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Die Wirkungen selbst kurzfristiger internationaler Jugendbegegnungen auf die 
Persönlichkeitsentwicklung jugendlicher Teilnehmer wurden auf der Grundlage 
von Interviews und Fragebögen wissenschaftlich untersucht und sind im Detail 
belegt (Thomas, A., Chang, C. & Abt, H. (2007). 
Es folgt eine Zusammenfassung der Ziele, Methoden und Ergebnisse dieser 
Untersuchungen. 
Die Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus den Forschungsergebnissen für 
jegliche Form internationaler Begegnungen und gegenseitigen Austauschs 
werden im Vortrag behandelt und diskutiert. 
 
 

 Welche Langzeitwirkungen auf die Persönlichkeit hat die Teilnahme an einem  
internationalen Jugendaustausch? 

 
Alexander Thomas 

 
1. Das Forschungsprojekt 
 
Im Zuge der zu bewältigenden Herausforderungen, die mit der Internationalisierung und 
Globalisierung vieler Lebens- und Arbeitsbereiche in unserer Gesellschaft verbunden sind, 
kommt dem internationalen Jugend- und Schüleraustausch eine herausragende Bedeutung zu. 
Wenn ´internationale Handlungskompetenz` als zentrale Schlüsselqualifikation für die 
Zukunft angesehen wird und wenn diese Kompetenz nicht von alleine entsteht, sondern das 
Resultat eines längeren Lern- und Entwicklungsprozesses ist, dann kann damit gar nicht früh 
genug in der individuellen Persönlichkeitsentwicklung begonnen werden. Welchen Beitrag 
aber leistet hier der internationale Jugendaustausch? 
Eine wissenschaftlich verlässliche Antwort auf diese Frage geben die Resultate einer 
theoretisch fundierten und multimethodisch angelegten Befragungsstudie von Teilnehmern, 
deren internationale Jugendbegegnungen zehn Jahre zurücklagen. Neben Einzelinterviews mit 
Experten der Organisationen, die internationalen Jugend- und Schüleraustauschprogramm 
anbieten (N=17), Teilnehmern an internationalen Jugend- und Schüleraustauschprogrammen 
(N=93) und Literaturanalysen wurde bei früheren Teilnehmern (N=532) eine 
Fragebogenerhebung über die langfristigen Wirkungen der internationalen 
Austauscherfahrungen auf ihre Persönlichkeitsentwicklung durchgeführt. Das Alter der 
Befragten zum Zeitpunkt des Austausches war in Deutschland 17,3 Jahre und zum 
Befragungszeitpunkt ca. 27 Jahre. Befragt wurden Teilnehmer aus vier als relativ 
repräsentativ anzusehenden Austauschformaten: 1. Schüleraustausch mit Unterkunft in 
Gastfamilien; 2. Jugendgruppenbegegnung auf Gegenseitigkeit am jeweiligen Ort der Partner; 
3. Projektorientierte Jugendbegegnung mit Gemeinschaftsunterkunft; 4. Multinationales 
Workcamp. Neben den genannten 532 deutschen wurden noch 38 ausländische Teilnehmer an 
den internationalen Jugendbegegnungen aus den Ländern Israel, USA, Polen und Frankreich 
befragt. 
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Das Konzept und die Befunde aus dem Forschungsprojekt sind publiziert in: 
1. Thomas, A., Chang, C. & Abt, H. (2006). Ergebnisse, die verändern. Langzeitwirkungen 
der Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
2. Thomas, A., Abt, H. & Chang, C. (2006). Internationale Jugendbegegnungen als Lern- und 
Entwicklungschance. Benzberg: Thomas Morus Akademie.  
 
2. Die zentralen Ergebnisse 
 
1. Obwohl in den zehn Jahren nach der internationalen Austauscherfahrung im Alter von 17,3 
Jahren eine Fülle von lebenswichtigen Ereignissen und Entwicklungsschritten stattgefunden 
haben, erinnern sich die Befragten noch sehr genau an den zum Teil nur zwei Wochen 
dauernden Austausch und können zudem sehr differenziert und chronologisch schildern, 
welche Eigen- und Fremderfahrungen nachhaltige Wirkungen auf ihren weiteren 
Entwicklungsweg ausgeübt haben. Für über die Hälfte war die Austauscherfahrung im 
Vergleich zu anderen Gruppenerlebnissen (Vereinsaktivitäten, Jugendfreizeiten, etc.) sehr viel 
größer (57%), dies trifft auch für Begegnungen mit Ausländern in Deutschland zu (56%) und 
für den Vergleich mit anderen Auslandsreisen (51%).  
2. Zum Zeitpunkt der Befragung bewerten 85% der Befragten das Austauscherlebnis mit den 
Schulnoten 1 und 2. 18% geben an, dass die Bedeutung dieser Erfahrungen aus heutiger Sicht 
im Vergleich zu damals noch größer geworden ist und immerhin haben noch nach 10 Jahren 
41% der Befragten Kontakte zu ihren früheren Austauschpartnern. 
3. Von den 532 ehemaligen Teilnehmern, die den Fragenbogen ausgefüllt haben, sind 66% 
weiblich, 60% hatten vorher noch keine Austauscherfahrungen, 51% wurden von anderen zur 
Teilnahme angeregt und 86% hatten eine gymnasiale Ausbildung. 
4. Die Programmformat übergreifenden Motive zur Teilnahme sind recht allgemein und 
umfassend: (1) Menschen aus anderen Kulturen kennen lernen [56%]; (2) generell neue 
Menschen kennen lernen [36%9]; (3) internationale Erfahrungen machen [33%]; (4) etwas 
Neues kennen lernen [32%]; (5) Interesse an einem bestimmten Land [31%]; (6) eine Kultur/ 
ein Land nicht als typischer Tourist kennen lernen [30%]. Daneben gibt es 
programmformatspezifische Motive wie: 1. Interesse an Musik- und Theaterprojekt, 2. 
Interesse an gemeinnütziger Tätigkeit und 3. Verbesserung der Fremdsprachenkompetenz.  
5. Vielfach werden die berichteten Langzeitwirkungen mit spezifischen Auslösern in 
Verbindung gebracht. Bei der deutschen Stichprobe konnten die folgenden sechs 
Auslöserklassen ermittelt werden:  

(1) spezifische Inhalt der Programme (Musik, Theater, Leben in der Gastfamilie, 
gemeinnütziges Projekt, Glaube);  

(2) erlebte Unterschiede (ökonomische, lebensstandardspezifische, kulturelle und 
geschlechtsspezifische Unterschiede);  

(3) Situationen mit signifikanten Personen (andere Teilnehmer, Austauschschüler, Lehrer, 
Teamer, Projektleiter);  

(4) positiv empfunden Gastfreundschaft;  
(5) Gruppe (spezifische gruppensituative Erlebnisse wie Konflikte, Gefühle der 

Zusammengehörigkeit, soziale Attraktion);  
(6) deutsche Geschichte (Konfrontation mit dem 2.Weltkrieg und seinen Folgen, der Nazi-

Vergangenheit, den bilateralen Beziehungen zum Gastland und dem nationalen Selbst- 
und Fremdbild. 

 
Bei der ausländischen Stichprobe ergaben sich folgende vier Auslöserklassen: 

(1) Deutsche Geschichte (drittes Reich, Wiedervereinigung, aktuelle Ausländerfeindlichkeit, 
bilaterale Beziehungen zum Herkunftsland);  
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(2) kulturelle Unterschiede (Essen, Lebensgewohnheiten, Familienstruktur, 
Kulturstandards);  

(3) Umgang mit Alkohol (erste eigene Erfahrungen; liberaler aber kontrollierter Umgang mit 
Alkoholkonsum); 

(4) Personen (andere Teilnehmer, Austauschschüler, Lehrer, Teamer und Projektleiter). 
 
Die Befunde zeigen deutlich, dass die Jugendbegegnungen spezifische Erfahrungs- und 
Handlungsbereiche ansprechen, die stark von den Inhalten der Programme, vom Gastland und 
von bilateralen Beziehungen, von der deutschen Geschichte und von einzelnen, wichtigen 
Personen geprägt sind. Diese spezifischen Erfahrungs- und Handlungsbereiche 
korrespondieren mit den aus der jeweiligen entwicklungspsychologischen Lebensphase sich 
ergebenden Entwicklungsaufgaben in diesem spezifischen Jugendalter, z.B. Aufbau eines 
Wertesystems, über sich selbst im Bilde sein, auch Entwicklung einer Zukunftsperspektive, 
Ausprägung der jeweiligen geschlechtsspezifischen Rolle, emotionale Unabhängigkeit (z.B. 
von den Eltern) und zur Selbständigkeit, Intra- und Intergruppenbeziehungen, personale 
Identität, Selbstwirksamkeit und Selbstkontrolle, Vorbereitung auf die berufliche Karriere 
sowie Ehe- und Familienleben. Es zeigt sich, dass ein professionell vorbereiteter und 
organisierter internationaler Jugendaustausch, besonders wenn er die vielfältigen 
Möglichkeiten interkultureller Erfahrungen insbesondere im Rahmen von 
Gastfamilienaufenthalte ermöglicht, eine Fülle entwicklungsphasenspezifischer Lernanreize 
und damit Erprobungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Ausformung der eigenen 
Persönlichkeit bietet. 
 
6. Die vielfältigen Langzeitwirkungen, soweit sie in den Interviews und in der 
Fragebogenuntersuchung erfassbar waren, lassen sich in die folgenden zehn Kategorien 
bündeln (die Prozentangaben beziehen sich auf die relative Anzahl der Zustimmungen zu 
diesen Kategorien):  

(1) Selbstbezogene Eigenschaften und Kompetenzen [63%]: Wirkungen zu den Bereichen 
Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit.  

(2) Interkulturelles Lernen [62%]: Perspektiven eines anderen übernehmen können, sich 
selbstbewusst zu sein, dass es Unterschiede zwischen Kulturen gibt und vertieftes Wissen 
über die Eigen- und Fremdkulturen aufzubauen.  

(3) Beziehungen zum Gastland [60%]: Förderung einer positiv-emotionalen Beziehung zum 
Gastland/ zur Gastregion und dessen Bewohnern, sowie die Zunahme an Interesse am 
Gastland und an anderen Kulturen.  

(4) Fremdsprache [53%]: Förderung der Fremdsprachenkompetenz sowie ein generelles 
Interesse eine Fremdsprache zu erlernen, zu sprechen und zu vertiefen.  

(5) Soziale Kompetenz [52%]: Bewältigung von Gruppensituationen, Aufbau von Team- 
und Konfliktfähigkeit.  

(6) Offenheit, Flexibilität, Gelassenheit [51%]: Ein größeres Maß an Offenheit gegenüber 
neuen Situationen und Personen und die Fähigkeit in ungewohnten Situationen gelassener 
und flexibler reagieren zu können.  

(7) Selbsterkenntnis/ Selbstbild [40%]: Selbstreflexion und eine Auseinandersetzung mit 
seinem Selbstbild, verbunden mit der Fähigkeit sich selbst besser einschätzen zu können. 

(8) kulturelle Identität [28 %]: Förderung der kulturellen Identitätsbildung durch 
Bewusstwerdung der eigenen kulturellen Prägung, Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Deutsch-Sein und dessen Vor- und Nachteilen. 

(9) Aufbauende Aktivitäten [28 %]: Aufsuchen interkultureller Kontexte, Interesse an 
entsprechenden Programmangeboten, interkulturelle Kontaktaufnahme sowie 
ehrenamtliches Engagement. 
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(10) Ausbildung und Beruf [16 %]: Wirkungen der Austauscherfahrungen auf 
Ausbildungsentscheidungen, Berufswahl und berufliche Entwicklung. 

 
7. Die inhaltsanalytische Auswertung der Interviews ergab vier Typen der biografischen 
Verarbeitung der Austauscherfahrungen im Kontext lebens- und entwicklungsrelevanter 
Ereignisse:  

(1) Mosaik [51%]: Die Austauscherfahrung fügt sich wie ein Mosaik in die Gesamtbiografie 
ein und trägt so im Zusammenwirken mit anderen Lebenswichtigen Ereignissen zum 
Aufbau der Persönlichkeit bei. Die Austauscherfahrungen stehen so in einer Kette von 
Ereignissen, die bereits vor dem Austausch begonnen haben, im Austausch selbst vertieft 
und modifiziert wurden und Wirkungen auf den weiteren Lebensweg aufweisen.  

(2) Domino [31%]: Die Austauscherfahrung ist Anstoß für eine Kette aufbauender 
Ereignisse und Aktivitäten und wird als eine Art Initialzündung oder Impulsgeber für die 
weitere Entwicklung angesehen. 

(3) Nice-to-have [12 %]: Die Austauscherfahrung hat keine bemerkenswerten Spuren in 
Bezug auf die bisherige Biografie hinterlassen war aber eine angenehme, wertvolle und 
durchaus bereichernde Zeit, ohne dass aus ihr Veränderungsimpulse hervorgegangen 
wären. 

(4) Wendepunkt [7%]: Die Austauscherfahrung leitet einen Wendepunkt der bisherigen 
Biografie ein, wird als Anfangspunkt für ein anderes Leben angesehen, das so eine andere 
Richtung nimmt oder es findet ein Ausbrechen aus den eingefahrenen Strukturen statt, 
verbunden mit einem Anfangspunkt für ein anderes Leben insgesamt oder für einen 
wichtigen Teil des eigenen Lebens z.B. religiöses Selbstkonzept, Einstellung zum 
Konsum, Gerechtigkeitsüberzeugung. 

In der Realität existieren vielfältige Mischformen dieser Verarbeitungsstrukturen z.B. in 
einem Lebensbereich ein Dominoeffekt (Interesse für Afrika) in einem anderen ein 
Mosaikeffekt (Engagement in gemeinnützigen Vereinen) oder die Effekte bauen aufeinander 
auf, indem z.B. zunächst ein Dominoeffekt auftritt, der nach weiteren Erlebnissen und 
Erfahrungen zu einem Wendepunkt führt. Negative Auswirkungen oder den 
Entwicklungsprozess behindernde Einflüsse wurden von keiner der befragten Personen 
berichtet.  
8. Mit Hilfe einer Regressionsanalyse konnten Zusammenhänge zwischen Langzeitwirkungen 
und person- und programmspezifischen Variablen identifiziert werden. Den 
Langzeitwirkungen liegen drei unterschiedliche Faktoren zu Grunde: Selbstbezogene, 
bereichsübergreifende Eigenschaften und Kompetenzen (alles Merkmale, deren Entwicklung 
im Jugendalter eine große Rolle spielen) und die mit den Langzeitwirkungen von auf die 
eigene Person bezogenen Eigenschaften und Kompetenzen; oft Flexibilität, Offenheit, 
Gelassenheit; Selbsterkenntnis; soziale Kompetenz.  
Zweiter Faktor Soziale Kompetenz; hierzu gehören interkulturelles Lernen, Beziehungen zur 
Gastkultur und zu anderen Kulturen, kulturelle Identität. Dritter Faktor bereichsspezifische, 
handlungsorientierte Komponenten und Aktivitäten: Hierunter fallen Fremdsprachen, 
vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten, aufbauende Aktivitäten, berufliche Entwicklung. 
Diese Zusammenhangsmodelle geben deutliche Hinweise darauf, dass spezifische Programm- 
und Teilnehmervariablen mit Langzeitwirkungen eng verbunden sind. Die Modelle belegen, 
dass Motive, Diskrepanzerlebnisse und Reflexionsprozesse eine wichtige Rolle für die 
Entwicklung von Langzeitwirkungen spielen und aus den Modellen lassen sich direkte 
Implikationen für die Praxis internationaler Jugendbegegnungen ableiten. Beim ersten Faktor 
gibt es keine programmformatspezifischen Einflüsse, denn alle Formate fördern die 
Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick auf selbstbezogene Eigenschaften und Kompetenzen. 
Bei den anderen beiden Faktoren hat das jeweilige Programmformat durchaus einen Einfluss, 
weil sie Langzeitwirkungen in unterschiedlichen Bereichen fördern, z.B. musische 
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Entwicklung, im Programmformat „Projektorientierte Jugendkulturbegegnung“ im Vergleich 
zu Aufbau von Fremdsprachenkompetenz im Programmformat „Schüleraustausch“. In den 
oben angegebenen Publikationen finden sich die detaillierten Ausführungen speziell zu diesen 
Zusammenhangsmodellen. 
 
 
3. Schlussfolgerungen 
 
Interkulturelle Erfahrungen, selbst in so genannten Kurzzeitprogrammen, üben eine durch 
Nichts zu ersetzende nachhaltige Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer 
aus. Die Untersuchung von Langzeitwirkungen mit Hilfe theoriegeleiteter, multimethodischer 
Verfahren der empirischen Sozialforschung führen zu differenzierten Ergebnissen, die eine 
Bereicherung für die interkulturelle Austauschforschung einerseits und die Qualifizierung der 
Austauschpraxis andererseits ermöglichen. In der Entwicklungsphase, in der Jugendliche sich 
an internationalen Austauschprogrammen beteiligen, werden wichtige Grundlagen für die 
Persönlichkeitsentwicklung (Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben) 
gelegt, an deren Ausformung die Austauscherfahrungen einen nachhaltigen Beitrag leisten 
und auf die später stattfindende Aktivitäten zur Entwicklung der Schlüsselqualifikation 
„interkulturelle Handlungskompetenz“ in Ausbildung und Beruf aufbauen. Deshalb muss der 
internationale Jugendaustausch in Bezug auf seine Bedingungen, Realisierungsmodalitäten 
und Wirkungen immer im Kontext der gesamten Lebensbiografie betrachtet, gewürdigt und 
gefördert werden. Mit dem hier vorgestellten Forschungsprojekt ist hinsichtlich theoretischer, 
methodischer und ergebnisbezogener Aspekte ein Fundament gelegt, auf dem aufbauend 
zukünftige Forschungen Detailaspekte behandeln können, damit mittelfristig gesehen der 
internationale Jugendaustauschs als eine wichtige Ressource zur Förderung des 
Humankapitals in unserer Gesellschaft erkannt und gewürdigt wird. 
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