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Publikation Wirkungskompendium Jugendaustausch 
 
Austausch wirkt! Daran besteht für Beteiligte oft kein Zweifel. Doch in welcher Art und auf 
welche Bereiche wirkt sich ein Jugendaustausch auf das Leben junger Menschen aus? Wer 
zieht den grössten Nutzen aus welchen Wirkungen? Ist ein Jugendaustausch gar von 
gesellschaftlicher Relevanz? Intermundo präsentiert heute mit der Publikation 
Wirkungskompendium Jugendaustausch erstmalig einen einzigartigen und differenzierten 
Überblick über die Ergebnisse der weltweit existierenden Forschung zur Wirkung von 
interkulturellem Austausch.  
 
Auslandserfahrungen in der Jugend können einen Menschen verändern. Oft erinnert man sich 
noch Jahre nach einem Austausch an einschneidende Erlebnisse, Aha-Momente und 
überwundene Schwierigkeiten. In der Vergangenheit wurde der interkulturelle Jugendaustausch 
als nice to have, aber nicht als wichtig oder gar als notwendig erachtet. Dies hebt Prof. Dr. 
Alexander Thomas von der Universität Regensburg im Vorwort der Publikation hervor. Weiter führt 
er aus, dass sich diese Sichtweise mit der Internationalisierung und Globalisierung verändert hat. 
Denn interkultureller Jugendaustausch „bietet Erfahrungs-, Lern- und Handlungsmöglichkeiten, die 
das fördern, was als zentrale Schlüsselqualifikationen für Fach- und Führungskräfte in modernen 
Gesellschaften angesehen wird, nämlich interkulturelle Handlungskompetenz.“ 
Intermundo hebt mit der Publikation Wirkungskompendium genau das hervor und setzt sich als 
Schweizer Dachverband der nicht gewinnorientierten Austauschorganisationen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft dafür ein, dass möglichst viele Jugendliche von einem 
Jugendaustausch profitieren können. Ziel ist dabei, dass Jugendaustausch als Bildungsform breit 
anerkannt wird und institutionelle Hürden abgebaut werden.  
 
Ergebnisse des Projekts Wirkungskompendium 
Die Ergebnisse des Projekts Wirkungskompendium sprechen eine deutliche Sprache: Ein 
interkultureller Austausch kann tiefgreifende Veränderungen bei jungen Menschen bewirken. Er 
stärkt sowohl persönliche Kompetenzen wie Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und 
Verantwortungsgefühl als auch interkulturelle Kompetenzen wie Offenheit gegenüber fremden 
Kulturen, Flexibilität, Kommunikation und die Fähigkeit andere Perspektiven einzunehmen und zu 
akzeptieren. Zudem zeigen Forschungsarbeiten der Psychologie, dass multikulturelle Erfahrungen 
die Kreativität steigern und somit unkonventionelle Problemlösungen fördern.  
Dieser Kompetenzerwerb steigert die Arbeitsmarktfähigkeit junger Menschen und senkt die 
Wahrscheinlichkeit, über längere Zeit hinweg arbeitslos zu sein.  
 
Big Impact 
Ein bemerkenswerter Aspekt von Jugendaustausch zieht sich wie ein roter Faden durch die 
vorhandene Literatur und findet in unterschiedlichen Formaten und bezüglich verschiedener 
Wirkungen Erwähnung: Vor allem jene Jugendliche, die über eine geringe Kompetenzausstattung 
vor dem Austausch verfügen, profitieren am meisten von ihren Auslandserfahrungen. 
 
Jugendaustausch als Erfolgsfaktor 
Jugendaustausch als Form persönlicher Bildung und die Wichtigkeit Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, erwähnt auch der Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation, Mauro 



Dell’Ambrogio in einem weiteren Vorwort der Publikation. In der fortschreitenden Globalisierung 
werden interkulturelle Kompetenzen immer wichtiger und tragen schlussendlich nicht nur zu einem 
persönlichen sondern auch in einem weiteren Sinn zu einem wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Erfolg bei.  
Genau hier setzt die Vision von Intermundo an: Mit seinem Engagement will der Dachverband zur 
interkulturellen Verständigung in der heutigen globalisierten Welt beitragen.   
 
Publikationen des Projekts Wirkungskompendium 
Mit zunehmender Wichtigkeit des interkulturellen Jugendaustauschs gewinnt auch die 
wissenschaftliche Wirkungsforschung an Gewicht. Es existiert eine Vielzahl von wissenschaftlichen 
Studien aus unterschiedlichen Disziplinen. Für die Publikation Wirkungskompendium 
Jugendaustausch hat Intermundo 232 Arbeiten herangezogen und analysiert und die 
Forschungsergebnisse in einem übersichtlich strukturierten Werk vereint.  
Die Realisierung dieses umfangreichen Projektes wurde durch die Unterstützung der Stiftung 
Mercator Schweiz ermöglicht, sowie für die englische Publikation durch das Bundesamt für 
Sozialversicherungen.  
 
Der Wert der Publikation beschränkt sich nicht nur auf die Dokumentation der schon existierenden 
Forschung, sondern bietet Intermundo als Kompetenzzentrum für Jugendaustausch auch eine 
wertvolle Grundlage um Austauschformate wirkungs- und sinnvoll weiterzuentwickeln.  
 
Downloads 
Die Publikation Wirkungskompendium Jugendaustausch steht als pdf-Download auf der 
Intermundo-Webseite allen Interessierten kostenlos in deutscher, französischer und ab Dezember 
in englischer Sprache zur Verfügung.  
 
Ausserdem wurden die wichtigsten Erkenntnisse und Wirkungen als Broschüren für die Zielpublika 
Jugendliche, Schulen und Behörden/Politik zusammengefasst. Auch diese drei Publikationen 
können auf der Intermundo-Webseite kostenlos heruntergeladen oder als Druckversion bestellt 
werden.  
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