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Förderung der Mobilität von den Jugendlichen 
der Schule der zweiten Chance aus Nîmes  

Hintergrund
Das Abenteuer fing 2018 an. Damals entschied die Ecole régionale de la deuxième Chance 
(ER2C) sich auf ihren ersten interkulturellen Jugendaustausch einzulassen. Die sogenannte 
Schule der zweiten Chance aus Nîmes hilft jungen Leute beim Einstieg in das Berufsleben. 
Für den Jugendaustausch 2018 bekam sie damals schon Unterstützung. Die Schule, die unter 
der gemeinsamen Leitung von Peuple et Culture Gard und dem CEMEA steht, wurde von 
der Union Peuple et Culture in den verschiedenen Etappen des Prozesses unterstützt, um 
internationale Partner zu finden und interkulturelle Jugendleiter_innen zu engagieren. Darüber 
hinaus wurde sie für die Ausarbeitung von Konzepten und die finanzielle und pädagogische 
Deckung der Bedürfnisse unterstützt, aber auch für die Verbindungen mit dem finanziellen 
Partner dieser Projekte, dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (OFAJ).
Die lokale Niederlassung von Peuple et Culture Gard hat eine langjährige Erfahrung 
mit solchen interkulturellen Austauschen, doch hatte seit einigen Jahren keine solche 
Projekte mehr organisiert. So war die Freude groß mit der ER2C aus Nîmes endlich wieder 
Mobilitätsprojekte für junge Menschen auf den Weg zu bringen. 
Ein Treffen in Berlin mit dem DFJW legte 2018 die pädagogischen Grundlagen für dieses 
Projekt. Daraufhin fand der erste Austausch statt: ein Treffen mit der Berliner Adolf-Reichwein-
Schule mit einem „sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen“. Dieser Austausch 
ermöglichte eine Auseinandersetzung über gemeinsame Interessen und die Unterschiede in 
den Ansätzen der beiden Schulen. 
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Im Jahr 2019 begannen zwei Austausche1: 
ein deutsch-französischer und ein deutsch-
französisch-kroatischer.
Für diese Austauche wird auf das Prinzip 
der Reziprozität geachtet: sie beruhen 
auf Zyklen. Die Jugendlichen erleben 
gemeinsam eine Phase im Heimatland 
und eine im Ausland. An diesem Austausch 
nahmen 49 junge Menschen teil, darunter 19 
aus der ER2C von Nîmes.
Zahlreiche Studien2 belegen die Vorteile 
der Mobilität, sowohl im Hinblick auf 
die persönliche als auch die berufliche 
Entwicklung. In der Fortsetzung dieses 
Artikels kommen Sozialpädagogen_innen 
aus Nîmes zu Wort. Diejenigen, die an dem 
Projekt teilgenommen haben.

Die Erfolgsbedingungen

Damit die Mobilität gelingt spielt ein 
Element eine besonders wichtige 
Rolle: die Vorbereitung. Diese soll den 
Gruppenzusammenhalt sichern, denn für die 
jungen Menschen, die solche Erfahrungen 
zum ersten Mal machen, können die 
Herausforderungen erheblich sein. 

1 Die deutschen Partner sind das 
Jugendbildungszentrum Blossin, die Adolf-Reichwein-
Schule (Berlin), das Bildungswerk der Niedersächsischen 
Wirtschaft (BNW) und Mensch-Raum-Land e.V.
2 « L’accès des jeunes avec moins d’opportunités à la 
mobilité internationale dans un cadre non formel », 
INJEP, https://injep.fr/publication/lacces-des-jeunes-
avec-moins-dopportunites-a-la-mobilite-internationale-
dans-un-cadre-non-formel/

»Der erste Eckstein: der Gruppenaufbau
Die Gruppe der Jugendlichen soll so 
zusammengestellt werden, dass alle an 
dem Projekt teilnehmen wollen. Es kann 
sein, dass manche junge Menschen für eine 
Mobilitätserfahrung noch nicht reif sind. 
Diese Fälle müssen erkannt werden, damit 
niemand kurzfristig aussteigen will. In dem 
Fall kann zum Beispiel vorgezogen werden, 
eine Person, die noch nicht so weit ist, die 
Mobilität später nochmal anzubieten. 
Die Auswahl der Jugendlichen, die an dem 
Projekt teilnehmen, trifft das pädagogische 
Leitungsteam. Das heißt, diejenigen, die 
ihre Jugendlichen am besten kennen, weil 
sie das ganze Jahr mit den Jugendlichen 
zu tun haben. Sollen wir die „am wenigsten 
schwierigen“ Jugendlichen auswählen? Oder 
sollte der Austausch für alle offen sein?
„Ich wähle, mit wem ich gehe“, sagt der 
Sozialpädagoge. Das pädagogische Team 
kann vorsichtig sein, wenn es um die 
Heterogenität der Gruppe geht. Je nach 
Zusammenstellung kann der Aufenthalt der 
Gruppe komplexer werden. Dieses Thema 
muss daher explizit angesprochen werden. 
Die Auswahl junger Menschen, die sich 
für das Projekt begeistern, bleibt eines der 
Kernelemente für eine positive kollektive  
Erfahrung.
In der Nîmes ER2C Schule wurden die 
Austausche bisher von einem einzigen 
Sozialpädagogen begleitet, auch wenn 
andere Pädagogen eine Rolle spielen, 
wie die interkulturellen Leiter_innen und 
die Sozialarbeiter_innen aus den anderen 
Ländern. Vor dem Austausch jedoch bleibt 
der oder die Sozialpädagog_in die einzige 
Ansprechperson in der Schule.
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Eine andere Gruppe muss gut 
zusammenpassen. Das Team der 
Begleitpersonen, das für die Gruppen 
verantwortlich ist, muss auch einstimmig 
arbeiten können. Die Sozialpädagogen_
innen haben erinnert, wie wichtig es ist mit 
Kollegen_innen arbeiten zu können, die ein 
ähnliches Profil haben. Die Anerkennung 
unter gleichberechtigten und erfahrenen 
Sozialarbeiter_innen, also Peers, ist in der 
Tat eine Voraussetzung für den Erfolg des 
Austauschs.
Die Beteiligung der Begleitpersonen hat 
einen weiteren wichtigen Sinn. „Wenn 
die Sozialpädagogen mitmachen, dann 
machen auch die Jugendlichen mit“. Dies 
ist in der Tat ein Element, auf dem unsere 
Organisationen insistieren: die Fachleute 
sollen mobil gemacht werden und in 
die Umsetzung des Projekts einbezogen 
werden. Dies erzeugt ein Multiplikatoreffekt 
bei den Jugendlichen. Wenn das 
Leitungsteam sich gut fühlt, fühlen sich auch 
die Jugendlichen gut. 
Schließlich spielt auch die Anzahl an 
Begleitpersonen im Team eine wichtige 
Rolle: Für einen binationalen Zyklus sind 
zwei interkulturelle Jugendleiter_innen und 
mindestens ein_e (wenn nicht sogar zwei) 
Sozialpädagoge_in pro Land erforderlich.

» Der zweite Eckstein sind die Treffen des 
Leitungsteams vor dem Austausch

Das Vorbereitungstreffen ermöglicht unter 
anderem eine bessere Vernetzung zwischen 
den Fachleuten, die Identifizierung von Orten 
für die Begegnung und die Aufstellung des 
Programms. Die Sozialpädagogen betonen 

wie wichtig diese Vorbereitungsphase ist.
Die Umsetzung pädagogischer Grundsätze 
in einem interkulturellen Kontext erweist sich 
als lang und mühsam. In der Praxis kann sie 
manchmal sogar umsonst gewesen sein, 
wenn Unerwartetes plötzlich berücksichtigt 
werden muss. Man muss flexibel bleiben, 
«Was funktioniert, war meistens gar nicht 
vorgesehen», sagt ein Sozialpädagoge. Es 
kann auch vorkommen, dass sich einige 
Jugendliche wenig für die vorgeschlagenen 
Aktivitäten interessieren. Das Leitungsteam 
muss also zusammenhalten und flexibel sein, 
um mit dieser Art von Situationen umgehen 
zu können. 

» Mehrere Elemente des Programms tragen 
ebenfalls zum Erfolg des Projekts bei:

• Der Begegnungsort
Die Tatsache, dass der Ort neutral ist, 
ist nach Ansicht der Sozialpädagogen 
ein Element des Erfolgs. Die jungen 
Menschen sind gleichberechtigt und 
müssen gemeinsam einen Rhythmus und 
tägliche Gewohnheiten finden. Da sie die 
Verhaltensregeln des neuen Ortes nicht 
kennen, müssen sie sich gemeinsam 
etwas ausdenken. Natürlich muss der 
Ort ihnen auch die Möglichkeit geben, 
sich zu isolieren, in ihre Komfortzone 
zurückzukehren oder gemeinsame 
Wohnräume zu haben, z.B.: mit einem 
Billardtisch. 

•  Das Thema
Einer der Austauschzyklen befasste sich mit 
Robotik und Computerprogrammierung. In 
diesem Thema haben sich die Jugendlichen 
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wiedererkannt. Es weckte ihr Interesse und 
sogar den Wunsch sich zu engagieren. 
Dieses Thema ermöglichte andere Fächer 
zu erforschen, wie Mathematik und natürlich 
auch Fremdsprachen. «Endlich habe ich 
verstanden, warum es wichtig ist, Englisch zu 
sprechen!» sagte ein Jugendlicher zu einer 
Sozialpädagogin.
- Beteiligung der Jugendlichen
Während eines der Austausche wurden die 
Jugendlichen gebeten, ihr Schulsystem und 
ihren Alltag vorzustellen. Diese Zeit war ein 
Schlüsselelement für den Erfolg des Projekts: 
die Vorbereitung der Präsentation, das Reden 
in der Öffentlichkeit und der anschließende 
Vergleich zweier Schulsysteme.

•  Die Dauer
Die Entwicklung interkultureller Austausche 
im Rahmen eines Zyklus mit mehreren 
Begegnungen ermöglicht eine vertiefte 
Arbeit mit den Jugendlichen. Die 
Sozialpädagogen_innen beobachten eine 
Entwicklung unter den Jugendlichen im 
Laufe der Begegnungen. Das Prinzip der 
Reziprozität ermöglicht ein langfristiges 
Miteinanderarbeiten und es garantiert die 
Qualität und die Vertiefung der Arbeit.

•  Das Alter der Jugendlichen
Die Gruppendynamik wird durch 
Animationen gefördert, die vom zertifizierten 
Team vorgeschlagen werden. Diese ist 
nicht immer vom Alter abhängig. Einer der 
Austauschzyklen brachte tatsächlich eine 
Gruppe von jungen Erwachsenen zwischen 
18 und 25 Jahren mit Jugendlichen 
zwischen 15 und 16 Jahren zusammen. 
Die Erfahrung der jüngeren Gruppe in 
der Computerprogrammierung hat den 
Altersunterschied teilweise aufgehoben. 
In einem mononationalen Kontext hätten 
die älteren diesen Altersunterschied stärker 
wahrgenommen.

•  Der Gruppenzusammenhalt im Vorfeld 
der Mobilität
Die Bedeutung dieses Zusammenhalts ist 
während des Austauschs spürbar. In der Tat 
weisen die Sozialpädagogen_innen darauf 
hin, dass vor dem Austausch mehrere 
Teamfindungsaktivitäten eingerichtet 
wurden, damit sich die Jugendlichen besser 
kennenlernen und sich gemeinsam auf diese 
Mobilitätserfahrung vorbereiten konnten.
Über die von jedem Jugendlichen erlebte 
Erfahrung und die unterschiedlichen 
Hintergründe hinaus, stellen die 
Sozialpädagogen fest, dass am Ende 
der Begegnungen die Jugendlichen 
mehrere soziale Schlüsselkompetenzen 
erworben oder gefestigt haben unter 
denen, solche die vom AKI-Projekt3 
identifiziert sind: Aufgeschlossenheit, 
Anpassung an Veränderungen, Sinn für 
zwischenmenschliche Beziehungen, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Selbstvertrauen. Diese Fähigkeiten stehen 
im Mittelpunkt des Projekts der Schule, 
da sie für die Integration dieser jungen 
Menschen von wesentlicher Bedeutung sind. 
Offensichtlich ist ihr Erwerb das Ergebnis 
einer langen Reise, die für jeden jungen 
Menschen anders verläuft. 
Von vornherein erleichtert die interkulturelle 
Situation die Reise nicht. In der Tat drängt 
sich die Sprachbarriere von Anfang an 
auf. Die Begegnung scheint anfangs noch 
schwieriger zu sein, weil auf den ersten Blick, 
anscheinend keine Kommunikation möglich 
ist. Junge Menschen können manchmal 
das Gefühl haben, dass man über sie lästert 
und lacht, wenn sie andere in einer Sprache 
sprechen hören, die sie nicht verstehen.

3 Die AKI-Tools (das Handbuch der fünf Kompetenzen, 
Werkzeuge zur Anerkennung von sozialen 
Kompetenzen und eine Verbindung zwischen AKI-
Tools und EUROPASS- und YOUTHPASS-Tools) zielen 
auf die Förderung von sozialen Kompetenzen, die 
junge Menschen während einer Auslandserfahrung 
entwickeln, www.aki-app.org/de
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Aber das kollektive Leben, das Prinzip der 
Gegenseitigkeit und die pädagogische 
Inhalte des Programms ermöglichen es, 
diese Hindernisse schnell zu überwinden. 
Ein Zyklus von 
Begegnungen ist in 
der Tat eine kluge 
Mischung, um 
diesen berühmten 
«Schritt zur Seite» 
zu erreichen. Es 
ist notwendig, 
die Reise zu 
entdramatisieren, 
sie wie eine Reihe 
von überwindbaren 
Herausforderungen 
darzustellen. 
Erfahrungen, die 
die Jugendlichen 
in einem sicheren 
Rahmen sammeln 
können, von ihren 
Betreuer_innen 
begleitet. So 
bietet die Reise ihr 
ganzes Potenzial für die Veränderung der 
Jugendlichen.

Veränderung in der Beziehung zu 
den Anderen

Unsere Partnerorganisationen entschieden 
sich für eine «Drittortbegegnung», d.h. ein 
Ort, den die Jugendlichen nicht kennen, 
einschließlich der Jugendlichen des 
Gastlandes. Die Gruppe entwickelt sich, alle 
entdecken gemeinsam die neue Umgebung, 
leben während ihres gesamten Aufenthalts 
dort.
Wie bereits erwähnt, sind informelle 
Zeiten wichtige Momente im Austausch. 
Sie sind ein wesentliches Element 
der pädagogischen Qualität und des 
interkulturellen Lernens. Das Leitungsteam 
schafft auch einen Lernprozess für den 
gesamten Aufenthalt. Wenn man jungen 
Menschen die Möglichkeit geben würde, 
abends nach Hause zurückzukehren, könnte 
dieser Prozess gefährdet werden. Deshalb 
die Entscheidung für ein Dritt-Ort und ein 
vollzeitiges Gemeinschaftsleben. Diese 
Entscheidung wurde den Jugendlichen 
präsentiert, damit sie sich darauf vorbereitet 
konnten. Einige Jugendliche sind mit dem 
Gemeinschaftsleben nicht vertraut, aber die 
Sozialpädagogen waren der Meinung, dass 
die Jugendlichen «etwas unter sich erleben 
wollten». 
Das Gemeinschaftsleben fördert 
interkulturelle Begegnungen. Die Beziehung 
zwischen jungen Menschen funktioniert trotz 
der Sprachbarriere. Durch eine gemeinsame 
Mahlzeit geschieht etwas. Die gemeinsamen 

Momente des Zusammenlebens fördern die 
Kommunikation.
Im Programm wurde der Besuch der 
ER2C Schule geplant. Es war ein wichtiges 

Element in der 
Dynamik der Gruppe. 
Die Jugendlichen 
waren in der Lage, 
die Realität der 
gleichaltrigen 
Jugendlichen zu 
verstehen, sich ihr 
tägliches Leben 
vorzustellen.
Die Gruppendynamik 
wird sowohl anhand 
des Programms 
unterstützt, an 
dem auch die 
Sozialpädagogen 
teilnehmen - 
Sprachanimation4, 
Kennlernspiele, 
Rallye in der Stadt in 
binationalen Gruppen 
- wie auch während 

aller informellen Momente aufgebaut.
Neben Mahlzeiten und geselliges 
Beisammensein bedeutet 
Gemeinschaftsleben auch die Möglichkeit 
mehrsprachiger Zimmer zu bilden. Ein 
anerkannter interkultureller Lernfaktor, der 
für die Mehrheit der Austausche funktioniert. 
Dieser stellt jedoch auch eine immense 
Herausforderung dar. Diese Herausforderung 
wies sich als unangemessen während eines 
Austauschs in diesem Zyklus. So wurde 
beschlossen wieder einsprachige Zimmer zu 
bilden, da die Jugendlichen u.A. deswegen 
ihre Komfortzone verlassen hatten.
Das Leben in einer Gemeinschaft trägt 
zu einem leichteren gegenseitigen 
Kennenlernen bei, sowohl mit der 
Partnergruppe als auch mit der Gruppe 
aus dem eigenen Land. Während eines der 
Austausche in Frankreich kam die Gruppe 
aus Nîmes vor der deutschen Gruppe in 
der Unterkunft an. Dies ermöglichte es 
ihnen, den Ort zu entdecken, aber auch 
gemeinsam den Empfang der anderen 
Gruppe vorzubereiten.

Die Sozialpädagogen bestehen auf die 
Bedeutung dieser Willkommenszeit: ein 
Zeichen für gegenseitige Rücksichtnahme. 
Diese Anerkennung wurde durch die 
Anwesenheit des Geschäftsführers der 

4 Auch die Methode der Sprachanimation bildet 
in unserem kurzzeitpädagogischen Kontext kaum 
ein fundiertes Werkzeug zum systematischen 
Sprachenlernen, wohl aber hilft sie dabei Hemmungen 
abzubauen, einige Vokabeln zu lernen und das 
Gelernte zu systematisieren. Zudem kann sie versteckte 
Sprachkompetenzen der Anwesenden aufdecken und 
wertschätzen helfen. www.sprachanimation.de
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Herberge verstärkt, der die Gruppe begrüßte. 
Unsere Gesellschaften neigen dazu, diese 
Jugendlichen nicht richtig anzuerkennen; 
also sind alle Anzeichen von Interesse an 
ihnen auch Anzeichen für den Erfolg des 
gesamten Projekts.

Persönliche Änderungen
Die Jugendlichen der Ecole de la deuxième 
Chance arbeiten daran ihre Identität und 
ihren beruflichen Weg aufzubauen.
Ein wichtiger Grund des Austauschs ist es, 
ihnen zu ermöglichen, aus ihrer gewohnten 
Umgebung herauszukommen. Abseits 
ihrer Familien sind die Jugendlichen anders 
und somit auch die Arbeit, die mit ihnen 
geleistet werden kann einfacher. Einige 
müssen gewöhnlich Aufgaben in ihrer 
Familie übernehmen, Familiensituationen 
„managen“. Während der Reise können 
sie sich davon befreien und können daher 
während des Aufenthalts voll und ganz dabei 
sein.
Das Prinzip der Gegenseitigkeit, das durch 
den Zyklus der Begegnungen eingeführt 
wird, ermöglicht langfristig mit Aussichten 
auf Veränderung zu arbeiten. Beispielsweise 
telefonierte ein Jugendlicher während der 
ersten Phase des Austauschs in Frankreich 
ständig mit seinen Eltern. Er war nur 85 
km von zu Hause entfernt. Während der 
zweiten Phase in Berlin, jedoch 1400 km 
von Nîmes entfernt, rief er nicht mehr an 
und profitierte von seinem Austausch. «Mit 
einem Zyklus gehen wir viel weiter», sagt ein 
Sozialpädagoge. Letzterer weist darauf hin, 
dass die jungen Menschen dadurch mehr 
Autonomie und Selbstvertrauen gewinnen 

können. Die Jugendlichen brauchen Zeit, 
um sich das Projekt anzueignen, aber die 
Ergebnisse sind positiv, «viele wollen wieder 
weg» von Zuhause.
Sie wurden bei diesen Austauscherfahrungen 
geschätzt. Die Jugendlichen aus Nîmes 
stellten ihre Stadt vor; sie hatten sich 
im Vorfeld auf diesen Besuch und seine 
Präsentation vorbereitet. Sie erhielten 
Verantwortungen und waren stolz darauf, 
eine Rolle zu spielen und den Ort, an dem 
sie leben vorstellen zu können.
Die Veränderungen sind großartig für 
diese jungen Menschen: die Beziehung zu 
anderen, natürlich, aber auch die Beziehung 
zu sich selbst, zu der Identität von jedem 
und jeder einzelnen.
Von der anderen Gruppe als «die 
französische Gruppe» betrachtet zu werden, 
ermöglicht es einigen jungen Menschen, 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. 
«Einige französische Jugendliche fühlen 
sich nicht wie Franzosen», sagt ein 
Sozialpädagoge. Auch wenn uns ein anderer 
daran erinnert, dass die Nationalität bei 
interkulturellen Begegnungen, letztendlich 
keine große Rolle spielt.

Veränderungen in der Arbeit mit den 
Jugendlichen
Internationale Mobilität ist zwar kein 
Selbstzweck, aber sie ist ein Instrument 
zur Emanzipierung und Konstruktion jedes 
Einzelnen im Rahmen eines Kollektivs. 
Das ist die Bedeutung, die die ER2C-
Sozialpädagogen_innen diesem Austausch 
geben: eine andere Art mit jungen 
Menschen umzugehen. 
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Mobilität ist daher ein eigenständiger 
Bestandteil ihres Werdegangs innerhalb der 
Schule, ebenso wie Kurse, Workshops oder 
Berufspraktika. Da der Austausch Teil des 
Programms ist, gibt es eine Erfahrung vor 
und nach der Mobilität. 

Im Allgemeinen stellen die 
Sozialpädagogen_innen eine verstärkte 
Affinität zu jungen Menschen fest. Eine 
weitere Form des Vertrauens ist geschaffen 
worden. Auch wenn sich „oberflächlich 
gesehen“ nichts ändert. Mit anderen Worten: 
die Veränderung ist nicht von einem Tag auf 
den anderen radikal zu beobachten, aber die 
Beziehung verändert sich. Die Beziehung 
zu jungen Menschen fundiert bereits auf 
Vertrauen; Mobilität kann diese nur stärken. 
Die Erfahrung ermöglicht es auch, junge 
Menschen besser kennenzulernen und eine 
andere Vorstellung von ihrer Persönlichkeit 
zu bekommen. Um besser zu wissen, wer 
sie sind. Es ist auch eine Gelegenheit für die 
Sozialpädagogen, ihre Jugendliche auf eine 
andere Art und Weise zu sehen, da sie sich 
normalerweise im formelleren Rahmen der 
Schule begegnen.

Und dann, wie geht es weiter?
Mobilität ist Teil des Berufsweges der jungen 
Menschen. Diese wird zu einem besonderen 
Merkmal der ER2C Schule in Nîmes.
Doch aus dieser Mobilität eine Pflicht zu 
machen, scheint nicht das zu sein, was das 
Bildungsteam will. „Nicht alle sind bereit“, 
sagt ein Sozialpädagoge. Für einige junge 
Menschen kann die Mobilität auch erst nach 
der Schule stattfinden.
Das Ziel eines Zyklus interkultureller 
Begegnungen ist es, dass die Jugendlichen 
mit einer positiven Erfahrung nach Hause 
gehen. Dies ist eine Chance, manchmal 
eine einzigartige Chance, ins Ausland zu 
gehen. Sie sollten sowohl persönlich als 
auch beruflich etwas von dieser Erfahrung 
haben. Mobilität beginnt auch schon mit 
einer Reise innerhalb Frankreichs. So hielt 

sich beispielsweise eine Gruppe aus 
Nîmes in Grenoble auf. Eine ebenso 
bereichernde Erfahrung. Sie macht jungen 
Menschen bewusst, dass es ihnen möglich 
ist zu reisen. Diese Selbsterfahrung ist 
grundlegend.

Das Herumsprechen innerhalb der 
Schule von dieser Art von Projekten ist 
ausschlaggebend. Die Sozialpädagogen 
weisen darauf hin, dass einzelne 
Jugendliche große Auswirkungen auf die 
gesamte Gruppe haben können. In der Tat 
haben die Jugendlichen, die weggegangen 
sind, den anderen davon erzählt und sie 
dazu gebracht, auch teilnehmen zu wollen. 
Und so können zukünftigen Projekte schon 
mit neuen Teilnehmern_innen rechnen!
Bei dieser Art von Projekten wird die 
Neugier auf neue Fremdsprachen und 
anderen Personen geweckt. Mehrere 
junge Menschen äußerten den Wunsch, 
wieder zu reisen, aber auch die Sprachen 
zu lernen. Mobilität bietet auch die 
Möglichkeit, jungen Menschen einen 
konkreten Aspekt Europas zu zeigen. So ist 
der Austausch eine Erfahrung, die es den 
Jugendlichen oft ermöglicht, sich innerhalb 
der Schule neu zu mobilisieren oder sich 
für neues zu interessieren. 

Zum Schluss noch ein Bedauern der 
Sozialpädagogen: «Wenn die Dinge endlich 
anfangen zu geschehen, müssen wir schon 
wieder abreisen». Der Austausch dauert nur 
fünf Tage. In der Tat, für das Leitungsteam 
und den Jugendlichen ist die Dauer ein 
wichtiges Thema. Es ist eine Frage, die mit 
der Erfahrung kommt, aber auch von der 
Zusammenstellung der Gruppen abhängt. 
Für manche jugendliche mögen fünf 
Tage, weg von Zuhause, auch schon lang 
erscheinen. Alles bleibt eine Frage des 
Gleichgewichts.
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Peuple et Culture

Peuple et Culture ist ein Zusammenschluss von Vereinen im Bereich der Jugend- und 
Bildungsarbeit. Peuple et Culture setzt sich für die Bekämpfung von Ungleichheiten und für 
einen freien Zugang zu Kultur und Wissen ein.
www.peuple-et-culture.org

Jugenbildungszentrum Blossin 

Im Juli 1991 vereinbarten das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Bran-
denburg und der Landessportbund Brandenburg ein Nutzungskonzept für die Einrichtung. 
Als offizielle Jugendbildungsstätte der Brandenburgischen Sportjugend sollte Blossin vor 
allem für Sport- und Freizeitarbeit in den Sportvereinen da sein.  
Der Verein Jugendbildungszentrum Blossin e. V. gründete sich im Jahr 1993 und wurde im 
Juni in das Vereinsregister eingetragen. Die Gemeinnützigkeit wurde kurz darauf beschei-
nigt. Als Auftrag wurde formuliert, „junge Menschen zur aktiven Teilnahme an gesellschaftli-
chen Prozessen zu befähigen“. Der Verein ist als landesweiter freier Träger der Jugendarbeit 
zugelassen.
Das Jugendbildungszentrum Blossin e. V. hat sich als Spezialist für kombinierte Bildungs- 
und Freizeitangebote zu Land und auf dem Wasser fest etabliert. Gemeinsam mit unseren 
Partnern aus Sport und Bildung organisieren wir ganzjährig abwechslungsreiche Program-
me. Zu den Gästen zählen Vereine, Verbände, Jugend- und Sportgruppen, Kitas, Schulen, 
Firmen, Chöre sowie Wassersporttouristen. Bis heute ist Blossin Bildungsstätte der Branden-
burgischen Sportjugend. 

www.blossin.de

Netzwerk Diversität und Partizipation

Das Netzwerk Diversität und Partizipation wurde 2006 vom Deutsch-Französischen  
Jugendwerk (DFJW) gegründet. Ziel des Netzwerkes ist es, Jugendaustauschbegegnungen 
zwischen den Bundesländern Berlin und Brandenburg und der Region Paris/Île-de-France zu 
fördern.
Auf deutscher Seite wird das Netzwerk vom Centre Français de Berlin (CFB) koordiniert; auf 
französischer Seite übernehmen diese Aufgabe die Mission Locale des Bords de Marne und 
der Verein Peuple et Culture. 

www.di-pa.org
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In Zusammenarbeit mit  
der Ecole régionale de la 
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