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Anmeldung unter:



Auf Grundlage der Ergebnisse der Broschüre  
„HOW TO: Internationaler Fachkräfteaustausch“ laden wir  

Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit ein, mit uns ins  
Gespräch zu kommen.

FRAGEN – WIDERSPRÜCHE – BESTÄTIGUNGEN –  
ERFAHRUNGEN – MEHRWERT

METHODE: ??
Input, Moderation,  
        Diskussionen

„Es geht darum, mich als 
Person und meine  

Einstellungen und Werte 
zu prüfen, zu schärfen,  

Infrage zu stellen, neu zu  
formulieren.“

kostenfrei - inkl. Mittagessen

„Der Wechsel, aus dem Alltag 
heraus, in ein anderes Land, 

kann helfen einen ganz neuen 
Reflexionsraum 

zu eröffnen.“ „Ich hätte mir 
gewünscht, mehr 

abgeholt zu werden.  
Meiner Meinung  
nach wurde viel  
vorausgesetzt.“

„Dort zu sein ist etwas 
anderes, als darüber zu 
lesen oder eine Doku zu 

sehen. Man muss Land und 
Menschen mit allen Sinnen 

erfahren.“

„Fünf Einrichtungen 
an einem Tag.  

Da blieb kein Raum 
zum Kennenlernen.“

Warum braucht es den  
internationalen Austausch? 

Fachkräfteaustausche sind ein wichtiges Feld der Quali-
fizierung in und für eine zeitgemäße Jugendarbeit. Es ist 

wichtig, diese umfänglich zu ermöglichen. Sie öffnen neue 
und direkte Wege für Praktiker*innen, auch um junge Menschen 
über Angebote und Möglichkeiten internationaler Begegnungen zu 
informieren und IJA-Angebote im eigenen Wirkungskreis im Sinne 
des Auftrages der Jugendarbeit zu entwickeln. Sie ermöglichen es 
Fachkräften als Multiplikator*innen zu agieren und sensibilisieren für 
eine beteiligungsorientierte Projektarbeit. Die positiven Wirkungen 
sind vielfältig, so können neue Perspektiven auf die eigene Arbeit in 
einer heterogenen Gesellschaft eingenommen werden. Dies erlaubt 
ein Hinterfragen und die Anpassung der eigenen beruflichen Praxis 
durch das Kennenlernen anderer pädagogischer Ansätze und Arbeits-
umstände.

Die Kooperationsgemeinschaft Netzwerk für Internationale Jugend-
arbeit Sachsen (NIJAS), bestehend aus den überörtlichen Trägern 
AGJF Sachsen e.V., LAG Mädchen* und junge Frauen* in Sachsen 
e.V., LAG Jungen- und Männerarbeit Sachsen e.V. und LAK Mobile 
Jugendarbeit Sachsen e.V., wurde im September 2019 für das Pro-
jekt „Professional exchange – understanding and responsibilities“ 
mit dem vom Auswärtigen Amt gestifteten Shimon-Peres-Preis aus-
gezeichnet. Mit der im Nachgang entstandenen Broschüre „HOW TO: 
Internationaler Fachkräfteaustausch“ zu den qualitativen Eckpfei-
lern eines Fachkräfteaustauschs, möchten wir zu den Erfahrungen der 
beteiligten Fachkräfte ins Gespräch kommen.

Fachkräfte, welche bislang wenig Erfahrung sammeln konnten, aber 
auch erfahrene Fachkräfte der Internationalen Jugendarbeit sind ein-
geladen an den Erfahrungen zu partizipieren und einen Blick in die 
entstandene Broschüre zu werfen. Eigene Erfahrungen können aus-
getauscht und auf Widersprüche aber auch Bestätigungen geprüft 
werden.

Referent*innen: 

Ingo Gelfert ist Bildungsreferent im Geschäftsfeld Fortbildung, Bera-
tung, Supervision und Projekte der AGJF Sachsen und wird durch die 
Veranstaltung moderieren.

Yvette Hauptlorenz und Stephan Winter sind Mitarbeiter*innen des 
Projekts „Uferlos - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit (IJA) 
im Freistaat Sachsen“. Die Fachstelle unterstützt die Lobby für IJA in 
Sachsen und bietet ein landesweites Fach- und Serviceangebot.


