
Internationale 
Jugendarbeit öffnet 
Welten
Information und Beratung zu 
internationalen Jugendbegegnungen 
und Fachkräfteaustauschen

Bundesverband e.V.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – 
wir sind für Sie da!

AWO Bundesverband e. V.

Information, Beratung sowie Prüfung der Anträge 
und Verwendungsnachweise von allen
• AWO-Gliederungen/-Einrichtungen für Projekte 

mit allen Ländern und
• Jugendwerken der AWO für Projekte mit 

Frankreich und Polen.

Kontakt:
E-Mail: jugendaustausch@awo.org
Tel.: +49 (0)30 26309-228
www.awo.org 

Bundesjugendwerk der AWO e. V.

Information, Beratung sowie Prüfung der Anträge 
und Verwendungsnachweise von allen
• Jugendwerken der AWO für Projekte mit 

Tschechien, Israel und Russland sowie mit allen 
anderen Ländern außer Frankreich und Polen. 

Kontakt:
E-Mail: ija@bundesjugendwerk.de  
Tel.: +49 (0)30 2592728-53
www.bundesjugendwerk.de

Unser Einsatz für die Stärkung 
der Internationalen Jugendarbeit

Die AWO und das Jugendwerk der AWO stehen für 
ein soziales, demokratisches und in Vielfalt geeintes 
Europa. Wir setzen uns dafür ein, dass alle jungen 
Menschen die Chancen haben, an einem internatio-
nalen Austausch teilzunehmen. Jedes Jahr organi-
sieren wir europäische Freiwilligendienste und 
internationale Kinder- und Jugendbegegnungen 
und ermöglichen jungen Menschen dadurch einen 
niedrigschwelligen Zugang zu internationalen 
Projekten. Unsere Fachkräfteaustausche fördern die 
fachliche Weiterbildung und die Entwicklung von 
Austauschprojekten. In unseren fachpolitischen 
Beschlüssen positionieren wir uns klar für eine 
Stärkung und Weiterentwicklung der Internationalen 
Jugendarbeit.
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Förderer der Internationalen Jugendarbeit
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Wir öffnen ein Tor zur Welt – 
für und mit jungen Menschen!

Die internationalen Kinder- und Jugendbegegnun-
gen, die von der AWO und den Jugendwerken der 
AWO organisiert werden, schaffen einen Raum, in 
dem junge Menschen Vielfalt, Freundschaft, Dialog 
und Solidarität ganz konkret erleben. Der direkte 
Kontakt mit den Teilnehmenden aus anderen 
Ländern unterstützt sie dabei, über den eigenen 
Tellerrand zu schauen, sich auf Neues einzulassen 
und Freundschaften zu knüpfen. Partizipative 
Ansätze ermöglichen ein Kennenlernen auf Augen-
höhe und fördern eine lebendige Demokratie und 
aktive Teilhabe.

Diese Erfahrungen wollen wir insbesondere Kindern 
und Jugendlichen, die häufig keinen Zugang zu den 
gängigen Auslandsangeboten haben, ermöglichen. 
Denn diese profitieren ganz besonders davon: In den 
Projekten erleben sie, dass sie sich trotz der Sprach-
barriere besser verständigen und zurechtfinden 
können, als sie es erwartet hätten. Dies stärkt ihr 
Selbstbewusstsein und gibt ihnen Sicherheit, und 
auch neue Impulse für die eigenständige Gestaltung 
ihres Lebens. 

Wir nehmen Fachkräfte mit!

Internationale Erfahrungen im Rahmen von Fach-
kräfteaustauschen und Fortbildungen sind für 
Fachkräfte und Jugendleiter*innen eine wichtige 
Bereicherung für ihre Arbeit mit jungen Menschen. 
Auch können sie Ausgangspunkt sein für die Ent-
wicklung von Kinder- und Jugendbegegnungen. 

Internationale Jugendarbeit  
Schritt für Schritt – unsere  
Unterstützungsangebote 

Sie sind neugierig geworden und wollen sich über die 
Möglichkeiten, Kinder- und Jugendbegegnung oder 
Fachkräfteaustausche zu organisieren, informieren? 

Oder benötigen Sie Beratung zu einem geplanten 
oder bereits laufenden Projekt? 

In ihrer Funktion als Zentralstellen bieten der 
AWO Bundesverband und das Bundesjugendwerk der 
AWO den Fachkräften und Jugendleiter*innen, die 
mit jungen Menschen arbeiten, ein breites Unter-
stützungsangebot an.

Fachliche Beratung, Begleitung und Information

• Beratung zur Projektentwicklung und 
-umsetzung, zu Methoden der interkulturellen 
Begegnungspädagogik sowie zu virtuellen oder 
hybriden Austauschformaten 

• Begleitung der Zusammenarbeit internationaler 
Teams und Unterstützung neuer Kooperationen

• Jährlicher Bilanzbericht über die Entwicklung der 
Internationalen Jugendarbeit und die 
Austauschprojekte in unseren Verbänden

Fördermittelberatung und Förderung  
von Projekten

• Fördertechnische Beratung zu Antragstellung 
und Verwendungsnachweis

• Prüfung der Anträge und 
Verwendungsnachweise

• Projektförderung: Weiterleitung der Fördermittel 
an die Projektträger

Qualifizierungsangebote 

• Einstieg in die interkulturelle 
Begegnungspädagogik durch eine deutsch-
französische Fortbildung des AWO 
Bundesverbandes in Kooperation mit dem 
Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW)

• Workshops und Online-Seminare zu 
Fördermöglichkeiten und Austauschpädagogik 

Vernetzung und Vermittlung

• Jährliche Vernetzungstreffen zur Internationalen 
Jugendarbeit

• Unterstützung bei der Vermittlung von 
Partnerorganisationen im Ausland

• Vermittlung in internationale Netzwerke in 
Kooperation mit den Förderorganisationen
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