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„Inklusiv unterwegs“ – Die Initiative
inklusives Kinder- und Jugendreisen NRW
Judith Dubiski, TH Köln, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln
Andreas Rosellen, transfer e.V.
Stefanie Vogt, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln

AUSGANGSPUNKTE

Das pädagogische Kinder- und Jugendreisen stellt ein
besonderes Feld der Kinder- und Jugendhilfe dar. Zum
einen bietet das Kinder- und Jugendreisen – den Prinzipien der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit
nach §§ 11 und 12 SBG VIII, wie Freiwilligkeit, Partizipation, Lebenswelt- und Subjektorientierung (vgl. Thole
2000, S. 259ff) folgend – Kindern und Jugendlichen ein
pädagogisches Setting, in welchem sie sich für einen begrenzten Zeitraum außerhalb ihrer alltäglichen sozialen
und räumlichen Bezüge erleben und erfahren können.
In einem solchen Gruppenkontext sind sie dementsprechend „zeitweise unabhängig von den in der Erwachsenenwelt vorherrschenden Differenzlinien wie kulturelle
Herkunft, Bildungsstand der Eltern, finanzielle Ressourcen der Familie, sozialräumliche Segregation“ (Thimmel
2011, S. 150). Zum anderen zeichnet sich das Feld des
Kinder- und Jugendreisens durch eine hohe Vielfalt an
Angeboten, Formaten sowie Organisationen und Fachkräften aus, die in diesem Feld tätig sind.
Spätestens seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention sind auch Träger von Kinder- und
Jugendreisen, Unterkünfte und kommunale Akteure
gefordert, ihre Angebote inklusiv zu gestalten und sich
mit den daraus folgenden strukturellen, konzeptionellen und organisatorischen Fragen auseinanderzusetzen. Die Perspektiven auf und die Erfahrungen mit inklusiven Kinder- und Jugendreiseangeboten sind dabei
ebenso vielfältig wie die Trägerstrukturen und Akteure
des Kinder- und Jugendreisens. Über den Zeitraum von
drei Jahren, von Oktober 2014 bis September 2017, bündelte das vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfa1

len1 geförderte Projekt „Inklusiv unterwegs – Initiative
inklusives Kinder- und Jugendreisen in NRW“ die verschiedenen Perspektiven von Jugendarbeit und Behindertenhilfe, von Selbstvertretungen, Unterkünften und
kommunalen Akteuren sowie öffentlichen, freien und
kommerziellen Anbietern von Kinder- und Jugendreisen und bot den unterschiedlichen Akteuren im Feld
des pädagogischen Kinder- und Jugendreisens in NRW
eine Plattform für den gemeinsamen und themenorientierten Austausch, für welchen es bisher kaum einen
systematischen Ort gab. Durch die Kooperation von
Trägern bspw. aus der Jugendarbeit und der Behindertenhilfe und eingebettet in gesamtgesellschaftliche
und bildungspolitische Entwicklungen, ist ein Diskurs
entstanden, der sich zunächst auf ein sehr spezifisches
Arbeitsfeld bezieht, dabei jedoch die Jugendarbeit und
letztlich die Jugendhilfe insgesamt im Blick hat. Ziel
des Projektes war es zum einen bestehende sichtbare und versteckte Barrieren für inklusives Kinder- und
Jugendreisen aufzudecken, zum anderen durch den
Austausch, die Analyse bisheriger Erfahrungen und die
Verknüpfung unterschiedlicher Perspektiven die Praxis
des inklusiven Kinder- und Jugendreisens insgesamt
weiterzuentwickeln.

Zu Projektbeginn Ministerium für Familie, Kinder, Jugend Kultur und Sport des Landes NRW
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NETZWERK, BERATUNG UND PRAXISFORSCHUNG – DIE 3 SÄULEN DES PROJEKTES
„INKLUSIV UNTERWEGS – INITIATIVE
INKLUSIVES KINDER- UND JUGENDREISEN
IN NRW“
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Das Projekt „Inklusiv unterwegs – Initiative inklusives
Kinder- und Jugendreisen in NRW“ bestand maßgeblich
aus drei Säulen.

Arbeitskreis „Austausch zwischen
Behindertenhilfe und
Jugendarbeit“

Abb. 1: Projektstruktur von „Inklusiv unterwegs“

Die erste Säule war das Netzwerk, welches dem fachlichen Austausch zwischen den unterschiedlichen
Akteuren des Arbeitsfeldes diente. In zwei Netzwerktreffen pro Jahr trafen sich Fachkräfte der Kinder- und
Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendreisens, der
Behindertenhilfe, kommunale Akteure, Vertreter*innen
von Verbänden, Unterkünften, Selbstvertretungen und
Reiseveranstaltern, um aktuelle Themen und Entwicklungen zu diskutieren, gemeinsamen Themen und Fragestellungen zu bearbeiten und so den fachlichen Diskurs voranzutreiben. Die inhaltlichen Schwerpunkte der
Netzwerktreffen wurden von den Mitgliedern des Netzwerks selbst festgelegt. Themen wie die Bedeutung von
Inklusion für das eigene Arbeitsfeld, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung sowie die Kooperation zwischen
Jugendarbeit und Behindertenhilfe wurden während
den Veranstaltungen bearbeitet. Intensiv diskutiert
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wurde zudem über zentrale Begriffe zur Herstellung einer gemeinsamen Verständigungsgrundlage (vgl. dazu
den Beitrag von Stefanie Vogt in dieser Broschüre).
Ausgehend von den Diskussionen im Netzwerk bildete
sich ein Arbeitskreis, der sich intensiv mit der Arbeit
an Begriffen und daran anknüpfend mit dem Entwurf
eines gemeinsamen Selbstverständnisses von übergreifenden Leitlinien für inklusive Kinder- und Jugendreisen
befasste. Die Diskussionsergebnisse des Arbeitskreises wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das
Netzwerk eingespeist und dort diskutiert, um anschließend wieder in die Arbeit des Arbeitskreises einzufließen (vgl. dazu den Beitrag von Ulrike Werner in dieser
Broschüre). Im Netzwerk aktiv waren rund 40 Akteure
des Kinder- und Jugendreisens. Begleitet und beraten
wurde die Arbeit des Netzwerks von einem Beirat, der
ebenfalls zweimal im Jahr tagte. Um die Ergebnisse der
Netzwerkarbeit der Fachöffentlichkeit vorzustellen und
durch die Diskussion mit weiteren Akteuren zusätzliche
Perspektiven zu integrieren, fanden neben den Netzwerktreffen drei öffentliche Fachforen statt.
Die wissenschaftliche Begleitung bildete die zweite
Säule des Projektes. Hier wurden einerseits Handlungswissen und Erfahrungen aus dem Netzwerk und dem
Arbeitskreis systematisiert und in den wissenschaftlichen Fachdiskurs eingeordnet. So wurden beispielsweise die im Netzwerk und im Arbeitskreis geführten
Diskussionen zu Begriffen wie „Subjektorientierung“,
„Partizipation“ oder „Freiwilligkeit“ analysiert und
theoretisch untermauert, um eine Annäherung an ein
gemeinsames Begriffsverständnis zu begleiten. Andererseits wurden wissenschaftliche Fragestellungen
empirisch erforscht, indem in teilnehmenden Beobachtungen während als inklusiv konzipierten Ferienfreizeiten die Herstellung von Differenz aus Perspektive der Teilnehmenden in den Fokus genommen wurde.
Die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Begleitung
wurden im Projektprozess immer wieder ins Netzwerk
zurückgegeben und dort diskutiert (vgl. dazu die Beiträge von Judith Dubiski in dieser Broschüre).
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Die dritte Säule des Projektes bildete der Fachkräftepool, der individuelle Beratung und Prozessbegleitung für Organisationen des Kinder- und Jugendreisens
durchführte. Ziel war es, spezifische Bedarfe von Trägern und Organisationen zu bearbeiten und passende Ansätze für die eigene Organisation zu entwickeln,
um langfristig zu einem Ausbau inklusiver Angebote
beizutragen. Über die dreijährige Projektlaufzeit wurden mehr als 20 Praxispartner aus NRW im Rahmen
von jeweils fünf Beratungssitzungen begleitet, darunter Unterkünfte, Programmanbieter und Veranstalter,
Verbände und kommunale Institutionen. Die Beratungen fanden vor Ort statt und wurden beispielsweise
genutzt, um passende Ansätze für die Öffentlichkeitsarbeit, Schulung von Mitarbeitenden, Gewinnung von
Ressourcen oder Wissensmanagement zu erarbeiten.
Als Berater*innen agierten Expert*innen unterschiedlicher Fachrichtungen und Professionen, die einen hohen
Erfahrungswert in der Gestaltung von pädagogischen
Reise- und Freizeitangeboten sowie in der Arbeit mit heterogenen Gruppen mitbrachten (vgl. dazu die Beiträge
von Rebecca Daniel, Gunnar Grüttner, Svenja Hoffmann,
Ronja Inhoff, Franziska Koch, Alexander Nolte und Peter
Rischard in dieser Broschüre).

Nach einer kurzen Standortbestimmung des inklusiven
Kinder- und Jugendreisen aus Sicht des Fachkräftepools
von Alexander Nolte werden von Stefanie Vogt und Ulrike Werner die Netzwerkarbeit und der Arbeitskreis vorgestellt. Die drei folgenden Beiträge von Judith Dubiski
widmen sich den im Netzwerk diskutierten Begriffsund Gegenstandsbestimmungen und berichten zentrale
Forschungsergebnisse.
In den dann folgenden Beiträgen von Rebecca Daniel,
Alexander Nolte und Svenja Hoffmann werden Schwerpunktthemen ausgeführt, welche die Bandbreite der
im Netzwerk diskutierten Zusammenhänge sowie die
wichtigsten Beratungsinhalte widerspiegeln. Anhand
dreier Beispiele werden dann Erkenntnisse und Erfahrungen aus Beratungsprozessen des Fachkräftepools
und deren unterschiedliche Schwerpunkte vorgestellt.
Abschließend ordnen Andrea Platte und Andreas Thimmel die Erfahrungen aus drei Jahren Projektarbeit in
den wissenschaftlichen Diskurs um inklusive Pädagogik
und Kinder- und Jugendarbeit ein.

QUELLEN

uu Thole,

Das Projekt „Inklusiv Unterwegs – Initiative inklusives
Kinder- und Jugendreisen in NRW“ wurde vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert, die Koordination
des Netzwerks und die Durchführung der wissenschaftlichen Begleitung lag beim Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der Technischen Hochschule Köln. Die
Koordination des Fachkräftepools lag bei transfer e.V. in
Kooperation mit Freizeit ohne Barrieren e.V..

AUFBAU DER BROSCHÜRE

Neben dem in einer weiteren Veröffentlichung erschienenen Handlungskonzept zum inklusiven Kinder- und
Jugendreisen2, bündelt die vorliegende Broschüre die
Ergebnisse und Erkenntnisse aus den vergangenen drei
Jahren Netzwerk-, Beratungs- und Forschungsarbeit.

2

Das Handlungskonzept ist abrufbar unter www.inklusivunterwegs.de

Werner (2000): Kinder- und Jugendarbeit:
Eine Einführung. Weinheim.

uu Thimmel,

Andreas (2011): Stellenwert von Freizeiten
für Kinder – wissenschaftliche und politische
Begründungslinien. In: Peters, Heike / Otto,
Stephanie / Ilg, Wolfgang / Kistner, Günter (Hrsg.):
Evaluation von Kinderfreizeiten. Wissenschaftliche
Grundlagen, Ergebnisse und Anleitung zur eigenen
Durchführung. Hannover, S.143-151.
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Inklusive Kinder- und Jugendreisen:
Auch qualifizierte Angebote benötigen
Überzeugungsarbeit in den Familien!
Alexander Nolte, YAT Reisen GmbH, Freizeit ohne Barrieren e.V.

Die erste Reise ohne Begleitung der Eltern – diese Erfahrung ist für jeden Jugendlichen ein wichtiger Schritt
auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Warum? Kinderund Jugendreisen bieten ein ideales Lernfeld, um Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein zu gewinnen.
Dort üben die Heranwachsenden, selbstbestimmte
Entscheidungen zu treffen und innerhalb der Gruppe
eigenverantwortlich zu handeln. Dieser pädagogische
Mehrwert von Jugendreisen wird auch heute noch häufig unterschätzt, sodass einigen diese wichtige Chance
verwehrt bleibt. Blickt man auf die Gruppe der Kinder
und Jugendlichen mit einer Behinderung, so ist der Teil
derjenigen, die nicht an dieser Erfahrung partizipieren,
leider besonders hoch.
Zu diesem Aspekt führte die TH Köln vor fünf Jahren
unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Thimmel eine
Potentialanalyse inklusiver Kinder- und Jugendreisen
durch. Sie lokalisierte in NRW insgesamt 18 Träger
von inklusiven Kinder- und Jugendreiseangeboten und
neun Träger von Kinder- und Jugendreisen speziell für
Kinder mit einer Behinderung. Die Auswertung ergab,
dass inklusive Reisen ein erfolgreiches Modell von Kinder- und Jugendreisen sein können. Darüber hinaus
zeigte sich, dass Kinder- und Jugendreisen für Kinder
und Jugendliche mit einer Behinderung mindestens
denselben Mehrwert bringen wie für Kinder und Jugendliche ohne Behinderung. Bedenkt man, dass speziell für diese Zielgruppe das Erlernen von Selbstständigkeit einen sehr hohen Stellenwert hat, dürfte der
Mehrwert sogar noch größer sein.
Betrachtet man nun die knapp 60.000 Kinder und Jugendlichen mit einer schweren Behinderung in NRW

im Verhältnis zu den bekannten inklusiven Kinder- und
Jugendreiseangeboten, zeigt sich eine enorme Diskrepanz. Daraus kann nur der Schluss gezogen werden,
dass ein großer Teil dieser Gruppe bisher keinen Zugang zu entsprechenden Kinder- und Jugendreiseangeboten hat.
Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte sich die Projektidee des Fachkräftepools mit dem Ziel, Kinder- und
Jugendreiseveranstalter beim Aufbau inklusiver Angebote durch Beratung und Fachexpertise zu unterstützten. Der transfer e.V. aus Köln und der Paderborner Verein Freizeit ohne Barrieren e.V. setzten das Projekt um.
Insgesamt 20 Organisationen aus dem Kinder- und Jugendreisebereich konnten mithilfe eines mehrköpfigen
Teams aus Fachexpert*innen erfolgreich darin beraten
werden, Strukturen für inklusive Reisen zu entwickeln.
Kurz vor dem Projektende lässt sich bereits ein positives
Resümee ziehen. Der inklusive Kinder- und Jugendreisebereich konnte in NRW und zum Teil auch bundesweit gestärkt werden. Die Befürchtung, dass sich nicht
ausreichend Institutionen für das Projekt interessieren
würden, erwies sich als unbegründet. Im Gegenteil:
Auch als unterjährig kurzfristig neue Partner gesucht
wurden, ließen sich die Plätze jeweils innerhalb von wenigen Tagen neu besetzen. Zudem erwies sich die Methodik der individuellen und organisationsbezogenen
Beratung in Kombination mit den Netzwerktreffen des
Gesamtprojektes als sehr erfolgreich und zielführend.
Nun könnte man vermuten, dass die neu geschaffenen
inklusiven Angebote umgehend bereits von Kindern
und Jugendlichen mit einer Behinderung genutzt wurden und werden. Weit gefehlt. Anders als bei den lang-
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jährig etablierten Angeboten werden die neu geschaffenen Möglichkeiten nur sehr zögerlich angenommen.
Die geringe Angebotsdichte von inklusiven Kinder- und
Jugendreisen kann also nicht ausschließlich die Ursache dafür sein, dass nur ein kleiner Teil der Kinder mit
Behinderungen ein solches Angebot nutzt. Umso mehr
rückten in Beratungsprozessen die Marketingmöglichkeiten seitens der Veranstalter in den Fokus: Wie
schaffen wir es, Familien von Kindern mit einer Behinderung gezielt zu erreichen?
In Gesprächen mit den Eltern dieser Zielgruppe wird
offensichtlich, dass es für viele gar nicht vorstellbar ist,
das eigene Kind an einem solchen Angebot teilnehmen
zu lassen. Stimmen aus dem Umfeld unterstützen diesen Gedanken. Zudem gibt es seitens der Eltern große
Vorbehalte, ob die Betreuer*innen bzw. Jugendleiter*innen den besonderen Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht
werden können und ob sich ihr Kind überhaupt in einer solchen Gruppe zurechtfindet. Manche haben auch
schlechte Erfahrungen gesammelt, da die Teilnahme
ihres Kindes von Kinder- und Jugendreiseveranstaltern

abgelehnt wurde oder die Betreuung während der Reise
nicht geklappt hat. Betroffene Kinder und Jugendliche
nutzten – wenn überhaupt – reine Betreuungsangebote, wie z.B. die Kurzzeitpflege. Diese Optionen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf die Entlastung der
Eltern. Mit einer pädagogisch ausgerichteten Kinderoder Jugendreise haben sie nur wenig gemein.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie bedeutsam
qualifizierte und geeignete Reiseangebote für Kinder
mit einer Behinderung sind. Neue inklusive Kinder- und
Jugendreiseangebote haben wir in den letzten fünf Jahren geschaffen. Nun gilt es, auf die Familien von Kindern
mit einer Behinderung zuzugehen, ihren Vorbehalten
qualifiziert zu begegnen und sie von diesem Angebot
zu überzeugen. Die Teilnahme des Kindes an einer Jugendreise hat einen hohen Mehrwert – für die Entwicklung des Kindes und das Zutrauen der Eltern. Jetzt sind
die Jugendreiseveranstalter, die Fachverbände und die
Politik gefragt: Lasst uns mit Lobby- und Aufklärungsarbeit diesen Umdenkprozess starten!

Die erste Reise ohne Begleitung der Eltern – ein wichtiger Schritt auf dem Weg ins Erwachsenwerden
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„Inklusiv unterwegs“ –
Die gemeinsame Reise im Netzwerk
Stefanie Vogt, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln

Als sich das Netzwerk „Inklusiv unterwegs – Initiative
inklusives Kinder- und Jugendreisen in NRW“ am 04.
März 2015 zum ersten Mal offiziell zusammenfand,
wusste noch keine*r der beteiligten Akteur*innen aus
Behindertenhilfe, Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit, von Kommunen, Unterkünften und Selbstvertretungen, von freien und kommerziellen Reiseveranstaltern sowie aus Wissenschaft und Forschung, wohin
die gemeinsame Reise gehen würde. Und genau dies
war die große Stärke des Netzwerks und des gesamten Projektes: Wir hatten die Chance, ohne engführende
Zielvorgaben in einen offenen Austausch zu treten, die
Freiheit und die Zeit über drei Jahre hinweg gemeinsam
übergreifende Themen und Fragen zu entwickeln und
prozessorientiert zusammenzuarbeiten. Dies war ein
Luxus, den alle Akteur*innen des Netzwerks zu schätzen wissen und der letztendlich in die Entwicklung
des Handlungskonzepts für inklusives Kinder- und Jugendreisen3 mündete.
Im Folgenden werden die „Reise“ sowie die Zwischenstationen des Netzwerks kurz skizziert, um anschließend
die zentralen Ergebnisse der dreijährigen Netzwerkarbeit in Form des Handlungskonzeptes vorzustellen.

VON DER VISION ZUM HANDLUNGSKONZEPT FÜR INKLUSIVES KINDER- UND
JUGENDREISEN

Im Fokus der ersten beiden Netzwerktreffen im Jahr
2015 stand zunächst das gegenseitige Kennenlernen,
der Austausch von Perspektiven, die Arbeit an Begriffen und die Annäherung an eine gemeinsame Verständigungsbasis (siehe dazu die Beiträge von Judith Dubiski in dieser Broschüre). Der Bedarf nach Austausch
zwischen den verschiedenen Akteur*innen sowie über
3

Das Handlungskonzept ist abrufbar unter www.inklusivunterwegs.de

die verschiedenen Arbeitsfelder hinweg und die Bedeutung eines „unabhängigen Ortes“ für einen offenen
Austausch sollte über den kompletten Projektverlauf
hinweg ein zentraler Punkt des Projektes bleiben – in
allen Netzwerktreffen, im bereits während des ersten
Netzwerktreffens gegründeten Arbeitskreis „Austausch
zwischen Behindertenhilfe und Jugendarbeit“ (vgl. dazu
den Beitrag von Ulrike Werner in dieser Broschüre) sowie in den Fachforen. Die Offenheit des Projektes gewährleistete auch, dass aktuelle Fragestellungen und
Themen in die Diskussionen einfließen konnten, so
bspw. die Frage danach, was die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten seit dem Jahr 2015 für die konkrete praktische
Arbeit der Akteur*innen, die Förderstrukturen und den
Inklusionsdiskurs bedeuten.
Ergebnis der rege geführten Diskussionen während der
ersten beiden Netzwertreffen war die Übereinkunft, eine
gemeinsame Vision für inklusives Kinder- und Jugendreisen zu entwickeln und im weiteren Projektverlauf gemeinsam an einer modellhaften Reise arbeiten, anhand
derer bisherige Erfahrungen und bestehendes Wissen im
Feld des inklusiven Kinder- und Jugendreisens systematisiert und gebündelt, konkrete Fragen identifiziert und
bearbeitet sowie Rahmen- und Gelingensbedingungen
formuliert werden sollten. Ziel war es, die Ergebnisse der
Arbeit an der Modellreise zu einem späteren Zeitpunkt
einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und auf
diese Weise den Diskurs um Inklusion im pädagogischen
Kinder- und Jugendreisen weiter voranzutreiben.
Nachdem eine Vision und ein gemeinsames Ziel formuliert wurden, begann die Vision im dritten und vierten
Netzwerktreffen langsam Gestalt anzunehmen. Ausgehend von der im zweiten Netzwerktreffen entwickelten
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Idee, gemeinsam eine „modellhafte Reise“ zu entwickeln, um dabei an konkreten Aspekten die verschiedenen Herangehensweisen und Stolpersteine von inklusiven Kinder- und Jugendreisen zu diskutieren, wurden
im Rahmen des dritten Netzwerktreffens zunächst
verschiedene Kooperationsmodelle zwischen Trägern
der Jugendarbeit und der Behindertenhilfe diskutiert.
In der Diskussion zeigte sich schnell, dass diese Modelle
zwar eine gute Ausgangsbasis anbieten, sich die Realität aber weit komplexer darstellt. In einer intensiven
Workshopphase beschäftigten sich die Netzwerkakteure daraufhin mit folgenden Fragestellungen:
brauchen (ehrenamtliche) Teamer*innen von
inklusiven Reisen?

Jugendarbeit“, dem Team des Forschungsschwerpunktes Nonformale Bildung der TH Köln und dem Netzwerk
weiter ausgearbeitet, diskutiert, ergänzt und verändert.
Im Rahmen des fünften Netzwerktreffens wurde es ein
letztes Mal im Netzwerk überarbeitet, zur Endredaktion
an den Arbeitskreis übergeben und verabschiedet.

DAS HANDLUNGSKONZEPT FÜR INKLUSIVES
KINDER- UND JUGENDREISEN

Wie sieht dieses Handlungskonzept für inklusives Kinder- und Jugendreisen nun konkret aus und an wen
richtet es sich?

uu Was

uu Wie

entsteht ein Team bei einer auf einer Kooperation beruhenden Reise?

uu Welche

Informationen braucht wer wann und wie
werden sie vermittelt?

uu Welche

Konsequenzen und Herausforderungen entstehen durch eine Kooperation zwischen Jugendarbeit und Behindertenhilfe hinsichtlich finanzieller
Förderung und Preisgestaltung?

Auf Grundlage der Arbeitsergebnisse wurden erste
Eckpunkte für die Entwicklung von Mindeststandards
inklusiver pädagogischer Kinder- und Jugendreiseangebote herausgearbeitet.
Das vierte Netzwerktreffen knüpfte an diesen Arbeitsergebnissen an und entwickelte auf deren Grundlage
erste Bausteine für ein übergreifendes Handlungskonzept für inklusives Kinder- und Jugendreisen, mit dem
Ziel, grundlegende Standards für inklusives pädagogisches Kinder- und Jugendreisen zu formulieren und auf
deren Grundlage eine nachhaltige Strategie für die Weiterentwicklung auf struktureller sowie auf Ebene der
Träger vorzuschlagen. In den folgenden Monaten wurde
das Handlungskonzept in mehreren Schleifen vom Arbeitskreis „Austausch zwischen Behindertenhilfe und

Das Handlungskonzept möchte zur Weiterentwicklung
von Reiseangeboten für alle Kinder und Jugendlichen
und zugleich auch zur Weiterentwicklung des gesamten Arbeitsfeldes der pädagogischen Kinder- und Jugendreisen beitragen. Es versteht sich dabei als ein
Arbeitspapier – in dem Sinne, dass es zur konzeptionellen Weiterentwicklung einlädt und zugleich Grundlage für individuelle Auseinandersetzung und Reflexion sein möchte.
Das Handlungskonzept richtet sich an drei Zielgruppen:
Träger des Kinder- und Jugendreisens, das Team – d.h.
die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen, die die Reisen organisieren und durchführen
– sowie die „Szene“, also alle Akteur*innen, Mutliplikator*innen aus Forschung und Praxis des Kinder- und
Jugendreisens. Zudem richtet sich der zweite Teil des
Handlungskonzeptes, welcher einige strukturelle Leitlinien zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendreisens vorschlägt, an die fördernden und gesetzgebenden
Ebenen und politische Entscheidungsträger*innen.
Das Handlungskonzept formuliert 6 Leitziele, die eine
Orientierungsfunktion haben und damit übergeordnete, konzeptionelle Ziele darstellen. Sie formulieren sozusagen Visionen darüber, was langfristig für die Praxis des inklusiven Kinder- und Jugendreisens erreicht
werden soll.

Inklusiv unterwegs in NRW – im Netzwerk, im Fachkräftepool, in der Forschung

Die Leitziele lauten:
1.	Ein wertschätzender, nicht-diskriminierender
Umgang miteinander ist für alle Grundlage allen
Handelns.
2.	Inklusive Kinder- und Jugendreisen werden als
Bildungsort non-formaler Bildung verstanden und
anerkannt.
3.	Das pädagogische Setting sowie die Angebote
inklusiver Kinder- und Jugendreisen sind so konzeptioniert, dass alle Teilnehmer*innen die Chance
erhalten, ihre eigene Handlungsfähigkeit zu stärken.
4.	Die Angebotslandschaft des inklusiven Kinder- und
Jugendreisens ist sowohl hinsichtlich Träger als
auch hinsichtlich Reisezielen, Reiseformaten,
Inhalten, Dauer, Zeitpunkt und Gruppenzusammensetzung der Reisen vielfältig.
5.	Die inklusiven Kinder- und Jugendreisen sind
qualitativ hochwertig.
6.	Die Entwicklung von inklusiven Kinder- und
Jugendreisen wird als Prozess verstanden und
dementsprechend gestaltet.
Von jedem dieser Leitziele wurden mehrere Handlungsziele abgeleitet, die wiederum den drei oben genannten
Zielgruppen zugeordnet sind. Diese stellen mittelfristige Ziele dar oder Zwischenschritte, die umgesetzt
werden müssen, um die Leitziele langfristig realisieren
zu können. Aus diesen mittelfristigen Zielen leiten sich
Maßnahmen ab, die ergänzt werden durch Reflexionsfragen, die zur weiteren Operationalisierung und als
Anregung für Austausch und Diskussion dienen sollen.
Das Konzept möchte Anstöße zu Reflexion und Austausch bieten, die je nach den jeweiligen Rahmenbedingungen und Besonderheiten ergänzt, erweitert oder
auch ausgeklammert werden können. So sind insbesondere die bislang formulierten Maßnahmen und Re-
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flexionsfragen zur Konkretisierung der Leit- und Handlungsziele exemplarisch gedacht und erheben keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem sind unterschiedliche Arten denkbar, mit dem Handlungskonzept weiterzuarbeiten. So kann es zur allgemeinen Orientierung
dienen oder als „Baukasten“ betrachtet werden, aus
dem einzelne Elemente herausgegriffen werden, die –
beispielsweise anhand der Reflexionsfragen – tiefergehend diskutiert werden sollen.

DIE VERSTÄNDIGUNG ÜBER BEGRIFFE ALS
GRUNDLAGE DER KONZEPTENTWICKLUNG

Unter anderem in der „Potenzialanalyse Inklusives
Kinder- und Jugendreisen“, die dem Projekt „Inklusiv
unterwegs“ vorausging, war deutlich geworden, dass
eine andauernde Reflexion und Weiterentwicklung der
eigenen Kulturen, Strukturen und Praktiken durch die
unterschiedlichen Akteure des Kinder- und Jugendreisens „die nicht hintergehbare Mindestanforderung an
inklusives Arbeiten“ (Dubiski 2012, S.54) darstellt. Dass
dabei aufgrund der traditionellen, strukturell bedingten
Trennung beider Arbeitsfelder besonders die gemeinsame Diskussion der Perspektiven aus Jugendarbeit und
Behindertenhilfe (nicht nur für Kooperationsprojekte)
von großer Relevanz sein würde, zeigte sich schon zu
Beginn der Netzwerkarbeit. In mehreren Treffen des
Netzwerks sowie im bereits erwähnten Arbeitskreis
„Jugendarbeit trifft Behindertenhilfe“ wurde daher
zunächst ein Austausch über den Gegenstand – das
Kinder- und Jugendreisen – in Gang gesetzt. Intensive
Diskussionen über die sich damit verbindenden konzeptionellen Grundannahmen und -begriffe folgten, die Erkenntnisse daraus flossen in das Handlungskonzept ein.
Während die Diskussionen unter den beteiligten Netzwerk- und Arbeitskreismitgliedern von Offenheit, gegenseitiger Wertschätzung, Neugier auf andere Perspektiven und großem Engagement für das gemeinsame
Thema geprägt waren, wurde zugleich deutlich, dass
die zugrunde liegenden Denk- und Handlungsweisen
teilweise doch weit auseinander gingen. Diese Unterschiedlichkeiten auf konzeptioneller Ebene auszuhan-
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deln und in der Praxis gemeinsame Umgangsweisen
zu finden, ist ein unabschließbarer Prozess, dessen
Relevanz und Potenzial im Netzwerk sichtbar wurden
(vgl. dazu auch die Beiträge von Judith Dubiski in dieser Broschüre).

RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Rückblickend wurde deutlich, dass das Netzwerk einerseits eine wichtige Plattform für den thematischen
Austausch, für die Schaffung einer gemeinsamen Verständigungsbasis und für die Kooperation zwischen den
beteiligten Akteur*innen bietet. Andererseits wurde
durch die Arbeit am Handlungskonzept klar, dass das
Netzwerk auch ein Instrument zur politischen Artikulation sein kann. Beim letzten Treffen des Netzwerks
im Rahmen der „Initiative Inklusives Kinder- und Jugendreisen“ äußerten alle Netzwerkakteur*innen ihr
Leitziel 1: Ein wertschätzender, nicht-diskriminierender
Umgang miteinander ist für alle Grundlage allen Handelns.

Interesse am Fortbestehen des Netzwerks und betonten den Gewinn durch die gemeinsame Arbeit. Es steht
zwar noch nicht fest, wie es mit dem Netzwerk „Inklusiv unterwegs“ weitergehen wird – aber dass die Reise
weitergeht, ist sicher.
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„Jugendarbeit trifft Behindertenhilfe“ –
Innenansichten aus einem besonderen
Arbeitskreis
Ulrike Werner, IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland

„Jugendarbeit trifft Behindertenhilfe“ – Dies war zugleich Titel und Ziel des Arbeitskreises, der sich nach
den interessanten Diskussionen beim ersten Netzwerk-Treffen der „Initiative inklusives Kinder- und Jugendreisen in NRW“ spontan gebildet hatte. Auch bei
diesem Treffen war wieder deutlich geworden, dass
ein wichtiger Schlüssel für erfolgreiches inklusives Arbeiten im Kinder- und Jugendreisen im Zusammenführen der Kompetenzen aus Jugendarbeit, Behindertenhilfe und Selbstvertretungsorganisationen liegt. Wo
die Einen ein größeres Wissen um interkulturelle und
non-formale Lernprozesse und die entsprechenden
pädagogischen Erfahrungen mitbringen, sind die Anderen Expert(inn)en, wenn es um sonderpädagogische
und pflegerische Kenntnisse und Fertigkeiten oder die
praktische Umsetzung von Barrierefreiheit geht. Soweit sind sich die meisten Beteiligten inklusiver Prozesse inzwischen einig. Doch wie so häufig liegt auch
hier der Teufel im Detail. Das zeigte sich auch beim
Netzwerk-Treffen bei verschiedenen Punkten, so dass
es interessant schien, die Diskussionen fortzuführen
und weiter zu vertiefen.
Die regelmäßig stattfindenden Treffen des Arbeitskreises in einer sehr stabilen Besetzung zeigten, dass die
Entscheidung richtig war. Darüber hinaus führte die Tiefe und Intensität der Gespräche dazu, dass sich die Zielsetzung des Arbeitskreises weiterentwickelte. Während
zu Beginn das Identifizieren von Gelingensbedingungen
für einen gemeinsamen Weg von Jugendarbeit und Behindertenhilfe sowie das Entwickeln eines gemeinsamen Grundverständnisses von inklusivem Kinder- und
Jugendreisen im Vordergrund standen, wurden die verschiedenen Kompetenzen und die entstandene Arbeits-

basis im Laufe der Zeit immer mehr für eine Begleitung
des gesamten Projekts genutzt: es wurden einzelne
Netzwerktreffen mitgestaltet und grundlegende Papiere mit erarbeitet und weiterentwickelt.
Natürlich ist es eine grobe Vereinfachung pauschal von
„Jugendarbeit“ und „Behindertenhilfe“ zu sprechen, die
die vielfältige reale Trägerlandschaft nur unzureichend
widerspiegelt. Zur Qualität der Arbeit trug dann auch
bei, dass im Arbeitskreis Expert(inn)en mit sehr unterschiedlichen Hintergründen mitwirkten: Aus der Behindertenhilfe waren Freizeitbereich und Reisebereich
vertreten, aus der Kinder- und Jugendhilfe waren Verwaltung, verbandliche Träger der Jugendarbeit sowie
Dachverbände anwesend, zudem arbeiteten Expertinnen aus der Behindertenselbstvertretung sowie aus der
Wissenschaft in der Arbeitsgruppe mit. Jedes Treffen
zeigte auf Neue, wie wertvoll es ist, wenn Arbeitsfelder, die sonst wenige bis gar keine Berührungspunkte
haben, miteinander ins Gespräch kommen. Die Diskussionen waren inspirierend und ermutigend, es gab erhellende Einblicke in die Funktionsweisen des jeweils
anderen Systems, in dessen institutionelle Zwänge und
Fördervorgaben. Über strukturelle Verschiedenheiten
hinaus wurde auch deutlich, wie unterschiedlich Begriffe wie z.B. Empowerment besetzt sein können und wie
sehr Werte oder Leitlinien die tägliche Arbeit – oft unbewusst – beeinflussen.
Im Arbeitskreis wurden zahlreiche Fragen aufgeworfen,
kritische Punkte diskutiert und nach Lösungsansätzen
gesucht. Viele Antworten dazu stehen allerdings noch
aus oder müssen individuell von den jeweiligen Kooperationspartnern gefunden werden. Eine wichtige Fra-
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ge war beispielsweise die Form der Kooperation: Wird
gemeinsam ein vollkommen neues Angebot geschaffen
oder kommt einer der Partner zu einem bestehenden
Angebot der Behindertenhilfe oder der Jugendarbeit
hinzu? Eine komplett neue Maßnahme aufzubauen ist
sicher um einiges aufwändiger, benötigt einen langen
Vorlauf, intensive Absprachen und die Gefahr des Scheiterns ist höher. Andererseits bleibt bei einem bestehenden Angebot weniger Spielraum für Kompromisse und
Aushandlungen und der „alte“ Träger ist automatisch
in einer dominanteren Position hinsichtlich Strukturen,
Einfluss oder Öffentlichkeitsarbeit, was eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erschwert. Eine andere Frage ist
die nach der Intensität der Elternarbeit. Während eine
intensive Einbeziehung der Eltern in der Behindertenhilfe selbstverständlich ist, soll die Jugendarbeit gerade
einen elternfreien Raum bieten, in dem sich Jugendliche
selbst ausprobieren können. Genauso kontrovers ist die
Diskussion darüber, wie viele Informationen im Vorfeld
bei den Eltern eingeholt werden sollten, um sich gut
auf Besonderheiten einstellen zu können und Risiken
zu minimieren. Zu viele Informationen können einen
unbefangenen, vorurteilsfreien Umgang verhindern,
der neue Lernchancen ermöglichen würde. Es gilt auch,
eine gemeinsame Sprache zu finden. Die Informationen
müssen für alle verständlich sein, die Jugendlichen sollen sich aber gleichzeitig auch ernst genommen fühlen
und Eltern erwarten aussagekräftige und umfangreiche
Informationen. Darüber hinaus haben die verschiedenen Träger der Jugendarbeit und Behindertenhilfe oft
eine über Jahrzehnte etablierte Art der Ansprache und
verwenden ganz bestimmte Begriffe. Eine (umstrittene) Alternative zu einer gemeinsamen Ansprache kann
die Beibehaltung von zielgruppenspezifischer Kommunikation sein, bei der z.B. jeder Träger einen eigenen

Werbeflyer erstellt. Behindertenhilfe braucht eine genauere Planung, mehr Berechenbarkeit und damit eine
längere Vorlaufzeit, während für die Jugendarbeit eine
partizipative, subjektorientierte, flexible Gestaltung ein
wichtiges Grundprinzip ist. Wie findet man hier einen
gemeinsamen Umgang?
Ohne den intensiven Austausch in der Arbeitsgruppe wären viele Aspekte nicht bewusst geworden und
viele Hintergrundinformationen unbekannt geblieben. Erfolgsfaktoren, die zu der erfolgreichen Zusammenarbeit beigetragen haben, waren zum einen die
Kontinuität mit regelmäßigen Treffen über drei Jahre
hinweg. Zum anderen die Größe: Die Gruppe war mit
jeweils ca. acht Teilnehmenden überschaubar und
gleichzeitig groß genug, um intensive und lebendige
Diskussionen zu ermöglichen. Dies wurde dadurch verstärkt, dass, wie oben beschrieben, sehr unterschiedliche Arbeitsfelder abgedeckt wurden. Von grundlegender Bedeutung waren eine offene und vertrauensvolle
Kommunikation sowie die Gewissheit, dass Interna
vertraulich behandelt würden. Auch wenn die Zielsetzung sich im Laufe der Jahre weiterentwickelte, war es
für eine strukturierte Diskussion wichtig, an gezielten
Fragestellungen zu arbeiten und spezifische Arbeitsergebnisse im Blick zu haben. Und nicht zuletzt war die
professionelle Moderation durch die TH Köln ein unverzichtbarer Bestandteil des Prozesses.
Um inklusiv unterwegs zu sein braucht es eine dauerhafte Annäherung von Jugendarbeit und Behindertenhilfe. Dafür müssen auch zukünftig immer wieder neue
Gesprächsanlässe geschaffen und die Diskussionen
weitergeführt werden.
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„Inklusives Kinder- und Jugendreisen“ –
ein Gegenstand, viele Perspektiven
Judith Dubiski, TH Köln, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln

Dass die in den Diskussionen zur Erarbeitung des Handlungskonzepts aufscheinenden divergenten Perspektiven unterschiedlichen theoretischen, strukturellen,
ausbildungs- und sozialpolitischen Traditionen entspringen – und diese zugleich weiterführen und verfestigen, wenn sie nicht reflektiert werden – war Anlass
für die wissenschaftliche Begleitung, den Ursprüngen
von Begriffsverständnissen und Begründungslinien in
den unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Diskursen nachzuspüren. Die zugrunde liegende Idee dabei
ist, dass nur durch eine Reflexion über die Herkunft und
durch eine Artikulation des aktuellen Gehalts von Begriffen ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden kann, das auch für die Praxis von Bedeutung ist.4
Das Kinder- und Jugendreisen bewegt sich an der
Schnittstelle zwischen Reisen im touristischen Sinne,
Freizeit(-pädagogik) und Kinder- und Jugendarbeit im
Sinne eines Bildungsangebots. Als Ort der Kinder- und
Jugenderholung kann es zudem eine (sozial-)medizinische bzw. salutogenetische Dimension haben. Inklusives Reisen verweist zusätzlich auf die Schnittstelle
von Sozialpädagogik und Allgemeiner Pädagogik auf
der einen und Sonder-, Heil- und Rehabilitationspädagogik auf der anderen Seite. Die Relevanz dieser unterschiedlichen diskursiven Zusammenhänge variiert
dabei stark: Während das Kinder- und Jugendreisen im
sozialpädagogischen Kontext vor allem als Ort non-formaler Bildung unter den spezifischen Bedingungen des
Reisens diskutiert wird, dominiert im sonder- und heilpädagogischen Kontext die Einordnung in den Bereich
der Freizeit und Freizeitpädagogik. Quer dazu liegt die
Perspektive des Reisens als Tourismus und Marktsegment. Dies führt zu unterschiedlichen Begrifflichkeiten
und Ideen vom Kinder- und Jugendreisen, wie im Folgenden ausgeführt werden soll.

REISEN ALS ERHOLUNG

Rechtlich und strukturell betrachtet ist das Kinder- und
Jugendreisen zunächst ein Teilbereich der Kinder- und
Jugendhilfe, wobei es nach §§11 und 12 KJHG (SGB VIII)
und entsprechend §10 Abs. 5 des Kinder- und Jugendförderungsgesetztes NRW nach wie vor unter dem
Stichwort der Kinder- und Jugenderholung fungiert.
Dies verweist auf die „sozialpolitische und gesundheitsbezogene Traditionslinie, deren Ziel es war und ist,
durch staatliche finanzielle Förderung von Erholungsmaßnahmen auch Kindern aus ‚armen’ Familien und Familien mit Transfereinkommen Urlaub und Erholung zu
ermöglichen.“ (Thimmel 2011, S.144)
Im aktuellen fachpolitischen Diskurs spielt der Gedanke
der Ermöglichung angesichts ungleicher sozialer Verhältnisse in den letzten Jahren wieder eine große Rolle.
Die arbeits- und familienpolitische Begründung kann
zudem als Betreuungsproblem während der Schulferien und damit als Teilaspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf benannt werden (vgl. ebd., S.146). In der
Behindertenhilfe, aber auch mit Blick z.B. auf Pflegeeltern spielt zudem die Entlastung – also: Erholung – der
Familien von Pflege- und Betreuungsaufgaben eine Rolle in der Begründung und Ausrichtung von Angeboten.
„Erholung“ der Kinder und Jugendlichen als Motivation
zum und zentraler Aspekt des Reisens ist dagegen im
Fachdiskurs nur relevant, insofern das Kinder- und Jugendreisen unter der Perspektive des „Urlaubs“ im touristischen Sinne betrachtet wird und scheint dann eher
im Gegensatz zu einem als Bildungsangebot legitimierten Kinder- und Jugendreisen zu stehen5.

4

Dass dies nicht automatisch geschieht und große Hindernisse für fachliche Debatten nach sich ziehen kann, zeigt sich beispielsweise in den aktuellen
Bemühungen um eine Reform des SGB VIII. Karin Böllert, die intensiv in die Diskussionen um die Reform involviert ist und die bisherigen Pläne stark und
nachhaltig kritisiert hat, weist unter anderem darauf hin, dass die in der Reformdiskussion zentralen Begrifflichkeiten wie „Hilfe“, „Entwicklung“ oder „Leistung“
von der Jugendhilfe und den Verbänden der Behindertenhilfe grundlegend unterschiedlich gefüllt und verstanden werden. Diese Diskussionen müssen erst
noch wirklich geführt werden, um zu gemeinsamen Formulierungen kommen zu können.

5

 ereinfacht lässt sich der Zusammenhang also so formulieren: Erholung ist Urlaub und kann nichts mit Bildung zu tun haben. Das heißt umgekehrt: Bildung ist
V
anstrengend.
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REISEN ALS TOURISMUS

das Reisen beziehen.6 Reisen, Urlaub oder Unterwegssein

Reisen im touristischen Sinne für Menschen mit Behinderung wird erst in letzter Zeit als Marktsegment entdeckt,
nachdem lange Zeit vor allem Gruppenreisen gemeinnütziger Reiseveranstalter (vor allem aus dem Bereich der
Behindertenhilfe, der Wohlfahrtsverbände und Kirchen)
nachgefragt wurden (Markowetz 2007, S.336).

Dass dabei das Reisen als ein – zumeist nicht expliziter – Aspekt unter vielen verhandelt wird, zeigt sich
beispielsweise im einleitenden Text von Cloerkes zu
dem Sammelband „Freizeit im Leben behinderter Menschen“ (2000), in dem er die Feststellung der gewachsenen wirtschaftlichen Bedeutung des Freizeitbereichs
mit Daten aus der Tourismusindustrie belegt (Cloerkes
2000, S.3). Und der zweite Teilhabebericht der Bundesregierung (BMAS 2016) enthält zwar ein eigenes Kapitel zu „Erholung und Reisen“, darin wird aber lediglich
festgestellt, dass Menschen mit Behinderung – und gemeint sind damit: Erwachsene – das gleiche Bedürfnis
nach Reisen haben wie Menschen ohne Behinderung,
dabei aber mit besonderen Hindernissen oder Herausforderungen zu kämpfen haben (womit vor allem mangelnde Barrierefreiheit der Verkehrsmittel und Zielorte
gemeint ist). Mehr Aufmerksamkeit wird dem Thema in
dem Bericht nicht zuteil.

Die ersten Anbieter kommerzieller Jugendreisen traten Ende der 1960er- / Anfang der 70er-Jahre auf den
Markt: „Damit wurden Kinder- und Jugendreisen erstmalig fernab von Erziehungs- und Wohlfahrtsaufgaben
ausschließlich als Dienstleistung aufgefasst.“ (Hübner
2010, S. 93) Als relevantes Marktsegment ist das Kinder- und Jugendreisen in diesem Sinne seit den 90ern
deutlich gewachsen (vgl. Hübner 2010, S.97; Korbus et
al. 1997), wodurch einerseits ein Konkurrenzverhältnis
zwischen kommerziellen und öffentlichen bzw. freien
Trägern entstand, andererseits wichtige Professionalisierungsbestrebungen bspw. hinsichtlich Qualitätsentwicklung angestoßen wurden.

Als Tourismus steht das Reisen in Verbindung mit Konsum und Ökonomie, Mobilitäts- und Umweltfragen. Zugleich rückt es neben den Reisenden stärker auch die
„Bereisten“ (im Sinne der am Reiseziel lebenden Menschen), die das Reisen ermöglichenden Menschen und
Infrastrukturen und die Konsequenzen des Reisens
sowie die Sozialfigur des Touristen in den Fokus (vgl.
Bachleitner / Aschauer 2015).
Pädagogisch-praktische Konsequenzen hat die Perspektive auf Reisen als Tourismus vor allem, insofern Fragen
der Nachhaltigkeit, Interkulturalität und Internationalität
des Reisens und der Reisenden relevant werden.

REISEN ALS TEIL VON FREIZEIT

Sucht man in sonder- oder heilpädagogischer Literatur
nach Bezügen zu Reisen für Kinder und Jugendliche bzw.
zum Reisen allgemein, landet man fast ausschließlich bei
Texten, die sich mit Freizeit und Freizeitpädagogik für
Menschen mit Behinderung befassen und dies (u.a.) auf

wird dabei als Teil von Freizeit im Spannungsfeld zwischen den beiden Grundpositionen der Freizeitforschung
gesehen: Die eine versteht Freizeit als Zeit, die frei ist von
Arbeit, sich aber gerade aufgrund dieser Abgrenzung von
der Arbeit her bestimmt; die andere versteht Freizeit als
eigenständigen Lebensbereich neben der Arbeit, aber
nicht abhängig von ihr (vgl. Markowetz 2000, S.10)7.

Auffällig ist neben der marginalen Bedeutung des
Reisens, dass in den Texten, die sich mit „Freizeit und
Behinderung“, „Aspekte(n) des Gelingens integrationspädagogischer Arbeit im Lebensbereich Freizeit“,
„Freizeiterziehung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen / Benachteiligungen“ – um nur einige Titel
zu nennen – beschäftigen, quasi durchgehend von den
grundsätzlich gleichen Interessen und Bedürfnissen
behinderter Menschen hinsichtlich ihrer Freizeitgestaltung ausgegangen wird, diese aber offenbar einer besonderen Kompetenz bedürfen, die wiederum erlernt
bzw. vermittelt werden muss: So spricht Udo Wilken
von einer „nachhaltigen freizeit-kulturellen Lebensführungskompetenz“, die schon im Elternhaus und in der
Schule zu fördern und „lebenszeitbegleitend in ein in-

6

 ünther Cloerkes, Reinhard Markowetz und Udo Wilken sind hier die zentralen Autoren, wobei nur Markowetz auch explizit auf Kinder und Jugendliche eingeht
G
(z.B. Markowetz 2000, 2009).

7

 nter anderem mit Blick auf Menschen mit Behinderung wird die erste Definition aufgrund des häufigeren Ausschlusses aus dem Arbeitsmarkt bzw. dem andeU
ren Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit problematisiert (vgl. u.a. Markowetz 2006, 2007, 2008, 2009; Bachleitner / Aschauer 2015; Nagorni 2015).
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dividuelles Lebenssinnkonzept zu integrieren und eigenaktiv auszuformen“ sei (Wilken 2015, S.478). Daher
hätten die verschiedenen Erziehungspersonen „eine
besondere Verantwortung für die Formung guter und
richtiger freizeit-kultureller Verhaltensgewohnheiten
und bei der Herausforderung einer bedürfnisreflexiven
und selbststeuerungsfähigen Persönlichkeitsentwicklung.“ (ebd., S.479, Herv.i.O.) Wofür genau das Adjektiv
„freizeit-kulturell“ steht und wer auf welcher Grundlage
die Güte und Richtigkeit von Verhaltensgewohnheiten
beurteilt, wird leider nicht ausgeführt.
Markowetz spricht von „Freizeiterziehung“ und meint
damit „in einem engeren, pädagogischen Sinn (...) die
planmäßige Ausbildung spezieller Fähigkeiten, insbesondere in der Familie, dem Kindergarten und der Schule, um mit den psychischen und sozialen Problemen der
Freizeit ganz persönlich zukünftig besser umgehen zu
können.“ (Markowetz 2009, S.46) Er stellt zwar selbst
die Frage, wozu es einer speziellen Freizeiterziehung
bedarf, seine Antwort darauf bleibt jedoch unbefriedigend, insofern sich darin Argumente für den pädagogischen Wert von Freizeit (im Sinne von: auch außerhalb
von Schule wird gelernt und findet Bildung statt) mit
eher schwammigen Argumenten für die Notwendigkeit
des Erlernens eines „kompetenten Umgangs“ mit Freizeit mischen. Auch die Frage, warum Freizeiterziehung
für Menschen mit Behinderung eine andere sein sollte
als für Menschen ohne Behinderung, wird nicht bzw.
nur mit Blick auf bestehende Barrieren beantwortet.
Mit Blick auf Kinder und Jugendliche betont Markowetz (2009), dass relativ lange die Eltern bestimmen,
was ihr Kind (ob mit oder ohne Behinderung) in seiner
Freizeit tut, zumal Kinder „unmittelbar in die Freizeit
von Eltern, Geschwistern und der Verwandtschaft
involviert sind, daran intensiv teilhaben und geprägt
werden“ (ebd., S.31). Dies gilt sicher besonders – und,
so lässt sich vermuten, über einen lebensgeschichtlich
längeren Zeitraum – für Kinder und Jugendliche mit
Behinderung (vgl. Schröder 2006, S.71). Freizeit von
Kindern und Jugendlichen lässt sich insofern nicht lediglich als Gegenstück zur Schule konstruieren – zumal
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die Schule nicht nur „Gegenwelt“ ist, sondern selbst ein
wesentliches Sozialisationsfeld, in dem Kontakte geknüpft, Interessen verfolgt und wichtige Beziehungen
gepflegt werden.8 Hinsichtlich der Freizeit von Kindern
und Jugendlichen scheint daher die von Blumentritt et
al. vorgenommene Unterscheidung zwischen unstrukturierter und strukturierter Freizeit hilfreich, „wobei
letztere als institutionalisierte, von außen gesteuerte
sowie ggf. terminlich fixierte Freizeit verstanden wird“
(Blumentritt et al. 2014, S.357), die Grenze zwischen
beiden Formen aber nicht per se entlang der Abgrenzung zwischen schulisch und außerschulisch verbrachter Zeit verläuft. Deshalb gehen die Autorinnen zudem
von den beiden quer dazu liegenden Bereichen schulischer und außerschulischer Freizeit aus (vgl. ebd.). Das
Kinder- und Jugendreisen wäre damit eine Form eher
strukturierter außerschulischer Freizeit.

REISEN ALS BILDUNGSORT

Anders als im sonder- und heilpädagogischen Diskurs
wird das Kinder- und Jugendreisen aus Perspektive der
Sozialwissenschaften nicht (mehr) ausschließlich als Teil
von Freizeit verortet, der einer Freizeitpädagogik und
-didaktik bedarf9. Parallel zur oben ausgeführten Verortung des Kinder- und Jugendreisens als Teil von Jugendarbeit und dem dort diskutierten Bildungsverständnis
steht hier seit einigen Jahren stärker der Begriff einer
Jugendreisepädagogik im Zentrum (vgl. Dimbath /
Thimmel 2014, S.45). Dieser lenkt den Blick auf strukturelle und organisatorische, jugendpädagogische und
jugendrechtliche Fragen und verortet das Reisen als Bereich non-formaler Bildung (ebd.).
Der durchaus nennenswerten Bedeutung des Kinderund Jugendreisens in der Praxis10 steht jedoch entgegen, dass „eine aktuelle Fachdiskussion zu Kinder- und
Jugendreisen innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit
(...) so gut wie nicht“ stattfindet (Hübner 2010, S.85).
Abseits der gesetzlich festgelegten Regelungen und Begründungen finden sich denn auch nur wenige Gegenstandsbestimmungen zum Kinder- und Jugendreisen in
wissenschaftlichen und praxisorientierten Texten.

8

 iese Formulierungen verweisen auch darauf, dass die Dichotomie zwischen Arbeit (als entfremdete, sinnentleerte Welt) und Freizeit (als freie, selbstbestimmD
te Gegenwelt) auch für Erwachsene nicht unhinterfragt angenommen werden kann.

9

Auch diese Perspektive gibt es aber, vertreten wird sie beispielsweise in der Tradition von Horst Opaschowski.

10 Für die Jugendarbeit ist das Kinder- und Jugendreisen nicht zuletzt als „Einstiegsmöglichkeit“ für Kinder und Jugendliche bedeutsam, die anschließend einen
Zugang zu anderen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit erleichtert. Besonders für die Jugendverbände sind Kinder- und Jugendreisen neben den wöchentlichen Gruppenstunden die zentrale Arbeitsform (vgl. Voigts 2015).
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Eine häufig zitierte Definition stammt von Wolfgang Ilg,
der Jugendgruppenfahrten – als Sammelbegriff für Kinder- und Jugendreisen und internationale Jugendbegegnungen – bestimmt als „mit Gruppen durchgeführte, freiwillige, nicht am Heimatort stattfindende Aktivitäten, die
mehr als zwei Tage dauern und deren Zielsetzung über
die bloße Organisation eines gemeinsamen Urlaubs hinaus pädagogisch begründet und von Erwachsenen begleitet wird.“ (Ilg 2005, S.21 und 2013, S.477)

Reisen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
im Alter von etwa sechs bis einschließlich 26 Jahren (...)
Sie finden überwiegend in Gruppen statt und dem Gemeinschaftserlebnis kommt dabei ein zentraler Stellenwert zu. Sie sind – bis auf Grenzfälle beispielsweise der
Stadtranderholung – mit einem Ortswechsel und mit
auswärtiger Übernachtung verbunden.“ (ebd., S.13)11

Oliver Dimbath und Kolleg*innen greifen diese Definition auf, hinterfragen jedoch (aus einer soziologischen
Perspektive) die Notwendigkeit einer pädagogischen
Begründung der Reisen und betonen stärker das Element der Gruppe sowie den „außeralltäglichen“ Charakter einer Reise: „Außerdem muss die Jugendfreizeit
nicht notwendig pädagogisch ausgerichtet sein – es genügt mithin eine mehr oder weniger explizite Verpflichtung auf oder Motivierung durch Geselligkeit, die jedoch
in der Regel hinter thematischen Orientierungen oder
Reisezielen verborgen bleibt. Insoweit die Vergemeinschaftung einer Anleitung bedarf, mag diese als pädagogisch bezeichnet werden.“ (Dimbath et al. 2008, S.119)

Ist das Kinder- und Jugendreisen allgemein nur ein
Randthema im wissenschaftlichen Diskurs, so gilt dies
auch und besonders für das inklusive Reisen. Während
in der Praxis der Bereich der Ferienfreizeiten für viele
Träger ein geeigneter Einstieg für inklusive Arbeit zu
sein scheint, wird den hier gemachten Erfahrungen auf
Forschungsseite wenig Beachtung geschenkt. Dies gilt
sowohl für den sozialpädagogischen als auch für den
sonder- und heilpädagogischen Diskurs.

Die Bedeutung einer pädagogischen „Rahmung“ durch
ein gemeinsames pädagogisches Konzept und die Ziele
bei der Umsetzung betont dagegen Andreas Thimmel
(2011, S.151), wobei er auf die Verbindung von Spaß,
Erlebnis, Spiel, Kommunikation und Reflexion abhebt
und diese als „das besondere Potenzial dieses Freizeitsettings“ benennt. (vgl. dazu den folgenden Beitrag „Zu
grundlegenden Begriffen einer Pädagogik des Kinderund Jugendreisens“ von Judith Dubiski)
Zusammengeführt werden diese unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen beispielsweise in der einleitenden Definition des Überblicksbandes „Wegweiser
Kinder- und Jugendreisepädagogik“ (Drücker / Fuß /
Schmitz 2014), wo Kinder- und Jugendreisen bestimmt
werden als „pädagogisch begleitete, methodisch unterstützte, qualifizierte und von ausgebildeten – hauptoder nebenberuflichen oder ehrenamtlichen – TeamerInnen (BetreuerInnen, ReiseleiterInnen) geleitete

UND INKLUSIVES REISEN?

In der Praxis lässt sich in den letzten Jahren jedoch eine
hohe Dynamik beobachten: Bedarfe und / oder Interessen der Kinder und Jugendlichen, die „normalerweise“ an
den Reisen teilnehmen, verändern sich und können von
einzelnen Trägern bzw. von den Teamer*innen nicht mehr
gedeckt werden. Es häufen sich neue Anfragen bzw. Anforderungen von anderen als den gewohnten Zielgruppen, die nicht bedient werden können. Anderen Trägern
fällt bei selbstkritischer Reflexion der eigenen Arbeit auf,
dass die Gruppe der Teilnehmenden in gewisser Hinsicht
„homogen“ ist und bestimmte Kinder und Jugendliche
offenbar systematisch außen vor bleiben. Auch die Situation auf dem gewachsenen Markt des Kinder- und Jugendreisens verändert sich und Träger kommen zu dem
Schluss, dass neue und „andere“ Teilnehmende gewonnen werden müssen, um überhaupt weiterhin Reisen
anbieten zu können. Wieder andere Träger wollen sich
des Themenbereichs Inklusion widmen, weil dies gesellschaftlich und politisch aktuell geboten erscheint. All dies
können Gründe dafür sein, dass Träger sich und ihre Angebote überdenken und weiterentwickeln, wie dies im
Netzwerk „Inklusiv unterwegs – Initiative inklusives Kinder- und Jugendreisen in NRW“ geschehen ist.

11 Die Vergleichbarkeit von Kinder- und Jugendreisen und Stadtranderholungen begründet Astrid Hübner mit der großen Ähnlichkeit beider Formate hinsichtlich
Inhalten, Zielsetzungen und Konzeptionen. Unterschiede sieht sie in der wohnortnahen Ausrichtung und Anbindung der Stadtranderholung, der Zielgruppe und
der Dauer der Projekte. (Hübner 2010, S.120)
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Der Begriff „Inklusion“ zielt dabei zumeist nicht oder
nicht ausschließlich auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung als Teilnehmende, sondern ist häufig konzeptionell weiter gefasst. Zugleich ist aber die Schnittstelle
zwischen Jugendarbeit und Behindertenhilfe strukturell angelegt und seit Jahrzehnten als Abgrenzung verfestigt, weshalb in der Praxis der Fokus der Weiterentwicklungen unter der Überschrift „Inklusion“ dennoch
auf Angeboten für Kinder und Jugendliche mit und ohne
Behinderung bzw. der strukturellen Öffnung oder Kooperation beider Systeme liegt.
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men, was die anderen erhalten. Dies muss nicht
zwangsläufig ein Problem darstellen, sollte aber
zumindest bedacht werden.
uu Die

Frage nach dem Verhältnis zwischen haupt- und
ehrenamtlichen Kräften und der entsprechenden
Zuschreibung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ist ein weiterer Aspekt, der in Jugendarbeit und Behindertenhilfe tendenziell unterschiedlich gesehen wird.

uu Bei

Viele Träger der Jugendarbeit und der Behindertenhilfe
– von denen einige am Netzwerk beteiligt waren – haben in den letzten Jahren Erfahrungen mit Kooperationen vor allem im Bereich offener Angebote und des
Kinder- und Jugendreisens gesammelt. Einige der zentralen Herausforderungen, vor denen Kooperationen
stehen, seien hier exemplarisch benannt12:
Auf der strukturellen Ebene beschäftigen Träger beispielsweise Fragestellungen hinsichtlich Preisgestaltung für die Teilnehmenden und Entlohnung bzw. die
Aufwandsentschädigung für die Teamer*innen:
uu In

der Jugendarbeit werden Angebote durch
eingeworbene Zuschüsse mit möglichst niedrigen
Teilnahmebeiträgen durchgeführt, in der Behindertenhilfe sind auch höhere Teilnahmebeiträge
flächendeckend üblich. Die Frage, ob und wie Mehrkosten für individuellen Pflegebedarf, für einen insgesamt höheren Betreuungsschlüssel oder teurere,
weil barrierefreie Unterkünfte auf alle Teilnehmenden umgelegt oder durch eingeworbene Zuschüsse
ausgeglichen werden sollten, ist auch vor diesem
Hintergrund zu diskutieren.

uuIn

der Jugendarbeit erhalten ehrenamtliche
Teamer*innen häufig maximal eine geringe Aufwandsentschädigung, in der Behindertenhilfe wird
viel mit Honorarkräften gearbeitet; dadurch kann
es dazu kommen, dass innerhalb eines Team die
einen bis zur zehnfachen Summe dessen bekom-

der Beantragung von Fördermitteln für eine
Reise stellt sich die Frage, wer welche Mittel bei
wem beantragt und welche finanzielle Verantwortung sich daraus für die Partner ergibt, in welchem
Verhältnis sie hier zueinander stehen und wer im
schlimmsten Fall die größere finanzielle Last trägt.

Auf der pädagogisch-konzeptionellen Ebene wird beispielsweise die Frage der angesprochenen Altersspanne auszuhandeln sein:
uu Für Träger der Behindertenhilfe, die mit Menschen

mit geistiger Behinderung arbeiten, ist es relativ
üblich, die Altersobergrenze für Angebote offen
zu halten und mit Blick auf den*die Einzelne*n zu
entscheiden, ob eine Teilnahme infrage kommt. In der
Jugendarbeit ist die Teilnahme beispielsweise einer
27-jährigen an einem Angebot für 14- bis 16-jährige
zumeist prinzipiell ausgeschlossen. Beide Ansätze beruhen auf unterschiedlichen pädagogischen Grundannahmen und können beide ihre Berechtigung haben.
uu Schon

die Verwendung von Begriffen wie Partizipation, Freiwilligkeit, Subjektorientierung oder Empowerment unterscheidet sich von Träger zu Träger,
vor allem aber zwischen Jugendarbeit und Behindertenhilfe (bzw. zwischen sozialpädagogisch und
sonder- bzw. heilpädagogisch ausgebildeten Fachkräften). In der Arbeit im Netzwerk wurde deutlich,
wie wichtig eine Verständigung über solche Begrifflichkeiten ist, weshalb hierauf im folgenden Artikel
gesondert eingegangen wird.

12 Weitere Ausführungen zum Thema Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Behindertenhilfe finden sich in Dubiski 2016
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Wie die Vielschichtigkeit der dargestellten Ausgangslagen und Fragestellungen bereits deutlich machen, kann
es bei der Schärfung des Begriffs „inklusives Reisen“
nicht um eine „kategoriale Unterscheidung zwischen
inklusiver und nicht-inklusiver Praxis“ (Dannenbeck
2014, S.487) gehen, „als wären die Kriterien inklusiver
Haltung, Praxis und Konzeption bereits ausdiskutiert
und der analytische Blick auf Best-Practice-Modelle der Königsweg zur fachlichen und professionellen
Implementierung von ‚Inklusion’“ (ebd.). Inklusion ist
im hier vertretenen Verständnis also kein Siegel, das
manchen Angeboten – bei Erfüllung bestimmter Kriterien – angeheftet werden kann und anderen nicht.
Hilfreicher und zielführender ist es vielmehr, Inklusion
im Sinne eines durchgehenden Prinzips oder als „Korrektiv“ mitzudenken und systematisch zu berücksichtigen – und zwar überall und selbstverständlich dort,
wo Angebote konzipiert, strukturelle Veränderungsprozesse angestoßen oder bestehende Verfahrensund Umgangsweisen analysiert werden. Inklusion fordert dazu auf, die eigene Arbeit mit geschärftem und
differenzierterem Blick zu betrachten.
Eine trennscharfe Definition von „inklusiven Kinder- und
Jugendreisen“ kann hier daher nicht formuliert werden.
– Dass die Arbeit im Netzwerk und die Diskussionen
zum Handlungskonzept dennoch keiner undifferenzierten und der Beliebigkeit überlassenen Zielsetzung
folgen, sollte bei der Lektüre dieser Broschüre und besonders in der Arbeit mit dem Handlungskonzept klar
erkennbar werden.

DAS KINDER- UND JUGENDREISEN AUS SICHT
DES NETZWERKS „INKLUSIV UNTERWEGS“

Zu Beginn der Zusammenarbeit im Netzwerk wurde
deutlich – und die oben dargestellten, sehr unterschiedlichen Perspektiven machen dies nachvollziehbar – , dass auch in der Praxis keineswegs von einem
einheitlichen Verständnis dessen ausgegangen werden kann, was sich hinter dem Label „Kinder- und Jugendreisen“ verbirgt und welche Ziele und Grundideen damit verbunden werden. Vordringliche Aufgabe

war es daher zunächst, einen gemeinsamen Begriff
zu finden, der so allgemein gefasst ist, dass er die unterschiedlichen Perspektiven vereint, und doch den
gemeinsamen Gegenstand ausreichend abgrenzt. Von
ihm ausgehend konnte dann die Verständigung über
organisatorische, konzeptionelle und pädagogische
Voraussetzungen und Ziele stattfinden, deren Ergebnisse in dieser Broschüre dargestellt werden und im
Handlungskonzept durchdekliniert sind.
Aus Sicht des Netzwerks „Inklusiv unterwegs – Initiative inklusives Kinder- und Jugendreisen in NRW“ werden unter dem Begriff „Kinder- und Jugendreisen“ Angebote für Kinder und Jugendliche zusammengefasst,
die über einen längeren Zeitraum an einem anderen
als dem Wohnort der Teilnehmenden stattfinden. Diese
kennzeichnen sich durch eine starke Gruppenorientierung, aus der u.a. folgt, dass es gemeinsame Absprachen bzgl. des Programms, aber auch beispielsweise
bezüglich Regeln gibt. Es findet eine gemeinsame Vorbereitung des Teams sowie ein Mindestmaß an Vorab-Information über die Teilnehmenden und mögliche
Programmelemente statt.
In organisatorischer Hinsicht ist der Träger verantwortlich für Unterkunft und Transport sowie Versicherungsfragen und ggf. die Sicherstellung von Pflege- bzw.
Betreuungsleistungen während der gesamten Dauer;
darüber hinaus besteht eine klare Leitungsverantwortung und entsprechende Ansprechpersonen sind die
ganze Zeit über (nicht nur im Bedarfsfall) vor Ort.
Stadtranderholungen unterscheiden sich zwar hinsichtlich der Tatsache, dass keine gemeinsame Übernachtung stattfindet und das Programm i.d.R. wohnortnah
durchgeführt wird, hinsichtlich der anderen Charakteristika bestehen jedoch große Ähnlichkeiten zum Kinder- und Jugendreisen, so dass Stadtranderholungen
hier miteinbezogen werden.
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Zu grundlegenden Begriffen einer
Pädagogik des Kinder- und Jugendreisens
Judith Dubiski, TH Köln, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln

Mit der im Netzwerk gefundenen Beschreibung des Gegenstands „inklusives Kinder- und Jugendreisen“ war
die Basis gelegt für eine Auseinandersetzung mit den
pädagogisch-konzeptionellen Grundideen, die die verschiedenen Akteure mit einer Reise verbinden. Auch
hier zeigte sich die bereits beschriebene Vielfalt der
Perspektiven und die Notwendigkeit, diesen Unterschieden und ihren Ursprüngen nachzugehen.
Inwiefern das Kinder- und Jugendreisen als Bildungsangebot überhaupt einer pädagogischen Begründung oder
Konzeptionierung bedarf und wie diese aussehen kann,
wird in der Praxis wie im Fachdiskurs unterschiedlich
bewertet. Aus Sicht der Jugendarbeit konstatiert Benno
Hafeneger, dass die Jugendarbeit mit ihren „Verhältnissen und Bezügen genuin pädagogisch“ sei (Hafeneger
1998, S.111). Andererseits wird von Hermann Giesecke
daran erinnert, dass „nicht alles, was ein Pädagoge in
einem Ferienlager macht, […] ‚pädagogisches Handeln‘“
(Giesecke 1996, S.101) ist.
Was sich hinter einer pädagogischen Rahmung konkret
verbergen kann, leitet sich aus Sicht der Jugendarbeit
aus der Beschreibung der Ziele von Jugendarbeit in §11
des SGB VIII her (Sturzenhecker 2004, S.151) und wird
von verschiedenen Autor*innen mit Begriffen wie Offenheit, Subjektorientierung, Lebensweltorientierung,
Partizipation, Freiwilligkeit und Diskursivität verbunden
(vgl. u.a. Spatscheck 2005, Thole 2000). Darin zeigt sich
ein Verständnis von Jugendarbeit, welches einer „Sozialdidaktik der Freizeit“ (wie sie in der Heilpädagogik z.B.
von Udo Wilken vertreten wird) entgegensteht:
„Mit § 11 SGB VIII wird Jugendarbeit als ein Freiraumangebot an Kinder und Jugendliche entworfen, das ihnen
Möglichkeiten der Selbstorganisation und Partizipati-

on eröffnet. Emanzipatorische Bildung kann nicht curricular und didaktisch eingepaukt werden, sondern es
können nur Entfaltungsmöglichkeiten in einem offenen
Feld angeboten werden.“ (Sturzenhecker 2004, S.152)
Die in der Sozialpädagogik auf der einen und in der Sonder- bzw. Heil- und Rehabilitationspädagogik auf der
anderen Seite mal mehr, mal weniger unterschiedlichen
Konnotationen zentraler pädagogischer Begriffe waren
vor allem zu Beginn der Arbeit im Netzwerk Gegenstand
eines sehr konstruktiven Austauschs. Im Folgenden
werden zunächst die fachwissenschaftlichen Diskurslinien zu einzelnen Begriffen grob nachgezeichnet, bevor
das im Netzwerk erarbeitete gemeinsame Verständnis
dargelegt wird.

SUBJEKTORIENTIERUNG

Für die Jugendarbeit hat vor allem Albert Scherr den
Begriff der Subjektorientierung geprägt. Aus seiner
Sicht ist Aufgabe der Pädagogik die „Ermöglichung von
Bildungsprozessen in Richtung auf eine selbstbewusstere und selbstbestimmtere Lebenspraxis“, die zugleich
konstitutiv auf Kommunikation und Kooperation angewiesen ist (Scherr 1998, S.154). Seinem Konzept liegt
ein Subjektbegriff zugrunde, demzufolge Menschen in
je subjektiven, aber für sie verbindlichen Sinnwelten
leben. Pädagogisches Handeln als kommunikatives
Handeln muss dieser Tatsache Rechnung tragen, indem Verständigungsprozesse zwischen in differenten
Sinnwelten verhafteten Individuen ermöglicht werden
(vgl. ebd., S.155). Die Aufgabe subjektorientierter Jugendarbeit besteht mit Scherr darin, Kommunikation
und Kooperation auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung „als Subjekte mit spezifischen Bedürfnissen“
(Scherr 1997, S.24) zu ermöglichen. Kinder und Jugend-
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liche sollen sich als „Subjekt der eigenen Praxis“ erfahren können und zum Ausprobieren von Verhaltensalternativen ermutigt werden. Dazu sind Bildungsprozesse
anzuregen, die eine Distanzierung von bislang selbstverständlichen Ritualen, Routinen, Gewohnheiten und
Verhaltensweisen möglich machen: „Der pädagogische
Auftrag der Jugendarbeit liegt im Kern darin, andere
Erfahrungen und damit neue Anfänge zu ermöglichen.“
(ebd.) Somit zielt Jugendarbeit auf „die Stärkung autonomer Urteils-, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in Auseinandersetzung mit inneren Blockaden und
äußeren Einschränkungen“ (ebd.), also letztlich auf die
Förderung des Eigensinns der Kinder und Jugendlichen.
Der dieser Idee zugrundeliegende Begriff eines autonomen, sich selbst bestimmenden Subjekts entspricht dem,
was mit Riegert und Musenberg in der Behindertenpädagogik aktuell als „pädagogisch-programmatische Leitvorstellung im Rahmen der Abkehr von Defizitorientierung,
Verdinglichung, Mythen der Operationalisierung, Paternalismus, fürsorglicher Belagerung und Fremdbestimmung“ (Riegert / Musenberg 2010, S.39) verhandelt wird.
Dennoch taucht der Begriff der Subjektorientierung in
Hand- und Wörterbüchern der Sonder-, Heil- und Rehabilitationspädagogik – und damit in der Ausbildung von
Fachkräften – in der Regel nicht auf.

PARTIZIPATION

Der Grundidee von Partizipation ist ein Doppelcharakter eigen: In ihr enthalten ist sowohl die Zielvorstellung
von Autonomie und Selbstbestimmung als auch das Ziel
der Integration in und Stabilisierung von Systemen, an
und in denen partizipiert wird (vgl. Betz / Gaiser / Pluto 2010, S.15). Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich in
der unterschiedlichen Verwendung des Begriffs: Während die Jugendarbeit „Partizipation“ vor allem unter
der Perspektive der Mitbestimmung und Einbeziehung
in demokratische Prozesse diskutiert – wobei zu unterscheiden ist zwischen Partizipation an formalisierten
politischen Prozessen beispielsweise über Wahlen und
Partizipation im Sinne alltäglicher sozialer und lebensweltlicher Entscheidungsprozesse – , steht sie in der

Behindertenhilfe traditionell eher im Zusammenhang
mit Teilhabe und Eingliederung.
Dabei lässt sich ein Perspektivwechsel in der Behindertenhilfe ausmachen, der durch das SGB IX, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGG) und die von der WHO erstelle
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) angestoßen wurde: Im
Unterschied zum früheren Ziel der Anpassung an „normale“ Lebensverhältnisse geht es nun um eine Teilhabe
an ihnen und damit um ziel- und passgenaue individuelle Unterstützungsangebote anstelle von pauschaler
anbieterorientierter Versorgung (vgl. Wacker / Wansing
/ Hölscher 2003, zit.n. Biewer S.143). Laut ICF steht Partizipation für die Einbezogenheit in Lebensbereiche und
Lebenssituationen, dabei geht es z.B. um Mobilität, Information und Kommunikation, soziale Beziehungen,
Erwerbsarbeit und Wirtschaftsleben, staatsbürgerliches
Leben etc. (ebd. S.141f, vgl. auch Palleit / Kellermann
2015). Behinderung stellt in dieser Perspektive ein Risiko
des Ausschlusses von Teilhabe in der funktional differenzierten Gesellschaft dar. Allerdings bleibt „Teilhabe“ als
Zielperspektive in diesem Sinne unscharf und unreflektiert, obgleich – oder gerade weil? – der Begriff in der Behindertenhilfe inflationär gebraucht wird (Biewer, S.142).
Die gesetzliche Grundlage für Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe findet sich in § 8 SGB VIII (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) sowie für die Jugendarbeit in den §§11 und 12. Das faktische Ausmaß
und die Ausgestaltung von Partizipation im Sinne von
Mitbestimmung und Mitgestaltung hängt jedoch von
zahlreichen Faktoren ab – darunter nicht zuletzt vom
Bild von Kindern und Jugendlichen und ihrer Rolle in
der Gesellschaft:
„Die Grenzen der Partizipation sind derzeit weniger bei
den Kindern und Jugendlichen als vielmehr bei den Erwachsenen zu suchen. (...) Werden Kinder und Jugendliche primär als unfertige, sich in der Entwicklung befindliche Wesen betrachtet, die erst in die Gesellschaft
hineinwachsen müssen, wird Partizipation als etwas
wenig Bedeutsames, Punktuelles und als eine durch
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wohlwollende Handlungen von Erwachsenen zu gewährende ‚Belohnung’ betrachtet. Werden Kinder und
Jugendliche dagegen als vollwertige und grundsätzlich
handlungsfähige Mitglieder einer Gesellschaft gesehen,
die generell über dieselben Rechte wie Erwachsene
verfügen, dann wird die Einräumung von Partizipationsrechten als eine systematische und kontinuierlich
zu betrachtende Dimension im Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen anerkannt.“
(BJK 2009, S.10f)
Dies gilt sicher auch – und vielleicht noch in verstärktem
Maße – für behinderte Menschen und speziell behinderte Kinder und Jugendliche.
Jugendarbeit kann als ein Arbeitsfeld beschrieben werden, in dem Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
traditionell eine große Rolle spielt und verstanden werden kann im Sinne einer „eigenverantwortliche[n] Gestaltung eines Ortes ‚von und für Jugendliche’“ (Pluto
2010, S.203, H.i.O.). Zugleich ist und bleibt Jugendarbeit
jedoch „ein von Erwachsenen bereitgestellter und von
ihnen begleiteter Ort“ (ebd.), der immer auch die gesellschaftliche Funktion der Integration und Stabilisierung
(s.o.) erfüllt. Es besteht dabei die Gefahr, dass Partizipation nur scheinbar ermöglicht wird: „Kinder und Jugendliche dürfen mit großem Aufwand Klassensprecherwahlen, Jugendparlamente, formale Prinzipien etc. üben,
indessen werden ihnen kaum Entscheidungskompetenzen gewährt und die Felder der Beteiligung sind klar
vordefiniert; Partizipation läuft in den von Erwachsenen
abgesteckten Bahnen.“ (Betz / Gaiser / Pluto 2010, S.18)
Tatsächliche Partizipation verändert dagegen nicht nur
die Entscheidungsprozesse, sondern hat Konsequenzen
und wirkt sich unmittelbar auf die Lebenswirklichkeit
der Kinder und Jugendlichen aus (vgl. BJK 2009, S.6).
Dies dürfte zugleich ein wesentlicher Vorbehalt vieler
Fachkräfte gegen eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sein. Eine Studie zur Partizipation von Jugendlichen in stationären Einrichtungen im Bereich der
Hilfen zur Erziehung zeigte, „dass viele Fachkräfte Beteiligung mit einer Verschiebung der Entscheidungskom-
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petenz auf Kinder und Jugendliche verwechseln.“ (Pluto
2010, S.209) Der springende Punkt ist jedoch nicht in
erster Linie die Abgabe von Macht, sondern das Ermöglichen von Aushandlungsprozessen sowie der Wille und
die Fähigkeit (gerade auch der Fachkräfte), eine eigene
klare Position zu haben und diese zu vertreten (vgl. ebd.).
Die notwendigen Kompetenzen für Mitbestimmung in
den sie betreffenden Angelegenheiten erlangen Kinder
und Jugendliche im Vollzug, d.h. indem sie in Entscheidungen einbezogen werden:
„Indem Kindern [und Jugendlichen, JD] das Recht eingeräumt wird mitzubestimmen, erhalten sie auch die
Chance, die hierfür erforderlichen Kompetenzen im
Vollzug dieser Beteiligungshandlungen weiter-zuentwickeln, was sie gleichzeitig in die Lage versetzt, sich
Schritt für Schritt an weitergehenden Partizipa-tions¬prozessen zu beteiligen. Solche Prozesse des ‚Empowerment’ setzen allerdings zweierlei voraus: Zum einen
müssen die Institutionen, in denen sich Kinder und Jugendliche alltäglich bewegen, (...) Beteiligungsmöglichkeiten systematisch vorsehen und zum anderen setzt
dies ein beteiligungsorientiertes Handeln der Erwachsenen (...) voraus.“ (BJK 2009, S.10)

EMPOWERMENT

Partizipative Prozesse können als Voraussetzung für
Prozesse des Empowerment gesehen werden, wenn
Empowerment als „Selbstvertretung in Form eines eigeninitiierten (politischen) Handelns“ (Kulig / Theunissen
2016, S.114) verstanden wird. Empowerment kann nicht
pädagogisch erzeugt werden, es wäre ein „begrifflicher
Widerspruch“, jemanden zu ermächtigen oder aus jemandem eine „empowered person“ zu machen (vgl.
ebd.). Ausgehend von der Annahme, dass grundsätzlich
alle Menschen über die Kräfte verfügen ihr Leben selbst
zu bewältigen und Entscheidungen zu treffen, können
einzelne Personen oder gesellschaftlich marginalisierte
Gruppen jedoch „in die Lage versetzt werden, Vertrauen in eigene Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Angelegenheiten selbst zu regeln“ (ebd.). Damit wendet sich
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der Empowerment-Ansatz, wie er aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und der lateinamerikanischen Befreiungstheologie entstanden ist und heute in
der Behindertenhilfe diskutiert wird, „gegen paternalistische, bevormundende Hilfe in einem wohlfahrtsstaatlichen ‚Bedürftigkeits- und Abhängigkeitsmodell’, ohne die
Angewiesenheit auf Unterstützung in diesem Prozess
auszublenden.“ (Lindmeier / Lindmeier 2012, S.162)
Zu reflektieren sind dabei die von verschiedenen Seiten
formulierten kritischen Einwände gegenüber der Deformierung und Instrumentalisierung des Ansatzes zugunsten einer Überhöhung des autonomen Subjekts und damit
der Förderung eines a-sozialen, vollständig für sich selbst
(und damit auch für sein Scheitern) verantwortlichen, sich
in die Gesellschaft einpassenden, vom Sozialstaat aktivierten und „normalisierten“ Individuums (vgl. u.a. Theunissen / Schwalb 2009, Bakic 2013, auch Herriger 2010).

FREIWILLIGKEIT

Gegenüber anderen institutionalisierten Handlungsfeldern zeichnet sich die Kinder- und Jugendarbeit vor
allem durch das Prinzip der Freiwilligkeit aus. Werner
Thole weist darauf hin, dass es „keine gesellschaftlich
induzierte Verpflichtung“ für Kinder und Jugendliche
gibt, an den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
teilzunehmen (Thole 2000, S.260; vgl. auch Sturzenhecker 2006, S.180). Jugendarbeit findet in der Regel in
der Freizeit der Kinder und Jugendlichen statt und hat
diese als solche zu achten, denn Freizeit und Freiwilligkeit, so konstatierte Helmut Kentler bereits 1964, „konstituieren die Jugendarbeit als eine Erziehungsinstitution, deren wesentliches Element die Freiheit ist. (...) Die
Jugendarbeit kann der Freiheit nur dienen – sie würde
sich selbst widersprechen und ihre Aufgabe verfehlen,
wenn sie der Freiheit nicht diente.“ (Kentler 1964, S.43)
Aus der Perspektive der Behindertenhilfe ist Freiwilligkeit
primär im Zusammenhang mit bzw. als Voraussetzung
von Selbstbestimmung relevant. Selbstbestimmung zielt
mit Miles-Paul auf eine „Kontrolle über das eigene Leben,
die auf der Wahl von akzeptablen Möglichkeiten basiert.“

(Miles-Paul 2006, zit. n. Schuppener 2016, S.108) Nur
wer die Wahl hat, kann sich freiwillig für etwas entscheiden, und nur wer sich freiwillig entscheiden kann, führt
ein selbstbestimmtes Leben. Im Zusammenhang mit der
UN-Behindertenrechtskonvention wird außerdem auf
die Bedeutung von Freiwilligkeit im Kontext von Inklusion verwiesen: Es muss immer auch die Option geben,
„gegebene Möglichkeiten (freiwillig) nicht zu nutzen, zum
Beispiel nicht einer bestimmten Religion anzugehören,
sich nicht für Sport zu interessieren oder keine berufliche
Karriere anzustreben.“ (Wansing 2015, S.49).
Benedikt Sturzenhecker verweist auf den engen Zusammenhang zwischen Freiwilligkeit und Diskursivität,
wobei letztere zwangsläufig Partizipation verlangt:
„Die Freiwilligkeit und die Machtarmut der Institution
[der Jugendarbeit, JD] bedingen ihren Charakter der
Diskursivität. Da es kaum institutionelle Vorgaben gibt,
müssen die Teilnehmenden und ihre Pädagogen immer wieder neu miteinander aushandeln, was mit wem
wie wozu wann wo geschehen soll. Nur wenn man in
solchen Aushandlungsprozessen eine gemeinsame Arbeitsplattform entwickelt, kann Jugendarbeit zustande
kommen.“ (Sturzenhecker 2006, S. 181)
Und weiter: „Denn nur wenn die Aushandlungsergebnisse von den Beteiligten geteilt werden, werden sie
auch teilnehmen. Oder im Gegenteil: Gelingen die Aushandlungsprozesse nicht und bleiben Beteiligte unzufrieden, können sie auf Grund der Freiwilligkeit das Feld
verlassen.“ (ebd., S.185) Freiwilligkeit „zwingt“ damit die
Jugendarbeit, mit ihren Methoden und Angeboten so
nah wie möglich an den Teilnehmenden zu sein – denn
nur wenn sie für die Jugendlichen sinnvoll und attraktiv
erscheint, wird sie von ihnen genutzt und in Anspruch
genommen (vgl. ebd. S.187).

GRUNDBEGRIFFE AUS SICHT DES
NETZWERKS „INKLUSIV UNTERWEGS“

Ausgehend von diesen Diskursbeobachtungen lässt sich
das folgende Verständnis pädagogischer Grundprinzi-
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pien des inklusiven Kinder- und Jugendreisens, das im
Netzwerk entwickelt wurde, als Zusammenführung und
Verständigung aus der Praxis der Jugendarbeit und der
Behindertenhilfe lesen, die theoretisch anschlussfähig ist
und damit zur Weiterentwicklung sowohl der fachwissenschaftlichen Diskussion als auch der pädagogischen
Praxis leisten kann. Die hier entwickelten Grundannahmen finden sich daher auch im Handlungskonzept zum
inklusiven Kinder- und Jugendreisen wieder.
Mit den Begriffen Subjektorientierung, Partizipation, Freiwilligkeit und Empowerment sind vier zentrale Elemente
einer Pädagogik des inklusiven Kinder- und Jugendreisens benannt, die eng miteinander verbunden sind.
Subjektorientierung als grundlegende pädagogische
Haltung meint ein Wahrnehmen und Ernstnehmen des
Gegenübers als handlungsfähiges Subjekt. Subjektorientierung ist orientiert an den Bedarfen und Ressourcen des Gegenübers, ist jedoch mehr und anderes als
eine individuell ausgerichtete „Betreuung“, wobei sie
diese nicht ausschließt. Subjektorientierung fordert und
fördert damit den Eigensinn des Gegenübers, was die
Bereitschaft zum Aushandeln und Aushalten von Entscheidungen voraussetzt.
Partizipation als pädagogisches Ziel und Mittel setzt
also eine subjektorientierte Haltung voraus. Sie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss – von allen Beteiligten – gelernt werden: Teilnehmende müssen sich
artikulieren und Entscheidungen für sich selbst und in
der Gruppe treffen können, Verantwortliche bzw. Leitungspersonen müssen entsprechende Prozesse zulassen, ihre eigene Position nachvollziehbar vertreten und
Entscheidungen akzeptieren und ggf. aushalten können. Partizipative Prozesse müssen so ablaufen, dass
tatsächlich alle (entsprechend bspw. ihrer jeweiligen
Kommunikationsarten und -fähigkeiten) eingebunden
werden können und sie müssen entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen, wenn sie keine reine Alibi-Funktion erfüllen sollen.
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Auf einer überindividuellen Ebene zielen so gestaltete
partizipative Prozesse auf Empowerment im politischen
und gesellschaftlichen Sinne, auf die Fähigkeit und den
Mut, die Stimme zu erheben und für die eigenen Rechte
bzw. die Rechte der eigenen Bezugsgruppe (bspw. Jugendlicher) einzutreten.
Freiwilligkeit ist sowohl zentrales Grundprinzip der
Jugendarbeit als auch Voraussetzung für Selbstbestimmung, welche zu den wichtigsten Zielsetzungen
der Behindertenhilfe gehört. Voraussetzung für Freiwilligkeit ist jedoch, Wahlmöglichkeiten zu haben. Auf
unterschiedlichen Ebenen sind diese in unterschiedlichem Maße gegeben. Hinsichtlich der Auswahl einer
Reise ist die Wahlfreiheit für Jugendliche mit und ohne
Behinderung unterschiedlich groß und damit die Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Reise unterschiedlich
ausgeprägt. Aber auch während einer Reise kann Freiwilligkeit ermöglicht oder verhindert werden (bspw. bei
der Auswahl der Zimmernachbar*innen, die für Rollstuhlfahrer*innen häufig dadurch eingeschränkt ist,
dass es nur ein rollstuhlgerechtes Zimmer gibt, oder bei
der Wahl zwischen Teilnahme und Nicht-Teilnahme an
bestimmten Programmelementen); wirkliche Wahlfreiheit und damit Möglichkeit zur Freiwilligkeit entsteht,
wenn Angebote interessenorientiert gestaltet sind und
gewählt werden können.
Alle vier Aspekte – Subjektorientierung, Partizipation,
Empowerment und Freiwilligkeit – setzen eine selbstkritische Auseinandersetzung mit Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen voraus. Dies schließt beispielsweise die Frage mit ein, wer wen wie und auf welchem
Wege worüber informiert: nur auf der Grundlage von
Information können Entscheidungen getroffen werden,
weshalb durch (Nicht-)Information und (In-)Transparenz Entscheidungen bewusst oder unbewusst manipuliert werden können.
Eine konsequente Umsetzung dieser vier Aspekte setzt
die Bereitschaft zum Aushandeln und Aushalten voraus, auch zum Aushalten von Unplanbarkeit und Unvorhersehbarkeit.
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„Hier wird man mehr als … normaler
Mensch und nicht so als Teilnehmer ...“ –
Beobachtungen zu Ordnungen
der Differenz auf inklusiven Kinder- und
Jugendreisen
Judith Dubiski, TH Köln, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln

In der Spontaneität und Beiläufigkeit, in der dieser Satz
von einer Teilnehmerin einer als inklusiv konzipierten
Jugendreise in einem Gespräch geäußert wurde, steckt
nur auf den ersten Blick eine Unstimmigkeit. Hält man
sich nicht weiter bei dem Einspruch auf, dass auch Teilnehmende Menschen sind, spürt man in dieser Formulierung das Ringen um die richtigen Worte, um ein passendes Bild. Man erkennt das Nachdenken der Teilnehmerin
darüber, was das Besondere ihres Erlebten ausmacht.
Ihr Ringen um die richtige Beschreibung dieses Erlebten
dreht sich im Kern um eine Differenzmarkierung, eine
ganz feine Unterscheidung zwischen Kategorien, in denen sie sich wiederfindet. In dieser spontanen Formulierung entscheidet die Sprecherin sich für die Unterscheidung zwischen „normaler Mensch“ und „Teilnehmer“, die
auf den ersten Blick absurd wirkt, auf den zweiten Blick
Hinweise darauf zu geben scheint, wie Teilnehmende
wohl „anderswo“ behandelt werden, wenn sie sich dabei
nicht mehr als „normale Menschen“ angesprochen fühlen. Die Formulierung verweist außerdem auf die Macht
des „Normalen“, von dem Menschen scheinbar abweichen. Und nicht zuletzt lässt sich vermuten, dass die
Zuschreibung, „Teilnehmer*in“ statt „normaler Mensch“
zu sein, von jemand anderem vorgenommen wird, der
definitiv nicht „Teilnehmer*in“ (und auch nicht „normaler
Mensch“?) ist, sondern vielleicht Teamer, Mitarbeiterin,
Ehrenamtler oder Hauptamtlerin. Damit verweist diese
Formulierung auf eine bestimmte Ordnung, auf ein hierarchisches Gefüge, auf Rollenzuschreibungen, Kategorien, Differenzlinien, Machtverhältnisse, auf gesellschaft-

liche Diskurse und pädagogisch geformte Interaktion,
auf die Macht von Sprache und Normen – und ist damit
ein gutes Beispiel dafür, wie sich in kleinen, scheinbar
zufälligen und unbedachten, spontanen und ganz und
gar flüchtigen Situationen bei genauerer Betrachtung
ein vielschichtiges Gefüge von Differenz(en) zeigt.

ANLIEGEN UND VORGEHEN

Um das Aufspüren und Beschreiben solcher Situationen
ging es in der empirischen Forschungsphase im Rahmen
von „Inklusiv unterwegs“ im Sommer 2016. Auf zwei als
inklusiv konzipierten Jugendreisen wurden über insgesamt drei aufeinanderfolgende Wochen teilnehmende
Beobachtungen durchgeführt13. Zwei Mitarbeiterinnen
des Forschungsschwerpunkts Nonformale Bildung
– Marcela Cano und Judith Dubiski – nahmen durchgehend an den Jugendreisen teil, waren dabei jedoch
weder Teil der Teams noch reguläre Teilnehmerinnen
und hatten so die Zeit und die Freiheit, genau hinsehen,
beobachten und zuhören zu können14.
Es wurden dabei zwei Grundanliegen verfolgt: Ein Ausgangspunkt war, dass inzwischen – auch dank der Arbeit
des „Netzwerks Inklusives Kinder- und Jugendreisen“
– recht gut beschrieben werden kann, welche strukturellen, finanziellen, personellen und sonstigen Rahmenbedingungen inklusives Kinder- und Jugendreisen
braucht, welche Voraussetzungen Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Behindertenhilfe haben, etc.

13 An dieser Stelle sei den Trägern, den verantwortlich leitenden Personen, den Teamer*innen und Teilnehmenden der beiden Jugendreisen noch einmal ausdrücklich für ihr Vertrauen, ihre Offenheit, ihren Mut und ihre Zeit gedankt!
14 Ein besonders herzlicher Dank gilt auch Marcela Cano, deren Wissen, Erfahrungen und Perspektiven das Forschungsprojekt geprägt und maßgeblich zu seinem
Gelingen beigetragen haben.
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Empirisches Wissen über das, was auf einer so geplanten und konzipierten Reise aus Sicht der Teilnehmenden
tatsächlich passiert und wie sich die Konzeptionierung
einer Reise als inklusiv in der Praxis einer Reise niederschlägt, gibt es bislang dagegen kaum.
Das andere Anliegen war die Frage, wie sich „Differenz“
beobachten, beschreiben und erfassen lässt, wenn man
nicht von den in den Sozialwissenschaften und auch in
pädagogischen Konzepten „traditionellen“ Differenzkategorien ausgehen will. Mit Jürgen Budde (2014) lassen
sich in der aktuellen Forschung drei Herangehensweisen an die Erforschung von Differenz zusammenfassen:
1.	
Es werden spezifische Heterogenitätskategorien
(wie class, race, gender) als gegeben und relevant
vorausgesetzt und auf dieser Grundlage Beobachtungen analysiert. Diese Vorgehensweise birgt jedoch die Gefahr, dass diese Kategorien durch die
Forschung erst hergestellt oder stabilisiert werden,
während andere Kategorien, die im Feld möglicherweise viel relevanter sind, nicht in den Blick geraten.
2.	Es wird versucht, soziale Kategorien nur dann für die
Analyse heranzuziehen, wenn sie im Feld verwendet
werden – in der Annahme, dass Kategorien, die von
Akteur*innen im Feld explizit benannt werden, dadurch „real“ seien. Diese Herangehensweise erscheint
für sprachbasierte Forschung einleuchtend, ist für
Beobachtungen jedoch schwierig: „Denn diese Bezugnahmen sind – wie eine empirische Rekonstruktion
zeigen könnte – seltener als erhofft.“ (ebd. S.137)
3.	Es wird ein grundlegend konstruktivistischer Blick
auf das Feld geworfen und Differenzkategorien
werden ausschließlich aus dem Feld gewonnen:
„Hier wird versucht, die Mechanismen der Genese
von Heterogenität nicht als ‚einfach gegeben’ vorauszusetzen, sondern der Tatsache Rechnung zu
zollen, dass diese in sozialen Prozessen erst hergestellt wird und entsprechend als soziale Konstruktion zu verstehen ist“ (ebd. S.137)

15  Dies wird an anderer Stelle und in anderen Publikationen geschehen.
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In der Annahme, dass diese dritte Herangehensweise
den Blick frei macht für Kategorien und Relevanzsetzungen, die im Handeln der Beteiligten erst entstehen und
möglicherweise an ganz anderen Merkmalen, Handlungen und (nicht-)sprachlichen Äußerungen von Personen
ansetzen als selbst die bunteste sozialwissenschaftliche
Phantasie vermuten ließe, bemühte sich die teilnehmende Beobachtung um einen solch offenen Zugang. Dieser schließt zugleich an ein Bild von Jugendarbeit – und
damit: von einer Jugendreise – als „sozialpädagogische
Arena“ (Cloos / Köngeter 2006) an, die erst im Handeln
entsteht und nur im Handeln bestehen, sich verändern
und für die Beteiligten Bedeutung gewinnen kann. Der
Beobachtungsfokus galt dabei ganz klar den Teilnehmenden. Das Handeln der Teamer*innen wurde dagegen eher
als eine der Randbedingungen betrachtet, unter welchen
das Handeln der Teilnehmenden stattfand.
Die leitende Fragestellung – die sich im Beobachtungsund Auswertungsprozess weiter schärfte – war somit
zunächst: Wie wird welche Differenz während einer als
„inklusiv“ konzipierten Jugendreise von den Teilnehmenden performiert, d.h. individuell oder kollektiv hergestellt, gelebt, verändert, inszeniert, erzählt?
In einem stetigen Wechselspiel zwischen dem empirischen Material, Lektürearbeit und Interpretation wurde
im Anschluss an die teilnehmenden Beobachtungen im
Sinne der Grounded Theory nach und nach ein Analyserahmen entwickelt, der als ein theoretisches Angebot
zur Beobachtung, Beschreibung und Reflexion der eigenen Praxis zu verstehen ist.
Das Anliegen dieses Beitrags ist es daher weniger,
die methodologischen und theoretischen Bezüge des
durchgeführten Forschungsprojekts darzustellen15,
sondern vielmehr zu einem Wechsel der Perspektive auf
die eigene Praxis einzuladen. Dieser Perspektivwechsel
besteht darin, die beobachteten und beschriebenen Situationen eben nicht danach zu befragen, welche Differenzlinien (wie z.B. Behinderung) darin auf welche
Art und Weise reproduziert werden, sondern den Blick
etwas weiter zu lassen und danach zu fragen, welche
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Ordnungen von den Teilnehmenden selbst erzeugt, reproduziert, durchbrochen, überschritten und neu geformt werden und wie dies geschieht. „Ordnung“ meint
in diesem Kontext einen durch (kommunikatives) Handeln erzeugten Orientierungsrahmen, der seinerseits
anschließendes Handeln strukturiert, ohne es aber vollständig zu determinieren. Solche Ordnungen sind hoch
dynamisch, oft haben sie nur eine kurze Lebensdauer,
werden ständig erweitert oder verändert, gebrochen
und durch neue Ordnungen ersetzt. Ordnungen werden
durch Handeln erzeugt, sind dabei aber nicht unabhängig von der Welt, die die Handelnden umgibt. In ihnen
zeigen sich die Strukturen, Machtverhältnisse, Normativitäten und Differenzsetzungen, die zur jeweiligen Zeit
am jeweiligen Ort Geltung haben und die sie zugleich
selbst potenziell reproduzieren. Dabei ist die Annahme
solcher Ordnungen eine Hypothese, die als Analysefolie
dient. Direkt beobachten lassen sich Ordnungen nicht,
sie „existieren“ nicht im engeren Sinne, sie sind Konstrukte im Sinne von Hilfsmitteln, die Perspektiven auf
Handeln eröffnen und zu Perspektivwechseln veranlassen. Sichtbar werden solche Ordnungen vor allem
auch dann, wenn sie durchbrochen oder überschritten
werden. Und diese Brüche sind besonders spannend –
so z.B. die Frage, was passiert, wenn Konventionen des
Umgangs miteinander nicht eingehalten werden: Wie
funktioniert Interaktion angesichts von Überraschung?
Im Folgenden soll beispielhaft anhand von fünf beobachteten Situationen gezeigt werden, wo sich Ordnungen und Brüche von Ordnungen finden lassen, welche
Funktionen diese Ordnungen haben können und was
diese mit der Frage nach Differenz zu tun haben. Daran anschließend lassen sich Überlegungen mit Blick auf
pädagogisches Handeln bzw. auf das pädagogisch gerahmte Setting einer Freizeit anstellen.

ORDNUNGEN UND BRÜCHE

Eine besonders gut beobachtbare Art von Ordnungen
bezieht sich auf Räume. Durch die gegebenen Räumlichkeiten am Ort einer Freizeit und / oder durch die
Zuordnung von Funktionen zu Räumen, die z.B. vom

Team vorab vergeben oder laufend hergestellt werden,
entstehen räumliche Ordnungen. Durch Nutzungs- oder
Zutrittsrechte können diese um zusätzliche Ordnungen
ergänzt, ausdifferenziert, untermauert oder inszeniert
werden. Ein Beispiel: Wer darf den Materialraum betreten? Wer entscheidet wie darüber? Sind die Regeln dafür stabil oder dynamisch? Wer hat den Schlüssel?
Nicht vorab definierte und mit Funktionen belegte Räume, Möbel oder Gegenstände bieten Freiraum und die
Aufforderung zur Aneignung oder Umdeutung. Es entstehen Positionierungen wie z.B. feste Sitzordnungen
beim Essen oder die Vereinnahmung eines bestimmten
Ortes durch eine bestimmte Person, die diesen Ort für
sich beansprucht und anderen die Zutrittserlaubnis
erteilt oder entzieht. Es werden Funktionen verliehen,
variiert und an andere Orte verlagert, wie z.B. leicht
erhöhte Positionen als Bühne oder Ausguck, leicht zurück gesetzte oder abseits liegende Orte als Rückzugsräume oder Nische. Dieses Entstehen und auch das
Brechen von räumlichen Ordnungen hat zunächst viel
mit der Figur der Aneignung zu tun. Das Umstellen von
Sitzgelegenheiten, das Umwidmen von Möbeln, Gegenständen, ganzen Räumen (im Sinne von: Zimmer oder
Platz) sind Akte des Sich-etwas-zu-Eigen-Machens –
ein in der Jugendarbeit bekanntes, wichtiges und auch
wissenschaftlich bereits breit untersuchtes Phänomen.
Daneben können die Positionierungen und Umfunktionierungen auch ein Element des „Sich-Auffindbar-Machens“ für andere enthalten und so in Verbindung mit
Rollenverteilungen und Hierarchien zwischen den Anwesenden stehen.
Brüche in handelnd hergestellten (räumlichen) Ordnungen können die in ihnen eingelagerten Differenzen auch
überschreiten oder dethematisieren, wie die folgenden
Beispiele zeigen:
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Situation 1: Erster Nachmittag, nach dem Zimmerbeziehen ist um 15h die Eröffnung mit einem ‚Icebreaker’ im
Plenumssaal angekündigt.
Das Team hat sich ab ca. 14.30h im Saal eingeschlossen.
Die Teilnehmenden kommen nach und nach ins Foyer
und sammeln sich vor dem Saal. Ungefähr um 15.10h
öffnen die Teamer*innen die Tür zum Saal. Sie stehen in
zwei Reihen direkt hinter der Tür und begrüßen jeden,
der reinkommt mit Applaus und einer La-Ola-Welle.
Natalie16 geht als Eine der Ersten in den Saal. Sie reiht
sich zwischen den Teamer*innen ein. Jeden, der reinkommt, versucht sie in den Arm zu nehmen.
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großen Jungs ist inzwischen etwas mehr Platz frei.
Einige der Jungs sind schon fertig mit dem Frühstück
und haben den Tisch verlassen. Jonas geht wieder
genau den gleichen Weg wie zuvor und setzt sich auf
einen freien Platz an dem Tisch. Er sitzt nun gegenüber zwei der großen Jungs. Sein Betreuer bringt ihm
seinen Becher und Jonas frühstückt weiter. Die beiden
Jungs beobachten ihn.

Indem sie sich zwischen die Teamer*innen stellt, durchbricht Natalie zunächst die von den Teamer*innen sorgsam inszenierte hierarchisierende Ordnung zwischen
Teilnehmenden und Team. Indem sie anschließend alle
Hereinkommenden auf die gleiche Art und Weise begrüßt, deckt sie zudem die vom Team produzierte Differenz zwischen Begrüßenden und Begrüßten – also
Gastgebenden und Gästen17 – auf und stellt für diesen
ersten gemeinsamen Programmpunkt der Freizeit eine
neue Ordnung her: „Wir begrüßen uns gegenseitig.“
Auch die mit dem Programmelement „Icebreaker“ offenbar unterstellte Notwendigkeit des angeleiteten und
von außen erzwungenen Aufeinander-Zugehens der
Teilnehmenden überführt Natalie damit ihrer Künstlichkeit und Inszeniertheit (mehr dazu s.u.).

Jonas durchbricht hier eine Ordnung, die sich im bisherigen Verlauf der Freizeit eingespielt hat: Die Sitzordnung bei den Mahlzeiten ist auf dieser Freizeit keine
festgelegte, dennoch sortieren sich einzelne Grüppchen tendenziell immer wieder in ähnlicher Konstellation – so z.B. die etwas älteren Teilnehmenden oder
die Teilnehmenden, die Bezugsbetreuer*innen dabei
haben. Ins Auge fällt in dieser Situation, dass Jonas
einen zweiten Anlauf unternimmt, nachdem sein erster Versuch des Durchbrechens dieser Ordnung nicht
funktioniert hat. Zwar wurde er beim ersten Versuch
nicht explizit abgewiesen, dennoch ist aber völlig offen, wie die anderen reagieren werden, wenn er sich an
ihren Tisch setzt. Jonas setzt sich dieser Ungewissheit
aus. Mit der stummen Beobachtung durch die beiden
älteren Jungen und der Zustimmung des Betreuers
– signalisiert durch den Becher, den er ihm hinterher
trägt – ist eine neue Ordnung entstanden, deren Urheber und Mittelpunkt Jonas ist.

Situation 2: Fünfter Tag, beim Frühstück.
An einem Tisch haben die großen Jungs und ein Mädchen Plätze belegt; einige von ihnen sind gerade am
Frühstücksbuffet, so dass ihre Plätze am Tisch leer sind.
Jonas kommt mit einem Teller vom Buffet und sucht
nach einem Platz zum Essen. Er steuert auf diesen Tisch
zu. Das Mädchen sieht ihn kommen, deutet auf die beiden Plätze ihr gegenüber und sagt, da wäre besetzt. Jonas geht weiter um den Tisch rum, am Ende der Bank ist
noch ein Platz frei. Jonas steuert auf den Platz zu, geht
dann aber weiter und setzt sich an einen anderen Tisch
zu seinem Betreuer.
Einige Zeit später geht Jonas sich nochmal etwas zu
essen holen und kommt wieder zurück. Am Tisch der

In diesen beiden Beispielen wird deutlich, dass das, was
hier bislang als „räumliche Ordnung“ beschrieben wurde, auf den ersten Blick eine Orientierung bzw. Veränderung im Raum ist, dahinter aber Ordnungen der Beziehung, der Interaktion und der Verhältnisbestimmung
zwischen Menschen liegen. Dies gilt umso mehr für die
hoch dynamischen, immateriellen räumlichen Ordnungen, die beispielsweise durch Lautstärke (lautes Reden
oder Rufen, laute Musik, etc.) entstehen: ein umhergetragener Lautsprecher oder Kopfhörer beispielsweise
schaffen um die jeweilige Person herum einen Raum,
der Verbindung zu anderen herstellen oder auch von
anderen abgrenzen kann, der eine Sphäre des Eigenen
schafft, wo sonst vielleicht kein Rückzug möglich ist, etc.

16 Zur Anonymisierung sind alle Namen in diesem Text frei erfunden.
17 Tatsächlich sind auch die Teamer*innen am Ort der Freizeit zu Gast.
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Situation 3: Erster Nachmittag, im Plenumsraum findet
mit allen ein Icebreaker statt, der auch als solcher angekündigt wird.
Es geht aber noch nicht los, alle stehen wartend da. Manuel fragt, was ein Icebreaker ist und eine in der Nähe
stehende Teamerin erklärt es ihm und woher das Wort
kommt: Es geht darum, die „Eisscholle“, die viele um sich
rum haben, zu schmelzen, um es zu erleichtern, dass
man „aufeinander zugeht“.
Nicole steht wenige Meter daneben und hört das Gespräch.
Manuel geht nach vorne auf die Bühne ans Mikro. Er beginnt mit den Worten: „Wir sind jetzt ja alle hier.“ Nicole
ruft laut: „Hallo Manuel, ich bin Nicole!“ Umstehende
fordern sie auf, ruhig zu sein und zuzuhören. Manuel
sagt, er wünscht sich, dass „wir jetzt das Eis brechen“,
dass wir locker werden und den Abend rocken.
Wie schon angedeutet, ist das Setting dieser Situation
durch zahlreiche strukturierende Ordnungen geprägt:
Die Ankündigung eines Icebreakers als erster Programmpunkt stellt diesen als Initiationsritus vor und impliziert
zugleich, dass ein Kennenlernen und Aufeinander-Zugehen den Einsatz didaktischer Technologie notwendig
macht. Die räumlichen Gegebenheiten im Saal mit einer
Bühne und einer freien Fläche davor, auf der sich die Teilnehmenden versammeln, unterstreicht die Einteilung in
die (erhöht stehenden) Anleitenden und die (unten stehenden) Angeleiteten, die Begrüßenden und die Begrüßten, die Vorbereitenden und die neu Eintreffenden, die
Teamer*innen und die Teilnehmenden. Zugleich ermöglichen diese Gegebenheiten aber auch die Umkehrung
dieser Verhältnisse, laden geradezu dazu ein: ohne die
Bühne und das Mikrofon wäre es für Manuel wesentlich
schwerer, wenn nicht sogar unmöglich, die Initiative zu
ergreifen und sich Gehör zu verschaffen.
Der Begriff des „Icebreakers“ ist ein Insider-Code, der
nicht allen Anwesenden verständlich ist. Die Erklärung
der Teamerin auf Manuels Nachfrage verdeutlicht die
gesetzte Annahme einer hohen kommunikativen Hürde, die Manuel ihrer Künstlichkeit überführt, indem er
die räumlichen Ordnungen überwindet (er geht einfach

auf die Bühne) und mit wenigen Worten die angenommenen Barrieren einreißt. Mit seiner Ansprache der anderen Teilnehmenden und der Formulierung eines „Wir“
nivelliert er die Abstufung zwischen Begrüßenden und
Begrüßten (wie Natalie es zuvor schon mit ihren Umarmungen tat) und unterstellt eine Gemeinschaft der
Anwesenden. Nicole antwortet, indem sie unter Beweis
stellt, dass auch die Distanz zwischen Bühne und Zuschauerraum nun nicht mehr relevant ist. Zugleich ist
ihre Antwort („Hallo Manuel, ich bin Nicole!“) und die
Reaktion darauf ein Beispiel dafür, wie der Bruch mit einer Konvention der Interaktion (sie antwortet individuell auf eine kollektive Ansprache) irritiert, als unpassend
erlebt und beendet wird. Beide – Manuel und Nicole –
praktizieren auf unterschiedliche Art einen „Eisbrecher“.
Nicole wird nicht angehört (sie wird stattdessen aufgefordert still zu sein); Gültigkeit als „Icebreaker“ erlangt
aber auch Manuels Initiative nicht – das Programm wird
wie geplant fortgesetzt.
Situation 4: Fünfter Tag, beim Frühstück.
Jonas sitzt nun gegenüber zwei der großen Jungs. Die
beiden beobachten ihn. Als sein Teller leer ist, nimmt Jonas die Hand des einen Jungen, die auf dem Tisch liegt.
Er schaut sie sich an und beginnt, die Hand des anderen
zu bewegen wie eine Marionette. Der große Junge sagt
nichts, lässt es zu und beobachtet Jonas. Die Hand bleibt
entspannt, Jonas kann sie bewegen. Auch der andere
Junge beobachtet still. Alle drei wirken ernst und vertieft.
Dies geht einige Minuten so. Dann kitzelt Jonas die
Handfläche des anderen, der lacht. Jonas nimmt die
Hand des zweiten Jungen und wiederholt das Marionetten-Spiel.
Dann bringt Jonas seine Hand und die Hand des großen
Jungen gegenüber in die Position für Armdrücken, sagt
aber nichts (auch kein Startkommando) und fängt sofort an zu drücken und drückt die Hand des großen Jungen nach unten. Jonas lacht, die anderen beiden auch.
Nach der oben schon beschriebenen Annäherung bis
hin zum Platznehmen am gleichen Tisch eröffnet Jonas
nun erneut eine Veränderung der Ordnung, in dem er
schrittweise in körperliche Interaktion mit den beiden
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Jungen tritt. Vom Schauen und Beobachten über das
vorsichtige, spielerische Bewegen der Hand bis hin zu
einem kleinen „Wettkampf“ nähert sich Jonas an und
schafft dabei ein Verhältnis der Gleichberechtigung zwischen ihm und den beiden älteren, größeren, sprachlich
gewandteren und körperlich geschickteren (oder: der
Norm entsprechenderen) Jungen, indem er sich der ihm
eigenen Kommunikationsmittel bedient.
Verbal erzeugte und entwickelte Ordnungen funktionieren über Bezeichnungen und Einordnungen in Kategorien.
Deren Art und Funktionen variieren jedoch, beispielsweise benennen oder erfragen die Teilnehmenden sehr unterschiedliche Merkmale, wenn sie sich jemandem vorstellen. So folgen nach der Nennung des eigenen Namens
Sätze wie: „Ich bin das erste Mal hier.“ – „Ich habe eine
Teilleistungsschwäche und kann mich nicht lange konzentrieren.“ – „Kannst Du Auto fahren?“ – „Ich bin aus XY“.
Die „klassischen“ Differenzlinien scheinen dazu zu dienen, anderen einen Zugang zu ermöglichen – wenn
bspw. die vollständige Diagnose, die einem zugeschrieben wurde, mitgeteilt wird, in der Annahme, dass dies
dem Gegenüber beim Einordnen hilft. Oder sie helfen
dabei, die Welt zu sortieren, wie in dem kurzen Dialog
zwischen zwei Teilnehmenden: „Ich mag Frauen und
Männer.“ – „Dann bist Du also ein bisschen schwul?“.
Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die damit
verbundenen Zuschreibungen verinnerlicht werden,
wie auch das folgende Beispiel zeigt:
Situation 5: Vorletzter Tag. Für das Warm-Up-Spiel in
der Kleingruppe werden zwei Gruppen gebildet und in
jeder Gruppe ein*e Freiwillige*r gesucht.
Daniel meldet sich freiwillig. Dann wird erklärt, worum
es geht: Er muss ein Wort verstehen, dass seine Gruppe
ihm zubrüllt, während zwischen ihm und seiner Gruppe
die andere Gruppe steht und etwas anderes brüllt.
Daniel geht auf seine Position. Die anderen Gruppenmitglieder sprechen flüsternd darüber, welches Wort
sie ihm zubrüllen werden. Daniel sagt grinsend: „Aber
denkt dran, ich bin nur ein dummer Sonderschüler.“
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Daniel verkehrt hier die ihm zugeschriebene Einordnung
ironisch (was einer anwesenden Teamerin nicht behagt,
sie antwortet mit dem Satz: „Also Daniel, sowas wollen
wir hier aber nicht hören.“) und verdeutlicht damit, dass
der Status des „Sonderschülers“ zwar zu seiner Biografie gehört, ihn aber nicht als Person ausmacht.
Auch an anderen Stellen wird die Unterscheidung zwischen Zuschreibung, Status und Persönlichkeitsmerkmal sichtbar. So fragt der „dumme Sonderschüler“ Daniel einen anderen Teilnehmenden, den er bereits aus dem
letzten Jahr kannte: „Bist Du noch Flüchtling?“ Auch hier
erfolgt unmittelbar eine Zurechtweisung durch eine
Teamerin, die die Kategorie „Flüchtling“ dekonstruieren
will und dabei übersieht, dass Daniels Frage sich tatsächlich ausschließlich auf den Aufenthaltsstatus des
Anderen und die damit verbundenen Auswirkungen auf
den Alltag bezieht.18 Daniel zeigt hier – wie auch andere
Teilnehmende in anderen Situationen – ein Bewusstsein dafür, dass Differenzlinien Zuschreibungen sind,
die von außen vorgenommen werden. Sie haben häufig
weitreichende Folgen für die Lebensrealität der so „Eingeordneten“, aber das heißt nicht, dass diese die Fremdzuschreibungen auch selbst leben und verinnerlichen.
Die Auseinandersetzung mit den Zuschreibungen an die
eigene Person ist dabei ein durchaus konflikthafter Prozess, der manchmal in fast beiläufigen Bemerkungen
aufblitzt und dabei oft nicht aufgegriffen oder überspielt wird: beispielsweise, wenn ein älterer männlicher
Teilnehmer mit einer deutlichen Irritation erzählt, dass
er als Junge früher die „Kleine Meerjungfrau“ toll fand
und dies mit der Erzählung einer Teamerin beantwortet
wird, dass sie früher mit Autos und ihr Bruder mit Puppen gespielt habe.

18 In diesem Zusammenhang spricht Mai-Anh Boger (2017) von einem Trilemma: Die drei zentralen Anliegen, die unter Inklusion gefasst werden – Empowerment,
Normalisierung und Dekonstruktion – können demnach nie alle drei gleichzeitig verfolgt werden; die Entscheidung für zwei von ihnen schließt zwangsläufig das
dritte aus. In diesem Fall könnte man davon sprechen, dass die Beschreibung und Bekämpfung von erfahrener Diskriminierung nur möglich ist, wenn man die
jeweils betroffenen Gruppen als solche adressiert – wenn man also Menschen, die aufgrund ihres Status’ als Flüchtling in ihrem Alltag reale Konsequenzen erfahren, als „Flüchtling“ adressiert, um diese Konsequenzen benennen und überwinden zu können. Darum geht es Daniel an dieser Stelle, während die Teamerin
das (völlig berechtigte) Ziel der Dekonstruktion verfolgt, welches aber die Gefahr birgt, dass die biographischen Erfahrungen von so adressierten Menschen
nicht mehr sicht- und hörbar werden.
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DIFFERENZ JENSEITS VON DIFFERENZLINIEN

Die beschriebenen Ordnungen und Brüche lassen sich als
verschiedene Arten des Antwortens auf Andere betrachten: Sie ergeben sich daraus, dass Menschen antworten,
sich in ein Verhältnis zueinander setzen. Dabei bewegt
sich das Antworten zwischen dem Herausgreifen einer
Linie, dem Bezugnehmen auf einen bestimmten Aspekt
– und dem Antworten auf den Anderen als radikal Anderem, wie sich mit Emmanuel Lévinas sagen ließe.
Emmanuel Lévinas war ein jüdischer Philosoph, der sich
nicht zuletzt vor den Hintergrund seiner persönlichen
Erfahrungen im Dritten Reich und Zweiten Weltkrieg
mit Fragen nach Ethik, Freiheit und Verantwortung auseinander gesetzt hat. Er weist in seinen Arbeiten nach,
dass die Philosophie den / das Andere fast immer als
„begrifflich untergeordnet oder abgeleitet gedacht hat“
(Dederich 2014, S.129). Sie ging immer von einem Allgemeinen aus, von dem sich ein Besonderes abhebt –
und zu dem es kein „Außen“ gibt, also nichts, was weder
dem Allgemeinen noch dem Besonderen zugehört. Dem
setzt Lévinas das „radikal Andere“ entgegen: „Damit
ist im Kern gemeint, dass sich der Andere als Anderer
dem Zugriff durch begriffliche Erkenntnis und der Einordnung in ein System des Wissens entzieht und genau
dadurch den Schematismus von Allgemeinem und Besonderem unterläuft.“ (ebd., S.130)
Der Andere wird für Lévinas von seiner Fremdheit aus
bestimmt: „In der Begegnung mit dem Anderen ereignet sich seine Fremdheit (...) die sich als Widerfahrnis
niemals in einer sie objektivierenden Erfahrung oder
im vergleichenden Denken als bloßer Gegenstand einer Differenz begreifen lässt.“ (Liebsch 2005, S.197)
Die Begegnung mit dem Anderen als „Widerfahrnis“ zu
beschreiben betont, dass die Gegenwart – oder mit Lévinas „das Antlitz“ – des Anderen mich unausweichlich
trifft: Ich werde „getroffen“ und muss reagieren, muss
darauf antworten. Diese Tatsache geht allem bewussten Wahrnehmen des Anderen, allem Nachdenken, allem Einordnen und Zuschreiben von Eigenschaften voraus. Durch die bloße Gegenwart des Anderen bin ich
auf eine Weise gemeint und angesprochen, die es mir

unmöglich macht, mich dem Anspruch des Anderen zu
entziehen. Ich bin verantwortlich und muss antworten.
Dabei geschieht die Antwort jedoch nicht im luftleeren Raum, denn es gibt nicht nur den einen Anderen,
sondern unendlich viele Andere – auch anonyme Instanzen sind „Dritte“ – von denen ebenfalls Ansprüche
ausgehen, die zwangsläufig nicht alle erfüllt werden
können. Die vielen „Dritten“ regeln letztlich in Form von
Normen, Regeln, Gesetzen, wie jemand als jemand angesprochen oder behandelt wird: „Der uns begegnende
andere Mensch wird also in sozial bestimmtes Wissens-, Interaktions- und Handlungsgefüge eingeordnet.
Das hat wichtige Konsequenzen. Einerseits eröffnet die
Identifikation bestimmte Zugänge zum Anderen und
ermöglicht bestimmte Handlungsweisen, andererseits
schließt die Identifikation andere Zugänge und Handlungsweisen aus.“ (Dederich 2014, S.131)
Das Antworten auf den Anderen läuft damit immer Gefahr, den Anderen zu verfehlen. Wo Regeln, Normen,
Wertmaßstäbe zur Anwendung kommen, wird der Andere trotz seiner radikalen Andersheit zum Gleichen
unter Gleichen – was ein gewaltsamer Akt und zugleich
eine notwendige Grundlage für Gerechtigkeit ist. Dieser
gewaltsame Akt geschieht jedoch auch schon, wo über
den Anderen gesprochen wird: Sobald man versucht,
den anderen in Worte zu fassen und zu beschreiben,
wird seine radikale Andersheit zu einer relativen.
Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen: Radikale Andersheit ruft den Menschen in die Verantwortung gegenüber dem*der Anderen. Diese Verantwortung
steht vor jeder Einordnung in Kategorien, vor der Beschreibung über Differenzlinien – und sie geht vor allem
immer darüber hinaus. Die Idee der radikalen Andersheit
macht deutlich, dass der Andere immer „mehr ist als das,
was in sozialen Kontexten wahrgenommen, verstanden,
zugeordnet, mit einem Status versehen, anerkannt oder
nicht anerkannt wird.“ (Dederich 2014, S.135)19

19 Damit wird auch deutlich, dass „Wissen“ über den Anderen immer sowohl begrenzt ist als auch ein gewaltsames Wissen, das die radikale Andersheit vernichtet
(vgl. Krönig 2015). Dies gilt auch für Anerkennung: „Die Anerkennung des Anderen ist stets nur Anerkennung des sozialen Anderen und in diesem Sinne eine
Verkennung seiner absoluten Andersheit.“ (Bedorf 2010, S.212)
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Geht man in diesem Sinne von radikaler Andersheit aus,
die sich als Widerfahrnis ereignet, wo immer sich Menschen begegnen, und betrachtet man die beschriebenen
Ordnungen dann als verschiedene Arten des Antwortens auf dieses Widerfahrnis, kann dies den eingangs
benannten Perspektivwechsel anstoßen. Es lassen sich
daraus Konsequenzen für das Setting von und das pädagogische Handeln auf Kinder- und Jugendfreizeiten
gerade im Kontext von Inklusion ableiten.
Für das Spiel der Ordnungen, in dem immer wieder
neu auf Andere als Andere geantwortet werden kann,
braucht es Raum. Jugendarbeit und besonders das Kinder- und Jugendreisen können solchen Raum bieten: Als
„sozialpädagogische Arena“ ist Jugendarbeit ein pädagogisch hergestellter Handlungsraum, in dem „performativ festgelegt wird, nach welchen Regeln und in welcher
Geordnetheit gehandelt wird.“ (Cloos / Köngeter 2006,
S.68). Gerade Kinder- und Jugendreisen mit ihrem zeitlich ausgedehnten und zugleich stark verdichteten Setting, in dem man alles miteinander teilt und den ganzen
Tag zusammen verbringt, bieten einen Rahmen, in dem
sich Ordnungen ständig entwickeln und verändern können. Anders als z.B. bei wöchentlichen Gruppenstunden,
wo regelmäßig die gleichen Personen zusammenkommen, aber immer ein zeitlicher Bruch stattfindet, oder bei
offenen Angeboten, bei denen man es ständig mit neuen
Menschen zu tun hat, bieten Kinder- und Jugendreisen
viel Zeit und Freiraum für das Spiel der Ordnungen, viele
Variationsmöglichkeiten und Chancen für Neuanfänge.
Auf der Planungs-Ebene lässt sich dieser Raum auf
Kinder- und Jugendreisen befördern, indem zeitliche,
räumliche und strukturelle Randbedingungen geschaffen werden, innerhalb derer Ordnungen spontan entstehen und gebrochen werden können, ihr Entstehen
und Verändern angeregt wird.
Möglichst hohe zeitliche und räumliche Transparenz
des Programms beispielsweise ermöglicht es den Teilnehmenden, einen Überblick darüber und ein Gefühl
dafür zu bekommen, was gerade an unterschiedlichen
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Orten geschieht und ihre eigene Position im Raum entsprechend zu verändern20. Leerläufe im Ablauf, Zeiten
für Informelles und zum „Nichts-Tun“ bieten Anlässe für
immer wieder neue, frei gewählte, oft auch zufällige Interaktionszusammenhänge zwischen Teilnehmenden.
Einzelne Programmelemente können zusätzlich Gelegenheiten darstellen, sich über die gemeinsame Beschäftigung mit etwas in immer wieder anderen Gruppierungen zusammen zu finden. Oliver Dimbath und
Kolleg*innen haben dies als unterschiedliche „Gesellungsformen“ auf Freizeiten beschrieben (Dimbath et al.
2008). Ihre Ergebnisse weisen jedoch auch darauf hin –
und die Beobachtungen hier bestätigen dies – dass die
Gesellung in unterschiedlichen Zusammensetzungen
nicht immer pädagogisch animiert werden muss, wechselnde Gruppen also nicht unbedingt „von außen“ (von
den Teamer*innen) hergestellt werden müssen.
In pädagogisch-praktischer Hinsicht rufen die hier vorgestellten Überlegungen dazu auf, die selbst erzeugten,
vorfindbaren, von den Teilnehmenden angestoßenen,
sich verändernden Ordnungen wahrzunehmen und zu
reflektieren und dabei den Brüchen besonderes Augenmerk zu schenken. Das Aufbrechen und Verändern von
Ordnungen als wichtigen Impuls für individuelle oder
gruppenbezogene Prozesse (anstatt als Störung oder
Bedrohung von Ordnung) im Blick zu behalten, zu ermöglichen und zu fördern, ist kein neues Thema für die Pädagogik. Das Beispiel von Jonas, dem sein Betreuer beim
zweiten Versuch des Herstellens einer neuen Ordnung
sogar noch seinen Trinkbecher bringt und damit Jonas’
Initiative anerkennt und honoriert, zeigt anschaulich,
dass es dazu nicht unbedingt großer Gesten und konzeptioneller Revolutionen bedarf. Das hier vorgestellte Bild
von Ordnungen kann dazu einladen, die Vorgaben und
Inszenierungen, die man durch räumliche, strukturelle,
zeitliche Setzungen vornimmt, die durch Programmelemente impliziert werden, die in der pädagogischen Interaktion entstehen oder durch alltäglichen Sprachgebrauch
tradiert werden, zu reflektieren und wo immer möglich
flexibel zu lassen. So können beispielsweise Ordnungen
entlang der Differenz Teamer*innen / Teilnehmende, die
in pädagogischen Kontexten oftmals „naturgegeben“

20 Das gängige Vorgehen, in einer kurzen, oft rein sprachlichen Präsentation verschiedene parallel stattfindende Aktivitäten vorzustellen und dann die Teilnehmenden zu einer Entscheidung aufzufordern, begrenzt die Möglichkeiten hierzu – zumal, wenn ein späterer Wechsel zu einem anderen Angebot nicht möglich
ist oder nicht explizit als Option benannt wird. Die Möglichkeit zunächst umherzustreifen, aus der Entfernung zu beobachten und sich dann allmählich zu
entscheiden, ist für manche Teilnehmenden ein wichtiger Freiraum, der eine wirklich selbstgewählte Teilnahme erst ermöglicht.
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erscheinen, in unterschiedlichen Situationen sehr unterschiedlich (re-)produziert werden und sind keineswegs
immer unumstößlich. – Auch Teilnehmer*in zu sein ist
kein zwangsläufiger Status, wie das Zitat im Titel dieses
Beitrags verdeutlicht.
Ordnungen entstehen und verändern sich nicht immer
konfliktfrei. Gerade im Kontext von Inklusion ist die Versuchung groß, auf Differenz beruhende Konflikte und
Subjektivierungen nicht aufbrechen lassen zu wollen,
Differenz nicht zur Sprache bringen oder sie „wegreden“ zu wollen (wie in den Beispielen von Daniel oder
von der Vorliebe eines Jungen für die „kleine Meerjungfrau“). Es gilt jedoch das Um-Ordnen und die subjektiv
vielleicht empfundene Un-Ordnung auszuhalten und
Zurückhaltung zu üben, subjektiven Empfindungen und
biographischen Erfahrungen von Differenz bzw. deren
Konsequenzen Gehör zu schenken, und Kategorien oder
Zuschreibungen dort zu dekonstruieren, wo sie entwerten und eine binäre Ordnung erzwingen.
Auf einer theoretisch-konzeptionellen Ebene antwortet
das Bild von Ordnungen, die sich ständig verändern und
dadurch Raum lassen für die radikale Andersheit des Anderen, vielleicht auf manche Schwierigkeiten, auf die man
gerade im Kontext von Inklusion immer wieder stößt:
uu Die

Idee, dass Verschiedenheit „normal“ ist und einen „Wert an sich“ hat und der daraus resultierende
Versuch, die Verschiedenen alle gleich zu behandeln, erweisen sich als unzureichend begründet
(vgl. Dederich 2014, S.127).

uu Der Widerspruch,

dass einerseits das Ver-Andern,
das „Jemanden zum Anderen-Machen“ als gewaltsames Herrschaftshandeln zu kritisieren ist und
u.a. im Inklusionsdiskurs völlig berechtigterweise
De-Kategorisierung gefordert wird, andererseits
aber die alltägliche Erfahrung doch immer wieder
Momente des Sich-völlig-fremd-Fühlens mit sich
bringt (und die mit diesem Widerspruch oft einhergehende Sprachlosigkeit), wird erkennbar und
erklärbar und verliert seine moralische Ladung.

uu Der

unauflösbaren Schwierigkeit, dass das Ver-Andern, das „Jemanden zum Anderen-Machen“ als
gewaltsames Herrschaftshandeln zu kritisieren ist
und De-Kategorisierung gefordert wird, man dabei
aber Gefahr läuft, Menschen nicht mehr wahrzunehmen und all die leidvollen und glücklichen Erfahrungen, die ihre ganz eigene Biographie ausmachen,
nicht mehr zu sehen oder gering zu schätzen, wird
nicht eine einfache Lösung entgegengesetzt, sondern der Verweis auf die Dynamik von Ordnungen.

uu Die

Frage, wie man einerseits Angebote für bestimmte Zielgruppen begründet und gestaltet,
wenn man andererseits Menschen nicht in eine
Schublade stecken will, wird nicht mit der häufig
gehörten Empfehlung beantwortet, dass man einfach den Einzelnen im Blick haben soll – und man
doch nur die richtige„Haltung“ haben muss.

Statt dessen bieten sich vielleicht neue Perspektiven,
wenn man ausgehend von der Idee radikaler Andersheit aufmerksam auf das Entstehen, Überschreiten,
Sich-Verändern von Ordnungen und auf das Handeln
von Kindern und Jugendlichen als Urheber*innen von
Ordnungen blickt und sich dabei in Zurückhaltung übt.
Theodor W. Adorno beschreibt solche Zurückhaltung
mit folgenden Worten: „Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das
Fremde, sondern hätte sein Glück daran, dass es in der
gewährten Nähe das Ferne und Verschiedene bleibt,
jenseits des Heterogenen wie des Eigenen.“ Und Markus
Dederich erläutert dazu: „Das bedeutet: Die Überwindung des identifizierenden Denkens erfordert die Freigabe des Anderen, und das heißt die Kultivierung eines
Blicks, die sich seiner Andersheit annähert, ohne diese
zu vereinnahmen.“ (Dederich 2011, S.122f)
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view/301/265 (27.07.2017)

uu Liebsch,

Burkhard (2005): Die Frage nach dem
Anderen zwischen Ethik und Politik der Differenz:
eine vorläufige Bilanz. Kant, Ricœur und Lévinas im
Horizont sozialontologischen Denkens. In: Phänomenologische Forschungen. Beiheft. Hamburg.
S.193–219
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Die Bedeutung von Organisationsentwicklung für inklusive Kinder- und
Jugendreisen
Svenja Hoffmann, Selbstständige Bildungsreferentin

1. DER WEG ZU INKLUSIVEN KINDERUND JUGENDREISEN

Inklusion in der Gesellschaft zu verwirklichen ist kein Projekt mit klarem Ende, sondern ein andauernder Prozess.
Die inklusive Gestaltung verschiedener Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit trägt zu einer größeren Teilhabe beispielsweise von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung bei. Kinder- und Jugendreisen stellen dabei
ein besonderes Arbeitsfeld dar, das besonders geeignet
ist um mit heterogenen Gruppen zu arbeiten. Beschließen Organisationen des Kinder- und Jugendreisens ihre
Angebote entsprechend auszurichten, müssen sie ihre
strategische Planung danach ausrichten und Inklusion
auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen weiterentwickeln und mit Leben füllen. Dazu zählen zum Beispiel:
uu Öffentlichkeitsarbeit

Die Darstellung der Vorgehensweise im Projekt in
Abschnitt 2 dieses Artikels orientiert sich am 3-Phasen-Modell der Organisationsentwicklung nach Kurt
Lewin. Das Modell beschreibt, wie Organisationen neue
Themen dauerhaft für sich erschließen können. In Abschnitt 3 werden praktische Erfahrungen aus vier konkreten Beratungsprozessen vorgestellt.

2. DARSTELLUNG DER BERATUNGSPROZESSE
ANHAND DES „DREI-PHASEN-MODELL DER
ORGANISATIONSENTWICKLUNG“

Im Folgenden wird exemplarisch gezeigt, wie das Phasenmodell der Organisationsentwicklung für die Entwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen angewendet werden kann.

– Zielgruppen identifizieren

und ansprechen
uu Team

Neue Struktur

– Mitarbeitende finden und qualifizieren

uu Finanzen

– langfristig die Planungsgrundlage

Alte Struktur

sichern
uu Vernetzung

und Kooperation zwischen Jugendund Behindertenhilfe

Einfrieren

Auftauen

uu Planung,

Durchführung und Evaluation von
inklusiven Reisen

Inklusion wird damit zum Gegenstand der Organisationsentwicklung, deren Ansätze und Methoden handlungsleitend für die Beratungsprozesse im Projekt „Inklusives
Kinder- und Jugendreisen – Fachkräftepool NRW“ waren.

Bewegen

Abbildung 2: 3-Phasen-Modell der Organisationsentwicklung nach
Kurt Lewin (Quelle Grafik: Wikipedia)21

21 grafische Darstellung beruhend auf: Lewin, Kurt (1947): Frontiers in group dynamics. Concept, method and reality in social science. Social equilibria and social
change. In: Human Relations. Bd. 1, Nr. 1
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2.1. AUFTAUEN

Ihre Organisation hat das Thema inklusives Kinder- und
Jugendreisen entdeckt: Als Anforderung von außen,
als Impuls von innen oder als strategische Chance. Im
ersten Schritt gilt es, die bekannten Prozesse, Wissensbestände und Handlungsmuster zu hinterfragen und
„aufzutauen“, um sie veränderbar zu machen. Im Beratungsprozess haben wir im ersten Schritt folgende
Punkte mit den Projektpartnern erarbeitet:
uu Sensibilisierung

für Inklusion und Entwicklung eines
gemeinsamen Verständnisses
Inklusion ist ein sehr weiter Begriff, der viel Spielraum für Interpretation bietet. Informieren Sie sich
und entscheiden Sie daher zunächst, was der Begriff konkret für Sie und Ihre Organisation bedeutet.
Wenn möglich, überlassen Sie diese Aufgabe nicht
einer einzelnen Person in der Organisation, sondern
nutzen Sie ein multiprofessionelles und hierarchieübergreifendes Team. So stellen Sie sicher, dass
verschiedene Sichtweisen auf die Thematik zum
Tragen kommen und sich ein gemeinsames Verständnis von Inklusion entwickeln kann.

uu IST-Stand

im Kinder- und Jugendreisen
Weiterhin ging es in der Beratung darum, die vorhandenen Ressourcen und den Stand von Kenntnissen und Erfahrungen zum Thema inklusives Kinderund Jugendreisen zu erfassen. Haben Sie bereits
Erfahrungen mit (inklusiven) Kinder- und Jugendreisen gemacht? Werten Sie diese aus und nutzen Sie
sie als Ausgangspunkt.
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2.2. BEWEGEN

Sind die Richtung und die Ausgangslage klar, geht es
darum, sich auf den Weg zu machen. An dieser Stelle
ist viel Kommunikation gefragt. Die Vision muss in der
Organisation verankert, Detailfragen geklärt und die
zukünftigen Arbeitsabläufe eruiert werden.
uu Implementierung

von Haltung
Die im Projektteam gefundene Haltung zum Thema
Inklusion muss allen Mitarbeitenden (Haupt- wie
Ehrenamtlichen) zugänglich gemacht werden. In
dieser Phase muss viel erklärt und gezeigt werden, vor allem aber die eigene Haltung als Teil der
täglichen Arbeit vorgelebt werden. Dazu bieten sich
Teamtage, Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen, Vorträge von Experten oder die Hospitation in der eigentlichen Arbeit an. (Für die Schulung
und Qualifizierung von Mitarbeitenden siehe auch
den Artikel von Alexander Nolte)

uu Definieren

von Standards und Prozessen
Rund um die Organisation von inklusiven Kinderund Jugendreisen ist einiges an Infrastruktur nötig.
Dazu gehören unter anderem die Gewinnung und
Schulung von Mitarbeitenden, das Erheben und
Verwalten von Daten der Teilnehmenden, Abläufe
der Vor- und Nachbereitung der Reisen, Vor- und
Nachbereitungstreffen für Mitarbeitende, Teilnehmende und Angehörige, Kalkulation der Reisen,
Material und Ausstattung der Mitarbeitenden vor
Ort oder Vorgaben und Abläufe für das Krisenmanagement. Diese Standards sollten Sie für sich
entwickeln und schriftlich festhalten.

uu Vision

und Ziele entwickeln
Schließlich ging es im Beratungsprozess darum, aus
dem gemeinsamen Verständnis von Inklusion und
dem IST-Stand der Organisation eine übergreifende
Vision zu entwickeln und diese in messbare Ziele
zu operationalisieren. Um wirklich messbar zu sein,
müssen Ziele oft sehr kleinschrittig formuliert werden. Gerade deshalb sollten Sie eine übergreifende
Vision haben, welche die Richtung angibt, auch
wenn letztendlich nur Teile davon erreicht werden.

uu Anpassung

der Ressourcen
Wenn Vision und Ziele nicht zu den vorhandenen
Ressourcen passen, gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder Sie stocken die Ressourcen auf oder Sie
schrauben Ihre Ziele herunter. Bevor Sie verzichten
lohnt es sich, noch einmal über Maßnahmen wie
Fundraising, Akquise von Ehrenamtlichen, Fördermittelanträge oder Kooperationen nachzudenken.
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uu Pilot-

und Teilprojekt(e) identifizieren und umsetzen
„Elefanten isst man scheibchenweise“ ist eine alte
Weisheit der Projektplanung. Identifizieren Sie
handhabbare Pakete und formulieren Sie Teilprojekte, in denen Sie weitere Erfahrungen sammeln
und Ihre Vision erproben können.

Doch auch, wenn Sie gut geplant haben, gibt es Ereignisse, die alles aus der Bahn werfen können. Im Jahr 2016,
mitten im Beratungsprozess, erreichten zahlreiche Geflüchtete Deutschland. Einige Projektpartner sahen sich
dadurch ganz neuen Aufgaben gegenübergestellt, wie
beispielsweise der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Da keine zusätzlichen Ressourcen
vorhanden waren, rückten die Ziele und Projekte zum
Thema inklusives Kinder- und Jugendreisen zunächst
in den Hintergrund. Auch bei solch unvorhergesehenen Ereignissen sollte der Prozess der „Bewegung“ so
robust sein, dass er auch zu einem späteren Zeitpunkt
wiederaufgenommen werden kann.

2.3. EINFRIEREN

In der letzten Phase geht es darum, die Veränderungen
auf Dauer zu stellen und sie Teil des selbstverständlichen Organisationsalltags werden zu lassen.
uu Prozesse

etablieren
Mit den Erfahrungen der ersten inklusiven Kinderund Jugendreisen können Sie Ihre Abläufe und Ihre
Infrastruktur überprüfen und weiter anpassen. Ab
einem gewissen Punkt kehrt Routine ein und die
Reisen laufen mit weniger Aufwand und Aufregung
ab. Im besten Fall haben sich auch eingespielte
Teamkonstellationen gebildet und ein gewisser Teil
der Teilnehmenden ist Ihnen bekannt. Der Lernprozess geht aber dennoch weiter, durch neue Teilnehmende und neue unvorhergesehene Ereignisse.
Die neuen Erfahrungen sollten Sie immer wieder
aufgreifen und in Ihre Planungen einbeziehen.

uu Haltungen

verfestigen
Die gemeinsame Arbeit hat im Idealfall ein gemeinsames Verständnis von Inklusion und dem Umgang
mit den Teilnehmenden hervorgebracht. Achten
Sie darauf, dass auch neue Mitarbeitende und
Teilnehmende diese Haltung verinnerlichen und die
Möglichkeit haben, Teil des Ganzen zu werden.

uu Ressourcen

sichern
Wenn Projektförderungen und Anschubfinanzierungen auslaufen, gilt es die weitere Arbeit auf eine
feste finanzielle Basis zu stellen. Auch hier sind
wieder Methoden des Fundraisings gefragt, falls
die Organisation nicht über genügend eigene Mittel
verfügt.

uu Zielerreichung

überprüfen
Halten Sie nach in wie weit Sie Ihre Ziele erreicht
haben. Wenn etwas nicht geklappt hat, forschen
Sie nach dem Grund. Vielleicht war das Ziel unrealistisch? Oder zu unkonkret? Oder hat sich das Ziel
oder der Rahmen im Lauf des Prozesses verändert?

3. PRAXISERFAHRUNGEN
AUS DER BERATUNG

Die folgenden Erkenntnisse stammen aus vier verschiedenen konkreten Beratungsprozessen im Rahmen des
Projekts. Sie werden ergänzt durch eigene Erfahrungen
der Autorin in der Organisation und Durchführung von
inklusiven Reisen, die auch in die Beratungsprozesse
eingeflossen sind. Außer den hier genannten Aspekten
waren auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit (siehe Artikel von Rebecca Daniel) sowie die Gewinnung und Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden (siehe Artikel von Alexander Nolte) immer wieder
Inhalt verschiedener Beratungen.
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3.1. RESSOURCE FINANZEN – LANGFRISTIG
DIE PLANUNGSGRUNDLAGE SICHERN

Häufig erfolgt der Einstieg ins Thema Inklusion über
eine Projektidee, den dazugehörigen Antrag und somit eine Finanzierung, die leider zeitlich begrenzt ist.
Innerhalb der Organisation sollte frühzeitig darüber
nachgedacht werden, wie Ressourcen über den Projektzeitraum hinaus nahtlos sichergestellt werden
können. Wenn das Projekt ausläuft, gehen der Organisation in den meisten Fällen Anknüpfungspunkte und
wertvolle Erkenntnisse verloren. Personal kann nicht
oder nur im kleineren Umfang weiterbeschäftigt werden. Der Organisation steht das aufgebaute Wissen
nicht mehr zur Verfügung und verlässt gemeinsam mit
dem Personal das Unternehmen. Die Angebotsstruktur kann nur bedingt im gleichen Umfang zur Verfügung gestellt werden. Wissensmanagement und eine
frühzeitige Anschlussplanung sind daher wichtig.
Reiseangebote sind mitunter kostspielig und häufig
fehlt es an ausreichender Förderung. Deshalb sollten
Sie alle zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen
und nach Möglichkeiten der Preisermäßigung suchen.
Die Jugendhilfe bedient sich dabei der Fördermöglichkeiten nach dem Kinder- & Jugendhilfegesetz. Die Behindertenhilfe bezieht die Förderung auf der Basis des
SGB IX. So kommen unterschiedliche Töpfe zusammen:
uu Verhinderungspflege
uu Kurzzeitpflege
uu Vergünstigungen

durch den Schwerbehinderten-
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Sowohl die Träger der Jugend- als auch der Behindertenhilfe können im Rahmen einer Kooperation jeweils
ihre Fördertöpfe in die Finanzierung einbringen und für
gemeinsame Vorhaben nutzbar machen.
Viele Organisationen gründen einen Förderverein, um zusätzliche Mittel einzuwerben. Ein Förderverein bietet die
Möglichkeit, Förderanträge beispielsweise bei der Aktion
Mensch zu stellen oder durch regelmäßige Mitgliedsbeiträge Einnahmen zu generieren. Dabei sollten Sie sicherstellen, genügend Ressourcen für die Mitgliedergewinnung und -betreuung einzuplanen. Dies gilt auch für alle
Fundraisingaktivitäten. Wählen Sie lieber ein oder zwei
Wege zur Spendenakquise, die Sie langfristig intensiv betreuen können, als einmalige, kurzfristige Aktionen.

3.2. VERNETZUNG UND KOOPERATION
ZWISCHEN JUGEND- UND BEHINDERTENHILFE

Die Zusammenarbeit bei der Bewerbung von Reisen ist
oft sehr sinnvoll, da Organisationen der Jugend- und der
Behindertenhilfe jeweils für ihre Zielgruppen über bewährte Wege verfügen. Darüber hinaus können Kooperationen helfen, zusätzliche personelle und finanzielle
Ressourcen für die Reisen zu erschließen.
Ein Beispiel aus der Beratung zeigt aber, dass Kooperation mehr bedeutet als eine bloße Absichtserklärung.
Bei einer Einrichtung bestand die Zusammenarbeit lediglich darin, gemeinsam ein Haus zu buchen. Darüber
hinaus liefen die Prozesse bei beiden Organisation wie
gewohnt ab. Die Gruppen sahen sich vor Ort lediglich
bei den Mahlzeiten im Speisesaal.

ausweis
uu Projektmittel

beantragen: zum Beispiel KJP,
Familienbildung, Aktion Mensch, Stiftungen

uu Fundraising

Es ist entscheidend, bereits im Vorfeld gemeinsam ein
Programm für alle Teilnehmenden zu erarbeiten. Auch
die Mitarbeitenden von beiden Organisationen sollten
sich im Vorfeld kennenlernen und sich gegenseitig ihre
Gruppen, Abläufe und Besonderheiten der Reisen vorstellen. Außerdem ist es wichtig, Rollen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen im Vorfeld zu klären und
klar abzustimmen. Auch eine Abstimmung der Vergütungen der Mitarbeitenden gehört dazu.
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Für beide Organisationen bedeutet die Zusammenarbeit,
ihre bekannten Wege zu verlassen, sich auf neue Anforderungen einzulassen und voneinander zu lernen. Darauf
müssen sich beide Organisationen verständigen.

3.3. PLANUNG, DURCHFÜHRUNG UND
EVALUATION VON INKLUSIVEN REISEN

Bei der Planung, Durchführung und Evaluation von inklusiven Reisen sind viele Dinge zu beachten. Das beginnt bei der Anreise. Ob Bus, Zug, Auto oder Flug, alle
Teilnehmenden müssen die Möglichkeit haben, entsprechend ihrer Bedürfnisse gut mitreisen zu können.

uu Ebenfalls

sollte darauf geachtet werden, dass für
die Pflege und die medizinische Versorgung examinierte Fachkräfte oder ein Pflegedienst am Reiseziel
verfügbar sind.

Grundsätzlich sollten Teilhabe, Partizipation und Selbstbestimmung der Teilnehmenden im Fokus aller geplanten Aktivitäten stehen.
Wichtige Informationen zu den einzelnen Teilnehmenden sollten in strukturierter Form abgefragt und den
Mitarbeitenden vor Beginn der Reise zur Verfügung stehen. Grundsätzlich bietet sich an, folgende Unterlagen
auch in Leichter Sprache anzubieten:

Vor Ort sind weitere Aspekte zu beachten:
uu Anmeldungsformulare
uu Die

Zimmer der Teilnehmenden und der Mitarbeitenden müssen im Haus gut zu erreichen sein.

uu Es

sollten nicht zu viele Personen in einem Zimmer
untergebracht sein, um die Privatsphäre zu gewährleisten.

uu Informationen

zu Fotorechten

uu Informationsbögen

zu den Teilnehmenden (Kontaktdaten, Krankenkasse, Notfallkontakte, etc.)

uu Medizinischer
uu Wenn

nötig sollten große Zimmer und barrierefreie
Bäder verfügbar sein.

Bogen (Allergien, Medikamenteneinnahme, Pflegebedarf …)

uu Informationen

Bedarf sollten Pflegebetten vorhanden sein,
auch für das rückenschonende Arbeiten der Mitarbeitenden.

zum Reiseprogramm

uu Nach

uu AGBs

der Organisation

uu Reisedaten
uu Die

Zimmer sollten nicht mit Stockbetten ausgestattet sein, da einige Teilnehmende körperlich
nicht in der Lage sein könnten, in das obere Bett
zu klettern. Pflege ist in Stockbetten ebenfalls nur
schwer möglich.

uu Ausflugsmöglichkeiten

und Angebote vor Ort
sollten vielseitig sein und jedem die Möglichkeit der
Teilnahme bieten.

und Anfahrtsbeschreibung zum

Treffpunkt
Anregungen zu Formularen, Krisenmanagement und
rechtlichen Grundlagen finden Sie zum Beispiel unter
www.juenger-freizeitenservice.de.
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4. FAZIT UND AUSBLICK

Wie in der Einleitung erwähnt ist Inklusion ein dauerhafter Prozess, der einen langen Atem erfordert, auch
von Ihrer Organisation. Wenn Sie das inklusive Kinderund Jugendreisen aufgreifen, nehmen Sie sich nicht zu
viel auf einmal vor. Machen Sie Erfahrungen in Projekten, die für Ihre Organisation und Ihr Team handhabbar
sind und etablieren Sie Prozesse nach und nach. So
können Sie schneller Erfolgserlebnisse erzielen und die
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Motivation für das Thema hochhalten. Nutzen Sie auch
die Erfahrungen von Anderen. Durch Kooperationen
oder einfach durch den Austausch mit weiteren Akteuren erhalten Sie neue Impulse und müssen bei der Planung nicht bei null anfangen. Gelingende inklusive Kinder- und Jugendreisen sind für alle Teilnehmenden und
Mitarbeitenden besondere Erfahrungen und schaffen
unvergessliche Erlebnisse.

Leitziel 3: Das pädagogische Setting sowie die Angebote inklusiver Kinder- und Jugendreisen sind so konzeptioniert,
dass alle Teilnehmer*innen die Chance erhalten, ihre eigene Handlungsfähigkeit zu stärken.
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Fort- und Weiterbildung bei inklusiven
Kinder- und Jugendreiseangeboten
Alexander Nolte, YAT Reisen GmbH, Freizeit ohne Barrieren e.V.

In den letzten drei Jahren haben wir mit unserem Fachkräftepool insgesamt 20 Institutionen, Vereine und Unternehmen der Jugendreisebranche bei der Umsetzung
von inklusiven Angeboten beraten und mit Fachexpertise unterstützt. Die Beratung zielte auf die mit der Organisation der Reiseangebote betrauten Personen ab.
In den Beratungsprozessen ging es um den Auf- bzw.
Ausbau von neuen Strukturen und Prozessen für die
Umsetzung von inklusiven Kinder- und Jugendreiseangeboten. Dabei spielten natürlich auch praxisorientierte
Themen wie z.B. die Gestaltung der Transfers, Auswahl
der Unterkünfte, Umbaumaßnahmen, Kalkulation und
Marketing eine wichtige Rolle. Die individuelle und organisationsfokussierte Beratung hat sich als Methode
sehr gut bewährt, da sich die Angebots- und Prozessstrukturen der Veranstalter sehr voneinander unterscheiden. Das Beratungsangebot wird von transfer e.V.
und Freizeit ohne Barrieren e. V. über das Projektende
hinaus weiter aufrecht gehalten.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE
MITARBEITENDEN IM BERATUNGS- UND
ANMELDEPROZESS

Mit der Umsetzung von inklusiven Reisen und der
Mitnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen,
kommen auch auf die Mitarbeitenden im Beratungsund Anmeldeprozess neue Aufgaben zu. In den Beratungsprozessen wurden dabei häufig die folgenden
Fragestellungen benannt:
uu Wie

können die tatsächlichen Assistenz- und
Betreuungsbedarfe der Kinder mit Behinderung
ermittelt werden?

uu Wie

können wir dem hohen Beratungsbedarf der
Eltern von Kindern mit einer Behinderung gerecht
werden? Insbesondere da wir in diesem Bereich
doch gar keine Kompetenzen haben.

uu Bis

Im Laufe des Projektes zeichneten sich aber auch
schnell zusätzliche Fort-und Weiterbildungsbedarfe bei den hauptamtlichen, wie auch ehrenamtlichen
Mitarbeitenden ab. Im Mittelpunkt stehen dabei diese
beiden Zielgruppen:
Mitarbeitenden in den Beratungs- und
Anmeldeprozessen.

zu welchem Behinderungsgrad können wir Kinder auf unsere Reisen mitnehmen und wie kann ich
das bei der Anmeldung einschätzen?

uu Ist

es in Ordnung, wenn wir auch Anmeldungen
ablehnen und Kinder nicht mitnehmen?

uu Die

uu Worauf

uu Die

Und das ist nur ein kleiner Teil der operativen Fragestellungen die aufkommen. Parallel geht es aber auch darum, ein Umdenken in den Köpfen der Mitarbeitenden
zu erreichen und das damit verbundene Ziel, dass Inklusion als etwas Positives erlebt wird, näher zu bringen.
Dafür ist es wichtig den Mehrwert der neuen Ausrichtung für die eigene Organisation herauszuarbeiten und

– häufig ehrenamtlichen – Reisebegleiter*innen,
die auf den Reisen im Einsatz sind. (Reisebegleiter*innen stehen, auch im weiteren Verlauf des Artikels, als Synonym für Betreuer*innen, Teamer*innen
oder Jugendleiter*innen.)

müssen wir in der Kommunikation mit der
für uns neuen Zielgruppe achten?
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aufzuzeigen. Es hat sich bewährt, diese notwendigen
Kompetenzen in einem Teamseminar zu vermitteln, bei
dem zusammen an Lösungsstrategien und neuen Strukturen gearbeitet wird. Die Auseinandersetzung mit dem
Thema gibt Sicherheit und nimmt damit auch die Sorgen und Ängste vor der neuen Herausforderung.

mitfahren. Die Reisebegleiterinnen und Reisebegleiter
müssen in Themenbereichen wie z.B. Rollstuhlhandling, grundpflegerische Aufgaben, Behinderungsbilder,
Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten
oder Medikamentenvergabe geschult werden. Nur so
kann durch den Veranstalter eine qualifizierte und sichere Betreuung gewährleistet werden.

ZUSÄTZLICHE QUALIFIZIERUNG
FÜR REISEBEGLEITER*INNEN

In den nächsten Jahren muss sich der Jugendreisebereich der Herausforderung stellen, Bildungsstrukturen
zu erweitern, neue Qualifizierungsangebote zu entwickeln und anzubieten. Nur so lassen sich in Zukunft die
Anzahl an qualitativ hochwertigen inklusiven Kinderund Jugendreiseangeboten steigern und insbesondere
die Angebote für Kinder mit einem hohen Unterstützungs- oder Assistenzbedarf erweitern.

Im Mittelpunkt einer erfolgreichen inklusiven Kinder- und Jugendreise stehen die Reisebegleiter*innen,
welche letztendlich auch durch ihre Arbeit über Erfolg
oder Misserfolg einer Reise entscheiden. Mit inklusiven
Reisegruppen kommen auf die – meist ehrenamtlichen
– Reisebegleiter*innen ganz neue Herausforderungen
zu. Mit der für sie neuen Zielgruppe steigt auch die
Heterogenität ihrer Reisegruppen und sie müssen sich
mit eigenen, wie auch externen Vorurteilen und Vorbehalten auseinandersetzen. Es ist ein notwendiger
Lernprozess zu erleben, dass Inklusion ein Mehrwert
für alle Beteiligten ist und eine Jugendreise dadurch
nicht ab- sondern aufgewertet wird. Dieser Lernprozess sollte in jedem Fall auch durch Weiterbildungsangebote begleitet und unterstützt werden. In den
letzten drei Jahren wurden verschiedene Konzepte für
spezielle Zusatzqualifikationen entwickelt.
Die Beratungsprozesse in unserem Projekt zeigen allerdings einen anderen, einen neuen Weg auf. Anstatt
zusätzliche Qualifikationsmaßnahmen zu schaffen, an
denen dann nur ein Bruchteil der Reisbegleiter*innen
teilnehmen wird, sollten die bestehenden Schulungen
erweitert werden. Es fiel auf, dass sich die eigentlichen
Themen wiederholten und lediglich um einen zusätzlichen Blickwinkel erweitert werden müssen. So arbeitet
der Jugendring Düsseldorf bereits daran, in die Module
der Juleica Ausbildung (www.juleica.de) jeweils die Aspekte einer inklusiven Reise miteinzubeziehen.
Zusätzliche Qualifikationen und Weiterbildungen sind
allerdings notwendig, wenn Kinder oder Jugendliche mit
einem höheren Unterstützungs- oder Assistenzbedarf

Leitziel 4: Die Angebotslandschaft des inklusiven Kinder- und Jugendreisens ist sowohl hinsichtlich Träger
als auch hinsichtlich Reisezielen, Reiseformaten, Inhalten, Dauer, Zeitpunkt und Gruppenzusammensetzung
der Reisen vielfältig.
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Inklusion und Öffentlichkeitsarbeit
Rebecca Daniel, bezev – Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V.
Franziska Koch, bezev – Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V.

Wollen Organisationen ihre Angebote des Kinder- und
Jugendreisens inklusiv gestalten, stellt sich direkt zu
Beginn meist die Frage der Erreichung der Zielgruppe
„Teilnehmende mit und ohne Beeinträchtigung/Behinderung“. Viele Organisationen, die aus dem Bereich des
Kinder- und Jugendreisens kommen, erhalten kaum Bewerbungen oder Anmeldungen von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung. Viele Organisationen der
„Behindertenhilfe“ haben hingegen Schwierigkeiten,
ihre spezifischen Angebote für eine breitere Zielgruppe
zu öffnen und auch Menschen ohne Beeinträchtigung/
Behinderung zu erreichen.
Herausforderungen für spezifische Organisationen, die
ihre Öffentlichkeitsarbeit auf eine diversere/nicht-spezifische Zielgruppe ausrichten möchten, können in diesem Artikel nicht ausführlich behandelt werden. Der
Artikel richtet sich hingegen stärker an Organisationen
(des Kinder- und Jugendreisens), welche ihre Öffentlichkeitsarbeit barrierefrei gestalten möchten, um die
Teilnehmendenschaft ihrer Angebote zu diversifizieren.
Wie kann also die Herausforderung, die sich durch den
Anspruch der Inklusion an eine barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit ergibt, gut gemeistert werden?

BARRIEREFREIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

In der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen wird das Recht auf
zugängliche Information und Kommunikation (Artikel 9)
verbindlich erklärt. Laut dem Gesetz zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) wird Barrierefreiheit, also die
Zugänglichkeit von Information und Kommunikation,
in § 4 als die Möglichkeit definiert, Informationen für
Menschen mit Beeinträchtigungen/Behinderungen „(…)
in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-

schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar (…)“ zu machen. Im Hinblick
auf Öffentlichkeitsarbeit, die nach Förster (1991) als
die Pflege und Förderung der Beziehung einer Organisation zu verschiedenen Dialoggruppen definiert wird,
bedeutet dies: Gute Öffentlichkeitsarbeit transportiert
Zielsetzungen, Interessen, Tätigkeiten und Verhaltensweisen einer Organisation wirkungsvoll, das heißt zielgruppengerecht, aufmerksamkeitswirksam und barrierefrei, in unterschiedliche Dialoggruppen.
Durch Barrierefreiheit kann vorrangig Menschen mit
Beeinträchtigung/Behinderung eine Teilhabe an allen
Lebensbereichen ermöglicht werden. Barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit bedeutet eine verbesserte Reichweite; ist gut für das Image und kann als nachhaltige Investition in Organisationsstrukturen verstanden werden.

BEDARFE UND BARRIEREFREIHEIT

Was bedeuten diese Deklarationen und Definitionen
aber konkret? Um die Zielgruppe „Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung“ wirklich nachhaltig in öffentlichkeitswirksame Produkte und Aktionen einzubinden,
ist es wichtig, zu verstehen, dass es sich hierbei um eine
heterogene Gruppe handelt, die sehr unterschiedliche
Ansprüche an Barrierefreiheit hat. Es gibt also nicht
eine Art der barrierefreien Öffentlichkeitsarbeit, die
für alle passend ist. Es ist notwendig alle Maßnahmen
der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Barrierefreiheit
für die unterschiedlichen Bedarfe und Arten der Beeinträchtigung/Behinderung zu überprüfen. Hierbei
können bereits festgelegte Standards und DIN-Normen
zur Barrierefreiheit für bestimmte Bedarfe als Maßstab
hilfreich sein. Barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit fordert
zusätzlich zur Orientierung an Standards für Barrierefreiheit unterschiedliche angemessene Vorkehrungen,
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d.h. Anpassungen von Inhalten, Formaten und Orten
an unterschiedliche Zielgruppen mit ihren unterschiedlichen Bedarfen, um sie alle gleichermaßen gut und effektiv zu erreichen.

ANPASSUNG VON INHALTEN,
FORMATEN UND ORTEN

In Bezug auf Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit ist folgendes wichtig: Wollen wir inklusiv arbeiten, sollten
wir dies auch entsprechend kommunizieren. Viele Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung fühlen sich
von Angeboten ausgeschlossen, wenn nicht explizit
kommuniziert wird, dass diese auch für sie offen sind.
Dies liegt in der Tatsache begründet, dass sie häufig
jahre- oder jahrzehntelang erfahren haben, in der Regel
nicht als Teil bestimmter Lebensbereiche mitgedacht
zu werden. Explizite Hinweise in barrierefreien Formaten, sowie Ansprechpersonen, die weitere barrierefreie
Informationen zum Thema Inklusion im jeweiligen Angebot kommunizieren können, sind daher ein Erfolgsrezept, um Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigung
zu erreichen. Insbesondere, wenn eine Vielfalt an Zielgruppen erreicht werden soll, ist es wichtig die Informationen wo nötig individuell anzupassen. In Einzelfällen
kann die Kommunikation eines „inklusiven Angebots“
als „spezifisches Behindertenangebot“ wahrgenommen
werden. Dies kann zu einer ungewollten Imageverschiebung führen. Vermieden werden kann das, indem die
Bedeutung von „Inklusion“ in dem konkreten Angebot
erläutert wird. Zum Beispiel, dass dieses für eine Vielfalt an Menschen offen ist. Es können ergänzend – neben Menschen mit Behinderungen/Beeinträchtigung
– auch andere gewünschte Zielgruppen der Inklusion
benannt werden. Sollte es eine bestimmte Unterstützung bei der Förderung oder andere Anpassungen des
Angebots für diese Zielgruppen geben, sollte auch dies
klar kommuniziert werden.
Die Formate oder auch Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit unterteilen sich in drei Kategorien: schriftlich,
elektronisch und persönlich.
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Schriftliche Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sind
zum Beispiel Pressemitteilungen, Flyer, Broschüren,
Magazine, Poster und Briefe. Bei Printdokumenten
kann es hilfreich sein, Versionen in Braille, Großdruck
oder alternativ in digitaler Form anzubieten. Schriftliche Öffentlichkeitsarbeit sollte auch immer in Leichter(er) Sprache angeboten werden. Angebote in leichterer Sprache ermöglichen es nicht nur Menschen mit
„Lernbeeinträchtigung“ die Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit ohne Hilfe zu verstehen. Sie spricht auch andere
Zielgruppen, wie etwa Menschen mit Migrationshintergrund, gehörlosen Menschen oder Personen, die mit
dem Themenfeld nicht vertraut sind an. Leichte Sprache
ist hingegen eine speziell geregelte Ausdrucksweise der
Deutschen Sprache, die einigen Grundprinzipien folgt.
Dazu zählen die Nutzung einfacher Worte und kurzer
Sätze sowie die Bebilderung der Inhalte. Sie besitzt eigene Regeln, die beispielsweise vom Netzwerk Leichte
Sprache zusammengefasst wurden.
Unter elektronischen Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit werden zum Beispiel Webseiten, Bilder und Videos, digitale Newsletter und die unterschiedlichen
Social-Media-Plattformen verstanden. Für die barrierefreie Gestaltung von digitalen Produkten, wie etwa
Webseiten, ist es wichtig, dass die Navigation, alle Links
und Formularfelder per Tastatur bedient werden können, da Personen mit Sehbeeinträchtigung den Computer häufig ohne Maus bedienen. Screenreader-Programme für Menschen mit Sehbeeinträchtigung geben
lediglich textuelle Inhalte wieder. Deshalb ist es wichtig, dass die Inhalte der Webseite auch ohne CSS, JavaScript und Bilder verstanden werden können. Bilder
oder Videos enthalten oft relevante grafische und/oder
akustische Informationen, welche von Personen mit
Sehbeeinträchtigung oder Hörbeeinträchtigung nicht
wahrgenommen werden können. Um grafische Inhalte
in Videos barrierefrei zugänglich zu machen, ist eine
Audio-Deskription notwendig. Für elektronische Fotos
und Grafiken werden Alternativtexte – zusätzlich zu
einer Untertitelung – hinterlegt. Um gehörlosen Personen akustische Informationen in Videos zugänglich
zu machen, ist meist eine beschreibende Untertitelung
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sinnvoll. Die Informationen können natürlich auch durch
eine gebärdende Person dargestellt werden.

arbeiten, können hierbei wichtige Schlüssel zur neuen/
spezifischen Zielgruppe sein.

Die Publikation „Leserlich“ des Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverbund e.V. (DBSV) zum Thema „inklusives Kommunikationsdesgin“ ist ein guter Einstieg
in die Thematik. Gute Anhaltspunkte für Kriterien der
Barrierefreiheit im Internet bietet auch ein Prüfkatalog für Zugänglichkeit der Expert*innen-Arbeitsgruppe
„Accessibility Checkliste 2.0“. Der eigene Internetauftritt
kann mit Hilfe dieser Checkliste anhand der vier formulierten Erfolgsprinzipien „wahrnehmbar“, „bedienbar“,
„verständlich“ und „robust“ geprüft und anschließend
gegebenenfalls angepasst werden. Eine externe Prüfung des Internetauftritts (und anderer Produkte der
Öffentlichkeitsarbeit) für die Bedarfe von Menschen mit
Sehbeeinträchtigung wird zum Beispiel von der Deutschen Blindenstudienanstalt e.V. (blista) angeboten.

Das Thema Inklusion und barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit mag auf den ersten Blick unüberschaubar und
überwältigend wirken, doch die positiven Erfahrungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen zeigen
eindrucksvoll: Teilhabe für alle ist möglich. Machen Sie
sich auf den Weg und Sie werden merken, dass es nie
zu früh oder zu spät ist, inklusiv zu arbeiten. Viel Freude, Inspiration und Erfolg bei der inklusiven Gestaltung
Ihrer Angebote!

Persönliche Öffentlichkeitsarbeit findet vorwiegend auf
Veranstaltungen und Pressekonferenzen, an Informationsständen oder durch Vorträge statt. Ist bekannt,
dass sich in der Zielgruppe der Veranstaltung gehörlose
Menschen befinden oder mit großer Wahrscheinlichkeit
befinden werden, sind Gebärdendolmetschende zu engagieren. Findet ein persönlicher Austausch in Gebäuden statt, ist sicherzustellen, dass zum Beispiel kontrastreiche Kennzeichnungen von Zugängen, breite und
stufenfreie Türen/Eingänge, Aufzüge und zugängliche
Sanitäreinrichtungen vorhanden sind.
In Bezug auf die Orte der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zur Erreichung spezifischer Zielgruppen, kann
es sehr sinnvoll sein „zweigleisig“ vorzugehen. Die regulären Orte, welche ohnehin in der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden, sollten weiterhin „bedient“
werden. Zusätzlich sollten Netzwerke aus relevanten
Institutionen und Einzelpersonen geschaffen werden,
die für die Erreichung spezifischer Zielgruppen relevant sind. Selbst- und Interessensvertretungsorganisationen, inklusive oder spezifische Bildungseinrichtungen sowie weitere Orte an denen z.B. Menschen
mit Behinderung/Beeinträchtigung lernen, leben oder

Weiterführende Informationen zu Barrierefreiheit in
Bezug auf Orte, Inhalte und Formate der Öffentlichkeitsarbeit und viele andere hilfreiche Tipps rund um
das Thema Inklusion und Öffentlichkeitsarbeit finden
Sie in der Veröffentlichung von bezev (2017) „Jetzt einfach machen!“.
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Leitziel 5: Die inklusiven Kinder- und Jugendreisen sind qualitativ hochwertig.
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Der Fachkräftepool und die Praxispartner
Andreas Rosellen, transfer e.V.

Die Organisationen, die während des Projektzeitraums
beraten wurden, konnten durch insgesamt vier Auftaktveranstaltungen gewonnen werden, die zu Projektbeginn an verschiedenen Orten in NRW stattgefunden
haben. Insgesamt unterstützte der Fachkräftepool 26

Organisationen, Jugendreiseanbieter wie Unterkünfte
und kommunale Institutionen aus Jugendarbeit und Behindertenhilfe. Sechs Praxispartner mussten den Prozess aus verschiedenen Gründen vorzeitig beenden.

Autismus Aachen
gGmbH

BDKJ Jugendbildungsstätte Rolleferberg

Anna-Freud-Schule,
LVR Förderschule

Behindert – na und?
e.V.

DJH Hauptverband e.V.

Europartner Reisen

Evangelische
Kirchengemeinde
Monheim, Kinder- und
Jugendbüro

Ev. Stiftung
Volmarstein

Gehörlosen Netzwerk
Neuss e.V.

Horizonte
gemeinnützige
Schul- und Gruppenfahrten GmbH

Interakteam GmbH

Jugendbildungsstätte
Welper

Jugendgästehaus
Herford

Jugend-Hüttendorf
Vulkaneifel –
Natur bewegt dich e.V.

Jugendring
Düsseldorf e.V.

JRK Nordrhein

KJA Wuppertal,
Ferienspaß Solingen

Lebenshilfe Dortmund
e.V.

Nationalpark Eifel,
Barrierefreiheit

Lebenshilfe Köln e.V.

Lebenshilfe
Mönchengladbach
gGmbH

Lebenshilfe
Rhein-Sieg e.V.

Mit-Menschen
Wuppertal e.V.
Stadt Düsseldorf,
Jugendförderung

Teamsoulution GbR

Stadt Gelsenkirchen,
Jugendförderung
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Jedem Praxispartner standen insgesamt fünf Beratungen zu, die vor Ort stattfanden. Die beratende Fachkraft
wurde aufgrund ihres Erfahrungs- und Kompetenzprofils zugeordnet. Dabei konnte die Projektkoordination
auf ein breites Spektrum verschiedener Arbeitsfelder
zurückgreifen. Der Fachkräftepool soll auch über die
Projektlaufzeit hinaus Bestand haben.
uu Anke

Baumbach, Wildfang e.V.

uu Rebecca

Daniel, Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V.

uu Guido

Frank, freiheitswerke

uu Stephanie

Fritz, Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V.

uu Manfred

Fuß, Projektentwicklung und Bildungsberatung in sozialen Arbeitsfeldern

uu Knuth

Gründer, Wildfang e.V.

uu Sascha

Hartmann, FoB e.V.

uu Svenja

Hoffmann, selbstständige Bildungsreferentin

uu Lina

Riebler, FoB e.V.

uu Alexander
uu Ines

Nolte, FoB e.V.

Röhm, Kath. Hochschule NRW, Abt. Münster
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„Gemeinschaft erleben“ – für Alle und
Jeden! Die Jugendherbergen des DJH auf
dem Weg zur Inklusion
Gunnar Grüttner, Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband

In den rund 500 deutschen Jugendherbergen werden
jährlich über 10 Millionen Übernachtungen gezählt. Das
gemeinnützige Deutsche Jugendherbergswerk ist bundesweit größter Anbieter im Bereich der Kinder- und
Jugendunterkünfte und bietet mehr als 3.000 pädagogische Programme für Klassenreisen, Ferienfreizeiten
und Gruppenfahrten sowie Familienaufenthalte an. Der
Themenkomplex „Inklusion“ wird vom Verband, auch
dank einer Beratung im Rahmen des Projektes Fachkräftepool NRW – Inklusives Kinder- und Jugendreisen,
nun zentral durch die DJH-Hauptgeschäftsstelle im lippischen Detmold koordiniert.

INKLUSION IST KEIN FREMDWORT FÜR
DIE JUGENDHERBERGEN

Im Grundsatz sind Jugendherbergen seit jeher inklusive
Bildungsorte – auch wenn dieser Begriff so noch nicht
existierte. Die Idee eines Netzwerkes von Jugendherbergen „für die gesamte Jugend ohne Unterschied“, wie es
der Lehrer und Mitgründer des Deutschen Jugendherbergswerkes, Richard Schirrmann, vor über 100 Jahren
formulierte, bedeutet im Grunde nichts anderes. Gemäß
der Satzungen und der Leitbilder des DJH Hauptverbandes und der 14 regionalen DJH-Landesverbände ist das
DJH für junge Menschen tätig, unabhängig von deren individuellen Beeinträchtigungen und Hintergründen. Der
Kern der Marke Jugendherberge lautet „Gemeinschaft
erleben“ – Jugendherbergen sind in diesem Sinne also
ideale Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion, mit und ohne Behinderung. Die aufrichtige Berücksichtigung des Konzeptes
der Inklusion entspricht der Werteidee des Verbandes
und stärkt dessen Gemeinnützigkeit. Dieses Motto kann

aber nur aufrichtig umgesetzt werden, wenn nicht von
Anfang an Einzelne vom Erlebnis Jugendherberge ausgeschlossen sind.
Die Bedeutung einer Beschäftigung mit dem Thema Inklusion ist dabei auch allein aus wirtschaftlichen Gründen notwendig und sinnvoll für das DJH: Es sei an dieser
Stelle nur kurz auf das vielerorts noch „schlummernde“
Marktpotential hingewiesen, das eine Hinwendung auf
eine Zielgruppe ratsam erscheinen lässt, für die Barrierefreiheit unabdingbar ist bei der Wahl ihrer Unterkunft. Beispielsweise hängt die Wahl des Ziels einer
Klassenfahrt immer stärker von der Barrierefreiheit der
Unterkunft und dem Vorhandensein von „inklusiven“
Programmangeboten während des Aufenthaltes ab. Die
Umsetzung von Inklusion ist derzeit wohl eines der bedeutendsten Themen für die gesamte Gesellschaft. Sie
ist – unabhängig von den durchaus noch vorhandenen
Herausforderungen und Unterschieden in der konkreten Umsetzung in den verschiedenen Bundesländern
– bundesweit vor allem eine Leitlinie und Aufgabe der
Bildungs- und Schulpolitik. Die von Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention weist hier
den Weg. Kurz: Inklusion betrifft im besonderen Maße
sämtliche Angebote im formalen, non-formalen und informellen Bildungsbereich für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene – darunter selbstverständlich auch
jene des Kinder- und Jugendreisens.
Vieles, was für einen inklusiven Aufenthalt nötig ist, ist
heute in Jugendherbergen schon vorhanden und durch
flexible Adaption in Absprache mit den geschulten Referent*innen der Häuser können beispielsweise praktisch fast alle Programme aus dem Schulfahrtenbereich
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so modifiziert werden, dass sich alle Schülerinnen und
Schüler, unabhängig von eventuellen Handicaps, aktiv
beteiligen können. Inklusion ist in Jugendherbergen
längst gelebte Praxis: Menschen mit Einschränkungen
in ihrer Mobilität, ihrer Orientierungs- oder Kommunikationsfähigkeit sind in den Häusern alltägliche und gern
gesehene Gäste. Das DJH sieht sich dem Gemeinwesen
verpflichtet und setzt dies mit klaren pädagogischen
und sozialen jugendgemäßen Programmen um. In vielen
Landesverbänden lassen sich auf den unterschiedlichen
Ebenen bereits heute zahlreiche gute Beispiele einer
konsequenten Umsetzung des Gedankens der Inklusion finden. Auch viele Programm- und Freizeitangebote
sind auf Gäste mit Handicap eingestellt oder können zumindest entsprechend adaptiert werden.
Ein gemeinsames Engagement für diesen Bereich zeigt
sich nicht zuletzt durch eine mit der BAG Selbsthilfe im
Jahr 2014 abgeschlossene Rahmenzielvereinbarung zur
Barrierefreiheit im Deutschen Jugendherbergswerk.
Auf diese Weise soll behinderten und chronisch kranken Menschen die Nutzung der dem DJH angeschlossenen Einrichtungen möglichst barrierefrei ermöglicht
werden. Grundlage der barrierefreien Gestaltung sind
dabei die Maßgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BBG). Der Aspekt der Barrierefreiheit wird
bei Neu-, Aus- und Umbauten von Jugendherbergen im
Rahmen der lokalen Rahmenbedingungen stets ebenso
mitgedacht wie beispielsweise bei den Marketingaktivitäten des Verbandes, etwa der Programmierung der
Internetseiten oder der Gestaltung von Broschüren
und Katalogen. Im DJH-Landesverband Bayern wurde
beispielsweise eine Arbeitsgruppe zur Erfüllung der
Zielvereinbarungen gegründet. Unter Beteiligung von
Ehrenamt, von Mitarbeitenden aus dem Bereich Programm und Bildung der Landesgeschäftsstelle und aus
Jugendherbergen, vor allem aber auch unter Einbindung
von Vertreter*innen der verschiedenen Gästegruppen,
wurde eine strategische Beschäftigung mit Inklusion
vorangetrieben. In Tagungen für Führungskräfte sowie
Fortbildungen des Personals in Jugendherbergen werden die durch die Gruppe entwickelten Leitgedanken
für inklusives Denken und Handeln, das Eingehen auf
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Menschen mit unterschiedlichen individuellen Bedürfnissen, die Wertschätzung der Vielfalt seit drei Jahren
intensiv thematisiert.

DIE BETEILIGUNG AM PROJEKT FACHKRÄFTEPOOL NRW – INKLUSIVES KINDERUND JUGENDREISEN

Trotz der geschilderten vielfältigen, aber oftmals doch
eher punktuellen Beschäftigung mit dem Thema wurde
der Bereich „Barrierefreiheit und Inklusion“ bis zum Jahr
2015 im DJH nur in Ansätzen bundesweit strukturiert
bearbeitet. Dies sollte nun mittels einer Beteiligung am
Projekt Fachkräftepool NRW – Inklusives Kinder- und
Jugendreisen geändert werden. Hauptziel war in einem
ersten Schritt die verbandsinterne Sensibilisierung der
ehren- und hauptamtlichen Entscheidungsträger des
DJH auf allen Ebenen, um das Thema „auf die Agenda
zu setzen“. Kurz gesagt: Zunächst musste es gelingen,
Barrieren in den Köpfen abzubauen. Zahlreiche Gremien des Deutschen Jugendherbergswerk müssen jeweils
in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, damit
eine nachhaltige Befassung mit Querschnittsthemen
möglich wird. Daher wurde zunächst eine ernsthafte
Auseinandersetzung und eine wirkliche Hinwendung
zu einem „inklusiven Denken“ in den Jugendherbergen
des DJH als Projektziel definiert – bewusst eingebettet
in aktuelle Diskussionen zur Alleinstellung der Jugendherbergen am Markt der Kinder- und Jugendunterkünfte, und als eine zentrale Umsetzung der gemeinsamen
Werteorientierung des Verbandes. Am Ende des Prozesses sollte ein Zustand erreicht werden, in dem idealerweise auf allen Ebenen und in jedem Bereich ein
Mitdenken von Inklusion quasi selbstverständlicher Teil
des Arbeitsalltages ist.
Durch die Auswahl des DJH Hauptverbandes als einer
der 20 Praxispartner des Projektes konnten die Geschäftsführung des DJH und als zentral identifizierte
Referenten der Detmolder Hauptgeschäftsstelle aus
den Bereichen Verbandspolitik und Qualitätsmanagement durch einen Experten des Fachkräftepools über
einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren intensiv be-
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raten und in ihrer Arbeit begleitet werden. Gemeinsam
entstand ein „Fahrplan“, um das Thema Inklusion nachhaltig in die Strukturen sowie Diskussions- und Entscheidungswege des Verbandes zu implementieren.
Ein erster Meilenstein in diesem Zusammenhang war
die erfolgreiche Durchführung eines Fachtages „Inklusion in Jugendherbergen“ im Februar 2016. Er verdeutlichte das große Potenzial innerhalb des Verbandes. In
der barrierefreien Jugendherberge Duisburg-Sportpark trafen zahlreiche „Entscheider“ der Bundes- und
Landesverbandsebene zu dieser Veranstaltung zusammen, darunter die Präsidentin und zwei Vizepräsidenten des DJH-Hauptverbandes sowie drei ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende bzw. -mitglieder und vier
hauptamtliche Geschäftsführende aus den DJH-Landesverbänden. Diese Präsenz unterstrich genauso wie
die Anwesenheit von rund einem Dutzend „Expert*innen“ aus der operativen Ebene, sprich von Mitarbeitenden aus Jugendherbergen sowie den Bereichen
Aus- und Fortbildung, Qualitätsmanagement und Marketing der Geschäftsstellen des DJH, dass ein großes
Interesse an dem Thema bestand. Dieser DJH-Fachtag bot neben den Inputs hochrangiger interner und
externer Expert*innen erstmals die Gelegenheit zur
Vernetzung der Akteure, diente dem Erfahrungs- und
Wissenstransfer und konnte der Abstimmung eines
weiteren Vorgehens innerhalb des Verbandes dienen.
Der große Erfolg der Veranstaltung führte zu einem
zweiten Fachtag ein Jahr später. Eine Verstetigung des
Formates wird angestrebt.
Im Laufe des Jahres 2016 wurde dann im Rahmen der
Beratung in erster Linie eine verbandspolitische Grundsatzerklärung zur Befassung mit dem Bereich Inklusion
vorbereitet. Diese konnte nach Beratung in den verschiedenen Gremien im November 2016 der DJH-Mitgliederversammlung als höchstem beschussfassenden
Organ des Verbandes zur Verabschiedung vorgelegt
werden. Einstimmig wurde die Vorlage angenommen.
Der Weg zu einer dauerhaften Befassung und Koordination durch die DJH-Hauptgeschäftsstelle ist damit auch
formal eröffnet.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

Die Ergebnisse des zweiten verbandsinternen Fachtages
„Inklusion“ im März 2017, der ebenfalls in der Jugendherberge Duisburg-Sportpark stattfand, werden derzeit
durch das Team Qualitätsmanagement der DJH-Hauptgeschäftsstelle aufbereitet und gehen in den Entwurf einer
neuen Handreichung ein. Mit diesem Leitfaden werden
sich zukünftig alle Jugendherbergen auf den Aufenthalt
inklusiver Gästegruppen vorbereiten können. Das Papier
soll dazu dienen, den Hausleitungen und den Mitarbeitenden in den Jugendherbergen das Thema Inklusion
näher zu bringen und ihnen eine Hilfestellung sein, die
Rahmenbedingungen für inklusive Gruppen im Haus mit
offenen Augen zu analysieren, zu optimieren und flexibel zu gestalten – also ein „Servicepaket“ zu schnüren,
das auf die Wünsche und Bedürfnisse inklusiver Gruppen eingeht und sie zu wiederkehrenden Gästen macht.
Diese Handreichung konzentriert sich auch auf die Bereiche „Vorabinformationen, Buchung und Organisation“,
„Zielgruppengerechte Ausstattung und Unterbringung“
sowie „Verpflegung, Service und Programm“, und berücksichtigt dadurch die bereits erwähnte Notwendigkeit, neben der „Hardware“ der Jugendherbergen insbesondere
mit den pädagogischen Programmangeboten auch die
„Software“ der Standorte zu erfassen. Mittels einer geplanten Standardliste können die Herbergsleitungen einen Selbst-Check für Ihr Haus durchführen. Anschließend
können sie Verbesserungspotentiale herausarbeiten und
zusammen mit ihren Mitarbeitenden, Programm- und
Servicepartner*innen Optimierungen bei den Rahmenbedingungen und den Serviceangeboten für inklusive
Gruppen vornehmen.
Parallel wird geprüft, inwieweit das oben erwähnte
einheitliche Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“
bundesweit flächendeckend für alle geeigneten Jugendherbergen zum Einsatz kommen und mit bestehenden
Qualitätsmanagementprozessen des DJH verbunden
werden kann, damit an einem Aufenthalt in einer Jugendherberge interessierte Personen unkompliziert
jeweils passgenaue, detaillierte und auf einem vergleichbaren Standard basierende Informationen zur
Barrierefreiheit des Standortes erhalten können.
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Doch wirkliche Inklusion ist mehr als nur die Barrierefreiheit der „Hardware“, also der baulichen Infrastruktur in den Jugendherbergen. Zentrale Bedeutung
kommt in der Zukunft also auch der Schulung der Fachkräfte zu. Ängste und Vorhalte bei den Mitarbeitenden
dem Thema gegenüber müssen analysiert werden, damit diese abgebaut werden können. Wichtig ist in allen
Überlegungen den Teams der Jugendherbergen, von
den Herbergsleitungen über die Rezeptionisten bis hin
zu den pädagogischen Referent*innen Mut zuzusprechen und sie „mitzunehmen“. Dabei kommen Prinzipien zur Anwendung wie „Überzeugen statt Überreden!“
– „Nicht möglichst schnelle Umsetzung von Maßnahmen, sondern zeitlich gemäßigter und kontinuierlicher
Ausbau der vorhandenen Möglichkeiten!“ – „Fachlich
Sinnvolles und Notwendiges mit wirtschaftlich Machbarem abstimmen!“ Allen im Verband ist bewusst, dass
man nicht einfach nur einen „Schalter umlegen“ muss
und dann geht es los. Dass es durchaus Bedenken und
Sorgen in Bezug auf Inklusion gibt – nämlich „wie“ und
„ob“ diese zu schaffen ist. Diese Sorgen müssen ernst
genommen werden, damit bei den Mitarbeitenden
eine aufrichtige und nachhaltige Umsetzung von Inklusion erreicht werden kann.
Gemeinsam mit der verbandseigenen Aus- und Weiterbildung, der DJH Akademie, werden daher derzeit un-

Leitziel 6: Die Entwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen wird als Prozess verstanden und dementsprechend gestaltet.
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terschiedliche Angebote entwickelt, die voraussichtlich
ab Frühjahr 2018 verfügbar sein werden. Einerseits entsteht ein Modul, das in komprimierter Form in das Thema einführt und niedrigschwellig zentrale Herausforderungen und entsprechende Lösungsansätze vorstellt.
Mit einer Länge von rund zwei Stunden ist dieses Format in optimaler Weise geeignet in reguläre Veranstaltungen implementiert zu werden, so beispielsweise als
Schwerpunktthema der meist halbjährlich stattfindenden Herbergsleitertagungen der DJH-Landesverbände.
Auf diese Weise kann zeitnah eine flächendeckende
Ansprache und Sensibilisierung aller Jugendherbergen
einer Region erreicht werden, ohne dass den Häusern
zusätzliche Kosten (wie etwa Reisekosten oder Arbeitsausfall) durch eine Teilnahme entstehen. Andererseits
werden zukünftig Inhouse-Schulungen für Standorte
angeboten, die sich umfassend und intensiv mit dem
Bereich Inklusion auseinandersetzen möchten. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der
verschiedenen Standorte ist dabei, dass hier nur begrenzt eine Standardisierung der Schulungen möglich
ist, sondern vielmehr ein individuelles Coaching der
jeweiligen Jugendherberge erfolgen muss. Hierfür ist
geplant auch auf die Kapazitäten und Erfahrungen des
Fachkräftepools des Projektes Inklusives Kinder- und
Jugendreisen NRW zurückzugreifen.
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Und stetig weiter – Ein Bericht zum
Coaching-Prozess zwischen der Jugendbildungsstätte Welper und Svenja Hoffmann aus dem Fachkräftepool „Inklusives
Kinder- und Jugendreisen NRW“
Ronja Inhoff, Jugendbildungsstätte des Freizeitwerks Welper e.V.
Svenja Hoffmann, Selbständige Bildungsreferentin

Am Anfang war die Vision: Die Jugendbildungsstätte
(JuBi) des Freizeitwerks Welper e.V. (FW) soll barrierefrei werden, um so allen Menschen die Möglichkeit zu
bieten, die Angebote des Hauses nutzen und einen Beitrag zur Inklusion leisten zu können.
Es ist durchaus eine verbreitete und auch schöne Vorstellung, dass Inklusion dann gelingen kann, wenn denn
nur die Haltung stimmt. Doch wie viel Inklusion ist für
eine Jugendbildungsstätte möglich, die einige bauliche
Barrieren, aber auch durch die Lage bedingte Zugangsbarrieren aufweist? An der exemplarischen Darstellung
des Beratungsprozesses im Projekt „Inklusives Kinderund Jugendreisen – Fachkräftepool NRW“, soll dieser
Zusammenhang beleuchtet werden.
Der Trägerverein, das Freizeitwerk Welper e. V. ist ein
Verein der außerschulischen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit und ein Ort, der Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und aller Nationalitäten
zur Begegnung einlädt. Die Mitarbeitenden lassen sich
von Werten wie Solidarität, Partizipation und Fairness
leiten – der Genderaspekt, Inklusion und Diversität werden in der eigenen Arbeit und in der Vermittlung stets
berücksichtigt. Die Bildungsreferentinnen bieten und
organisieren ein breit gefächertes, kundenorientiertes Bildungsprogramm, welches neuen Anforderungen
kontinuierlich angepasst wird. Die Programme kommen
nie „von der Stange“, sondern werden unter besonde-

rer Berücksichtigung der unterschiedlichen Lern- und
Lebenssituationen sowie der sozialen Gegebenheiten
individuell entwickelt und angepasst.
Manche Personengruppen sind jedoch aufgrund der
oben erwähnten Barrieren als Gäste und Besucher der
JuBi und von Teilen der Erwachsenenbildungsstätte exkludiert. So ist es bspw. für körperbehinderte Menschen
überaus umständlich in der JuBi alle Möglichkeiten zu
nutzen. Auf dem Außengelände gibt es teilweise starke Gefälle. Im Seminarbereich sind sechs von sieben
Räumen ausschließlich über die Treppe zu erreichen,
ebenso der Aufenthaltsraum. Die Schlafräume in der
Jugendbildungsstätte befinden sich im 1. und 2. Stock,
ausschließlich der Eingangsbereich und der Speisesaal
liegen ebenerdig. In der Erwachsenenbildungsstätte
können ebenfalls das Foyer, ein großer Seminarraum
und mehrere Teile erreicht werden. Wie bereits beschrieben sind zwei Zimmer teilweise barrierefrei und
ebenerdig über die Terrasse zu erreichen.
Gängige Lösungen sind leider nicht einzubeziehen. Ein
Treppenlift bspw. wäre eine langfristige wirtschaftliche
Belastung (Wartungskosten) und das Außengelände
bietet keinen Raum, um einen Zugang von außen zu
bauen. Bislang konnten gegen die Widrigkeiten kreative Problemlösungswege gefunden werden und die JuBi-Gäste konnten z. B. in ebenerdigen Zimmern der Erwachsenenbildungsstätte untergebracht werden. Auf
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lange Sicht steht fest, dass ausschließlich pragmatische
Lösungen den Vorstellungen und dem Willen zur Inklusion der Mitarbeitenden nicht gerecht werden können.
So kommt das Dilemma zustande, dass die Mitarbeitenden der JuBi Welper durchaus ein hohes Ideal für Inklusion aufweisen, dieses aber stetig durch den Baubestand gebremst wird. In den Jahren 2011–2014 wurde
trotz der Widrigkeiten das Projekt „InkluVision“ durchgeführt, das auf die Unterstützung inklusiver Klassen
abzielte. Neben der Durchführung von Seminaren für
inklusive Schulklassen, wurden auch eine Fortbildung
und Vernetzungstreffen angeboten. So wurde Inklusion thematisch im Bildungsprogramm der JuBi etabliert
und gefördert.
Trotz des positiv abgeschlossenen inklusiven dreijährigen Projektes und zusätzlichen einwandfrei verlaufenden Aufenthalten von inklusiven Gruppen und Gruppen
von Menschen mit Behinderungen, kamen in Diskussionen stets Beispiele auf, bei denen potentielle Schwierigkeiten und Hindernisse aufgeführt wurden. Eine kritische Sichtweise einzunehmen ist durchaus sinnvoll,
jedoch dabei das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren
umso wichtiger. Diskussionen um Inklusion müssen
nicht beim Rampenbau verharren und damit abgebrochen werden. Andere Ansatzpunkte müssen bloß gefunden, analysiert und verfolgt werden.
Zu diesem Zeitpunkt starteten die Beratungen im
Rahmen des Projektes und Svenja Hoffman nahm als
zuständige Beraterin ihre Tätigkeit in der Zusammenarbeit mit Ronja Inhoff auf. Der Prozess wurden als Unterstützung, Beratung und Motivationshilfe definiert.
Dabei war der Beraterin wichtig kleine handhabbare
Pakete zu unterteilen und mit den Gegebenheiten vor
Ort gute Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Was war
also unter den gegebenen Rahmenbedingungen möglich, um die oben genannte Vision zu verwirklichen? Im
Gespräch wurde offenkundig, dass der inklusive Umbau
mit der Wahl von Maßnahmen anhand von konkreten
Zielgruppen gelingen kann. Schweren Herzens musste
akzeptiert werden, dass z. B. körperbehinderte Personen weiterhin nicht ohne Umstände als Gäste berück-
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sichtigt werden können und dass in diesen Fällen kreativer Pragmatismus walten muss. Die ersten Ziele zur
Inklusion wurden jedoch konkretisiert und formuliert:
1.	
Barrierefreie Informationsweitergabe über leichte
Sprache bei Print und Digitalen Medien
2.	Durchführung einer internationalen und inklusiven
Jugendbegegnung im Jahr 2017
Vorab: Beide Ziele wurden in der Gänze nicht umgesetzt. Das Erste scheiterte an mangelnder Finanzierung
und der (unbegründeten) Ablehnung des Förderantrags. Dass die inklusive Jugendbegegnung bisher nicht
stattfand und nicht speziell unter dem Stempel inklusiv
geplant wurde, lag mitunter an den mangelnden personellen Ressourcen, die definitiv nicht bloß mit Motivation aufzufangen sind. Als eine erste Hausaufgabe
beauftragte die Coachende die projektverantwortliche
Bildungsreferentin mit einer Marktanalyse. Welche Kinder- und Jugendreisen mit und ohne Behinderung im
Umkreis des Verkehrsbundes VRR gibt es bereits? Wo
besteht noch Potential und ist Innovation möglich? Zudem konzentrierten sich die Bildungsreferentinnen und
weitere Mitarbeitenden ab dem Herbst 2015 auf die
Einrichtung des Hauses als Notunterkunft und im Folgenden als temporär bestehende Unterkunft für zehn
unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die versorgt
und pädagogisch betreut wurden. Diese eigene und
richtige Entscheidung, stellte alle internen Arbeitsabläufe auf den Kopf. Nachdem der neue Arbeitsbereich
eine Struktur erlangte und Personal eingestellt werden
konnte, wurden die über das Alltags- und Kerngeschäft
hinausgehenden Projekte wieder aufgenommen. Die
Marktanalyse und eine damit verbundene Zielgruppenforcierung ruhten bis dahin. Dies galt auch für den initiierten Prozess einer Neuauflage des Bildungsplanes.
Im Frühjahr 2016 wurde eine weitere Idee entwickelt,
welche sehr konkret war und den Umständen der baulichen Gegebenheiten Abhilfe leisten sollte: Die Implementierung eines simplen aber konsequenten Leit- und Orientierungssystems. Die Zielgruppen dieser Maßnahmen
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waren Menschen ohne Sehvermögen, mit eingeschränktem Sehvermögen und mit Einschränkung der Kognition. Es war bekannt, dass das Haus von außen keine
Orientierung stiftete. Also wurde beschlossen, dass klare
Orientierung- und Leitsysteme notwendig sind, um eine
Wegführung zu verdeutlichen, Sicherheit zu bieten und
Überforderungssituationen und Gefahren zu vermeiden.
Anfangs sollte mit einem Übersichtsplan, der sowohl visuell, als auch taktil wahrgenommen werden kann, die
Wegführung verständlich gemacht werden.
Für die JuBi wurde daraufhin ein markantes Farbleitsystem konzipiert und eine ergänzende taktile Beschilderung mit einem Orientierungsplan geplant. Da der
wichtigste Sammelpunkt der Eingangsbereich ist, beginnt das Farbleitsystem von diesem zentralen Ort aus.
Die Markierungen enden vor den jeweiligen Räumlichkeiten, welche wiederum zu den farblich gleich gestalteten Türen führen. Die Aktion Mensch bewilligte den
Antrag (Förderaktion Barrierefreiheit) und im Sommer
2016 startete die Projektdurchführung.
Das Leitsystem wird von den Mitarbeitenden und den
Honorarkräften jeder Gruppe bei der Anreise vorgestellt und somit nachhaltig in den strukturellen Rahmen
eingebunden. In der Anwendung fielen bisher keine
Unstimmigkeiten auf. Im Gegenteil: Teamende der JuBi
Welper, die enger mit den Gästen in Kontakt treten, meldeten zurück, dass sie überrascht wären, wie viel einfacher es nun für Kinder und sie selbst sei, die Seminarräume am ersten Tag wiederzufinden. Im Seminartrakt
ist der Verlauf vom UG bis in das 2. OG einer natürlichen
Stratigraphie nachempfunden: Orange, Dunkelrot, Grün
und Blau. In den Räumen treten die Akzente (u. a. Mülleimer, Heizkörper) in den jeweiligen Farben wieder auf.
Zusätzlich können die Gästegruppen nun Türschilder erhalten, auf denen durch klare Bildsprache die einzelnen
Zimmer markiert werden können. Dies soll vor allem
jüngere Kinder und Menschen mit Einschränkung der
Kognition bei der Orientierung in der JuBi helfen.
Auf der Facebook-Seite der JuBi wurde anfangs und
abschließend über das Projekt berichtet und eine sehr

positive Resonanz erfahren, die selbstverständlich über
das eigentliche Projekt hinaus für Inklusion wirbt und
die Motivation der Aktivisten erhält / erhöht. Für das
FW war dieses Projekt als kleiner, sichtbarer Beitrag zur
Inklusion relevant. Mitarbeitende und Wegbereitende
bewerten das Ergebnis als geglückt. So teilte ein Anbieter von Sprachreisen, der häufig mit Gruppen Gast
der JuBi ist, den facebook-Post zu den Ergebnissen und
gratulierte zu unserem Leitsystem.
Im April 2017 fand der letzte Coaching Termin statt.
Auch wenn die geplante inklusive Jugendbegegnung
noch nicht explizit stattgefunden hat, so bleibt festzuhalten, dass bei den Jugendseminaren und -begegnungen Inklusion noch stärker miteinbezogen und mitbedacht wird. Die ersten erarbeiteten Erfolge sind nun als
bestehendes Produkt im Gebäude präsent und haben
auch bereits zum Dialog über Inklusion angehalten. Das
FW geht mit seinen Teilerfolgen pro Inklusion genauso
transparent um, wie mit den Barrieren, die nicht abzuschaffen sind. Davon ausgehend müssen all unsere
Gäste selbstbestimmt eine Entscheidung treffen, ob
die JuBi ein Ort für ihre Reise sein kann. Weiterhin erfreulich ist, dass das Ziel der barrierefreien Informationsweitergabe alsbald weiterverfolgt werden kann, da
eine anderweitige Finanzierung zum vorab notwendigen Homepage-Relaunch gefunden wurde. Da im Beratungsgespräch auch diesbezüglich Informationen,
Ideen und Konzepte besprochen wurden, liegt eine gute
Grundlage vor. Die Motivation erfolgt sicherlich aus
dem bisherigen Erfolg.
Das Coaching und die materiellen und immateriellen Resultate werden von den Mitarbeitenden als besonders
wertvoll und gelungen empfunden. Die Beratungstermine haben die Entwicklungen der inklusiven Strukturen im FW stetig vorangebracht. Dies geschah allein
dadurch, dass nebst dem neu eingeführten Arbeitsfeld
gleichzeitig das Alltagsgeschäft mitläuft. Wenn ein Projekt hinzukommt, geht dies selbstverständlich zu Lasten
eines Arbeitsteils. In den letzten drei Jahren hat der Part
der inklusiven Ausgestaltung mehr geruht als andere
Arbeitsaufgaben. Dies lag zum einen daran, dass selten
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akute Aufgaben, die direkt erledigt werden mussten,
entstanden, wie es bei der Beratung von Teamenden im
Falle von herausfordernden Seminarteilnehmende oder
Deadlines von Abrechnungen der Fall ist. Hinzu kommt
noch, dass sich bei den ersten Ideen zur Vision Rückschläge ergaben. Doch trotz aller Erschwernisse: Sobald
Frau Hoffmann Kontakt aufnahm, war das Thema auch
in stressigen Zeiten wieder präsent und wurde motiviert
aufgenommen und weitergeführt. Hätte die Beratung
nicht stattgefunden, wäre der Prozess sicherlich abgebrochen. Frau Hoffmann unterstütze auch dadurch, dass
sie die Idee der Bildungsreferentin nie verworfen hätte,
sondern die Ideen stetig bestärkte, indem sie dazu eigene Erfahrungen, Materialien und Kontakte beisteuerte.
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Auch wenn sich im Prozess Rückschläge ergaben, konnte durch das stetige und strukturierte Coaching zu
neuen Ideen angeregt und zur Weiterverfolgung vom
hohen Ideal der Inklusion motiviert werden. So bleibt
abschließend festzuhalten: Es ist viel mehr möglich, als
vorstellbar!

Das Farbleitsystem erleichtert die Orientierung in der Jugendbildungsstätte des Freizeitwerks Welper e.V.
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25 Jahre inklusives Reisen. Alles klar?
Peter Rischard, Evangelische Kirchengemeinde Monheim,
Kinder- und Jugendbüro der Evangelische Jugend Monheim

Liegt nach 25 Jahren praktischer Erfahrung im Bereich
des inklusiven Reisens nicht der Gedanke nahe, dass
alles geklärt sei? Nein. Handlungskompetenzen sind
vorhanden und im Laufe der Jahre sind Standards geschaffen worden, doch Fragen sind und bleiben Rückkopplungen in den Alltag.

WAS BRAUCHT DER MENSCH

Dezember. Die Anmeldungen für das kommende Jahr
füllen die Anmeldelisten. Die für Menschen mit einer
Behinderung vorgesehenen Plätze sind ratzfatz belegt.
Das Gros der Freizeitplätze wird in den kommenden
Wochen vergeben werden. Eine langjährige Erfahrung.
Die Frage taucht auf: Was braucht der Mensch, der mit
uns seine Ferien verbringen will? Was erwarten seine
Eltern? Worauf müssen wir uns im Team vorbereiten?
Eine Routine läuft ab. Elterngespräche zu Hause. Erwartungen klären mit denen, die mitreisen und denen, die
uns ihr Bestes, ihr Kind anvertrauen. Mit den Ehrenamtlichen reflektieren, Stärken und Schwächen des letzten
Jahres analysieren, beraten und entscheiden, Leitungen
beauftragen, Teams bilden.
Seit 1986 stellen wir uns den verschiedensten Erwartungen. Woche für Woche, Freizeit für Freizeit kommen wir
zurück zur Frage: Was braucht dieser Mensch, der mit uns
seine freie Zeit verbringen will? „Uns“, das ist die Evangelische Jugend Monheim, der Jugendverband der Evangelischen Kirchengemeinde mit seinen Bereichen inklusive
Kinder- und Jugendarbeit und Offene Ganztagsschulen.
Unsere wichtigste Erkenntnis: Zu allererst braucht er
uns, die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitenden, die es zu ihrer Aufgabe gemacht haben, in-

klusive Gruppenangebote, Aktionen und Kinder- und
Jugendreisen anzubieten und zu gestalten. In dieser
Banalität liegt Brisanz. Unser System funktioniert, weil
wir im Gegenüber den Menschen und nicht einen Gegenstand suchen. Es impliziert Assistenz für alle Akteure, vom Teilnehmenden bis zum Team, in Schule und im
außerschulischen Bereich. Das in den Alltag zu übersetzen führt uns oft in Grenzsituationen.

ZUSAMMEN IST MAN WENIGER ALLEIN

Lokale oder regionale Partner für einen fachlichen Austausch zu den Fragestellungen des inklusiven Reisens
zu finden, war uns über Jahre hinweg nicht gelungen.
Zu fremd, zu speziell waren unsere inklusiven Freizeitangebote. Die in den Schulferien angebotenen inklusiven Freizeiten / Stadtranderholung waren und sind in
unserer Region ein Nischenprodukt.
Vor diesem Hintergrund waren wir hoch erfreut, an
der TH Köln das Projekt „Inklusiv unterwegs – Initiative
inklusives Kinder- und Jugendreisen in NRW“ kennenzulernen. Input und Austausch standen auf dem Programm. Ein Gewinn. Konstant blieb ein Kern von Interessierten, deren Austausch der Garant für die stetige
Entwicklung des Projektes ist. In den drei Jahren wechselten sich interessante Themen und immer wiederkehrende Phasen des Leerlaufs ab. Wir erlebten, dass wir
mit unseren Fragestellungen nicht immer in der Weise
durchkamen, wie wir es für unsere Entwicklung gebraucht hätten.
Das Angebot eines Coachings durch den ins Projekt integrierten Fachkräftepool, kam für uns zur richtigen Zeit
und erwies sich als unser Ankerplatz im Projektverlauf.
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Unsere Vorleistung, die Beschreibung des IST und SOLL
und die Formulierung eines Gesamtzieles: „Die Angebote der inklusiven Kinder und Jugendfreizeiten sollen
ausgebucht sein. Sie sollen auskömmlich finanziert und
qualitätsvoll durchgeführt werden.“ initiierte einen internen Prozess, die Klärung der eigenen Bedarfe.

GEMEINSCHAFT FÜR ALLE VIELE

Im Team Jugend, zwei in Vollzeit arbeitende Pädagogen
und eine Pfarrerin mit Anteilen in der Kinder- und Jugendarbeit, waren wir uns schnell einig, das Coaching
anzunehmen. Zu verlockend war es, sich Zeit nehmen
zu können, um verschiedene latente Fragestellungen zu
besprechen und Lösung zu entwickeln.
Unserem Selbstverständnis nach geht es darum, Grenzen überschreitende Gemeinschaft zu ermöglichen.
Ausgegrenzt zu werden, ist für Kinder und Jugendliche
alltäglich erfahrbar. Für uns als evangelische Gemeinde
nicht hinnehmbar. Theologisch formuliert, es ist an uns
die Menschenfreundlichkeit Gottes zu leben.
Die leitenden Fragen nach dem, was „unbedingt verbessert werden“ sollte und dem „konkreten Beratungsbedarf“ dienten zur Schärfung unseres eigenen
Anliegens. Uns ging es bei den Fragestellungen nicht
darum, wie alle „Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung stärker in (unsere) Angebote einbezogen
werden können“. Das ist nicht unser Thema. Vielmehr
tummelten sich in unserem Blickfeld andere Herausforderungen: potentielle und vorhandene Ehrenamtliche, die öffentliche Wahrnehmung als Behindertenangebot und eine nicht auskömmliche Finanzierung. Hier
galt und gilt es Stellschrauben zu finden.
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EHRENAMTLICHE

Unsere Arbeit steht und fällt mit Ehrenamtlichen.
Die hauptberuflichen Mitarbeitenden verstehen sich
als Multiplikatoren, Mentoren, Praxisanleiter*innen,
Team-Partner*innen, Leitungen und wenn es nachgefragt wird, als Seelsorger*innen.
Wiederkehrend sind die Fragen: Wie gewinnen wir
kontinuierlich neue Jugendliche, wie binden und wie
fördern wir sie, wie entdecken und entwickeln wir mit
ihnen ihre Potentiale? Ehrenamtlich tätig sein erfordert
die Auseinandersetzung mit sich selbst, die Bereitschaft
zum Engagement und eine hohe Lernbereitschaft. Anforderungen, die nicht selten an Überforderung grenzen. Inklusives Reisen beinhaltet Assistenztätigkeiten.
Tätigkeiten, die bis zum Intimbereich eines Menschen
vordringen. Diese Assistenz mit dem gebotenen Respekt und der nötigen Distanz zum Gegenüber auszuführen, ist nicht selbstverständlich.
Den Anforderungen setzen wir Wertschätzung, Vernetzung von Ehrenamtlichen, Förderung durch Fortbildungen, Verantwortung, Teamfahrten, Zeit, offene Ohren,
individuelle Beurteilungen und Gutachten entgegen.
Angeregt durch das Coaching wurden Ausschreibungen
an pädagogische Fach- und Hochschulen mit dem Ziel
versandt, Aufmerksamkeit zu erregen und Kontakte zu
knüpfen. Profile für Praktikant*innen und Studierende
im Praxissemester wurden erstellt und platziert. Mit
dem Fokus auf die Tätigkeit von Ehrenamtlichen sind
Artikel für die lokale Presse und den Gemeindebrief publiziert worden. Für das Leitungsgremium konnten alle
ehrenamtlichen Tätigkeiten im Jahre 2016 zusammengestellt und berechnet werden. Fast fünf Vollzeitstellen
haben Ehrenamtliche im vergangenen Jahr ersetzt. Wir
setzen auf die positive Vorbildfunktion von Ehrenamtlichen bei den inklusiven Reisen. Oft sind es erfahrene
Ehrenamtliche, die bei Reisen und Praktika Menschen
entdecken, die zukünftig ehrenamtlich tätig werden.
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BILD IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Ein uns oftmals unbekannter Partner ist die Öffentlichkeit. Wir stellten fest, dass die Wahrnehmung der
Evangelischen Jugend Monheim zwischen einem Behindertenangebot und einem klassischen Jugendverband
schwankt. Für die einen ist klar, „da gehen nur Behinderte“ hin, für andere steht fest, die machen gute Angebote für Kinder. Nur, wie erreichen wir Jugendliche ab
dem 12., 13 Lebensjahr?
Ein Ergebnis des Coachings waren Redaktionskonferenzen. Die Idee: Beteiligte aus Einrichtungen und
Gruppen müssen zusammen reden. Am Tisch saßen
Vertreter*innen aus dem Bereich der Offenen Ganztagsschule (OGS), deren Angebote ebenfalls inklusiv
ausgerichtet sind, Ehrenamtliche aus der Gruppenund Freizeitarbeit und das Team Jugend. Dank der
gewachsenen Vernetzung gelang es, kurzfristig einen
Workshop mit dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der
Stadt Monheim am Rhein zu realisieren. Hier wurde
uns deutlich unsere Schwäche in der Außendarstellung vorgeführt. Eine kalte Dusche mit Folgen: Klarheit
und Struktur schaffen. Wiedererkennend erzählen von
dem, was wir tun.
Verabredungen zu den sozialen Medien (Facebook,
Twitter, Instagram) die bedient werden; Verantwortlichkeiten, wer wann welche lokalen Medien speist;
Verabredungen, dass in jeder Ausgabe des Gemeindebriefes ein Artikel (Headline, Text und Bild) aus dem
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und OGS platziert wird; fortlaufende Kontrolle und Aktualisierung
der Webseite; bis zu vier Newsletter im Jahr an alle,
die an inklusiven Freizeiten teilgenommen haben; ein
„Freizeiten+mehr“ Jahresprospekt und die Verabredung, zwei Imageflyer (OGS und Kinder- und Jugendarbeit – beide 2018) zu erstellen. Auch interne Fortbildungen zur Nutzung der sozialen Medien stehen jetzt
auf der To-do-Liste.
Wir verstehen unser Engagement als einen gesellschaftlich relevanten Beitrag für das Gemeinwesen und die demokratische Entwicklung in unserer Stadt. Uns fehlt eine

Strategie der Öffentlichkeitsarbeit, die unseren Beitrag
stärker den Parteien, den gesellschaftlichen Gruppen
und der Verwaltung im Rathaus ins Bewusstsein ruft.

AUSKÖMMLICHE FINANZIERUNG

Unser mittelfristiges Ziel sind identische Freizeitpreise, unabhängig davon ob jemand eine Behinderung hat
oder nicht. Dazu sind mehr Finanzierungsoptionen erforderlich als die einem klassischen Kinder- und Jugendverband zur Verfügung stehen.
An diesem Punkt traf Wirklichkeit auf Hoffnung. Im
Prozess wurden die Grenzen des Coachings erreicht.
Zielführend wäre eine Fachberatung gewesen, die von
der Analyse bis zu kleinteiligen Schritten alles hätte
bieten können. Das zu leisten war dem Netzwerk und
dem Fachkräftepool nicht möglich. Wer wie, wo, welche
Mittel abrufen kann, entscheidet über die Preisgestaltung und Attraktivität inklusiver Reisen. Um die optimalen Fördermöglichkeiten auszuloten sind Expertise und
Arbeitszeit erforderlich. Lokale Träger, wie die Evangelische Kirchengemeinde Monheim, haben hier das
Nachsehen, da beides nicht im erforderlichen Umfang
zur Verfügung steht. Eine wenn auch nicht positive Erkenntnis des Prozesses.

PERSPEKTIVE

Rückblickend fand für uns der Prozess auf verschiedenen Ebenen statt. Zum einen die Einbettung in das
Projekt, zum anderen in die internen Strukturen der
Evangelischen Jugend Monheim mit ihrer ehrenamtlich
geprägten Kinder- und Jugendarbeit, dem professionell
aufgestellten OGS Angebot und der Leitungsebene.
Im Coaching dient der Perspektivwechsel dazu, die eigenen Positionen zu überdenken. So auch bei uns. Wenn
dann um die Konkretisierung gerungen wurde, brachen
sich die Ideen an den real vorhandenen Ressourcen des
Teams. Das war nicht tragisch, da es eine wiederkehrende Erfahrung darstellt. In dieser Phase landeten zahlreiche Punkte auf der To-do-Liste. Beispiele: Qualifizierung
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von Ehrenamtlichen, Kooperationen, Finanzierung der
Kosten von Ehrenamtlichen, Honorar oder Aufwandsentschädigung, Inhouse-Schulungen, Standards für
Hausbesuche… Im Laufe der Zeit muss/wird das alles
einer Klärung zugeführt werden.

Entscheidend für den von uns positiv bewerteten Prozess waren unsere internen Umsetzungsvereinbarungen, die mit Verantwortlichkeiten und Terminen ausgestattet wurden. Unsere Dienstbesprechung wurde Ort
des Controllings. Das wird so bleiben.

Im Etat für Kinder- und Jugendarbeit ist eine Position
„Supervision und Coaching“ geschaffen worden. Wir
schließen nicht aus auch zukünftig die Unterstützung
eines Coaches in Anspruch zu nehmen.

Die Evangelische Jugend Monheim bedient die sozialen
Netzwerke.
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Auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim sind die Freizeit- und Ferienangebote dargestellt.
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Inklusives Kinder- und Jugendreisen –
Freiräume und Momente für Bildung
Andrea Platte, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln
Andreas Thimmel, Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln

(INKLUSIVE) BILDUNG UND KINDERUND JUGENDARBEIT

Kurz vor Beginn der Sommerferien 2017 regte der Bildungsforscher Wilfried Bos in einem Interview an, die
Zahl der Schüler*innen, die ein Schuljahr wiederholen
müssen, zu reduzieren, indem Lehrer*innen in den
Sommerferien freiwillig und gegen Bezahlung „mit den
schwächeren Schülern nacharbeiten“22. Denn, so Bos:
„Man sollte darüber nachdenken, ob immer alle Lehrer
sechs Wochen in die Ferien fahren müssen ...“ (ebd.).
Der Vorschlag wurde vielfach kritisiert. Auch wenn
die Sinnhaftigkeit des zwangsweisen Wiederholens
eines Schuljahrs inzwischen sowohl von Lehrkräften
als auch von Bildungspolitiker*innen stark bezweifelt
wird: Wilfried Bos übersah bei seinem Vorschlag unter
anderem, dass nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer
ein Anrecht auf Urlaub haben, sondern auch und vor
allem: die Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht
auf freie Zeit, auf Urlaub. Sein Argument, es sei meist
die schlechteste Lösung, leistungsschwache Kinder ein
ganzes Schuljahr wiederholen zu lassen (ebd.), ist zwar
inhaltlich richtig, folgt jedoch einer durch und durch
neoliberalen Logik, die Kinder und Jugendliche in erster Linie als (künftige) Leistungserbringer*innen einer
nach Wettbewerbslogik organisierten Gesellschaft
betrachtet. Dieser Sichtweise folgend lässt sich eine
Unterordnung anderer Lebensbereiche unter die Anforderungen der Schule bzw. des schulischen Lernens
nicht nur rechtfertigen, sondern einfordern. Kinder
und Jugendliche sind dann nicht in erster Linie Kinder
und Jugendliche, sondern Schülerinnen und Schüler
– und die Ferien haben allein die Funktion zu ermöglichen, dass in dieser Zeit Kräfte gesammelt werden
können (oder besser: müssen), um in der Schulzeit eine
spezifische Leistung erbringen zu können.23

Die Diskussion um diesen Vorschlag kann als exemplarisch gesehen werden für ein Bildungsverständnis, das
seit dem Jahr 2001 dominant geworden ist: „Bildung
hat in dieser Lesart eine klare Funktionszuweisung für
die Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen
Arbeits- und Wissensgesellschaft und manifestiert sich
über die Zertifizierung der erbrachten Leistung im Kontext von Schule, beruflicher Bildung und Hochschule.“
(Thimmel 2017, S.222)
Die Kinder- und Jugendhilfe und mit ihr die Kinderund Jugendarbeit ist in diesem Kontext seit etwa 20
Jahren verstärkt aufgefordert, sich zum Bildungsbegriff zu positionieren – einerseits, um ihre Legitimation nicht ausschließlich über Begriffe wie „Prävention“
und „Kompensation“ herzuleiten, andererseits, um einer solchen Vereinnahmung des Bildungsbegriffs etwas entgegen zu setzen.
Eine mögliche andere Perspektive auf den Begriff bietet ein subjektbezogenes Verständnis von Bildung als
emanzipatorischer Bildung, das sich an Freiheit und
Autonomie orientiert, sich gegen die Vereinnahmung
des Menschen für gesellschaftliche, politische oder
ökonomische Zwecke wendet und auf der Idee der
Mündigkeit basiert.
Als Oberbegriff für Formen organisierter Bildung, die
freiwilliger Natur sind, kein Curriculum verfolgen und
i.d.R. keine Leistungsnachweise ausstellen, umfasst der
Begriff der „non-formalen Bildung“ pädagogische Settings für Bildung in diesem Sinne. Kinder- und Jugendarbeit als Arbeitsfeld für non-formale Bildung ist ihrem
gesetzlichen Auftrag nach dazu verpflichtet, Angebote
für alle Kinder und Jugendlichen vorzuhalten. Die Struk-

22 dpa-Meldung vom Juli 2017, zitiert nach: https://www.derwesten.de/region/nachhilfe-von-lehrern-in-den-ferien-warum-ein-dortmunder-professor-geradefuer-reichlich-gespraechsstoff-sorgt-id211212939.html, 09.08.2017
23 Dieser Logik folgen allerdings auch viele der kritischen Stimmen gegen Bos’ Vorschlag: „Wenn sich Schüler in den Ferien erholen können, können sie auch
mit neuer Energie das nächste Schuljahr beginnen“, so z.B. die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW,
Maike Finnern. (http://www.nw.de/nachrichten/regionale_politik/21854241_Experten-warnen-vor-Ueberforderung-von-Kindern-in-den-Sommerferien.html,
09.08.2017)
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turmerkmale von Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11
und 12 KJHG/SGB VIII und dem Ausführungsgesetz in
NRW lassen sich zusammenfassend mit Freiwilligkeit,
Partizipation, Subjekt- und Lebensweltorientierung,
Gruppenorientierung, Alltagsorientierung, Regionalisierung und Dezentralisierung benennen (vgl. Thole 2000).
Aus einem solchen Verständnis von non-formaler Bildung ergibt sich eine programmatische „Nähe“ zu den
Anliegen, die sich mit Inklusion als pädagogischem und
bildungspolitischem Prinzip verbinden: Inklusive Bildung hat ihren „primären Auftrag (...) darin, Kinder und
Jugendliche zu unterstützen, sich auf ein erfülltes Leben vorzubereiten – nicht im Wettbewerb, sondern in
Solidarität.“ (Platte / Krönig 2017, S.17) Pädagogik als
inklusive Pädagogik bedarf dabei keiner für Differenzen zuständigen Subdisziplinen, die sich nur an spezifische Personengruppen wenden (wie z.B. die frühere
Ausländerpädagogik oder die Behindertenpädagogik;
diese Ansätze basieren auf der Segregation von Kindern und Jugendlichen und entwickeln auf der Differenz
aufbauende Strukturen, z.B. Förderschwerpunkte oder
-gruppen, Seiteneinsteiger- oder Vorbereitungsklassen,
Mathe für Mädchen). Inklusive Pädagogik agiert auf der
Grundlage der Zuständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen. Sie bleibt nicht bei der Beteuerung, Inklusion sei
die Wertschätzung von Heterogenität, sondern fokussiert Exklusionsprozesse, Diskriminierung und Hierarchien, um Barrieren abzubauen. Das ist nur möglich,
wenn System und Institution sich den Subjekten, den
Beteiligten anpassen und nicht umgekehrt diese ihre
Passung unter Beweis stellen müssen. Insofern wird inklusive Bildung und Pädagogik als besonderes Beispiel
für ein Feld zwischen Vereinnahmung und Widerstand
betrachtet und ihr Ort ist auch und besonders in den
vielen heterogen organisierten Bereichen der non-formalen Bildung zu sehen.

FREIRÄUME UND/AUF REISEN

Im 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung
(BMFSFJ 2017) beschreiben die Autor*innen Jugend
als aktuell geprägt durch die Anforderungen und Ei-
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nengungen des oben angedeuteten, beschleunigten
und verdichteten Bildungswettbewerbs auf der einen
Seite und vielfältige „Entscheidungsverpflichtungen“
(ebd., S.110) und „Selbstoptimierungszwänge“ (ebd.,
S.109) auf der anderen Seite: „Während also auf der
einen Seite die Bewältigung der Kernherausforderungen des Jugendalters zeit- und ressourcenaufwändig
sind, scheinen auf der anderen Seite die dafür notwendigen Handlungsspielräume für junge Menschen zu
schrumpfen (...).“ (ebd., S.111) Vor diesem Hintergrund
wird das „Ringen um Freiräume“ als eines der aktuell
zentralen jugendpolitischen Themen benannt und dabei – wenn auch nicht explizit – das Bild eines Raums
für emanzipatorische Bildung im oben beschriebenen Sinne formuliert: „dort wo Aktivitäten, Räume
oder Zeit nicht unter dem Gesichtspunkt (externer)
Verwertbarkeit und einer Zweckrationalität gesehen,
strukturiert, ausgerichtet und bewertet, sondern ihr
Sinn aus Perspektive des/der Handelnden selbst bestimmt, verändert und entwickelt werden kann, ‚ist’
(subjektiv empfundener) Freiraum.“ (ebd., S.422)
Als konkretes Beispiel für ein Feld der Kinder- und Jugendarbeit, das in besonderem Maße Freiräume bietet
und ermöglicht, wird das Kinder- und Jugendreisen (hier
unter dem Begriff „Freizeiten“) benannt. Gemeint sind
Angebote, „für die ein Ortswechsel konstitutiv ist und
für die Ortswechsel Distanzierungsmöglichkeiten von
den üblichen Verpflichtungen und eigene Gestaltungsspielräume mit sich bringen.“ (ebd., S.422)
Jede*r, der*die schon auf einer Kinder- oder Jugendreise dabei war, wird dies bestätigen können: Das große
Spektrum an Aktivitäten im Rahmen einer Reise – vom
Zähneputzen bis zum Tagesausflug, vom Küchendienst
bis zur Nachtwanderung – und den damit verbundenen
zahlreichen Momenten der Kommunikation ermöglicht
gemeinsames Leben in unterschiedlichsten Facetten
und abseits der zuhause eingespielten sozialen Rollen
und Gewohnheiten (vgl. Dubiski / Platte 2013). Bei entsprechender Ausgestaltung der Rahmenbedingungen
und des Programms bieten Kinder- und Jugendreisen
in unvergleichlicher Dichte und Intensität freie Räume
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– Freiräume – für Gestaltung und Aushandlung, für
Rückzug und Aktivität, für das Ausloten von Freiheiten
und Grenzen, für Begegnung mit (radikal) Anderen und
das Herstellen und für das Brechen von Ordnungen
(vgl. den Beitrag von Judith Dubiski in dieser Broschüre). Dafür bedarf es jedoch einer großen Professionalität von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden,
großer Ernsthaftigkeit und Verantwortung, wenn es
um die Organisation und das Management bei Kinder-und Jugendreisen geht.

MOMENTE UND STRUKTUREN

Kinder- und Jugendreisen können, so ließe sich aus den
letzten Abschnitten folgern, etwas von dem einlösen, was
als „inklusive Bildung“ gefordert wird. Doch Kinder- und
Jugendarbeit ist (auch heute noch) nicht „selbstredend
inklusiv“ (Voigts 2013) und dass sie der „möglicherweise
‚freieste Bereich’ der gesamten Institutionen des Aufwachsens“ ist, macht die Kinder- und Jugendarbeit „nicht
per se zu einem Freiraum“ (BMFSFJ 2017, S.422). Gleiches
gilt für das (inklusive) Kinder- und Jugendreisen als Teil
von Jugendarbeit. Als Ort non-formaler Bildung kann das
inklusive Kinder- und Jugendreisen dem eingangs dargestellten zweckorientierten Bildungsverständnis etwas
entgegensetzen – und doch kann es nicht die Anforderungen, die an Kinder und Jugendliche in einer leistungsorientierten Gesellschaft gestellt werden, für ungültig
erklären. Kinder- und Jugendarbeit allein kann nicht in
einer auf Selektion und Segmentierung ausgelegten Gesellschaft das „Ideal der Inklusion“ herstellen. Sie allein
kann weder Kinder- und Jugendarmut überwinden noch
Teilhabe an formaler Bildung sichern, sie kann nicht die
Probleme lösen, die anderswo entstehen. Franz Hamburger hat dies schon 1984 in seinen ersten Studien zur
damaligen Ausländerpädagogik auf den Punkt gebracht.
Sein in der Migrationsforschung berühmter Aufsatz war
überschrieben mit dem Titel: „Über die Unmöglichkeit
Politik durch Pädagogik zu ersetzen“ (Hamburger et al.
1984). Gemeint war damit, dass die politische Forderung
nach einer damals überhaupt nicht vorhandenen Migrationspolitik nicht durch noch so engagierte Bildungsarbeit
und Pädagogik ersetzt werden kann.

Momente inklusiver Bildung innerhalb mal mehr, mal
weniger exklusiver Strukturen – oder „Inseln“ des
Richtigen im Falschen, um es in Anlehnung an Adorno
(2003, S. 43) zu formulieren – lassen sich aber dennoch
finden. Die teilnehmenden Beobachtungen im Rahmen
des Forschungsprojekts zu „Inklusiv Unterwegs“ (vgl.
den Beitrag von Judith Dubiski in dieser Broschüre)
zeigen dies anschaulich. Aber auch in der gemeinsamen dreijährigen Arbeit im Netzwerk konnten die Beteiligten immer wieder Momente des Anstoßes, der
Irritation, der Verhinderung, der Verständigung und
der Begegnung erleben, die sie auf „Inklusion“ bzw. „Inklusivität“ (bzw. auch auf diese verhindernde exkludierende Mechanismen oder Gewohnheiten) hinwiesen
(vgl. Platte / Krönig 2017, S.18f).
Solche Momente mögen selten sein und nur bei genauer
Beobachtung wahrnehmbar, und doch: „Das Modellhafte (...) ist ja gerade das, was über das Singuläre hinausgeht und strukturell analysiert wird, um möglichst auf
die herstellbaren Bedingungen einer systematischen
Selbstverstärkung zu stoßen. [...] Geht es (...) um die
Idee, wie beispielsweise bestimmte Strukturen (Sozialformen, Regeln, demokratische Verfahren) inklusive
Momente wahrscheinlicher machen, kann man sich
vielleicht vorstellen, dass die wahrscheinlicher gemachten und häufiger auftretenden Momente die Struktur
stärken, die dann wiederum in gesteigerter Weise die
Momente ermöglicht.“ (Platte / Krönig 2017, S.20f)

WISSENSTRANSFER

Um das Aufspüren der Bedingungen, unter denen inklusive Momente wahrscheinlicher werden, und um die
Suche nach selbstverstärkenden Strukturen für inklusive Bildung ging es in den vergangenen drei Jahren im
Netzwerk, im Arbeitskreis, im Fachkräftepool und in
der Forschungsarbeit. Wesentliche Charakteristika der
Suchbewegungen in diesem Projekt seien hier benannt:
Zum Einen wurde von Beginn an von den Beteiligten
eine auf Solidarität aufbauende Bottom-Up-Strategie
verfolgt: In Offenheit und Neugier wurden Erfahrungen, Informationen und Meinungen ausgetauscht, ohne
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sich gegenseitig in einem Konkurrenzverhältnis wahrzunehmen und ohne bei der Benennung unveränderbarer rechtlicher, gesellschaftlicher oder finanzieller
Hindernisse stehen zu bleiben. In dem Wissen darum,
dass weder Pädagogik noch ein Netzwerk engagierter
Pädagog*innen Politik ersetzen können, wurden aus
der handlungspraktischen Ebene heraus – moderiert
und unterfüttert durch wissenschaftliche Perspektiven
– Freiräume entdeckt und Strategien entwickelt, um
mit den gegebenen Bedingungen um zu gehen, sie zu
nutzen und an der einen oder anderen Stelle „von innen
heraus“ verändern zu können.
Zum Anderen konnte dabei aufgrund der Struktur und
Grundanlage des Projekts mit seinen unterschiedlichen Bestandteilen in hohem Maße prozesshaft vorgegangen werden. Dank der vom Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW
als Fördergeber eingeräumten Freiräume konnten
sich Zielsetzung und Vorgehensweise aus der gemeinsamen Arbeit heraus entwickeln und im Diskurs bewähren (vgl. die Beiträge von Stefanie Vogt und Ulrike
Werner in dieser Broschüre).
Und nicht zuletzt war es eine multiperspektivische
Suche: Beteiligt waren Menschen, die aus unterschiedlichsten Blickwinkeln und vor dem Hintergrund
unterschiedlichster Erfahrungen über das inklusive
Kinder- und Jugendreisen sprechen. Persönlich-biographische, professionelle, unterschiedliche disziplinäre,
durch die Praxis geschulte und aus theoretischer Analyse heraus geprägte Wissensbestände flossen zusammen. Wissenstransfer war der zentrale Motor: ein Wissenstransfer zwischen unterschiedlichen Akteuren der
Praxis, zwischen unterschiedlichen Feldern der Praxis,
zwischen Praxis und Wissenschaft, zwischen Praxis und
administrativer Ebene.
Dabei liegt der hier praktizierten Form des Transfers
ein Wissensbegriff zugrunde, der sowohl eine objekthafte als auch eine prozesshafte Dimension hat: Es
geht sowohl um Wissen im Sinne von Informationen,
die angesammelt und weitergegeben werden können
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(Wissen als Objekt und Besitz) als auch um Wissen im
Sinne von Handlungswissen, welches auf Erfahrung
beruht und nur im Austausch mit anderen entsteht
und fortdauert – wobei es sich in dem Moment, in dem
sich darüber ausgetauscht wird, schon wieder verändert (vgl. Hermens 2015).
Wissenstransfer in diesem Sinne und unter diesen Voraussetzungen ist, so haben die vergangenen drei Jahre
unseres Erachtens gezeigt, die zentrale Grundlage für
das Aufspüren von inklusive Momente ermöglichenden
und wahrscheinlicher machenden Strukturen; für eine
pädagogische Praxis, die Freiräume für emanzipatorische Bildung schafft; für das Entstehen und Weiterentwickeln neuer Ideen und Impulse für Praxis, Wissenschaft, Verwaltung und Politik.
Wir danken allen Beteiligten für ihr großes Engagement.
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