voneinander tun. 

  
Diese ersten Eindrücke führten auch zu einem Wunsch nach einer intensiveren empirischen 
Forschung. So haben bspw. Burkhard Müller, Susanne Schmidt und ich 2005 in unserer Studie zu 
Jugendarbeit und ihren Bildungsgelegenheiten intensiv den gesamten Alltag der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit über Monate hinweg beobachtet und protokolliert.6 Anhand unserer 
Analysen haben wir zur Stärkung des eigenständigen Bildungsverständnisses der Jugendarbeit 
folgende Thesen erarbeitet: 
 
Unsere erste These ist, dass Bildung in der Jugendarbeit keine zusätzliche Aufgabe ist. 
Bildungsförderung in der Jugendarbeit beginnt bereits bei der alltäglichen Nutzung ihrer 
Freizeitangebote und im Umgang zwischen Fachkräften und Jugendliche – also beim Abhängen, 
Musik hören, Playstation spielen oder Quatschen. Diese Nutzung muss aber als 
Bildungsgelegenheiten von den Fachkräften wahrgenommen und durch Präsenz unterstützt werden. 
Somit fängt Bildung vor explizit geplanten Bildungszielen und den dazu gehörigen Projekten an. 
 
Unsere zweite These ist, dass sich Bildungsprozesse auch dann ereignen, wenn ich diese als 
PädagogIn nicht beabsichtige oder plane. Wir schlugen auch deshalb vor, zwischen 
‚bildungsfördernde Interventionen’ und ‚bildungsfördernden Antworten’ zu unterscheiden. Das 
erste sind bildungsfördernde Angebote, das zweite Reaktionen, die sich aus dem Moment 

                                                        
5 Thomas Rauschenbach, der Leiter des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und zudem Leiter der Kommission, 

der den 12. Kinder- und Jugendberichtes erstellte, hat 2007 als Folge aus der Bildungsdiskussion 
vorgeschlagen, Vermischungen zu vermeiden und setzte den Begriff der „Alltagsbildung“ der „formalen 

Bildung“ gegenüber. Der Text ist im Internet unter 
http://www.dji.de/dasdji/thema/0808/diskurs407_rauschenbach.pdf [17.02.2012] abrufbar. 

6 Die Studie wurde vom Niedersächsischen Landesjugendamt finanziert. Unsere Ergebnisse haben wir 2005 
im Buch „Wahrnehmen können. Informelle Bildung und Jugendarbeit“, erschienen beim Lambertus Verlag, 
veröffentlicht. 2008 kam die zweite, um ein Kapitel erweiterte Auflage heraus. Später untersuchten Lotte Rose 
und ich den Zusammenhang zwischen Gender und Bildung (erschienen 2007 als „Gender-Inszenierungen. 
Jugendliche im pädagogischen Alltag“, Ulrike Helmer Verlag). Auch untersuchte ich jugendliche Peer-
Bildungsgelegenheiten in der Jugendarbeit (erschienen 2010 als „Performances: Jugendliche 
Bildungsbewegungen im pädagogischen Kontext“, VS Verlag Wiesbaden). 
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entwickeln. Beide pädagogischen Tätigkeiten haben einen Eigenwert und müssen sich verzahnen 
und ergänzen. Wir konnten aber nachweisen, dass Bildungsförderung dort am Besten gelingt, wenn 
Fachkräfte aus den Tätigkeiten der Jugendlichen heraus ihre Interventionen und Antworten 
entwickeln. 
Unsere dritte These bezieht sich auf die Bildungschancen. Häufig wird ein klar bestimmbarer 
Zusammenhang zwischen einer erwünschten Bildungswirkung und einem dafür gedachten Angebot 
hergestellt. Wir konnten jedoch anhand der Alltagssituationen zeigen, dass die Bildungschancen oft 
gleichzeitig auf sehr unterschiedlichen Ebenen liegen – in informellen Situationen kann alles 
Mögliche zum Anlass von Rückmeldungen werden, die Jugendliche für ihre Bildungsprozesse 
benötigen. Dabei ist manchmal der Pädagoge Mitinitiator, manchmal Leitfigur, manchmal aber auch 
völlig unwichtig oder gar störend. Dies ist jedoch kein Zufallsprodukt, sondern Grundstruktur dieses 
Bildungsortes. Bildung findet hier in einem auch zeitlich flexibel strukturierten Raum statt – und 
nicht im Takt von Schulstunden. Diese Qualität muss auch an andere Partner in der 
Bildungslandschaft kommuniziert werden.  
 
Prägend für unsere Forschungsarbeiten war die Weitung des Bildungsverständnisses auf den 
gesamten, auch scheinbar unspektakulären Alltagssituationen der außerschulischen Kinder- und 
Jugendarbeit. Dieser Alltag und sein Bildungssinn – und nicht nur die Angebote – sollte zur Basis der 
eigenständigen Bildungsbegründung werden, da ansonsten Jugendarbeit sich immer an der Schule 
misst und dabei verliert. Weitere Forschungen sind in den letzten zehn Jahren betrieben und 
zwischenzeitlich auch breit rezipiert worden.7 All diese Forschungsarbeiten zeigen, dass es sich beim 
Alltag der Jugendarbeit um eine Bildungspraxis handelt, die sich grundsätzlich von der Schule 
unterscheidet. Mit den verschiedenen theoretischen Schwerpunkten der Forschungsprojekte wie 
Bildung und Emanzipation, Bildung und Raumaneignung oder Bildung als gemeinsame Praxis 
fokussieren sie zwar Bildung unterschiedlich.8 Sie legen aber alle dar, wie Jugendarbeit als 
Erfahrungs- und Bildungsort nicht nur konzeptionell und programmatisch, sondern gleichermaßen 
empirisch wie auch theoretisch begründet werden kann. Jugendarbeit bietet für die jugendlichen 
Bildungsprozesse nicht nur Inhalte, sondern auch flexible Zeiträume, Gelegenheiten und reale 
Personen zur Auseinandersetzung und vor allem Räume, in denen diese Auseinandersetzungen 
passieren dürfen. 
 
4. Ausblick 
 
Ich komme zu einem kurzen Ausblick: Die Praxis der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit 
kann gerade deshalb einen komplementären Beitrag zur lokalen Bildungslandschaft leisten, wenn sie 
ihre Eigenständigkeit als non-formaler Bildungsort auch als realer Ort beibehält. Dafür bieten die 
bisherigen Forschungen der deutschen Jugendarbeitspraxis wichtige Argumentationshilfen an, damit 
weiter die hohe Bedeutung der Jugendarbeit als Sozialisations- und Bildungsfeld für Kinder und 
Jugendliche unterstrichen werden kann. Aus meiner Perspektive sind für eine weiterführende 
Diskussion zur Institutionen übergreifenden Förderung jugendlicher Bildungsprozesse zwei Aspekte 
grundlegend: 
 
Der erste Aspekt ist, dass Kinder bzw. Jugendliche in ihrer Vielfalt als kompetente GestalterInnen 
und AkteurInnen ihrer Bildungsprozesse wertgeschätzt werden. Zugleich wissen wir, dass 
Bildungsprozesse nicht im wertfreien Raum stattfinden. Sie sind Teil von machtvollen 

                                                        
7 Einen Überblick liefern z. B. Holger Schmidt: „Die Empirie der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“, 

erschienen 2011 beim VS Verlag Wiesbaden; Werner Lindners Überblick „Kinder- und Jugendarbeit wirkt: 
Aktuelle und ausgewählte Evaluationsergebnisse der Kinder- und Jugendarbeit“, erschienen 2009 beim VS 
Verlag Wiesbaden. 

8 Peter Cloos und ich haben dazu den Handbuchartikel „Jugendarbeit und Bildung“ verfasst, der fünf 
Grundlinien zu Bildung und Jugendarbeit vorstellt. Der Text ist in der Erziehungswissenschaftlichen 
Enzyklopädie online abrufbar unter 
http://www.erzwissonline.de/fachgebiete/jugend_und_jugendarbeit/beitraege/13100077.htm [17.02.2012]. 
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Anerkennungsprozessen, die fortwährend soziale Ungleichheiten produzieren.9 Wir wissen alle, wie 
tief Abwertungen der eigenen Fähigkeiten, weil sie für andere keinen Wert haben, demotivieren 
können. Jugendarbeit muss daher auch ein Ort von positiven Selbsterfahrungen und 
Rückmeldungen sein, der die erlebten Ausgrenzungserfahrungen relativiert; 
 
Der zweite Aspekt ist die Anerkennung der eigenständigen Qualität nicht nur des pädagogischen 
Fachpersonals, sondern auch der speziellen Modi und Orte, an denen es zum Austausch kommen 
kann. Bildungsprozesse können weder in unsicheren Strukturen noch ausschließlich an einem Ort 
mit wechselndem Personal stattfinden. Vielmehr benötigen Kinder und Jugendliche räumliche und 
personelle Kontinuitäten, denen sie vertrauen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 Aus der Perspektive der Alltagsbildung problematisiert Thomas Rauschenbach in seinem Text das 

Ausblenden des Zusammenhanges zwischen Alltagsbildung und Chancengleichheit. 
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Interkulturelle Ausbildung für Betreuende von Kinder- und Jugendbegegnungen in der 
Grossregion 

Ergänzung zur Grundausbildung für Animatoren / Jugendgruppenleitende 
Michael Dahmen – evangelischer Kirchenkreis Trier – Jugendreferat 

 
Die Partner des Projekts 

• deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 
• Lothringen  
• Rheinland-Pfalz 
• Luxemburg 
• Seit 2002 Lichtenstein 

 
Organisationen 
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT BELGIENS 

• Jugendtreff X-Dream (seit 2003) 
LOTHRINGEN 

• Im Rahmen des „Réseau mosellan des porteurs de projets européens“ 
• Fédération Départementale des MJC de Moselle (bis 2003) 
• Fédération Départementale de Moselle de Culture et Liberté 
• Centre Interculturel de Bévoye (bis 2004) 
• Centre de Médiation Interculturelle (bis 2004) 

LUXEMBURG 
• Europa Institut, Schloss Münsbach – Luxemburg (bis 2004) 
• SESOPI Centre intercommunautaire Asbl (bis 2003) 
• Centre Information Jeunes (seit- 2004) 

SAARLAND 
• AWO Jugend des Saarlandes (bis 2003) 
• Gute Miene – Saarbrücken (bis 2003) 

LIECHTENSTEIN 
• aha-Tipps und Infos für junge Leute (seit 2002) 
• Europäische Jugendbegleiter/Jugendbegleiterinnen Liechtenstein (seit 2003) 

RHEINLAND-PFALZ 
• Kirchenkreis Trier Jugendreferat (seit 2004) 

 
Ausgangspunkt 

• Nachfrage nach Personal, das in interkultureller Animation effektiv geschult ist, um 
internationale Projekte durchzuführen 

•  spezifische Ausbildung für länderübergreifend einsetzbare Animatoren/Betreuende  
•  Bedarf an harmonisierten europäischen Regelungen bei der Ausbildung im Bereich 

interkulturelle Animation  
• Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Ferien- und Freizeitlagern 
• Der grenzübergreifende Raum Saar-Lor-Lux weist  einen großen kulturellen und 

wirtschaftlichen Austausch auf, der die Begegnung der Kulturen fördert,  der aber 
nicht ausreicht, grenzübergreifende Beziehungen schon in jungen Jahren zu 
entwickeln 

 
Prioritäten der Ausbildung 

• Prinzipien des nicht-formalen Lernens 
• Learning by doing 
• Interkulturelles Lernen durch aktive Teilnahme 
• Interkulturelle Kompetenz im Bereich der Animation 
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• Konfliktlösung 
• Berücksichtigung des multikulturellen Charakters der beteiligten Länder 

 
Ausbildung/Seminaire Transfrontalier 
 

2000 Eisenborn (Luxemburg) 18 Teilnehmende 

2001 Münsbach (Luxemburg) 18 Teilnehmende 

2002 Rolbin (Frankreich) 18 Teilnehmende 

2003 Eupen (Belgien) 16 Teilnehmende 

2004 Schaan (Liechtenstein) 16 Teilnehmende 

2005 Trier (Deutschland) 21 Teilnehmende 

2006 Eisenborn (Luxemburg) 17 Teilnehmende 

2007 Languimberg (Frankreich) 18 Teilnehmende 

2008 St. Vith (Belgien)  16 Teilnehmende 

2009 Schaan (Liechtenstein) 26 Teilnehmende 
2010   Trier (Deutschland) 22   Teilnehmende 

2011   Worriken (Belgien) 18   Teilnehmende 

 
Einstieg/ Kennenlernphase Erwartung der Teilnehmenden 

• Intensiv, Ausführlich 
• Abschottung von nationalen Gruppen 

 verhindern 
• Orientierungspunkte geben 

 
Interkulturelle Animation 

Aufmerksam machen auf:  gegensätzliche Denkweisen, unbekannte Codes, neue 
Strategien entwickeln 

 
Problemstellungen auf internationalen Freizeiten 
Sensibilisierung der Teilnehmenden auf: 
- unterschiedliche rechtliche Ausgangssituationen, 
- unterschiedliche nationale Leitungsverständnisse und Leitungstraditionen, 
- unterschiedliches nationales Verständnis bezüglich der Partizipation der Teilnehmenden 
an Entscheidungsprozessen, 
- individuelles Leitungsverständnis / Leitungsideal 
 
Konfliktregelung/ Mediation 

• Kurze Einführung, Rollenspiel 
• Einführung in die Mediation  
• Dr. Duly's Sieben-Schritte-Modell,  
• Übungsmeditation 

 
Die Exkursion als interkulturelle Erkundung 

• Interessante Aspekte der Kultur des Gastlandes endtecken 
• Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung 
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• Gruppendynamik und Zusammenarbeit entwickeln 
• Souvenirs kaufen 

 
Die Rolle des Dolmetschers 

• Simultanübersetzungsanlage  1:1 
• 2008 keine Französischen Teilnehmer 
• Erklärung der Spiele ohne Anlage 
• Hinweisen auf die verschiedenen Auffassungen von Wörtern (Animateur/Betreuer) 
• Übersetzungsschwierigkeiten  
• Unmöglichkeit der Übersetzung 
 

Sprachanimation 
• Interesse der Sprache erwecken 
• Lust Kenntnisse zu erwerben 
• Überwindung von Hemmschwellen 

 
Evaluation 

Tagesbilanz, Blitzauswertung, Zwischenevaluation, Abschlußauswertung 
 

Handbuch von den Jahren 2000-2001 & 2009 DVD-ROM 
 
Was bringts? 

• Kontakte knüpfen/Ansprechpartner 
• Den Partner/Land kennenlernen/verstehen 
• Interkulturelles Lernen als Eigenerfahrung erlebbar machen 
• Als Team dieselbe interkulturelle Arbeit machen als die Teilnehmer 
• Ständige Weiterentwicklung des Konzepts 
• Wegfall des Konkurrenzdenkens 
• Toleranz, Freundschaften 

 
Knackpunkte  

• Schulferien 
• Missverständnisse 
• Französischsprachige Teilnehmende finden 

 
Auszeichnungen von der EU 
 
Freizeitmaßnahmen 

• Freizeit alternierend in den Ländern 
• 10 Teilnehmer pro Land 
• Teilnehmer zwischen 13-15 Jahre alt, 15-17 Jahre ab 2010 
• 1-2 Animateuren pro Land 
• Vorbereitungstreffen der Animateuren vor Ort für 2-3 Tage (Kennenlernen, 

aufeinander einstellen, Programm zusammenstellen) 
 

2004 Ostende  Belgien Teilnehmende aus FL, L, B 

2005 Larochette Luxemburg Teilnehmende aus FL, L, B 

2006 Schaan Liechtenstein Teilnehmende aus FL, L, B 

2007 Wörriken Belgien Teilnehmende aus FL, L, B, D 
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2008 Eisenborn Luxemburg Teilnehmende aus FL, L, B, D 

2009 Eisenborn Luxemburg Teilnehmende aus FL, L, B, D 
2010   Schaan   Liechtensstein   Teilnehmende aus FL, L, B, D 

2011   Bitburg  Deutschland   Teilnehmende aus FL, L, B, D 

 
Kontaktadressen 
 

• Marie Claire HELLMANN (B) x-dream@rdj.be 
• Peter DAHMEN (FL) peterdahmen@powersurf.li 
• Michael DAHMEN (D) jugendreferat@ekkt.de  
• Regis HACHE (F)  clsqms-anim@wanadoo.fr 
• Adrien PROMME (L) adrien.promme@snj.etat.lu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clsqms-anim@wanadoo.fr
mailto:adrien.promme@snj.etat.lu
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Skriptum der Video der Studenten vom IRTS : die erzierische Beziehung 

Erster Teil : Einführung, Definition 

 
-„ die erzieherische Beziehung, Beziehung, die uns Etymologie flüstert“ 
-„Das Wort stammt aus einer indoeuropäischen Wurzel. Das bedeutet aushalten, 
unterstützen“ 
-„ Oh, das verstehe ich nicht“ 
-„Was ist dein Thema?“ 
-„Die erzieherische Beziehung“ 
 „pff, letzte Wochen haben wir  Unterricht darüber gehabt und ich habe gar nichts 

verstanden“ 
 
-„ Die erzieherische Beziehung ist das Herz des Berufs“. 
 
-„ Nicht das Kind, sondern der Erwachsene ist für die erzieherische Beziehung 
verantwortlich“. 
 
-„Wenn man eine Beziehung aufbaut, muss man eine Vertrauensbasis schaffen, sich 
austauschen, tun, was man sagt und umgekehrt.“ 
 
-„Wir können keine erzieherische Arbeit mit den Jugendlichen und ihren Familien ins Auge 
fassen, ohne eine von Vertrauen, Empathie, gemeinsamem Erleben und Authentizität 
geprägte Bindung zu schaffen.“ 
 
-„Meiner Meinung nach können wir den Jugendlichen nicht in ihren Projekten helfen oder  
dabei, Autonomie und mehr Wahlmöglichkeiten zu erlangen. Das ist meine Definition. Man 
kann ihnen die eigenen Werte vermitteln, mitteilen, wie man die Beziehung sieht, wie man 
selbst erzogen wurde.“ 
 
-„In der erzieherischen Beziehung muss man ein bisschen mit allen menschlichen Werten 
und Gefühlen jonglieren und diese mit den professionellen Werten kombinieren, die man 
erlernt oder durch Erfahrung gewonnen hat oder die man in sich trägt. 
 
-„Das Entscheidende ist die Qualität der Hilfsbeziehung, die man zu ihnen hat. Man kann 
nichts tun, wenn die Hilfsbeziehung mit diesen Menschen nicht gut ist“ 
 
-„Die erzieherische Beziehung ist keine gleichberechtigte Beziehung“. 
 
-„Das Ziel ist, das Vertrauen der Familie zu gewinnen, um mit ihnen arbeiten zu können. Die 
Beziehung ist auf dem Papier festgelegt, man sagt uns“ Ihr müsst dieses oder jenes tun, ihr 
müsst diese Leute aufsuchen und diese Art von Arbeit mit ihnen machen“. Aber ob man 
diese Arbeit machen kann oder nicht, hängt von persönlichen Qualitäten ab. 
 
-„Man ist nicht für alles verantwortlich, der Erzieher ist nicht unbedingt verantwortlich für  
das Scheitern des Kindes, das er betreut oder der Situation, die er begleitet.“ 
 
-„Man kann die Leute nicht gegen ihren Willen zwingen, etwas zu verändern, irgendwann 
müssen sie selbst etwas bringen.“ 
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-„Ich glaube nicht mehr an eine persönliche Begegnung zwischen einem Kind und einem 
Erwachsenen, der sich um es kümmert“ 

Zweiter Teil: In Beziehung treten  

 
-„ Aaaa, das ist also das“ 
-„Ja, aber das ist immer noch nicht klar für mich, wie passiert es vor Ort ?“ 
 
-„Ich benutzte formelle Zeiten, habe formellen Besprechungen mit dem Kind, in denen ich 
klare Regeln aufstelle „Du musst das machen...“ 
 
-„Man muss versuchen, ein Klima des Vertrauens mit den Eltern zu schaffen“ 
 
-„Das wichtigste ist die Aufnahme, die Art und Weise, wie die Person empfangen wird.“ 
 
-„Man versucht, das Aufnahmegespräch sorgfältig durchzuführen und kein Verhör daraus zu 
machen. In diesem Moment passiert sehr viel in der Beziehung zu der Person auf der 
menschlichen Ebene, die soziale Diagnose ist nicht das Wichtigste.“ 
 
-„Das ist eine Begegnung zwischen zwei Personen, die sich nicht kennen.“ 
 
-„Man gewinnt Zutrauen, das Aufnahmegespräch legt den Rahmen fest, das ist unerlässlich. 
Wenn jeder seinen Platz gefunden hat und wenn das Vertrauen langsam wächst, wenn die 
Person allmählich in der Einrichtung ankommt, dann kann der Prozess beginnen.“ 
 
-„Man besucht eine Familie und man fragt sich, wie man es schafft, wieder zu kommen. Es 
braucht Zeit und Umsicht. Was die Sache im Rahmen von SERAD kompliziert macht, ist, dass 
sich um eine gerichtliche Maβnahme handelt. Das heiβt, dass sie trotz allem unter dem 
Zwang einer richterlichen Anordnung erfolgt.“  
 
-„Die Eltern und die Erzieher sind in einer schwierigen Position, denn die Arbeit vollzieht 
sich im natürlichen Lebensbereich des Kindes.“ 
 
-„ Eine Tür finden…das heiβt, eine Tür zu der Familie finden. Oft wird man mit einer 
Maßnahme für die Kinder beauftragt, merkt dann aber, dass die Hauptarbeit nicht mit dem  
Kind, sondern mit den Eltern zu tun ist. Man muss dann den Schwerpunkt verlagern.“ 
 
-„Die Priorität in der Arbeit mit diesen Kindern muss darin liegen, ihre Kompetenzen und 
Kapazitäten zu beobachten, um mit ihnen Perspektiven entwickeln zu können.“ 
-„Wir treten in die Beziehung ein durch ihre Abhängigkeit im Alltagsgeschehen. Die Nähe zu 
ihnen baut eine Beziehung auf". 

Dritter Teil : Zuhören 

 
-„Grundlinie ist, jemandem zuzuhören“ 
 
-„ Es gibt Dinge, über die man nicht spricht. Es ist daher gut, wenn ein Kind einen 
Erwachsenen hat, mit dem es sprechen kann und wenn es weiß, dass das Gespräch unter 
ihnen bleibt, vielleicht können sie später offen darüber sprechen. Zu wissen, dass es einen 
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Ort gibt, wo es Dinge abladen kann, ohne sich in Gefahr zu begeben, kann dem Kind 
Sicherheit geben. 
 
-„Angesichts ihrer Situation sind wir empathisch. Der Affekt spielt eine groβe Rolle, aber wir 
müssen auch den nötigen Abstand wahren.“ 
 
-„Die Bedeutung von Zuhören... Zeit für die Jugendlichen haben, das Funktionieren und die 
Zeitpläne mal beiseite zu lassen. Das ist die erste Tugend.“ 
 
-„Ich weiß, dass man das Zuhören in der Schule oder im Leben lernen kann, aber man muss 
einen Begriff von einfühlendem und authentischem Zuhören haben, egal ob es sich um ein 
Kind, einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen handelt,  

Vierter Teil : Vorstellung 

 
-„ Deine Mütze ist ganz cool, Stéphane“ 
- „ Weißt du, dass kahlköpfige Menschen Intelligenz ausstrahlen?“ 
- „Was ist das für eine Vorstellung!“ 
 
-„In unserer Einrichtung sind wir 15 Erzieher mit verschiedenen Profilen. Wir haben alle 
unsere Qualitäten und unsere Mängel, wir sind Menschen, wir sind sicherlich für einige der  
Jugendlichen Identifikationsfiguren. Die Jugendlichen können sich immer aussuchen, zu 
wem sie gehen.“ 
 
-„Da wir es mit autistischen Personen zu tun haben, müssen wir über theoretisches Wissen 
verfügen, weil es Bedeutungen gibt, die sich von unserem Verhalten völlig unterscheiden“ 
 
-„Was wir unter Beziehung verstehen: ein Beispiel geben, Vorbild sein, Orientierungspunkte 
bieten. Ich bin z.B. ein Mann und ich werde nicht die gleichen Dinge bearbeiten wie wenn 
ich eine Frau wäre. Man muss sich also seiner Rolle und seines Platzes in der Gruppe 
bewusst sein und wissen, wie man auf die Kinder wirkt“ 
 
-„Wir arbeiten mit Kindern. Wenn man mit Etikettierungen anfängt, wenn wir, die wir ihnen 
zu einer Zukunft verhelfen und Perspektiven aufzeigen sollen, sie in fixe Bilder pressen, wie 
kann man Hoffnung in ihnen stärken, wenn man ihnen solche Etiketten aufdrückt.“ 
 
-„Wenn man spezialisierter Bildung oder von Erziehung spricht – es gab eine Zeit, da hat 
man auch von Selbstverwirklichung gesprochen. Ich finde das wichtig, aber heute scheint 
dieser Begriff in Vergessenheit geraten zu sein und man zielt eher auf etwas Normatives“ 
 
-„Manchmal sollten wir uns vielleicht etwas weniger normativ verhalten und das 
Auβenseitertum akzeptieren.“ 
 
-„Man muss ihre Lebensweise akzeptieren können und ihnen helfen, sich nach Außen zu 
öffnen, sich durch Aktivitäten zu verwirklichen“ 

Fünfter Teil : Die Distanz 

 
-„Hey!“ 
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-„ Kannst du bitte Distanz wahren? Danke.“ 
 
-„Der Affekt spielt eine groβe Rolle, aber ich denke, dass man in einer so groβen Gruppe 
versuchen muss, sich korrekt zu verhalten und alle gleich zu behandeln…So dass die 
Jugendlichen nicht den Eindruck haben, man macht für den einen mehr als für den 
anderen.“ 
 
„In manchen Situationen war ich mehr berührt…Aber das ist der Jugendliche, der einen 
dazu bringt.“ 
 
-„Wenn wir es nicht schaffen, unsere Gefühle zu kontrollieren, merken das die meisten  
Jugendlichen“ 
 
-„Die Bedeutung von Distanz, Übertragung und Affekt mit den Jugendlichen…Ich habe 
meine eigenen Mittel, um Distanz zu schaffen oder auch nicht. 
 
Aber das ist ein sehr subjektiver Begriff, das heiβt, es gibt Situationen, in deren man 
vielleicht die Distanz verringern muss, entweder um Abhängigkeit zu schaffen und zur 
Autonomie zu gelangen, manchmal muss man mehr Distanz schaffen oder eine Distanz, die 
ich „elastisch“ nennen würde, mit Momenten, in denen man sich nähert, und anderen 
Momenten, in denen man mit einer Störung in der Beziehung zum clash gelangen kann.“ 

Sechster Teil : Alltag  

 
-„ Du warst doch zu spät dran heute morgen?“ 
-„Ja, ich weiß…aber du weißt doch, wie es ist, das Aufstehen, ich brauche auch Zeit zum 
duschen…“ 
-„Der Alltag.“ 
-„Ja, so ist es“ 
 
-„Man muss sich sehr auf das Publikum einstellen.“ 
 
-„Man muss neugierig und motiviert sein, weil es nicht so einfach ist, sich jedes Mal auf's 
Neue einzusetzen. Eine Begegnung mit einer Person bedeutet Engagement, man muss sich 
in Frage stellen, man muss an sich arbeiten. 500 Personen im Jahr zu treffen, das ist nicht so 
einfach.“ 
 
-Das alltägliche Leben. In Bezug auf die Beziehung zu dem Jugendlichen und die 
Vertrauensbildung besteht das tägliche Leben genau darin, die menschlichen Gefühle mit 
ihm zu teilen. Wenn wir den ganzen Tag, an den Wochenenden, das ganze Jahr mit einem 
Jugendlichen leben, heiβt es, mit ihm genauso viele positive Momente wie negative oder 
gemischte zu teilen und auch Hindernisse zu überwinden, Unglück und Glück zu teilen.“ 

Siebter Teil : Gemeinsam agieren 

-„ Brauchst du Hilfe, Max?“ 
-„ Ja, bitte“ 
-„Das war eine gemeinsame Aktion“ 
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„Sprechen ist gut, aber jetzt muss gehandelt werden. In Form von Spielen mit klaren Regeln 
oder auch stärker körperlich, mit Prügeleien. Es können auch manuelle Tätigkeiten sein wie  
Zeichnen oder Malen. So kann man auch eine Beziehung herstellen, wenn die Kinder 
merken, dass man ihnen etwas beibringen kann.“ 
 
-“Wir sprechen im Heim von der erzieherischen Beziehung durch das gemeinsame Leben,  
das gemeinsame Tun, und wir Profis haben das Wissen und die Erfahrung, die wir 
gesammelt haben.“ 

Zusammenfassung  

 
-„Man wiederholt kurz!“ 
-„ Die erzieherische Beziehung ist im 12. Jahrhundert in der französischen Sprache 
aufgekommen 
- Ahhhh !!! 
- Geh mal ! 
- Ja ! 
 
 
Angefragte Professionellen:  
 
Sporterzieher MECS Verdun – maison d’enfants à caractère social (soziales Kinderheim) 
Spezialisierter Erzieher MECS 
Betreuer-Erzieher IME Vic sur Seille (Institut Médico-Educatif) 
Spezialisierter Erzieher von Jugendlichen MECS in Verdun 
Spezialisierter Erzieher im „ Centre d’hébergement d’urgence de Metz“ 
(Notfallaufnahmezentrum) 
Abteilungsleiter SERAD (erzieherischer verstärkter Heimdienst) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 26 - 

Teilnehmerliste 
 

Name-Nom Fonktion-Fonction Organisation Stadt-Ville 

Rheinland-Pfalz    

Barthel Werner Kreisjungendpfleger Kreisverwaltung / Abteilung Jugend Kusel 

Dahmen Michael Bildungsreferent Evangelischer Kirchenkreis Trier Trier 

Drumm Bastian Sozialarbeiter Kontaktstelle Holler Kusel 

Eckert Patrick Prkatikant Kontaktstelle Holler Kusel 

Grundheber 
Dietmar 

Geschäftsführer Jugendnetzwerk Konz e.V. Konz  

Krüdener Bettina Referatsleiterin Jugendamt / Jugendpflege & Sport Trier 

Mambo Naomi Kinder- und Jugendabteilung Bürgerhaus Trier-Nord Trier 

Marmann Dirk Jugendpfleger Jugendbüro VG Schweich Schweich 

Schneider Nadine Praktikantin Kontaktstelle Holler Kusel 

Dr. Schulz Marc Referent Universität Hildesheim Hildesheim 

Schwab Marie Erzieherin Kontaktstelle Holler Kusel 

Saarland    

Bach Sebastien Sozialpädagoger Jugendamt, Regionalverband Sbr. Saarbrücken 

Becker Catharina Vorsitzende Landesjugendring Saarbrücken 

Eisenstein Claudia Projektleiterin Jugendserver-Saar Saarbrücken 

Fronzeck Thomas JuZ Fridrichsthal Jugendamt, Regionalverband Sbr. Saarbrücken 

Homehr Cindy päd. Mitarbeiterin Jugendamt, Regionalverband Sbr.  Saarbrücken 

Hussong Beate Jugendpflege Jugendamt des Saarpfalz-Kreises Homburg 

Jost Sigrid  Saarländisches Filmbüro e.V. Saarbrücken 

Kammer Michael Jugendpfleger Jugendamt, Regionalverband Sbr. Saarbrücken 

Lessel-
Litzenburger 
Martina 

Jugendpflegerin Jugendamt, Regionalverband Sbr. Saarbrücken 

Prof. Dr. Odierna 
Simone  

Professor für Handlungsfelder 
& Methoden Sozialer Arbeit 

Hochschule für Technik & 
Wirtschaft / Fakultät für 
Sozialwissenschaften 

Saarbrücken 

Vogel Georg Geschäftsführer Landesjugendring Saarbrücken 

Prof.Dr. Zimmer 
Berhard 

Professor emeritus d. 
Soziologie 

Hochschule München Homburg 

Eymard-Duvernay 
Brigitte 

Interprète  Saarbrücken 

Landsrath Karin Interprète  Saarbrücken 

Lorraine    

Cona Dominique Directeur Adjoint  MJC Lorraine Vandoeuvre/Nancy 

Conradi Cyril Coordinateur animateur 
jeunesse et territoire 

FD MJC 54 Thiaucourt-Regnieville 

Er Rajy Samira Stagiaire FRMJC Nancy 

Frisoni Daniel Cadre de formation IRTS de Lorraine Nancy 

Jondreville 
Isabelle  

Conseillère d'éducation 
populaire et de jeunesse 

Direction régionale jeunesse, sport 
et cohésion sociale 

Nancy 

Leclerc Claude Secrétaire Club Unesco Metz Plesnois 

Pierrot Marie-
Agnès 

Correspondante relations 
internationales 

Direction régionale jeunesse, sport 
et cohésion sociale 

Nancy 

Rebmann Jean-
Luc 

Référent Europe et relations 
internationales 

Ligue enseignement 54 Pont-à-Mousson 

Roos Thierry Conseiller Education Populaire Direction régionale jeunesse, sport 
et cohésion sociale 

Nancy 
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Schaefer Gérard Cadre de formation, resp. 
relations internationales 

IRTS de Lorraine Ban St Martin 

Si Larbi Noura Educatrice spécialisée AISF Fameck 

Vuillaume Jean-
Louis 

Président des CEMEA CEMEA Lunéville 

Soibinet Daniel Délégué FRMJC Nancy 

Luxembourg    

Ball Laurence Geschäftsführerin EuRegio asbl Luxembourg 

Zeimet Georges  Service National de la Jeunesse Luxembourg 

Wallonie    

Boden Pierre-
Edouard 

Stagiaire Greffes Province de Luxembourg Arlon 

Cadet Philippe Educateur Media Jeunes Bastogne 

Collin Martine chargée de cours Institut des Cadres et de la 
Promotion Sociale 

Loupoigne 

Croquet Yvonne Province Province de Luxembourg Arlon 

Dalaidenne 
Nicolas 

Chargé en comm., 
coordinateur CPJ 

Province de Luxembourg Arlon 

El Abar Abdel Assistant Social Media Jeunes Bastogne 

Fontaine Florence Assistante Sociale Media Jeunes Bastogne 

Katzenseiner 
Marlène 

Responsable Institut des Cadres et de la 
Promotion Sociale 

Mirwart 

Leleu Vincent Directeur Media Jeunes Bastogne 

Magérus Caroline Stagiaire Inforjeunes Arlon 

 

Fotos   EuRegio SaarLorLux+ asbl  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Frisoni (IRTS de Lorraine) &    Die Öffentlichkeit 
Clemens Lindemann (Präsident der EuRegio) 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Moderation der Tagung durch   Empfang im Rathaus der Stadt Nancy von Herrn Jean-Michel 
Gérard Schafer (IRTS de Lorraine) Berlemont, Stadtbeigeordneten und Vizepräsidenten der 

EuRegio  

 


