
HAMBURG GOES INTERNATIONAL
Das Hamburger Netzwerk internationale Jugendarbeit
lädt am 14. Januar 2016 ab 16 Uhr ein zum Parla-
mentarischen Nachmittag in das neue Bildungszent-
rum mit Gästeetage von dock europe e.V., Zeiseweg 9, 
Eingang Bodenstedtstraße, 22765 Hamburg.

Der parlamentarische Nachmittag wird  mit einer Pres-
searbeit begleitet, um die Initiativen dauerhaft sichtbar 
zu machen. 

Der parlamentarische Nachmittag ist zu Gast im neu 
entstehenden internationalen Bildungszentrum mit 
Gästeetage von dock europe e.V. in der ehemaligen Vik-
toria-Kaserne in Altona (www.fux-eg.org).

Eingeladen sind Hamburger  Bezirks-, Bürgerschafts- 
und Bundestagsabgeordnete, Stiftungen und andere 
(z.B. Handwerkskammer und Handelskammer)  die ge-
meinsam mit dem Hamburger Netzwerk Internationale 
Jugendarbeit die Internationalität Hamburgs noch wei-
ter steigern und interkulturelles Lernen und Mobilitäts-
entwicklung fördern möchten.

Anmeldung bis 08. Januar 2016 /
Rückmeldung an: 

Andrea Krieger
Email: Andrea.Krieger@internationale-jugendarbeit.de

Am 14. Januar ab 16 Uhr dock europe e.V.
Zeiseweg 9 (Eingang über den Hinterhof, 
Bodenstedtstraße), 22765 Hamburg

Das Programm:

• ab 16 Uhr Einlass
• Angebot einer begleiteten Hausführung 

durch das Bildungszentrum von dock europe 
und erstes Informieren an den Thementischen

•  Offi zieller Beginn: 17 Uhr
• Begrüßung
• Internationale Gäste
• Wissenschaftlicher Beitrag von Professor Thomas,  

Uni Regensburg zur nachhaltigen Wirkung 
internationaler Austauschprojekte

• Gespräch mit Jugendlichen über ihre Erfahrungen 
in internationalen Projekten

• Musik: OSA One Step Ahead Rap
• 18-19 Uhr: Thementische
• Moderierte Themenhäfen mit Gesprächen 

zwischen politischen Akteuren, Organisations-
vertreterInnen und teilnehmenden Hamburger 
Mobilitätsprojekten zu Themen wie:

 • Kooperation Jugendhilfe und Schule
 • Inklusion,
 • Weltoffenheit und Gastfreundschaft, Lernen   
  für das internationale Leben in der Stadt
 • Übergang Schule - Beruf (Transition), Frieden  
  und Völkerverständigung
 • Anerkennung der nonformalen Bildung
 • Soziokultur in der internationalen Jugendarbeit
 • Nachhaltige Wirkung von internationaler 
  Jugendarbeit
 • Flüchtlinge/ Integration / Partizipation
• Ab 19 Uhr informelle Gespräche beim Buffet



amburger Bezirks, - Bürgerschafts- und Bundestag-
sabgeordnete diskutieren gemeinsam mit Akteu ren der  
internationalen Jugendarbeit über Erfolge, Wirkung und 
Bedarfe interkultureller Mobili tätsprojekte für Jugendli-
che in Hamburg. Die Gewinnung von Unterstützer/innen 
und Förderern / Fördererinnen (wie z.B. auch Stiftungen, 
Handels- und Handwerkskammer) der internationalen 
Jugendarbeit und die direkte Beteiligung junger Men-
schen an der Weiterentwicklung derartiger Projekte, er-
höhen die Mobilitätschancen für alle jungen Menschen 
in der Hansestadt.

Chancen der internationalen Jugendarbeit 
für Hamburg

Hamburg bietet gute Voraussetzungen für eine lebendi-
ge internationale Jugendarbeit. Internationalität und In-
terkulturalität gehören zur Identität der Hamburgerinnen 
und Hamburger. 

Europäische und internationale Jugendarbeit kann in der 
globalisierten Welt einen wichtigen Beitrag leisten, junge 
Menschen früh an Mobilität und Internationalität heran-
zuführen, Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit sicher-
zustellen und künftige Generationen auf die globalen 
gesellschaftlichen Herausforderungen vorzubereiten. 
Internationale Bildung wird nicht mehr nur als freiwillig 
oder zusätzlich wahrgenommen. Sie stellt vielmehr ei-
nen erfor derlichen Bestandteil einer zukunftsträchtigen 
Bildungsentwicklung dar.

Hamburger  Kindern und Jugendlichen aller sozialen 
Schichten die Möglichkeit zu bieten, an einer interna-
tionalen Begegnung teilzunehmen, fördert die sozialen 
Kompetenzen für und in einer interkulturellen, weltoffe-
nen und zukunftsfähigen Metropole. Gleichzeitig wird 
unser Land und unsere Stadt über vielfältige Projekte der 
internationalen Jugendarbeit und den daran beteiligten 
jungen Menschen in der Welt repräsentiert – und kann 
unter guten Bedingungen einen bleibenden positiven  
Eindruck hinterlassen.

Das Hamburger Netzwerk Internationale  
Jugendarbeit

Die Akteure des Hamburger Netzwerkes Internationale 
Jugendarbeit wollen gemeinsam die Erfolge ihrer Arbeit 
sichtbar machen und politische Entscheidungsträger 
davon überzeugen, dass mit ver schiedenen Formaten 
internationaler Jugendarbeit ein sehr wirkungsvoller 
Beitrag zur posi tiven Entwicklung junger Menschen in 
unserer globalisierten Welt geleistet werden kann.

Im Netzwerk sind die Träger der internationalen Jugend-
arbeit vertreten; sie repräsentieren unterschiedlichste 
Aufgabenbereiche der Jugendhilfe und der schulischen 
Bildungsarbeit

Wir wollen:
• zeigen, dass internationale Jugendarbeit eine  

attraktive und wirkungsvolle Ergänzung der  
allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit ist.

• potenzielle Akteure und Multiplikatoren begeistern
• Knowhow ohne große Umwege teilen und Un-

terstützungssysteme etablieren, mit denen die 

über wiegend ehrenamtlich geleistete Jugendarbeit 
weiter gefördert wird. 

• Die vielfältigen und inno vativen Formate internati-
onaler Jugendarbeit mit weltweiten Partnern und 
hamburgi scher Beteiligung für eine breite  
Öffentlichkeit zugänglich machen.

Näheres unter www.internationale-jugendarbeit.de

Unterstützungsmöglichkeiten für die  
internationale Jugendarbeit in Hamburg beim 
Parlamentarischen Nachmittag

Mit dem Parlamentarischen Nachmittag gibt das Ham-
burger Netzwerk Internationale Jugend arbeit Politikern 
und Entscheidungsträgern die Gelegenheit, die Akteure 
und Aktivitäten kennenzulernen.

Fragen, die thematisiert werden:
• Welche Voraussetzungen sind nötig, damit  

internationale Projekte erfolgreich sind?
• Wie können wir mehr Familien gewinnen, als  

Gastfamilien  tätig zu werden?
• Wie schaffen wir es, die Einbeziehung von 

Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf  
auszubauen?

• Wie können Visaprobleme leichter gelöst werden?
• Wie können Antragsverfahren erleichtert werden?

Besonders interessant wird es sein, direkt mit den ju-
gendlichen Teilnehmenden von Begegnungen ins Ge-
spräch zu kommen.

Beim Parlamentarischen Nachmittag erfahren die Gäs-
te, wie die Träger im Bereich Jugendförderung, inter-
kulturelle Jugendarbeit und Jugendmobilität arbeiten 
und welche Entwicklungsmöglichkeiten es für die Stadt 
Hamburg gibt.

H


