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Schriftenreihe 2016 - Schwerpunkt Flucht und Asyl

transfer e.V. (Hrsg.)

Die Schriftenreihe Internationale Jugendmobilität be-
richtet über Prozesse der Internationalen Jugendarbeit 
und des pädagogischen Kinder- und Jugendreisens. In 
jeder Ausgabe werden Schwerpunktthemen zu bundes- 
und landesweit bedeutenden Inhalten und Programmen 
in Fachaufsätzen dargestellt. Zudem informieren Kurz- 
beiträge über Entwicklungen relevanter Verbände und Or-
ganisationen sowie über aktuelle Vorhaben, Projekte und 
Veranstaltungen. 

Diversitätsbewusste Perspektiven im Kontext von 
Flucht und Asyl

transfer e.V. (Hrsg.)

Die Abschlussdokumentation der Forbildungsreihe  
„DIVErsität - Flucht und Asyl“ bietet neben einer Zu- 
sammenfassung der einzelnen Veranstaltungen, Fach-
beiträge und Reflexionen der beteiligten Referent*innen, 
Teilnehmenden und Projektkoordinatorinnen.

Diversitätsbewusste (internationale) Jugendarbeit

Ansgar Drücker, Karin Reindlmeier, Ahmet Sinoplu, Eike 
Totter (Hg.)

Im Mittelpunkt des Zugangs der Kinder- und Jugendarbeit 
zu Diversität steht, möglichst vielen jungen Menschen Zu-
gänge zu gesellschaftlichen Ressourcen und zu Teilhabe 
zu ermöglichen und Benachteiligungen auszugleichen. 
Für Jugendverbände und Träger der Internationalen Ju-
gendarbeit geht es darum, Vielfalt als von vornherein vor-
handene Selbstverständlichkeit wahrzunehmen und sen-
sibel für Diskriminierungen und Ausschlussmechanismen 
zu werden. 
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Liebe Leserin,  
Lieber Leser,

Sie halten heute den zweiten Jahresbericht in 
der 35-jährigen Vereinsgeschichte des trans-
fer e.V. in den Händen. Wir freuen uns, dass 
wir auch diesen Bericht wieder in Koopera- 
tion mit der Hochschule für Medien, Kommu-
nikation und Wirtschaft Köln (HMKW) für das 
Jahr 2016 erstellen konnten. Wir danken den 
Studierenden von Herrn Prof. Dr. Schröppel, 
die uns bei der Gestaltung und dem Layout 
des Berichts unterstützt haben.

Einiges hat sich dabei am Erscheinungsbild 
geändert, damit wir Ihnen das Lesen oder 
auch das Auffinden bestimmter Inhalte oder 
Informationen erleichtern können. So finden 
Sie z.B. zu Beginn ein Inhaltsverzeichnis und 
am Ende eine Liste all unserer Förderer und 
Kooperationspartner.

Das Jahr 2016 steht bei uns für ein Jahr des 
Wandels. Im Dezember verabschiedeten 
wir unseren Vereinsgründer und Geschäfts- 
führer, Dr. Werner Müller, nach mehr als 30 
Jahren in den „Unruhestand“. Er hat unseren 
Verein maßgeblich aufgebaut und zu einem 
geschätzten Partner bei institutionellen und 
freien Trägern des Kinder- und Jugendreisens 
und der Internationalen Jugendarbeit entwi-
ckelt. Bitte lesen Sie hierzu die Würdigung 
seiner Arbeit auf Seite 31.

Auch im Jahr 2016 konnten wir unsere Pro-
jekte  ausbauen und unser Team in der Ge-
schäftsstelle erweitern. Die entsprechenden 
Zahlen hat unser neuer Geschäftsführer  
Oliver Schmitz auf Seite 40 für Sie zusammen-

gestellt.  Oliver Schmitz hat am 01. Dezember 
2016 die alleinige Geschäftsführung über-
nommen. Er ist den meisten von Ihnen schon 
länger bekannt. Mit der Übernahme der Ge-
schäftsführung durch ihn hat die organisato- 
rische  Modernisierung unserer Geschäfts- 
stelle an Fahrt aufgenommen. Wir wünschen 
ihm dabei viel Erfolg und Freude.

Unser inhaltliches  Engagement wurde wei-
testgehend durch Förderungen des Bundes-
ministeriums für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), des 
Kinder- und Jugendförderplans des Landes 
NRW sowie der Stiftung Mercator, der Ro-
bert-Bosch-Stiftung und der Stiftung Deut-
sche Jugendmarke ermöglicht.

Für das uns entgegengebrachte Vertrauen be-
danken wir uns herzlich.

Wir möchten uns bei allen Personen be- 
danken, die aktiv an der Erstellung dieses 
Berichtes beteiligt waren. Besonders hervor-
heben möchten wir noch einmal die gute 
Zusammenarbeit mit der HMKW, die diesen 
Bericht maßgeblich mitgestaltet hat. 

Nun  wünschen wir viel Vergnügen bei der 
Lektüre unseres Jahresberichtes.

Der Vorstand

Barbara Spangemacher,

Birgit Hägemann,

Holger Kalippke,

Wolfgang Schiemann und 

Thomas Meisterknecht 
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JUGEND- 

  AUSLANDS- 
                            BERATER 

                     

    ZERTIFIKAT 
 

 
 

Jos de Lange 
ist ein 

JugendAuslandsBerater 
 

Ein JugendAuslandsBerater  

» hat an der Schulung „Jugendauslandsberater“ teilgenommen 

» kennt verschiedene Wege ins Ausland und den Online-Auslandsberater 

» kann Mitschüler/innen motivierend ansprechen und 

Beratungsgespräche durchführen 

» hat Erfahrungen im Bereich interkulturelle Kompetenz 

» hat Aktionen zum Thema „Wege ins Ausland“ an ihrer Schule 

durchgeführt 

 

 

______________________________ 
Michel Roever, Projektreferent 

  
 
                                                                                                                   Gefördert durch 
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Forschung und Praxis 
im Dialog (FPD)

Forschung und Praxis im Dialog – Interna-
tionale Jugendarbeit (FPD) wurde über die 
sogenannte „Impulstagung“ 1988 initiiert. 
Seit 2007 ist transfer e.V. formaler Träger und 
Antragsteller von FPD beim Bundesjugend-
ministerium. Das Netzwerk organisiert und 
begleitet seitdem den interdisziplinären und 
trägerübergreifenden Austausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis im Feld der interna-
tionalen Begegnung und seit 2006 auch des 
pädagogischen Kinder- und Jugendreisens 
mit dem Ziel, entsprechende Programme zu 
qualifizieren und die darin tätigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu beraten. Zu diesem 
Zweck führt FPD Fachtagungen, Experten- 
Hearings und Kooperationsprojekte durch. Es 
gilt als ein wichtiges Element der Trend- und 
Zukunftsforschung in der Internationalen 
Jugendarbeit (IJA) in Deutschland und gibt 
Impulse, die Inhalte, Konzepte und Struk-
turen der IJA in Deutschland nachhaltig be-
einflussen. Das Bundesjugendministerium 
ist im Rahmen der steuernden Gremien von 
FPD durch ein Jahresgespräch und, falls mög-
lich, durch die Teilnahme am jährlichen FPD- 
Konsultationstreffen eingebunden.

Konsultationstreffen

Das Konsultationstreffen ist die zentrale  
Jahrestagung von FPD. Hier versammeln sich 
Vertreter*innen aus Wissenschaft und Pra-
xis, werten aktuelle Prozesse aus und nutzen 
die Plattform, um künftige Projekte zu ent-
wickeln, die sich an den jeweiligen Bedarfen 
und Inhalten der Teilnehmenden orientieren. 
In diesem Jahr kamen 39 Teilnehmende nach 

Heppenheim ins Haus am Maiberg und wid-
meten sich einem intensiven Austausch und 
Planungsprozess.

Zunächst wurden die diesjährigen Aktivitä-
ten der einzelnen FPD Projekte vorgestellt. 
Im Anschluss wurde neuen Partner*innen 
und Akteur*innen die Möglichkeit geboten, 
ihre Tätigkeiten und Projekte zu präsentie-
ren. Stefan Metzdorf (IBS), Prof. Dr. Anatoli  
Rakhkochkine (Uni Nürnberg Erlangen) und 
Jennifer Waag (Goethe Institut) berichteten 
jeweils von ihrem Arbeitsfeld und ihren Inte-
ressen gegenüber FPD. Günter Friesenhahn 
und Manuel Benner (HS Koblenz) nutzten 
außerdem die Gelegenheit, um ihr Vorhaben 
eines dualen Studiengangs zur Qualifizierung 
von Fachkräften in der Internationalen Ju-
gendarbeit zu präsentieren. Die zweite Hälfte 
des Konsultationstreffens war reserviert, um 
an innovativen Projektideen zu arbeiten, die 
sich zum Teil aus den Inputs der Anwesen-
den entwickelten und zum anderen Teil schon 
zuvor erarbeitet worden waren. Insgesamt 
wurden sechs Arbeitsgruppen gebildet, die 
sich thematisch z.B. mit der Zielgruppe junge-
Menschen in beruflicher Ausbildung, Struktu-
ren internationaler Jugendarbeit in ländlichen 
Regionen oder Peer-to-Peer Ansätzen ausein-
andersetzten. 

Mit Albert Klein-Reinhardt war auch ein Ver-
treter des fördernden BMFSFJ anwesend, der 
die Rolle von FPD als interdisziplinäres Netz-
werk und Projektmotor im Feld der Inter- 
nationalen Jugendarbeit hervorhob. Das Kon-
sultationstreffen 2016 war eine erfolgreiche 
Veranstaltung mit vielen neuen Gesichtern, 
langjährigen Partnern und interessanten Dis-
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kussionen, Ansätzen und Ideen. Im Ergebnis 
standen sechs Projektideen, die nach Bewer-
tung durch die Koordinierungsgruppe in den 
Antrag für das kommende Jahr flossen.

Koordinierungsgruppe

Die FPD-Koordinierungsgruppe steuert, be-
gleitet und berät die Gesamtprozesse von FPD 
und bestand im Jahr 2016 aus diesen Vertre-
tungen:

• Prof. Dr. Andreas Thimmel  
(Technische Hochschule Köln)

• Prof. Dr. Günther Friesenhahn  
(Hochschule Koblenz)

• Marie Luise Dreber (IJAB – Fachstelle für 
internationale Jugendarbeit der Bundes- 
republik Deutschland)

• Dr. Uta Wildfeuer (Geschäftsstelle von 
AJA – Dachverband von gemeinnützigen 
Organisationen im Jugendaustausch)

• Ulrich Ballhausen (Vorstand des AdB -  
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten)

• Dennis Peinze (Geschäftsstelle des Bundes 
Forum Kinder- und Jugendreisen)

• Rolf Witte (Bundesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung – BKJ)

• Hildegunde Rech (Amt für Soziale Arbeit 
Wiesbaden, als Vertretung kommunaler 
Partner)

• Dr. Werner Müller und Andreas Rosellen 
(FPD-Koordinationsteam des transfer e.V.)

• Prof.  Dr. Alexander Thomas (ehemals Uni-
versität Regensburg) als Einzelperson. 

In 2016 wurden zwei Koordinierungstreffen 
umgesetzt, um den Gesamtprozess des FPD 
zu steuern und die Antragstellungen und 
Planungen für das Jahr 2017 zu begleiten. 
Dazu kam das FPD-Jahresgespräch mit dem  
BMFSFJ   mit  Vertreter*innen der  Koordinations- 
gruppe, das der strategischen und inhaltli-
chen Abstimmung (unter Berücksichtigung 
des Antrags für 2017) diente. 

Facharchiv „Internationale Jugend- 
arbeit, Kinder- und Jugendreisen“

Basis des Facharchivs „Internationale Jugend-
arbeit, Kinder- und Jugendreisen“ ist der um-
fangreiche Literaturbestand des Jugendre-
ferats des Studienkreises für Tourismus e.V. 
in Starnberg (1963 – 1993). Ende 2000 hat 
transfer e.V. das seither bundesweit intensiv 

genutzte Facharchiv zu Kinder- und Jugendrei-
sen initiiert, koordiniert und weiterentwickelt. 
(2011-2013 in gemeinsamer Trägerschaft mit 
dem BundesForum Kinder- und Jugendreisen.) 
Seit 2014 ist das Facharchiv ein Projekt im 
Rahmen von FPD. Der Buchbestand des Fach-
archivs wird seit seiner Gründung kontinuier-
lich ergänzt und aktualisiert, sodass er um ca. 
100 Titel jährlich wächst. Neben Fachbüchern 
zum Kinder- und Jugendreisen und der Inter-
nationalen Jugendarbeit – dazu zählen auch 
vergriffene Bücher, die im Fachhandel nicht 
mehr erhältlich sind – sammelt das Facharchiv 
verschiedene Fachzeitschriften, Dokumen- 
tationen, Praxisbücher, Abschlussarbeiten und 
andere wissenschaftliche Schriften und macht 
sie so der Öffentlichkeit zugänglich.

Neben der kontinuierlichen Sammlung von 
Fachbüchern, -artikeln und Publikationen 
wurde die Homepage des Facharchives in 
2016 nicht nur grundlegend aktualisiert, son-
dern auch komplett überarbeitet. Die Home-
page erscheint in einem neuen Design, das 
zudem mit dem Layout des neu konzeptio-
nierten Flyers abgestimmt ist. Des Weiteren 
wurden der Flyer und die Homepage mit 
neuen, aktuellen Informationen bestückt und 
mit unterschiedlichen Plattformen (u.a. www.
lernfeld-unterwegs.de und www.teamerwer-
den.de) vernetzt.

Schriftenreihe „Internationale Jugend-
mobilität“

Für die Ausgabe der Schriftenreihe in 2016 
wurde eine neue Struktur konzipiert, um das 
Profil einer träger- und arbeitsfeldübergrei-
fenden Fachzeitschrift zu schärfen. Zu die-
sem Zweck wurde die inhaltliche Ausrichtung 
der Beiträge verändert und die Autor*innen-
schaft vergrößert. So konnte eine Ausgabe 
mit größerem Umfang und thematischem Fo-
kus erstellt werden. In insgesamt sieben Fach-
beiträgen aus Wissenschaft und Praxis wurde 
der Zusammenhang zwischen Internationaler 
Jugendarbeit und Flucht und Asyl analysiert. 
Dazu zählen unter anderem Artikel zur Be-
deutung der Zielgruppe junger Geflüchteter 
für das Arbeitsfeld und zu Konzepten und 
Praxiserfahrungen. Darüber hinaus lieferte die 
Schriftenreihe Informationen zu laufenden 
trägerübergreifenden Prozessen, aktuellen 
Themen und Ergebnissen.

Auch die Ausgabe im Jahr 2017 wird diese 
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Struktur beibehalten und Beiträge zu einem be-
stimmten Schwerpunktthema sammeln. 

European Platform on Learning Mobility 
(EPLM)

Die EPLM hat in Berlin und Istanbul zwei erfolg-
reiche Konferenzen erlebt. Die nächste wird im 
November 2017 in Bordeaux stattfinden. Das 
Netzwerk hat sich verstetigt und ist zu einem  
effektiven Instrument zur Vernetzung von Wis-
senschaft, Praxis und politiknahen Akteur*innen 
auf europäischer Ebene gewachsen. Im letzten 
Jahr standen die Ergebnissicherung der Konfe-
renz in Istanbul sowie die Vorbereitungen für 
Bordeaux auf der Agenda. 

Die zuständige Steuergruppe bestehend aus ver-
schiedenen Vertreter*innen, Expert*innen und 
Multiplikator*innen tagte zweimal. Sehr schnell 
wurde das Thema der kommenden Konferenz 
deutlich. Hier solle es um Qualität in Angeboten 
der internationalen Jugendarbeit gehen. Beson-
ders erfreulich ist, dass die Steuergruppe Qua-
litätsrichtlinien verabschieden konnte, die ge-
meinsam mit einem Handbuch bei der nächsten 
Konferenz veröffentlicht werden.

FPD ist seit Beginn der EPLM in der Steuergruppe 
vertreten und wird auch in Zukunft an der Weiter- 
entwicklung des Netzwerks beteiligt sein. 

Hochschulkooperationen

Seit 2011 widmet sich FPD besonders intensiv 
der Zusammenarbeit mit Hochschulen. Dieser 
Prozess hat seitdem an Umfang, spürbarem In-
teresse der Beteiligten und positivem Output 
kontinuierlich und in erheblichem Maße zuge-
nommen. In diesem Rahmen wurden bisher um-
gesetzt bzw. erreicht:

• Individuelle Sondierungsgespräche vor Ort 
mit inzwischen 31 Hochschulen und Fach-
stellen (davon allein 11 im Jahr 2016)

• Regelmäßige Teilnahme an Praxismärkten der 
beteiligten Hochschulen (die Finanzierung 
dieser Teilnahme erfolgte ausschließlich über 
eine Kostenbeteiligung der Praxispartner!)

• Mitarbeit bei mehreren Lehrveranstaltungen
• Durchführung von Fachtagen, Kurzvorträgen 

und Präsentationen an ausgewählten Hoch-
schulen

• Erarbeitung eines Materialpakets „Zusam-
menarbeit mit Hochschulen“ (Praxisstellenbe-
schreibung, Leitfaden Sondierungsgespräch, 

Formulare für Praktika und Abschluss- 
arbeiten)

• Erstellung und kontinuierliche Aktualisie-
rung von öffentlichkeitswirksamen Mate-
rialien (Roll-Up, Plakat, Flyer) 

• Umsetzung der Internetpräsenz  
www.lernfeld-unterwegs.de.

Eine arbeitsfeldübergreifende Steuergruppe 
unter Beteiligung von IJAB, BundesForum 
Kinder- und Jugendreisen und Hochschulver-
tretungen u.a. steuert und bündelt alle Pro-
zesse. Sie traf sich in 2016 am 4. Oktober an 
der Fachhochschule des Mittelstands in Köln 
und vereinbarte für 2017 u.a. die Erstellung 
von professionellen Arbeitsprofilen für beruf-
liche Laufbahnen in den Arbeitsfeldern der 
(internationalen) Jugendmobilität.

Der sogenannte „Wissenschaftstag“ 
(19.09.2016, ebenfalls an der FHM Köln) er-
brachte als wichtigstes Ergebnis die Neugrün-
dung eines Forschungsnetzwerks zum päda-
gogischen Kinder- und Jugendreisen. Dieses 
Arbeitsfeld wurde in den vergangenen Jahren 
immer weniger im Rahmen öffentlicher För-
derungen berücksichtigt, sodass hier beson-
deres Engagement erforderlich scheint.

Der sogenannte „Adaptions-Workshop Lehr-
veranstaltung“ (Universität Hannover am 
13.04.2016) ermöglichte die Weiterentwick-
lung des Konzepts, das 2014/2015 an der 
TH Köln als Lehrveranstaltung durchgeführt 
wurde und – aufbauend auf den Ergebnissen 
des Workshops – an der Leibniz Universität 
Hannover mit Blick auf die Expertise Politolo-
gie / Sozialwissenschaften erstmals im Winter- 
semester 2016/2017 umgesetzt wird.

Am 27. September 2016 beteiligte sich das 
FPD-Netzwerk am großen Jugendarbeits-
kongress an der Technischen Universität 
Dortmund mit einem zentral platzierten In-
formations- und Beratungsstand sowie mit 
mehreren Workshops.

Ein wichtiger, zukunftsrelevanter Prozess 
nahm am 20. September seinen Anfang: 
Über die Hochschule Koblenz ergibt sich un-
ter Leitung des FPD-Gründungsmitglieds und 
dortigen Dekans Prof. Dr. Günter Friesenhahn 
erstmals die Perspektive, ab 2018 einen du-
alen Studiengang der sozialen Arbeit mit ei-
ner starken Ausrichtung auf Jugendmobilität 
durchzuführen. Ein erstes Treffen mit dem 
FPD-Team des transfer e.V. und IJAB eruier-
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te die Möglichkeiten einer diesbezüglichen 
engen Zusammenarbeit zwischen Forschung 
und Praxis. Es ist davon auszugehen, dass die-
ser Prozess in den nächsten Jahren zentrale 
Bedeutung (auch) für FPD haben wird.

Politische Dimension

Dieses Schwerpunktthema des IJAB-Innovati-
onsforums von 2013 hat das Ziel einer (neuen) 
Sichtbarmachung der politischen Dimension 
in der Internationalen Jugendarbeit und wur-
de seit 2014 in Zusammenarbeit mit FPD um 
eine Forschungskomponente ergänzt. Nach 
einer Literaturrecherche, einem Workshop 
zur Stärkung der politischen Dimension –  
unter Berücksichtigung zielgruppenspezifi-
scher Ansätze –  bearbeitete eine Expert*innen- 
Gruppe in 2015 daraufhin auch den Ansatz, 
wie Teamende befähigt werden können, poli-
tische Themen in ihrer Arbeit mit Jugendlichen 
umzusetzen (Stärkung des Qualifizierungsbe-
reichs). Mit den Ergebnissen aus Forschung 
und Praxis wurde dann am 09. November 
2015 ein Fachtag – mit anschließender Sit-
zung einer sog. „Erweiterten Steuergruppe“ 
– veranstaltet, die ergab, dass ab 2016 über 
FPD regelmäßige Austauschrunden zur Zu-
sammenführung der unterschiedlichen Strän-
ge koordiniert werden sollen, die von den je-
weiligen Akteur*innen weitergeführt werden. 
Durch den Austausch von Entwicklungen und 
Ergebnissen im Rahmen dieser Arbeitsgruppe 
sollen weitere Synergien geschaffen und Kon-
tinuität hergestellt werden.  

In 2016 wurde über FPD daraufhin in Dort-
mund am 17. Oktober 2016 ein eintägiges 
Treffen durchgeführt. Im Mittelpunkt stan-
den die zwischenzeitlich intensivierten gesell-
schaftlichen Prozesse (wie z.B. Geflüchtete 
als Zielgruppe, politischer „Rechtsruck“, der 
„Brexit“ u.a.m.) und die sich daraus ergeben-
den Herausforderungen für die internationale 
Jugendarbeit. In diesem Zusammenhang wa-
ren die Beiträge von IJAB (Daniel Poli) und der 
Robert Bosch Stiftung (Kristina Keppler) mar-
kant, die für 2017 gemeinsame Prozesse der 
Zusammenarbeit ermöglichen (mehrere Fach-
tagungen von IJAB, sowie die Initiierung des 

Prozesses „Gesellschaftliches Potenzial der 
internationalen Jugendbildung“ der Robert 
Bosch Stiftung“).

Zudem wurde eine Pilot-Fortbildung für die 
Qualifizierung für Teamer*innen weiterentwi-
ckelt, die ebenfalls in 2017 erstmals erprobt 
wird.

Für die „Austauschrunde“ in 2017 zeichnet 
sich ab, dass noch mehr Fachleute und Ver-
antwortliche eingebunden werden, die sich 
nicht nur austauschen, sondern gemeinsam 
strategische und inhaltliche Prozesse diskutie-
ren und ggf. vereinbaren.

Jahresbericht

Der bereits im Jahr 2015 begonnene Prozess 
verfolgt das Ziel, eine regelmäßige Bericht-
erstattung zur Internationalen Jugendarbeit 
zu verorten. Daran nahmen Vertreter*innen 
zentraler Organisationen wie IJAB, Jugend 
für Europa sowie der TH Köln teil. 2016 fan-
den in diesem Rahmen zwei Arbeitsgruppen- 
treffen statt. Es wurde ein Konzept zu Inhalt 
und Struktur des Berichtes entwickelt, der auf 
ca. 100 Seiten die jeweils aktuelle Datenlage 
zusammenfassen und das Arbeitsfeld in seiner 
Vielfalt abbilden soll. Gleichzeitig sollen Em- 
pfehlungen und Perspektiven für die Weiter-
entwicklung auf politischer Ebene formuliert 
werden. Ein erster Bericht soll dabei den Sta-
tus-quo des Arbeitsfeldes darstellen und auf 
ein Schwerpunktthema verzichten. Vielmehr 
geht es um eine Bestandsaufnahme, um die 
Grundlage für eine mögliche Fortführung zu 
schaffen.

Dieser Entwurf konnte auf der Trägerkon- 
ferenz des BMFSFJ im Sommer erneut disku-
tiert werden. Hier gaben Expert*innen wich-
tige Rückmeldungen, die in der weiteren Pla-
nung berücksichtigt wurden. Am Ende stand 
eine gekürzte Version, die mit einer in Aus-
sicht gestellten Förderung des BMFSFJ umge-
setzt werden soll. Auch eine Beantragung von 
Drittmitteln zur Realisierung eines umfangrei-
chen Berichtes ist angedacht., sodass das Pro-
jekt auch in 2017 weiterverfolgt werden wird. 
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„Warum nicht?“
Studie zum Internationalen  
Jugendaustausch: Zugänge und 
Barrieren“

Die Chance einer Auslandserfahrung sollte 
selbstverständlicher Bestandteil des Werde-
gangs eines jeden jungen Menschen werden. 
Aber viele Gruppen – z.B. Haupt-, Real- und 
Berufsschüler, Jugendliche mit Migrations-
hintergrund sowie Jugendliche aus bildungs-
fernen Familien – sind im internationalen 
Austausch deutlich unterrepräsentiert. Die 
Hemmnisse für die Teilnahme an internatio-
nalen Austauschmaßnahmen sind vielfältig: 
Sie können u.a. psychologischer, ökonomi-
scher, struktureller, gesellschaftlicher oder po-
litischer Natur sein. 

Auch wenn internationale Jugendbegegn- 
ungen und ähnliche Programme bereits Ge-
genstand zahlreicher Forschungsarbeiten wa-
ren, liegen bis heute aus Deutschland keine 
gesicherten Daten dazu vor,  

 - wie hoch der Anteil der Jugendlichen 
tatsächlich ist, die an internationalen Aus-
tauschmaßnahmen teilnehmen, 

 - welche Jugendlichen vom Angebot nicht 
erreicht werden, 

 - welche Faktoren ihre Entscheidung beein-
flussen 

 - und welche Hürden es gibt.
Die Studie „Warum nicht? Studie zum Inter-
nationalen Jugendaustausch: Zugänge und 
Barrieren“ (Projektlaufzeit: Dezember 2015 
bis Dezember 2018) will diese Datenlücken 
schließen. Darauf aufbauend sollen Hand-
lungsempfehlungen für den Abbau von Mobi-
litätshemmnissen formuliert werden, um allen 
Jugendlichen den Zugang zu internationalen 
Austauschmaßnahmen zu ermöglichen. 

Die Studie wird in Kooperation mit mehre-
ren Forschungspartnern und Unterstützern 
durchgeführt. Sie besteht aus folgenden  
Forschungselementen:

 - Analysen bisher vorliegender Studien zur 
Stichprobe bisher unterrepräsentierter 
Gruppen (IKO - Institut für Kooperations-
management Regensburg – Umsetzung 
2016)  

 - Repräsentativbefragung Jugendlicher 
zur Teilnahme an internationalen Aus-
tauschmaßnahmen (SINUS-Institut Heidel-
berg – Umsetzung 2016/2017) 

 - Qualitative Interviews mit Expertinnen und 
Experten, vorrangig zu strukturellen Be-
dingungen (Technische Hochschule Köln, 
Prof. A. Thimmel – Umsetzung 2017) 

 - Panel-Befragung im Rahmen des Projekts 
„Evaluation internationaler Jugendbe-
gegnungen“ unter Mitarbeitenden und 
Teilnehmenden (Dr. W. Ilg/Team „Freizeite-
nevaluation“ – Umsetzung 2017/2018)

 - Tiefen-Interviews mit Jugendlichen, die 
bisher nicht an Programmen teilgenom-
men haben (IKO Regensburg –  
Umsetzung 2017) 

Das Projekt wird gleichermaßen vom  
BMFSFJ und von der Robert Bosch Stiftung ge-
fördert und von einem Expertenbeirat beglei-
tet. Die Koordination des Projekts übernimmt 
die Geschäftsstelle von „Forschung und Praxis 
im Dialog“ bei transfer e.V., Dr. Helle Becker 
die begleitende Öffentlichkeitsarbeit. 
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Die Ergebnisse sollen bis zum Frühjahr 2018 
vorliegen. Den vorläufigen Abschluss bilden 
danach eine Veranstaltung zur Präsentation 
der Ergebnisse sowie eine Publikation in ei-
nem Fachverlag. Der Projektbeirat wird zu-
dem die Ergebnisse zum Anlass nehmen, um 
Empfehlungen für die Fachpolitik und die  
Praxis zu erarbeiten.

Im Jahr 2016 erschienen zur „Zugangsstudie“ 
Folder mit Informationen in deutscher und 
englischer Sprache sowie die Webpräsenz 
zum Projekt www.zugangsstudie.de.

Das Team des transfer e.V. koordinierte Treffen 
zur Planung und Begleitung der „Zugangs- 
studie“:

• „Meilenstein“-Planungen mit den For-
schungspartnern, den Förderern und der 
Koordination für die Öffentlichkeitsarbeit 
(Stuttgart. Januar 2016)

• 1. Beiratssitzung (BMFSFJ, Bonn, Mai 
2016)

• Workshop mit Forschungspartner*innen, 
die aktuell ähnliche Projekte umsetzen 
(IJAB, Bonn, November 2016).

Für 2017 ist unter anderem im September 
ein Pressegespräch in der Repräsentanz der  
Robert-Bosch-Stiftung in Berlin geplant, um 
das Potenzial der Studie mit Blick auf die  
Bildung von Jugendlichen und ihrem Engage-
ment zur Unterstützung von Demokratie und 
Vielfalt in den Mittelpunkt zu rücken.
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TiB – Seminare

Die „TiB-Seminare – Qualifizierung, Inno-
vation und Vernetzung im pädagogischen 
Kinder- und Jugendreisen“ ermöglichen seit 
über 30 Jahren die trägerübergreifende und 
bundesweite Umsetzung geförderter Projek-
te. Sie bieten interessierten Fachkräften eine 
bundesweit einmalige Plattform, um eigene 
Themen und Anliegen aus der Praxis einzu-
bringen und sie unter fachlicher Begleitung 
und mit geeigneten Partnern zu entwickeln. 

Die Projekte werden vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert. Das Gesamtprogramm 
umfasste neun Teilprojekte mit insgesamt 24 
Veranstaltungen an 27 Veranstaltungstagen, 
an denen 144 Multiplikatorinnen und Multip-
likatoren teilgenommen haben.

2016 wurden unter dem Dach der TiB- 
Seminare folgende Projekte umgesetzt:

TiB-Beirat

Der TiB-Beirat ist das Beratungsgremium der 
TiB-Seminare. Ihm werden die in der Projekt-
schmiede erarbeiteten Anträge zur Prüfung 
vorgelegt. Nach seiner Rückmeldung geht 
eine Empfehlung an das BMFSFJ. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der 
Förderlandschaft des Kinder- und Jugend-
plans trafen sich die Beiratsmitglieder zu  
einem Konzept- und Strategietreffen in Köln. 
Bei diesem Treffen hoben die Anwesenden die 
Bedeutung der TiB-Seminare als trägerüber-
greifendes, bundesweites Instrument zur Ent-
wicklung neuer Projektvorhaben hervor, von 
dem insbesondere kleinere Träger profitieren 
können, die nicht bundesweit organisiert und 
vernetzt sind. 

Zudem betonten sie die Bedeutung des Bei-
rats als unabhängiges Prüfungsgremium, das 
die bundesweite Relevanz und Bedeutung der 
entwickelten Projektideen hinterfragt.  

Bei der Beiratssitzung am 27./28. Oktober 2016 
in Magdeburg im Anschluss an die Projekt- 
schmiede sprachen sich die anwesenden 
Beiratsmitglieder nach der Präsentation und 
Prüfung der einzelnen Projektideen zur Um-
setzung der im Abschnitt „Projektschmiede“ 
aufgelisteten Vorhaben aus.   

Projektschmiede

Der zentrale Ort, an dem Organisationen 
ihre Themen und Interessen in die TiB-Semi-
nare einbringen, war und ist seit Beginn der 
TiB-Seminare die Projektschmiede. Sie bietet 
ausreichend Zeit und Raum, um Ideen zu dis-
kutieren und zu förderfähigen Antragstexten 
zu entwickeln. Die Besonderheit liegt dabei in 
der Möglichkeit, eigene Vorschläge unmittel-
bar aus der Praxis heraus zu entwickeln. 

Bei der Projektschmiede im Oktober 2016 in 
Magdeburg wurden von den Anwesenden 
die folgenden fünf innovativen Projekte auf 
den Weg gebracht: 

• Unterstützungstools zur Umsetzung um-
fassender Schutzkonzepte im Kinder- und 
Jugendreisen

• Multiplikator*innen-Qualifizierung: 
Herausfordernde Verhaltensweisen bei 
Kindern und Jugendlichen

• Methodenbox Smartphones
• Unterstützungsangebote zur Evaluation 

bei Kinder- und Jugendreisen
• Arbeitstagung: Aus der Praxis für die 

Praxis
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Plattform Personal 

Die Plattform Personal ist ein Arbeitskreis für 
Personalverantwortliche im Kinder- und Ju-
gendreisen, bei dem trägerübergreifend zwei 
Mal pro Jahr alle wichtigen Themen rund um 
Mitarbeitergewinnung, -bindung, -qualifizie-
rung und -entwicklung besprochen werden. 

In einem als Konzeptworkshop mit Vertretern 
der beiden bundesweiten Jugendreiseplatt-
formen Reisenetz und BundesForum wurde 
die künftige Ausrichtung und Zielsetzung der 
Plattform Personal diskutiert. 

Das zweite Treffen widmete sich – ange-
bunden an die Reisenetz-OFT – dem Thema 
„Grundlagen-Qualifizierung von Teamer* 
innen“. Dazu präsentierte Helge Maul den 
15 anwesenden Fachkräften die Zwischen- 
ergebnisse seiner Recherchen im Rahmen des 
Projektes “Grundlagen-Qualifizierung im Kin-
der- und Jugendreisen“ und gab ihnen die 
Möglichkeit zu einem intensiven Austausch 
und Abgleich mit den eigenen Konzepten 
und Schulungsansätzen. Dabei wurde deut-
lich, dass es insbesondere mit Blick auf die 
Dauer der Schulungen deutliche Unterscheide 
bei den Anbietern gibt. Inhaltlich unterschei-
den sich die Konzepte den Aussagen der An-
wesenden zufolge hingegen kaum. 

Zentrale Inhalte sind demnach bei allen:

• Rechtliche Grundlagen, insbesondere 
Aufsichtspflicht

• Programmgestaltung und Animation
• Gruppenarbeit, -phasen und Rollen in 

Gruppen
• Jugendschutz
• Kommunikation und Arbeiten im Team
• Umsetzung der Philosophie der  

Organisation

Mitarbeit in weiteren Gremien

Die Steuergruppe jugenti hat sich als effekti-
ve, institutionen- und programmübergreifen-
de Arbeitsgruppe etabliert, in der transfer e.V. 
als Koordinationsstelle für die TiB-Seminare 
die Angebote und Interessen des pädagogi-
schen Kinder- und Jugendreisens sowie der 
bestehenden Netzwerke zu außerschulischen 
Lernorten, Hochschul- und Forschungskoope-
rationen vertritt. 

In 2016 war ein zentraler inhaltlicher Schwer-
punkt die Frage der Erreichung von erwei-
terten Zielgruppen. Durch die Mitarbeit bei 
jugenti konnten im Besonderen Ergebnisse 
und Erkenntnisse aus dem Projekt ‚Mäuse 
für Mobilität‘ sowie zu ‚Einstiegsformaten‘, 
die über „Forschung und Praxis im Dialog“ 
analysiert wurden und bei denen Jugendaus-
landsfahrten als eigenes Format eine relevan-
te Rolle spielen, vermittelt werden. Ähnliche 
spezifische Expertisen wurden zum gesamten 
Bereich der Mobilität in Zusammenhang mit 
Schul- und Klassenfahrten eingebracht.

Alle weiteren Termine dienten dazu, bei der 
Weiterentwicklung von Prozessen, die u.a. 
im Rahmen von ‚JIVE - Jugendarbeit interna-
tional, Vielfalt erleben‘ aufgebaut wurden, 
sicherzustellen, dass Jugendauslandsfahrten 
sowie außerschulische Bildungsangebote mit 
und von Schulen unverzichtbare Elemente 
für den Einstieg in internationale Jugendpro-
gramme bilden. So konnte beispielsweise er-
reicht werden, dass Angebote des internatio-
nalen Kinder- und Jugendreisens in den über 
„Kommune Goes International“ aufgebauten 
Kommunen Wiesbaden, Köln und Bochum 
die Strukturen der internationalen Jugendar-
beit festigen und erweitern.

Methodenbox Smartphones

Die Methodenbox soll einen gezielten und 
pädagogischen Einsatz von Smartphones 
möglich machen, Teamerinnen und Teamern 
Ideen bieten, auf welche Art und Weise ein 
Einsatz von Smartphones überhaupt mög-
lich ist und damit die Vermittlung von Medi-
enkompetenz bei Kindern und Jugendlichen 
unterstützen. Die ausgewählten Methoden 
sollen die vielfältigen Features von Smart- 
phones aufgreifen, die pädagogisch sinnvoll 
sind und die Entwicklung von Medienkompe-
tenz unterstützen. 

Die Methodenbox leistet einen wichtigen 
Beitrag, um Teamerinnen und Teamer für die 
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zu 
sensibilisieren und hilft ihnen dabei, Kinder 
und Jugendliche da abzuholen, wo sie stehen 
und mit ihrer pädagogischen Arbeit unmittel-
bar an die Interessen der Kinder und Jugend-
lichen anzuknüpfen. 
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Umsetzungsschritte im Projektjahr 2016

• Recherche von ca. 20 Tools und Metho-
den für die Datenbank.

• Entwicklung einer Datenbankstruktur und 
weiterer möglicher Inhalte der Datenbank, 
die folgende Elemente vorsieht: Grup-
pengröße, Dauer der Übung, technischer 
Anspruch, Umsetzung, Altersgruppe, Zie-
le, u.a.m. (eine Darstellung der Struktur 
befindet sich im Anhang).

• Entwicklung eines Back-Ends für die Da-
tenbank entsprechend der oben beschrie-
benen Struktur und Einpflegen der Tools 
und Methoden in das Back-End.

Daneben konnten die erzielten (Zwischen-) 
Ergebnisse über die TiB-Förderung hinaus 
auch auf einem Fachtag der BAG kath. Ju-
gendreisen und im Rahmen eines Workshops 
beim „Häusertreffen“ des BundesForum inte-
ressierten Organisationen vorgestellt werden. 
Diese nutzten die Gelegenheit, um ihrerseits 
weitere Ideen und Wünsche für die Daten-
bank und die einzelnen Übungen und Tools 
einzubringen. Auf diese Weise konnten sinn-
volle Synergieeffekte zwischen unterschiedli-
chen Förderprojekten hergestellt werden. 

Schutzkonzepte bei  
Kinder- und Jugendreisen

Bei der TiB-Projektschmiede 2015 entwickel-
te ein Team aus Verantwortlichen des pä- 
dagogischen Kinder- und Jugendreisens das 
Projekt „Schutzkonzepte bei Kinder- und Ju-
gendreisen“, das im Jahr 2016 mit ergänzen-
der Unterstützung durch den Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs (UBSKM) und den Deutschen 
Kinderschutzbund (DKSB) umgesetzt wurde. 

Ziel des Projektes war es, spezifische Schutz-
maßnahmen für den Bereich des Kinder- und 
Jugendreisens zu entwickeln und beispielhaft 
bei einzelnen Organisationen erste Umset-
zungserfahrungen zu sammeln. 

Zunächst wurde ein unabhängiger, träger- 
übergreifender Fachkräftepool aufgebaut 
und etabliert, der über Expertisen in beiden 
Bereichen – dem Kinder- und Jugendreisen ei-
nerseits und dem Umgang mit sexualisierter 
Gewalt sowie Kinder- und Jugendschutz an-
dererseits – verfügt und den Prozess fachlich 
begleitet. Dieser Fachkräftepool besteht aus 

fünf Mitgliedern und einer externen Beraterin 
(DKSB NRW).

Der Fachkräftepool unterstützte das Projekt 
durch die inhaltliche Mitarbeit bei der Er-
stellung und Reflexion eines umfassenden 
Schutzkonzeptes und führte sogenannte 
„Umsetzungschecks“ bei ausgewählten Or-
ganisationen und Unterkünften des Kinder- 
und Jugendreisens durch. Der Expert*innen-
pool steht auch weiterhin bei Bedarf und auf 
Anfrage aus der Praxis für telefonische Bera-
tungen zur Verfügung.

Des Weiteren wurde anhand einer detaillierten 
Recherche (aktueller Stand bereits bestehen-
der Schutzkonzepte) eine Zusammenstellung 
von einzelnen Elementen bzw. „Bausteinen“ 
eines umfassenden Schutzkonzeptes für Or-
ganisationen des Kinder- und Jugendreisens 
in Abgleich mit den Empfehlungen des Run-
den Tisches erstellt. 

Die Ergebnisse der Recherche sowie der Ge-
spräche und Umsetzungschecks mit Verant-
wortlichen von ca. 30 Organisationen (13 
Kinder- und Jugendreiseanbieter und ca. 15-
20 Jugendunterkünfte) lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

• Es gibt nur wenige Organisationen, die 
ein umfassendes Schutzkonzept um- 
setzen. Viele setzen zwar einzelne kleinere 
Bausteine zum Thema um (z.B. erweiter-
tes Führungszeugnis, Schulungsbaustein 
bei der Grundlagenqualifikation der Tea-
mer*innen), aber in der Regel liegt ihnen 
kein umfassendes Schutzkonzept vor. 

• Die Organisationen erkennen die Bedeu-
tung und Wichtigkeit des Themas, fühlen 
sich aber damit alleine überfordert und 
verweisen immer wieder auf fehlende 
personelle und finanzielle Ressourcen.

 
Anhand der Bedarfsgespräche ergab sich, 
dass sich die Organisationen ganz unter-
schiedliche Unterstützungsformen wünschen, 
von einzelnen Textbausteinen über Literatur-
hinweise, Leitfäden und Schulungskonzepte 
bis hin zu Vor-Ort-Beratungen. 

Zum Projektabschluss in 2016 liegt ein um-
fassendes Schutzkonzept für Kinder- und Ju-
gendreisen sowie -unterkünfte bestehend aus 
15 Bausteinen vor, das vom DKSB NRW, dem 
UBSKM, dem Fachkräftepool und ausgewähl-
ten Praxispartnern auf seine Inhalte und Um-
setzbarkeit geprüft und abgesegnet wurde. 
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In 2017 werden diese Bedarfe aufgefangen 
und Unterstützungstools anhand einer Hand-
reichung entwickelt. Darüber hinaus plant 
der UBSKM für 2017 die Erstellung eines 
Informationsflyers im Rahmen der Initiative 
„Kein Raum für Missbrauch“ für das gesamte 
Handlungsfeld des Kinder- und Jugendreisens 
mit den durch das Projekt in 2016 generierten 
Inhalten.

Workshop „Verhaltensauffälligkeiten 
bei Teilnehmer*innen auf Kinder-  
und Jugendreisen“

In diesem Workshop wurden unterstützende 
Maßnahmen zum Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen, die an einer Ferienfreizeit teil-
nehmen und dort durch herausforderndes 
Verhalten in der Gruppe und gegenüber den 
Teamer*innen auffallen, aufgegriffen und 
diskutiert. Es wurden Handlungsoptionen für 
Teamer*innen dargestellt, wie und ab wel-
chem Zeitpunkt auf bestimmte Verhaltens-
weisen reagiert werden kann oder soll.

Bei einem Planungstreffen im Juli in Köln und 
dem Workshop „Verhaltensauffälligkeiten bei 
Teilnehmer*innen auf Kinder- und Jugendrei-
sen“ im Dezember in Berlin wurden Empfeh-
lungen zu den folgenden Fragestellungen dis-
kutiert:

• Wann muss/darf ich eine Behörde ein-
schalten? Wie gestaltet sich diese Frage, 
wenn ich ausländische Jugendliche in 
Deutschland habe und das deutsche Ju-
gendamt nicht zuständig ist?

• Was können Organisationen tun, um ihre 
Teamer*innen zu schützen (Frage des 
Selbstschutzes bei belastenden Situatio-
nen)?

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wird es 
in 2017 eine Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren-Schulung geben. 

Aufsuchende Akquise von Teamern und  
Teamerinnen

Die Ansprache und Akquise von Teamerinnen 
und Teamern beschäftigt die Organisationen 
und Träger des Kinder- und Jugendreisens 
bereits seit mehreren Jahren. Daher wurde 
u.a. in den vergangenen Jahren die Plattform 
www.teamerwerden.de aufgebaut und in Zu-
sammenarbeit mit einzelnen Organisationen 
und Hochschulen bei potentiellen Bewerber- 

innen und Bewerbern beworben. 

Da mit der Homepage und den zur Verfü-
gung stehenden Informationsmaterialien der 
Bedarf an Teamerinnen und Teamern jedoch 
nicht ausreichend gedeckt werden konnte, 
erarbeitete eine Projektgruppe im Rahmen 
der TiB-Projektschmiede ergänzende Ideen:

• Erstellung weiterer Informationsmateria-
lien

• Erarbeitung einer Strategie und Konzep-
tion zur aktiven Ansprache und Qualifi-
zierung potentieller Bewerberinnen und 
Bewerber über Orte, an denen besonders 
engagierte Menschen anzutreffen sind 

Zur Umsetzung dieser Ziele wurden Frei- 
willigenagenturen und Freiwilligendienste als 
„Orte“ identifiziert, an denen sich potentiell 
engagierte Menschen aufhalten. Zudem wur-
den Unternehmen und deren Personalverant-
wortliche, Politik und Verwaltung sowie junge 
Menschen selbst als zentrale Zielgruppen für 
dieses Vorhaben identifiziert. 

Die Ergebnisse von vier Arbeitstreffen:

• Erstellung und Druck von drei Informati-
onsflyern für die oben benannten Ziel-
gruppen, die nun der gesamten Szene zur 
Weitergabe an geeignete Ansprechperso-
nen zur Verfügung gestellt werden.

• Erarbeitung von zwei Konzepten zur 
Integration einer Teamerinnen- und 
Teamer-Qualifizierung in den Bundesfrei-
willigendienst des DJH einerseits sowie 
in die Freiwilligenarbeit des Diakonischen 
Werks Bayern andererseits. Diese Kon-
zepte sollen es interessierten Freiwilligen 
ermöglichen, zum einen eine an die 
Juleica angelehnte und ggf. als Juleica 
anerkannte Ausbildung zu absolvieren 
und zum anderen die erlernten Fähig-
keiten unmittelbar bei einem Reise- oder 
Freizeitangebot des DJH bzw. der Dia-
konie einzusetzen. Engagierte, die diese 
Qualifizierung durchlaufen haben, sollen 
anschließend auch bei anderen Anbietern 
von Kinder- und Jugendreisen eingesetzt 
werden können. 

• Umfassender Informationsaustausch mit 
der Kölner Freiwilligenagentur, bei dem 
mögliche Kooperationsideen und erste 
Ansätze für Zugänge zu weiteren Frei-
willigenagenturen in ganz Deutschland 
zusammengestellt wurden. 
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„Mäuse für Mobilität (MfM)“

Ziel der Bundesinitiative „Mäuse für Mobili-
tät“ (2014-2016) ist die Teilhabe für alle an 
pädagogisch begleiteten Kinder- und Ju-
gendreisen und internationalen Begegnun-
gen. Dazu möchte der bundesweite Zusam-
menschluss eine Strategie entwickeln, die 
über Einzelfallhilfe hinausgeht, lokal wie auch 
bundesweit greift, träger- und verbandsüber-
greifend wirkt und eine einfache und unbüro-
kratische Umsetzung garantiert.

Die Initiative entstand im Rahmen der TiB-Pro-
jektschmiede 2013, u.a. arbeiten mit: das 
BundesForum Kinder- und Jugendreisen, der 
Deutsche Kinderschutzbund und Partner der 
JiVE-Teilinitiative „Kommune goes Internatio-
nal!“. Ein Team von transfer e.V. koordiniert 
den Prozess.

Ziele für das Jahr 2016 waren die Weiterent-
wicklung eines Förderinstrumentariums, die 
Pilotumsetzung eines Förderprogramms und 
die öffentlichkeitswirksame Darstellung der 
Ergebnisse im Rahmen einer Fachtagung. 

Auch wenn sich der ursprüngliche Ansatz, 
über eine eigene Arbeitsstelle Fördergelder 
von Stiftungen und damit verbundene An-
tragstellungen zu koordinieren, nach inten-
siven Kontakten mit mehreren Stiftungen als 
nicht realistisch erwies, konnte die Initiative 

folgende Ziele erreichen:

In Zusammenarbeit mit dem Projekt „Kaalay 
la! – Konzeptentwicklung und -evaluation 
von Kinder- und Jugendfreizeiten für und 
mit jungen Geflüchteten“ konnte pilotartig 
eine erste exemplarische Förderlinie sowie 
deren wissenschaftliche Begleitung und Aus- 
wertung angestoßen werden. 

Gemeinsam mit dem BundesForum Kinder- 
und Jugendreisen wurde, u.a. mit den Ergeb-
nissen von „Mäuse für Mobilität“, die bun-
desweite Kampagne „Teilhabe an Kinder- und 
Jugendreisen für Alle“ auf den Weg gebracht.

Durch Fachartikel, kurze Webtexte und News-
letter wurde die Arbeit der Initiative „Mäuse 
für Mobilität“ durchgängig begleitet und die 
Ergebnisse aus den Steuerungs- und Arbeits-
sitzungen bekannt gemacht. Die Broschüre 
„Mäuse für Mobilität – Praxiserfahrungen 
und Tipps zum Einwerben von Fördermitteln“ 
und eine zweiseitige Kurzdarstellung als Fact-
Sheet fassen die Aktivitäten der Jahre 2014-
2015 zusammen.  

Teamertage 2016
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teamertage
Chaos-Spiel als  
atmosphärisches Highlight

59 Teilnehmenden kamen vom 19. -21. Februr-
ar 2016 erstmals in Brühl zusammen, um sich 
im Rahmen der vom BMFSFJ geförderten tea-
mertage in ausgesuchten Workshops auf die 
Sommersaison 2017 vorzubereiten. 

In bewährter Form starteten die teamertage mit 
dem Aufbau einer Trägervernisage im Foyer des 
Tagungshauses. Diese Gelegenheit nutzten die 
anwesenden Organisationen, um ihr Angebot 
und ihre Struktur darzustellen. Parallel konn-
ten sich die Anwesenden unter Anleitung von  
Katja Rothmeier (Bundesverband Individual- 
und Erlebnispädagogik) in kurzweiligen Spielen 
und Übungen gegenseitig kennenlernen. Da-
bei wurde ein besonderer Wert darauf gelegt, 
Übungen zu nutzen, die die Anwesenden auch 
direkt mit einer Gruppe Kinder oder Jugend- 
licher umsetzen können. 

Nach der offiziellen Begrüßung und dem inzwi-
schen traditionellen teamertage-Lied „My Bon-
nie“ startete die erste von insgesamt vier Work-
shopphasen, bei denen sich die Teamer*innen 
zu folgenden Themen qualifizieren konnten:

• Kleine Bewegungsspiele für zwischendurch 
• Spiele aus alten Zeiten
• Immer was zu meckern 
• HipHop und Streetdance 
• Reflexionsmethoden mit Jugendlichen
• Mächtig viel Theater
• Mit allen Sinnen
• Neue Kinderspiele. Das Smartphone als 

Spielzeug. 
• Gruppen gekonnt moderieren

Parallel diskutierten die Personalverantwort- 
lichen ihre Highlights, Herausforderungen und 
besonderen Erkenntnisse der Saison 2015 

mit Blick auf notwendige Konsequenzen für 
2016. Inhaltlich standen zudem Informatio-
nen über aktuelle Entwicklungen und Grund-
lagen rund um das Thema ‚Jugendschutz in 
der Praxis‘ im Mittelpunkt. 

Im Rahmen des teamertage-Showabends am 
Samstag präsentierten die Workshops „Hip-
Hop und Streetdance“ sowie „Mächtig viel 
Theater“ die beeindruckenden Ergebnisse 
ihrer Workshopphasen. Mit einem riesigen 
Applaus wurden sie für ihre Darbietungen be-
lohnt. 

Den atmosphärischen Höhepunkt bildete 
zum Abschluss des Programms das „GUT 
DRAUF-Chaosspiel“, welches den Anwesen-
den als attraktive Möglichkeit, sich mit Kin-
dern und Jugendlichen an einem neuen Ort 
zu orientieren, spielerisch vorgestellt wurde. 
Dabei entwickelte sich ein verbitterter Kampf 
um den Sieg, bei dem die Teams alles gaben 
und sich gegenseitig mit Kreativität und Ein-
satzbereitschaft überboten und dadurch die 
Spielleitung mehrmals an der Rande der Ver-
zweiflung brachten.  

Abgeschlossen wurden die teamertage am 
Sonntag durch ein Barcamp. In diesem be-
sonderen Beteiligungsformat hatten alle An-
wesenden die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen 
und Themen in Workshops anzubieten – sei 
es als fachliche Anleitung oder als neutrale 
Moderation. Welche tollen Ressourcen die 
Teilnehmenden zu bieten hatten, zeigte sich 
u.a. in Workshops zu aktivierenden Spielen, 
zu Autogenem Training, zum Umgang mit 
herausfordernden Verhaltensweisen und zum 
pädagogischen Einsatz von Smartphones. 



18 

Informations- und 
Beratungstage

Projektbeschreibung und Ziele

Die Informations- und Beratungstage bieten 
Qualifizierung und Vernetzung für Fachkräfte 
und (Neu-)Interessierte im Arbeitsfeld des Kin-
der- und Jugendreisens und vermitteln Über-
blickswissen zu den Formaten der internatio-
nalen Jugendmobilität.

Jede/r Jugendliche sollte die Möglichkeit er-
halten, mindestens ein Mal in seinem Leben 
an einer pädagogisch begleiteten Kinder-/
Jugendreise teilzunehmen und vom Ange-
botsspektrum des „Lernfelds unterwegs“ zu 
profitieren. Mit diesem Ziel haben wir in den 
letzten Jahren in verschiedenen deutschen 
Städten Informations- und Beratungstage 
durchgeführt. In Kooperation mit regiona-
len Partnern und bundesweiten Fachkräften 
wurden hier interessierte Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren über das Arbeitsfeld in-
formiert und dabei beraten, aus der Vielfalt 
der Angebote die für ihre jeweilige Zielgruppe 
geeigneten Formate umzusetzen.

Insbesondere wenn es darum geht, soge-
nannte benachteiligte Jugendliche zu errei-
chen und ihnen die besonderen Erfahrungen 
aufzuzeigen, die Mobilitätsprogramme ihnen 
bieten, ist ein (Über-) Blick auf die verschiede-
nen Formate sinnvoll.

Einzigartig an den Informations- und Be-
ratungstagen ist die Mischung aus einem 
programm- und trägerübergreifenden Ge-
samtüberblick über das Arbeitsfeld und un-
terschiedlichen, thematischen Schwerpunk-
ten, die sich an den Interessen und Wünschen 
des Veranstaltungspartners orientieren.

Aktivitäten 2016

Am 25. Mai 2016 fand in Kooperation mit 
der Universität Leipzig die erste von drei Ver-
anstaltungen im Jahr 2016 statt. Es ging ins-
besondere um die Kooperation von Jugend- 
arbeit und Schule, Peer-Formate im Be-
reich der Jugendmobilität, Internationalisie-
rung von Schule und Lehrkräften und das  
Thema junge Geflüchtete in Jugendarbeit und  
Schule. 

Der Fachtag am 11. Oktober in Berlin wid-
mete sich dem Thema „Findung und Bin-
dung von Teamerinnen und Teamern“. Es 
wurden Forschungsergebnisse zum Thema 
‚Bindung von Teamerinnen und Teamern‘ so-
wie Best-Practice-Beispiele präsentiert. In den 
Workshops ging es um spezifische Bedarfe 
der Träger und Ansätze in den Bereichen Ju-
gendreisen und Freiwilligendienste. 

Der letzte Informations- und Beratungstag in 
diesem Projektjahr fand am 8. November in 
Lindau statt. Erstmals wurde ein Tag im Rah-
men der Veranstaltungsreihe dabei als „Inter-
reg“-Veranstaltung durchgeführt. Im Fokus 
stand also die grenzübergreifende Vernetzung 
zwischen Organisationen aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland, die überwiegend 
in der Bodenseeregion agieren. 
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Inklusives Kinder- 
und Jugendreisen

Im Herbst 2014 startete ein insgesamt drei-
jähriger Prozess zur Beratung von Organi-
sationen des Kinder- und Jugendreisens im 
Hinblick auf eine inklusive Gestaltung ihrer 
Angebote. Eingebettet in die „Initiative Inklu-
sives Kinder- und Jugendreisen NRW“, bildet 
der Fachkräftepool zur Beratung von Praxis-
partnern eine Projektsäule. Auf diese Weise 
wird ein Beitrag geleistet, die Teilnahmemög-
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung an Reiseangeboten langfristig 
zu steigern. Die Initiative wird von der Tech-
nischen Hochschule Köln koordiniert und 
vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes NRW gefördert. 
transfer e.V. koordiniert gemeinsam mit dem 

Verein „Freizeit ohne Barrieren e.V.“ (FoB) die 
Beratungen. 

Insgesamt berät der elfköpfige Fachkräf-
tepool 20 Organisationen des Kinder- und Ju-
gendreisens. Dazu gehören Reiseveranstalter, 
Unterkünfte und kommunale Institutionen, 
die z.T. in der Jugendarbeit und z.T. in der 
Behindertenhilfe verortet sind. Jeder Organi-
sation stehen fünf geförderte Beratungen zu, 
die vor Ort stattfinden. Bereits 2015 wurden 
Ziele und konkrete Umsetzungsschritte defi-
niert, die nun gemeinsam sukzessive umge-
setzt werden. Zu diesem Zweck fanden 2016 
zwei weitere Beratungstermine statt. Im Pro-
jektverlauf haben insgesamt vier Organisatio-
nen den Beratungsprozess aus verschiedenen 
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Gründen beendet. Die freigewordenen Ka-
pazitäten konnten jedoch ohne großen Auf-
wand mit neuen motivierten Partnern gefüllt 
werden. 

Nach wie vor wird die Bedeutung gelingen-
der Kooperationen zwischen den verschiede-
nen Hilfesystemen deutlich. Die Schwierigkeit 
die jeweils andere Zielgruppe zu erreichen, 
wird in den Beratungen häufig thematisiert. 
Zu diesem Zweck hat sich ein Arbeitskreis 
aus dem Netzwerk „Inklusives Kinder- und 
Jugendreisen“ entwickelt, der die Herausfor-
derungen und Bedarfe an den Schnittstellen 
beider Systeme erarbeitet und Lösungsan- 
sätze entwickelt. Das Netzwerk ist eine weite-
re Säule der Initiative.

Im Herbst 2016 fanden zusätzlich drei Schu-
lungstage statt, um spezifische Bedarfe, die in 
den Beratungen zu kurz kommen, aufzugrei-
fen und detaillierter zu besprechen. Thema-
tisch beschäftigten sich die Anwesenden mit 
Einfacher Sprache sowie mit der Planung und 
Vorbereitung von inklusiven Angeboten. Da- 
rüber hinaus führte der Moderator und Kaba-
rettist Rainer Schmidt eine Zukunftswerkstatt 
mit Vertreterinnen und Vertretern des Fach-
kräftepools und der Praxispartner durch. Hier 
wurde deutlich, dass insbesondere der fach- 

liche Austausch zu den Forstschritten im inklu-
siven Jugendreisen von den Anwesenden sehr 
geschätzt wird. Sie wünschen sich auch pers-
pektivisch eine solche Möglichkeit. Außerdem 
müssten die potentiellen Teilnehmenden und 
ihre Eltern noch viel stärker für die Möglich-
keiten einer inklusiven Reise sensibilisiert wer-
den. Viele wissen nicht um die Angebote und 
nehmen inklusive Reisen erst gar nicht wahr. 

Bis zum Projektende im September 2017 lie-
gen noch die Abschlussberatungen vor uns 
und eine Abschlussveranstaltung, auf der die 
Projektergebnisse präsentiert werden. Auf die-
se Weise können die Erkenntnisse und Erfolge 
nachhaltig in den beteiligten Organisationen 
verankert werden. Im Netzwerk wird zurzeit 
ein Handlungskonzept zum inklusiven Reisen 
entwickelt, dass sich an Teamerinnen und Tea-
mer, hauptamtliche Mitarbeiter*innen, die 
gesamte Szene und die Politik wendet, um 
so langfristig dem Projektziel näher zu kom-
men. Bis inklusive Angebote im Kinder- und 
Jugendreisen flächendeckend durchgeführt 
werden können, bleibt noch einiges zu tun. 
transfer e.V. möchte diesen Weg gerne wei-
terhin mit den gewonnenen Partnern gestal-
ten!



21

„DIVErsität –  
Fortbildungsreihe 
Flucht und Asyl“

Das Projekt „DIVErsität – Fortbildungsreihe 
Flucht und Asyl“ wurde von transfer e.V. im 
Zeitraum von März bis Dezember 2016 in Ko-
operation mit dem Informations- und Doku-
mentationszentrum für Antirassismusarbeit 
(IDA e.V.) (www.idaev.de) und dem Netzwerk 
für diversitätsbewusste Jugend- und Bildungs-
arbeit (DIVE) (www.netzwerk-diversitaet.de) 
durchgeführt und von der Bundeszentrale für 
politische Bildung gefördert.

Fachkräften der Jugend- und Bildungsarbeit 
bot sich im Rahmen der Fortbildungsreihe 
„DIVErsität – Flucht und Asyl“ die Möglich-
keit, sich mit Fluchtgründen und aufenthalts-
rechtlichen Fragen auseinanderzusetzen, als 
auch die eigene Verstrickung in gesellschaftli-
che Machtverhältnisse zu reflektieren. 

Geflüchtete erfahren in Deutschland zum 
einen Solidarität und Hilfsbereitschaft, zum 
anderen sind sie mit einschränkenden Struk-
turen und rassistischen Übergriffen konfron-

tiert. 

Vor diesem Hintergrund wurde in der diversi-
tätsbewussten Bildung, die Lernprozesse über 
Themen wie Vorurteile, Diskriminierung und 
gesellschaftliche Machtverhältnisse anstoßen 
will, ein geeigneter Ansatz zur Stärkung von 
Kompetenzen im aktiven Umgang mit gesell-
schaftlicher Vielfalt gesehen. Durch eine bun-
te Mischung aus Inputs, Übungen, Diskussio-
nen und kollegialem Austausch beschäftigten 
sich Referent*innen und Teilnehmende auf 
den einzelnen Veranstaltungen der Fort- 
bildungsreihe insbesondere mit folgenden 
Fragen: 

• Mit welchen diskriminierenden Strukturen 
werden Geflüchtete (in der Jugendarbeit) 
konfrontiert und wie können wir dem 
entgegenwirken? 

• Welche Vorurteile beobachten wir bei uns 
und anderen und wie können wir damit 
umgehen?

• Wie können Räume geschaffen werden, 
in denen Jugendliche ihre Interessen 
selbstverantwortlich vertreten können?

Das Team von transfer e.V. koordinierte, mo-
derierte und dokumentierte folgende Veran-
staltungen: 

• 29.06.2016, Bonn:  
Fachtag „Flucht und Asyl – Herausforde-
rungen in der Jugend- und Bildungsarbeit 
und Beiträge einer diversitätsbewussten 
Perspektive“ (in Kooperation mit dem 
Amt für Kinder, Jugend und Familie der 
Stadt Bonn).

• 30.09. - 01.10.2016, Würzburg:  
Zweitägige Fortbildung zum Thema 
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„Flucht und Asyl – Beiträge einer diversi-
tätsbewussten Jugendarbeit“ (in Koope-
ration mit den Freiwilligendiensten des 
Diakonischen Werks Bayern).

• 04. - 05.11.2016, Hattingen:  
2-tägige Fortbildung zum Thema „Empo-
werment und Partizipation in der Arbeit 
mit jungen Geflüchteten“ (in Kooperation 
mit der JUBI Welper in Hattingen).

• 17.11.2016, Nordhausen:  
Abschlussfachtag „Flucht und Asyl –  
Herausforderungen in der Jugend- und 
Bildungsarbeit und Beiträge einer diver-
sitätsbewussten Perspektive“ (in Koope-
ration mit der Stadt Nordhausen, dem 
Jugendsozialwerk Nordhausen, dem 
Netzwerk zur Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund (NIMM) und 
dem Europahaus Nordthüringen).

• Trägerspezifische Coachingtage in Nord-
hausen, Bonn, Nürnberg und München.

Zudem hatte das Projekt folgende  
Elemente: 

• Konzeptentwicklungsworkshop am 
06./07.05.2016 in Frankfurt am Main: 
Der zweitägige Workshop diente der 
Planung und inhaltlichen Konkretisierung 
der einzelnen Veranstaltungen der Fortbil-
dungsreihe. 

• Auswertungsworkshop am 05.12.2016 in 
Dortmund:  
Auf Basis der Auswertungen der Teil-
nehmenden wurde ein Rückblick auf die 
einzelnen Bestandteile und das Gesamt-
projekt vorgenommen.

• Dokumentation:  
Es wurde eine Abschlussdokumentation 
erstellt. Sie enthält Beiträge von beteilig-
ten Referent*innen, Teilnehmenden und 
den zuständigen Projektkoordinatorinnen. 
Sie ist als Broschüre sowie als kostenloser 
Download auf der Homepage von  
transfer e.V. erhältlich.

Die Fortbildungsreihe hat gezeigt, dass aus 
diversitätsorientierter Perspektive vielfälti-
ge Anregungen für die pädagogische Praxis 
gewonnen werden können. Zudem wurde 
deutlich, wie wichtig die Beteiligung von Ge-
flüchteten z.B. als Multiplikator*innen von 
politischer Bildung ist. Die Erfahrungen aus 
der Fortbildungsreihe lassen erkennen, dass 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 
pädagogischen Praxis und eine vertiefende 
Beschäftigung aus diversitätsbewusster Pers- 
pektive notwendig und sinnvoll ist. Sowohl 
bei den Veranstaltern als auch bei vielen Teil-
nehmenden besteht der Wunsch, dies im 
Rahmen von Folgeprojekten zu realisieren.
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Kaalay la! – Konzeptentwicklung  
und -evaluation von Kinder- und 
Jugendfreizeiten für und mit  
jungen Flüchtlingen

„Kaalay la!“, „Komm mit!“ auf Somali, ist 
eine Einladung für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche in Nordrhein-Westfalen, an Kinder- 
und Jugendfreizeiten teilzunehmen, um sie in 
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu stär-
ken und ihre Integration zu fördern. Anbieter 
von Kinder- und Jugendfreizeiten entwickeln 
und erproben in diesem Vorhaben Konzepte 
für Kinder- und Jugendfreizeiten mit und für 
junge Geflüchtete.

Warum „Kaalay la!“?

Viele junge Geflüchtete haben durch die Ein-
drücke der Flucht ihr Vertrauen gegenüber 
Anderen und oft auch in sich selbst verloren. 
Positive Erfahrungen in der Gruppe tragen 
zur körperlichen und psychischen Erholung, 
Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsent-
wicklung bei und bieten Möglichkeiten, Ta-
lente und Kompetenzen sichtbar zu machen. 
Bei Aktivitäten in gemischten Gruppen – z.B. 
in der Stadtranderholung, Wochenendauf-
enthalten in Jugendherbergen und Jugend-
bildungsstätten, Ferienfreizeiten oder Projekt-
tagen – bietet sich allen beteiligten Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, gegensei-
tig mehr voneinander zu erfahren. Dies för-
dert eine nachhaltige Integration der jungen 
Flüchtlinge. Bislang wurden bestehende For-
mate von Kinder- und Jugendfreizeiten nicht 
gezielt an die Bedürfnisse geflüchteter Kinder 
und Jugendlicher angepasst. Zudem bestehen 
aktuell keine ausreichenden Kooperations-
strukturen zwischen Anbietern von Kindern- 
und Jugendfreizeiten und Organisationen der 
Flüchtlingshilfe oder Geflüchteten selbst. Dies 
möchte „Kaalay la!“ ändern.

Was will „Kaalay la!“?

Gemeinsam entwickeln Anbieter von Kin-
der- und Jugendfreizeiten mit Akteuren der 
Flüchtlingshilfe in Nordrhein-Westfalen Kon-
zepte für mindestens fünf verschiedene For-
mate von Kinder- und Jugendfreizeiten mit 
und für junge Geflüchtete, die die besonde-
ren Bedürfnisse der Teilnehmenden und der 
verantwortlichen Personen berücksichtigen. 
Außerdem werden notwendige Schulungs- 
und Beratungskonzepte gemeinsam erarbei-
tet und durchgeführt. Von den Erfahrungen 
sollen alle Träger und alle Kinder und Jugend-
lichen im Sinne einer inklusiven Kinder- und 
Jugendarbeit profitieren. Deswegen werden 
die Erfahrungen auf einer Fachtagung der  
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die auf Grundlage der wissenschaftlichen 
Evaluationsergebnisse angepassten Konzep-
te stehen dann den Anbietern von Kinder- 
und Jugendfreizeiten und den Akteuren der 
Flüchtlingshilfe als kostenfreier Download zur 
Verfügung.

Wer macht mit?

Die Anbieter der Kinder- und Jugendfreizeiten 
kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Be-
teiligt sind Träger der öffentlichen und freien 
Kinder- und Jugendhilfe, der Offenen Jugend-
arbeit, der Kulturellen Kinder- und Jugendbil-
dung, des Deutschen Jugendherbergswerks, 
kirchliche Träger, Wohlfahrtsverbände, Ju-
gendverbände und Schulen. Unterstützt und 
beraten werden die Träger von Expertinnen 
und Experten aus der Flüchtlingshilfe und der 
Sozialen und Interkulturellen Arbeit. 
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Die wissenschaftliche Begleitung übernimmt 
die TH Köln unter der Leitung von Prof. Dr. 
Andreas Thimmel.

Was in 2016 passierte?

Das bis Juni 2018 laufende Projekt begann 
im April 2016 mit einer Informations- und 
Auftaktveranstaltung. Mit Unterstützung von 
kontinuierlich begleitenden Coachings setz-
ten neun von insgesamt 15 Projektpartnern 
Pilot-Freizeiten unterschiedlichster Formate 
um. Auf Wunsch der Partner wurde zudem 
ein Fachtag zum Thema „Psychotraumatolo-
gie“ angeboten, um Fachkräfte in ihrer Ar-
beit mit Geflüchteten zu unterstützen. Des 
Weiteren wurde eine das Projekt mit ihrer 
Expertise unterstützende Steuergruppe ge-
gründet, die unter anderem zusammen mit 
dem Evaluationsteam der TH Köln den soge-
nannten „Reflexionsworkshop“ entwickel-
ten. Erste Evaluationskenntnisse wurden dort 
vorgestellt, nächste Schritte geplant und ko-
ordiniert. Konkret ging es in den Workshops 
um eine Reflexion und ggfs. Modifikation der 
Pilot-Freizeiten sowie um die Nachhaltigkeits-
planung und die Abschlusskonferenz des Pro-
jektes. 

Ausblick

Die Anzahl der Projektpartner steigt im Ver-
lauf des Projekts: im Jahr 2017 sind zwanzig 
Partner aktiv an „Kaalay la!“ beteiligt. Be-
gleitende Coachings und individuell zuge-
schnittene Inhouse-Schulungen unterstützen 
die Partner in der zweiten Umsetzungsphase  
ihrer Pilot-Freizeiten. Die TH Köln bietet zu-
dem sogenannte „Erkenntnisgespräche“ an, 
um die Partner aus wissenschaftlicher Pers-
pektive bei der Optimierung der Freizeiten zu 
unterstützen. Außerdem sind 5 Fachtage zu 
unterschiedlichen Themen, wie Diversität und 
Umgang mit Traumata geplant. Im Juli findet 
zudem erstmals eine Schulung für junge Ge-
flüchtete statt, die sie zu Teamenden für Ju-
gendfreizeiten ausbildet.

Das Projekt wird von transfer e.V. koordiniert 
und von der Stiftung Wohlfahrtpflege geför-
dert sowie von der HIT Stiftung unterstützt.

Im Internet unter www.kaalayla.de finden Sie 
aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten zum 
Projekt. 
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GUT DRAUF

GUT DRAUF ist eine Aktion der BZgA zur Ver-
besserung der Gesundheit von Mädchen und 
Jungen zwischen 5 und 18 Jahren. Ihr liegt 
ein integriertes Konzept zur Gesundheitsför-
derung von Kindern und Jugendlichen zu-
grunde: Gesundheit soll durch Angebote zu 
gesunder Ernährung, ausreichender Bewe-
gung und Stressregulation beeinflusst wer-
den. Dabei setzt die Aktion an den Interessen 
und Bedürfnissen von Mädchen und Jungen 
an und bietet ihnen Spannung, Spaß und Ab-
wechslung – für ein gesünderes Aufwachsen.

Aus einem sozialräumlichen Ansatz heraus 
spricht GUT DRAUF Fachkräfte in Schulen, 
Einrichtungen der Jugendarbeit, Sportverei-
nen sowie Ausbildungsbetrieben und bei Rei-
seanbietern an. Partnereinrichtungen im Pro-
zess stehen ein umfangreiches Angebot der 
BZgA in Form von Schulungen, Beratungen 
und Zertifizierungen zur Verfügung.   

Bereits seit dem 01. März 2015 ist transfer 
e.V. als Zuwendungsempfänger der BZgA für 
die Gesamtkoordination der Aktion zustän-
dig. Neben der konzeptionellen und inhalt-
lichen Weiterentwicklung standen im Jahr 
2016 zunächst eine gezielte Akquise von  

neuen, regionalen und bundesweiten Ko-
operationspartnern, die Identifizierung und 
Stärkung tragfähiger kommunaler Dachstruk-
turen und Netzwerkknoten, individuelle Be-
ratung, Qualifizierung von Mitarbeitenden, 
Prozessbegleitung, regionale Vernetzung und 
Vor-Ort-Zertifizierung im Vordergrund.  

Davon ausgehend konnte der GUT DRAUF- 
Beirat nach seiner Berufung im Vorjahr seine 
Arbeit aufnehmen und Schwerpunktthemen 
(2016: Partizipation, Ernährung) wissen-
schaftlich und praxisbezogen bearbeiten. Um 
diese und weitere Themen herum wurden 
weitere Arbeitsgruppen, bestehend aus GUT 
DRAUF-Verantwortlichen und Praxispartnern, 
eingerichtet.

Auch die im Vorjahr angestoßenen strategi-
schen Überlegungen zur künftigen Öffent-
lichkeitsarbeit für die Marke GUT DRAUF 
nahmen Formen an: Eine neue Bildmarke 
wurde eingeführt, außerdem der Arbeits-
schwerpunkt Tutmirgut für Grundschulen in 
die Dachmarke GUT DRAUF überführt, ein 
Impulsfilm für bestehende und potentielle 
Partnerorganisationen bzw. Entscheidungs-
träger sowie ein neuer Handlungsleitfaden 
als zentrale Infobroschüre zu GUT DRAUF 
veröffentlicht. Weitere Praxismaterialien, z.B. 
Aktionskarten für Multiplikator*innen, die im 
Sinne des EBS-Ansatzes integrierte Angebo-
te und Programmbausteine beinhalten, wur-
den weiterentwickelt und stehen vor der Ver- 
öffentlichung.

Eröffnet durch einen motivierenden Vortrag 
von der Leiterin der BZgA, Fr. Dr. Thaiss, bil-
dete die GUT DRAUF Jahrestagung, die vom 
28.-30. September in Köln unter dem Titel 
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„GUT DRAUF – eine lebensweltorientierte 
Aktion zur Gesundheitsförderung von Kin-
dern und Jugendlichen“ mit insgesamt 130 
Teilnehmenden stattfand, das zentrale Event 
im Projektjahr 2016. 

Für ein grundlegendes Verständnis der zentra-
len Idee von GUT DRAUF, Gesundheitsförde-
rung mit Kindern und Jugendlichen als lebens-
weltorientierten Ansatz zu verstehen, bot die 
Jahrestagung für alle GUT DRAUF-Fachkräfte 
zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen Qua-
lifizierung und zum Erfahrungsaustausch. 
Ebenso konnten Fragen zum Mehrwert einer 
Kooperation mit und Umsetzung von GUT 
DRAUF beantwortet werden.

Parallel dazu fand das üblich umfängliche 
Angebot von Schulung, Beratung, Arbeits-
kreisen und weiteren Fachveranstaltung im 
GUT DRAUF Netzwerk und allgemein am 
Themenfeld der Gesundheitsförderung Inte-
ressierten hohen Anklang.

Zusammenfassend galten die 2016 realisier-
ten Meilensteine und Teilprojekte überge-
ordnet der Verankerung der Aktion im kom-
munalen Umfeld, der Weiterentwicklung 
des Qualitätssicherungs- und Zertifizierungs-
verfahrens unter Aspekten der Organisa- 
tionsentwicklung und einer Steigerung der 
regionalen und überregionalen Bekanntheit 
von GUT DRAUF aus marketingstrategischer 
Sicht.  

Das GUT DRAUF Netzwerk in Zahlen:

• 675 aktive Projektpartner
• 113 Partner mit einem gültigen Zertifikat
• 33  Partner mit einem gültigen  

  Labelprogramm
• 14  Basisschulungen in 2016
• 6  Fachtage und Fachtagungen
• 17  Arbeitsgruppen und  

  Netzwerktreffen
• 33  aktive Trainer und Trainerinnen
• 556  in 2016 geschulte Fachkräfte



27

„Partizipative  
Gesundheitsbildung“

Mit dem vom Landeszentrum Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) geförderten 
Projekt „Partizipative Gesundheitsbildung“ 
in Kooperation mit dem Landesprogramm  
Bildung und Gesundheit NRW (BuG) wurde 
im Jahr 2016 zum zweiten Mal das Ziel ver-
folgt, Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
personen gemeinsam zu befähigen, neue 
Beteiligungsstrukturen an ihren Schulen auf- 
und auszubauen und für die Bearbeitung von 
Gesundheitsthemen und -anliegen weiterzu-
entwickeln. 

In einer ersten Pilotphase in 2015 konnten 

für den Aufbau von gesundheitsorientier-
ten Beteiligungsteams, den sogenannten 
„B-Teams“, bereits vier Schulen aus dem Re-
gierungsbezirk Arnsberg gewonnen werden. 
Nun kamen 4 weitere Bezirksregierungen mit 
insgesamt 13 Schulen hinzu.

Die bereits bestehenden B-Teams sollen ihre 
Arbeit fortsetzen können und es sollen auch 
neue B-Teams entstehen können. Deshalb 
wird „Partizipative Gesundheitsbildung“ 
nicht nur als Projekt, sondern als Prozess 
verstanden, der mit wissenschaftlicher Un-
terstützung praktische Ergebnisse in Schulen 
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beschreibt und konkret unterstützt. 

Im Rahmen des Pilots wurden von der DSHS – 
Deutschen Sporthochschule Köln (Institut für 
Bewegungs- und Neurowissenschaft; Abtei-
lung Bewegungserziehung und Interventions-
management) in Kooperation mit transfer e.V. 
in inhaltlicher Absprache mit LZG.NRW und 
BuG Materialien in Form eines Handbuchs für 
die praktische Erprobung entwickelt. 

Die Materialien umfassen den Inhalt und Ab-
lauf von insgesamt vier thematischen Work-
shops und wurden von der DSHS Köln eva-
luiert. 

Die Qualifizierung bestand aus vier thema-
tisch festgelegten Workshops, die entspre-
chend der Wünsche der B-Teams individuell 
angepasst wurden. Schwerpunkte bildeten 
die Themen Kommunikation und Feedback, 
soziale Kompetenz und Teamentwicklung, 
Gesundheitsbildung (Gesundheitskompetenz 
und -information) sowie Projektmanagement 
und Qualitätsentwicklung. 

An die Workshops schlossen sich pro Schule 
jeweils zwei Beratungstermine zur weiteren 
Begleitung der Teams bei der Projektum- 
setzung an, die von einem Team von trans-
fer e.V. in allen beteiligten Bezirksregierungen 
durchgeführt wurden.  

Zielgruppe für den Aufbau von B-Teams 
sind die Jahrgangsstufen 7 aller weiterführ- 
enden Schulen. Das vorliegende Handbuch 
richtet sich an Anbieter von Qualifizierungs- 
maßnahmen, Träger und engagierte Unter-
stützerinnen und Unterstützer, die Schulen in 
der Umsetzung und konkret B-Teams aufbau-
en und entwickeln möchten. Das Handbuch 
richtet sich außerdem an bereits bestehende 
B-Teams zur Orientierung ihrer laufenden Ar-
beit. Deshalb wird eine modulare Weiterent-
wicklung des Handbuchs angestrebt, in der 
auch konkret geplante und durchgeführte 
Projekte beschrieben werden, die zur Nach-
ahmung einladen. 

Über die in den Workshops durchgeführten 
Aktionen und angewendeten Methoden hi-
naus steht den Anwenderinnen und Anwen-
dern des Handbuchs eine erweiterte Metho-
densammlung zur Verfügung, mittels derer 
bestimmte Themen und Inhalte praktisch ver-
tieft oder erweitert werden können.

B-Teams kann zukünftig von Schulen in NRW 
direkt als Maßnahme über das Landespro-
gramm BuG beantragt werden. Weitere 
Informationen im Internet unter   
www.bug-nrw.de.
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Jugend 
 Auslands  
  Berater
Projektbeschreibung und Ziele

JABs sind Jugendliche, die ihre Mitschülerin-
nen und Mitschüler über Möglichkeiten für 
Auslandserfahrungen – gemeint sind inter-
kulturelle/internationale Programme von ge-
meinnützigen Anbietern – informieren und 
zur Teilnahme ermutigen sollen.

Hintergrund dieses Ansatzes ist, dass Aus-
landsaufenthalte mit Veranstaltern von inter-
nationalen Jugendbegegnungen, Schulauf-
enthalten, Workcamps, Au-Pair und anderen 
Angeboten zwar seit Jahrzehnten zum Selbst-
verständnis vieler Gymnasiast*innnen gehö-
ren, von Schülerinnen und Schülern der an-
deren weiterführenden Schulen jedoch nur in 
sehr geringem Maße wahrgenommen wer-
den. Obwohl es ein umfangreiches Angebot 
gibt, ist vielen Jugendlichen an diesen Schul-
formen das große Angebot im nicht-kom-
merziellen Bereich unbekannt oder sie trauen 
sich nicht, sich bei freien, offenen Ausschreib- 
ungen anzumelden. 

Das JAB-Projekt möchte vor allem diesen Ju-
gendlichen den Weg zur Teilhabe an diesen 
Angeboten erleichtern, denn es ist belegt, 
dass Auslandsaufenthalte für Jugendliche 
oftmals sehr positive Auswirkungen auf den 
weiteren Lebensweg und auch auf den beruf-
lichen Werdegang haben.

JAB wird seit einigen Jahren in Baden-Würt-
temberg umgesetzt. Der Ansatz hat sich dort 
bewährt. Daher wurde das Konzept des Pro-
jektes für Nordrhein-Westfalen adaptiert, um 
Elemente einer stetigen Begleitung ergänzt 

und wird derzeit (Dezember 2015-Juni 2017) 
pilothaft umgesetzt. 

Die Konzeption des Jugendauslandsberaters 
verfolgt den Peer-to-Peer-Ansatz. Konkret 
wirken Jugendliche in der Berater*innen- 
rolle auf Gleichaltrige authentischer, vor allem, 
wenn sie bereits selbst einige Zeit im Ausland 
verbracht haben. Die Teilnahme an einem Pro-
gramm der Internationalen Jugendarbeit ist 
aber keine Voraussetzung für die Mitwirkung 
am Projekt, da wir auch Jugendliche erreichen 
wollen, bei denen eine solche Teilnahme nicht 
selbstverständlich ist. Die Hemmschwelle, eine 
Beratung in Anspruch zu nehmen, wird durch 
den Ansatz reduziert und das Gespräch un-
ter Jugendlichen kann in einem informellen, 
lockeren Rahmen stattfinden. Der Austausch 
findet auf „Augenhöhe“ statt. So ist es viel 
einfacher für interessierte Jugendliche, ihre 
Bedenken vorzubringen. Den jugendlichen 
Peers werden zur Unterstützung erwachsene 
Peers als Tandempartner zur Seite gestellt.

Die Schülerinnen und Schüler werden – be-
gleitet von Lehrerinnen und Lehrern – bei 
der JAB-Schulung zu JugendAuslands- 
Beratern ausgebildet. Die anschließende Um-
setzung wird von Fachkräften der Internatio-
nalen Jugendarbeit unterstützt. Zum Ende des 
Projektes erfolgt eine Evaluation und Nach-
haltigkeitsplanung, um den Prozess möglichst 
zu verstetigen. Zudem wird JAB kontinuierlich 
durch eine steuernde Gruppe begleitet. 
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Inhalte der Pilotschulung

• Verschiedene Wege ins Ausland
• Was ist ein*e JugendAuslandsBerater*in
• Ansprechende Motivation von  

Mitschüler*innen
• Implementierungsplanung in den Schulen 

(Lehrer*innenworkshops)
• Interkulturell & diversitätsbewusst  

unterwegs
• Der Online-Auslandsberater
• Simulation von Beratungsgesprächen

Partner/Förderer

 - Gefördert durch die Stiftung Mercator
 - 8 Schulen aller Schulformern in NRW
 - Unterstützt durch Eurodesk
 - Begleitet durch die Steuergruppe mit 

Expert*innen der Internationalen Jugend-
arbeit (Coach e.V. und Experiment e.V.)

 - „Informations- und Beratungsstelle für 
Auslandsaufenthalte in der beruflichen 
Bildung als Projektpartner“ (für die Bereit-
stellung von spezifischem Wissen für den 
Bereich der beruflichen Bildung)

 - Teilinitiative von „JiVE – Jugendarbeit 
international, Vielfalt erleben“

Aktivitäten 2016

• Weitere Bekanntmachung des Projektes 
auf verschiedenen Kanälen

• Inhaltliche Feinplanung der Pilotschulung

• Durchführung und Dokumentation der 
Pilotschulung

• Zertifizierung der Schülerinnen und Schü-
ler als JABs nach Nachweis ihrer Tätigkeit 

• Befragung der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Lehrkräfte und Schulungsver-
antwortlichen 

• Durchführung und Dokumentation der 
Coachings 

• Mitarbeit in der Strategiegruppe der 
jugendpolitischen Initiative „Jugendarbeit 
international - Vielfalt erleben“ (JiVE) 
und verschiedenen Veranstaltungen der 
Fachstelle IJAB sowie bei „IKUS - Interkul-
turelles Lernfeld Schule“

• Treffen der begleitenden Steuergruppe
• Erstellung einer Projektbroschüre
• Koordination des Gesamtprozesses

 Ausblick

Die Resonanz auf die Projektausschreibung 
war sehr positiv – die Anzahl der Bewerbung- 
en überstieg die angebotenen Plätze weit.

Da die Rückmeldungen der beteiligten Schu-
len und Partner sehr positiv war, wird an die 
Stiftung Mercator ein Folgeantrag gestellt.

Als ein neues Projektelement soll hier ein ge-
meinsames Event der bisher ausgebildeten 
JABs geplant werden, mit dem Ziel des wei-
teren Austauschs und Vernetzung der JABs. 
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Prozesse in der 
Kooperation mit 
Schulen

Programme des pädagogischen Reisens sind grundsätzlich aus der Sicht der beteiligten Kinder 
und Jugendlichen zu bewerten, um ihnen einen möglichst großen Zugewinn für ihre persönliche 
Entwicklung anzubieten. Vor diesem Hintergrund setzen wir uns seit vielen Jahren dafür ein, 
dass Expertisen des formalen Lernens (Schulen, Hochschulen) mit denen der außerschulischen, 
nonformalen Bildung (zum Beispiel mit Partnern aus der Jugendarbeit) mit der Ausrichtung von 
„win-win-Konstellationen“ und Synergien zusammengebracht werden. Dieser Ansatz spiegelt 
sich in vielen unserer Projekte wieder. Explizit möchten wir an dieser Stelle für 2016 zwei Prozesse 
erwähnen:

• IKUS („Interkulturelles Lernfeld Schule“) ist 
ein bereits seit 2007 entwickelter und erprob-
ter Prozess, der an den Bedarfen der Schulen 
zur interkulturellen Thematik ansetzt, von 
erfahrenen Coachen aus der Jugendarbeit 
begleitet wird und sinnvolle Partnerschaften  
initiiert, die sowohl das Schulleben vor Ort wie 
auch an sogenannten „Dritten Lernorten“ 
(Projekte in Jugendbildungsstätten, Klassen-
fahrten u.a.m.) bereichern. transfer e.V. hat 
maßgeblich am Aufbau eines stabilen Netz-
werks von IKUS-Schulen im Rheinland mitge-
wirkt und ist federführend bei Initiativen der 
Verbreitung. In 2016 wurde IKUS nachhaltig 
bei anderen Kooperationsprogrammen vor-
gestellt. Zudem sondieren wir mit Fachstellen 
in mehreren Bundesländern und mit dem Pä-
dagogischen Austauschdienst (PAD) Möglich-
keiten der weiteren Verbreitung.

Mit IKUS ist es gelungen, ein Modell für die 
Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und 
Schule mit Blick auf interkulturelle Themen 
und internationale Erfahrungen zu entwi-
ckeln, das bestens für die Berücksichtigung in 
Schul- und Ausbildungsprogrammen geeig-
net ist.

• Die bundesweite Steuergruppe „Bündnis 
Schul- und Klassenfahrten“ wurde in 2015 
mit Blick auf die Stärkung des Stellenwerts 
dieser Formate in allen Strukturen des schu-
lischen Lebens ins Leben gerufen. Ein von 
transfer e.V. veranstalteter Fachkongress in 
Kassel im Januar 2016 verabschiedete eine 
detaillierte Planung mit Blick auf die Aus- 
bildung von Lehrerinnen und Lehrern, Opti-
mierung von Information und Beratung der 
Schulen, die Verbesserung von Konzepten für 
die Fahrten selbst, eine begleitende Forschung 
und – vor allem – für eine fachpolitische 
Strategie. Seitdem befasst sich eine Steuer- 
gruppe  –  u.a. mit  dem Deutschen  Herbergswerk, 
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür- 
sorge, dem Verband Deutscher Schullandhei-
me sowie dem Reisenetz, dem BundesForum 
Kinder- und Jugendreisen und dem Bundes-
verband Individual- und Erlebnispädagogik 
mit der fachpolitischen Arbeit, um Verant-
wortliche in Ministerien und Behörden auf 
Bundes- und Landesebene zu erreichen.
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Führung der Geschäfte

Unserem Verein steht ein ehrenamtlich tätiger 
Vorstand vor. Zur Führung der täglichen Ge-
schäfte unterhält der Verein eine Geschäfts-
stelle in Köln. 

Zur Planung und Umsetzung der Satzungs-
zwecke und zur Sicherstellung eines nach- 
haltigen Geschäftsbetriebs fanden in 2016 
vier Sitzungen zwischen Vorstand und Ge-
schäftsführung statt, bei denen die wesent-
lichen Themen, Inhalte und Aufgaben disku-
tiert wurden. 

Personal

Um das operative Geschäft zu gewährleisten, 
verfügte unsere Geschäftsstelle Anfang 2016 
über vier Angestellte in Vollzeit, vier in einer 
Beschäftigung auf 450,00 -Basis. Im Laufe des 
Jahres konnte das Team aufgrund der erfreu- 
lichen Projektentwicklungen um vier Mitarbei-
tende in Teilzeitanstellung erweitert werden. 
Um bei der Fülle an Themen und der Vielfalt 
an Inhalten unserem eigenen Qualitätsan-
spruch gerecht zu werden, wurde das Team 
in der Geschäftsstelle regelmäßig von bis zu 
neun freiberuflichen Honorarkräften projekt-
bezogen unterstützt. Darüber hinaus wurden 
nach Bedarf weitere Fachkräfte aus unseren 
Netzwerkzusammenhängen hinzugezogen. 

Struktur

Die Geschäftsstelle in Köln wurde bis Novem-
ber 2016 von unserem Geschäftsführer Dr. 
Werner Müller geleitet. Zum 01. Dezember 
2016 ging die Geschäftsführung an seinen 
Stellvertreter Oliver Schmitz über. Im Rahmen 
der Geschäftsführung oblag ihnen die Verant-
wortung für Projektanträge und -nachweise 

sowie die gesamte personelle, strategische 
und finanzielle Planung und Umsetzung. Ne-
ben der Geschäftsführung übernahmen beide 
Aufgaben der Projektleitung und -koordina- 
tion. 

Das alltägliche Projektmanagement wurde in 
weiten Teilen durch die angestellten Mitarbei-
tenden gewährleistet – projekt- und aufga-
benbezogen unterstützt durch freiberufliche 
Projektreferentinnen und –referenten. Um 
zum Gelingen der Projekte und Programme  
beizutragen, waren alle Projektverantwort- 
lichen nicht nur administrativ im Büro, son-
dern auch bei Außenveranstaltungen tätig.

Das inhaltlich und pädagogisch verantwort- 
liche Team wurde in Verwaltungsaufgaben 
von unseren Verwaltungskräften und Aushil-
fen unterstützt. 

Zusammenarbeit

Bedingt durch den Wechsel der Geschäfts- 
führung war die Arbeit in unserem Team im 
Jahr 2016 von Umverteilungen von Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten geprägt. Durch 
transparente Prozesse und mit Unterstützung 
des Vorstands konnte dieser Veränderungs-
prozess bis Ende 2016 gut vorangebracht 
werden. 

Durch unser Großraumbüro und regelmäßige 
Update-Gespräche konnte sichergestellt wer-
den, dass alle Beteiligten einen guten Über-
blick über alle aktuellen Themen erhielten. 

Die gute Atmosphäre in unserem Team zeigte 
sich über den Büroalltag hinaus u.a. in regel-
mäßigen gemeinsamen Mittagspausen, gut 
besuchten „transfer-Stammtischen“ sowie 
unterschiedlichen Teamevents. 

Geschäftsstelle 
und Büroteam
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win win-day

Verschiedene Akteure und Arbeitsfelder 
zusammenzubringen, um neue Projekt- 
ideen zu entwickeln und gemeinsame Strate- 
gien zu formulieren, ist ein fester Bestandteil 
der alltäglichen Arbeit von transfer e.V. Am 
09. April 2016 fand vor diesem Hintergrund 
in der Rothleimmühle in Nordhausen zum 
vierten Mal der winwinday statt. Insgesamt 
kamen 25 Mitglieder, (ehemalige) Mitarbei-
tende und Fachkräfte aus unserem Umfeld 
zusammen, um sich über aktuelle Entwick-
lungen zu informieren und den Tag zum Aus-
tausch und Netzwerken zu nutzen.

Alle Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, 
ihre Projekte, Interessen und Bedarfe bei  
einer „Kompetenz-Börse“ vorzustellen. In der 
anschließenden „Matching-Phase“ wurden 
nicht nur Kontakte zwischen Partnern und 
Mitgliedern und transfer e.V. neu beleuchtet, 
sondern vor allem auch direkt unter den Mit-
gliedern sowie Partnern selbst. Die Anwesen-
den lernten in einem intensiven Prozess neue 
Partner kennen, erhielten einen Einblick in 
aktuelle Projekte und Entwicklungen. Zudem 
verständigten sich die Anwesenden bezüg-
lich Vereinbarungen und Kooperationen. Des 
Weiteren wurde aufgrund des Bedarfs spon-
tan für alle Teilnehmer*innen ein (kleines) 
Gruppencoaching zum Thema „Teamer*in-
nenbildung und -bindung“ durchgeführt.

Konkret vereinbarten sich die Anwesenden 
zum Austausch von Infomaterial und zur 
möglichen Planung gemeinsamer Veran-
staltungen. Die Hochschulzusammenarbeit 
im Rahmen mit „Forschung und Praxis im  
Dialog“ (FPD) wurden mit dem JSW Nord-
hausen und dem Goethe-Institut vertieft. 
Das Jugendsozialwerk Nordhausen e.V. und  
transfer e.V. vereinbarten in Bezug auf die ak-
tuellen Projekte mit Geflüchteten bei transfer 
(Kaalay la!, DIVErsität -  Flucht und Asyl) eine 
enge Zusammenarbeit.

Parallel zu den Kompetenzbörsen arbeitete 
das Büroteam an der Weiterentwicklung der 
Internetseite www.transfer-ev.de, um dieser 
ein neues, frischeres Layout und eine klare-
re Struktur zu geben. Die bereits seit dem 
Vorjahr aktive Arbeitsgruppe transfer 2020 
widmete sich zudem der Selbstdarstellung, 
dem Leitbild sowie der Außendarstellung von 
transfer. Zudem richtete das Team gemeinsam 
mit Supervisor und Vorstandsmitglied Holger 
Kalippke den Blick auf die persönliche Zukunft 
bei transfer e.V. Im Sinne einer gemeinsamen 
Zukunftsentwicklung ging es sowohl um 
teambezogene als auch persönliche Interes-
sen, Perspektiven und Potentiale. Aus dieser 
Initiative resultierten im Jahr 2016 noch zwei 
weitere Sitzungen, bei denen die individuellen 
und Team-Perspektiven weiterentwickelt und 
besprochen wurden. 
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Übergabe der 
Geschäftsführung

Am 03. Dezember 2016 wurde Dr. Wer-
ner Müller in der Europäischen Jugendbe- 
gegnungs- und Bildungsstätte Weimar (EJBW) 
als Geschäftsführer des transfer verabschie-
det.

Knapp 100 geladene Gäste würdigten in  
einem feierlichen Rahmen im wunderschönen 
Reithaus der EJBW seine Verdienste für das 
Kinder- und Jugendreisen und die Interna- 
tionale Jugendarbeit in Deutschland.

Zahlreiche Rednerinnen und Redner dank-
ten ihm an diesem historischen Ort – hier 
fanden Anfang der 1990er Jahre die ersten 
deutsch-deutschen Austauschseminare unter 
der Federführung von Werner Müller statt – 
für seinen über 40 Jahre währenden Einsatz 
für Völkerverständigung, Austausch und Zu-
sammenarbeit auf allen Ebenen – von der 
Bundesverwaltung über Vorstände und Ge-
schäftsführungen bis hin zum ehrenamtlichen 
Team vor Ort.

Langjährige Weggefährtinnen und Wegge-
fährten wie z.B. Marie Luise Dreber (IJAB), 
Siang Be (SIA Berlin) oder Ulli Mühlberger 
(vamos Eltern-Kind-Reisen) wussten dabei 
genauso spannende, lustige und informative 
Anekdoten aus dem Berufsleben von Werner 
Müller zu berichten, wie Menschen aus der 
jüngeren Vergangenheit seines beruflichen 
Wirkens, wie z.B. Ahmet Sinoplu (Cach e.V.) 
oder Helge Maul (Reisenetz und BundesFo-
rum). 

Auch private Einblicke auf den Menschen 
Werner Müller durften dabei natürlich nicht 
fehlen. Mit einem lustigen Quiz über die klei-

nen Eigenheiten ihres Chefs blickte das Team 
der Geschäftsstelle auf die vergangenen Jah-
re zurück. An den Reaktionen im Publikum 
war unschwer zu erkennen, dass das Team 
einige „offene Geheimnisse der Gesprächs-
führungsstrategie“ von Werner Müller Preis 
gab. Vorstand und Mitglieder des Vereins ho-
norierten sein Engagement musikalisch, per 
Skype-Zuschaltung (u.a. aus Südafrika) und 
über eine auf ihn zugeschnittene Projekt- 
management-Präsentation. Im Anschluss an 
die Festreden feierten die Anwesenden bei 
Musik von DJ Ralf bis in die frühen Morgen-
stunden.

Werner Müller nutze die Feierlichkeiten zur 
Übergabe eines symbolischen „Taktstabs“ an 
seinen Nachfolger Oliver Schmitz. Er betonte 
dabei, dass er voller Zuversicht in die Zukunft 
des Vereins blickt, den er bei ihm und dem 
Team in guten Händen sieht. Gleichzeitig bot 
er seine Unterstützung und fachliche Bera-
tung an, wann immer dieser erforderlich wird. 
Wer Werner Müller kennt, dem wird klar sein, 
dass er sich nicht vollends aus der Arbeitswelt 
zurückziehen wird. Er wird dem Verein und 
der „Szene“ mindestens für die kommenden 
zwei bis drei Jahre in unterschiedlichen Rol-
len erhalten bleiben – teils in altbekannten als 
Projektleitung, teils in neuen als Coach und 
Berater.

Auf das Team der Geschäftsführung wartet 
nun ein spannendes Jahr mit vielen Heraus-
forderungen, denn neben dem üblichen Pro-
jektmanagement gilt es, sich neu zu finden, 
Aufgaben neu zu verteilen, neue Verantwort-
lichkeiten anzunehmen und neue Wege des 
Miteinanders aufzubauen.
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Service-Angebote

Zur Unterstützung unserer geförderten Qualifizierungs-, Vernetzungs- und Konzeptent- 
wicklungsangebote halten wir bereits seit vielen Jahren unterschiedliche Serviceangebote vor. 
Diese ergänzen den persönlichen Austausch und tragen zu einer nachhaltigen Umsetzung und 
Verankerung der Themen und Inhalte bei.

Praxismessen

Der Praxismessen-Service bietet Veranstaltern 
die Möglichkeit, für die Betreuungstätigkeit 
bei Kinder- und Jugendreisen oder internati-
onalen Austauschformaten im Rahmen von 
Praxismessen zu werben. Die Werbung er-
folgt durch die Materialauslage und -ausgabe 
von Flyern oder Prospekten, Katalogen oder 
Merchandise-Artikeln an (Fach-)Hochschulen 
und Universitäten, insbesondere mit pädago-
gisch orientierten Studienschwerpunkten.

Unser Team betreute im Jahr 2016 neun Mes-
sestände in ganz Deutschland und erreich-
te damit mehrere hundert Studierende. Der 
Vorteil für die Studierenden bestand darin, 
Informationen gebündelt zu erhalten und  
direkt vergleichen zu können. Gleichzeitig 
profitierten aber auch die Aussteller, da sie 
mit geringem Aufwand eine große Streuung 
ihrer Angebote erreichten.

Service-Angebote
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Internetplattformen

www.lernfeld-unterwegs.de

lernfeld-unterwegs.de ist eine Service-Platt-
form für Akteurinnen und Akteure aus Praxis, 
Lehre und Forschung sowie für Studierende. 
Sie alle finden hier Unterstützungs-, Ver- 
netzungs- sowie Kooperationsmöglichkeiten 
zur Weiterentwicklung von Praxis und For-
schung in den Handlungsfeldern der Interna-
tionalen Jugendarbeit sowie des Kinder-und 
Jugendreisens. Außerdem stehen zwei  
kostenlose Datenbanken zur Verfügung: 
die Job- und Engagementbörse und die  
Partner-Börse. Diese ermöglichen es Studie-
renden, Lehrenden und Praxispartnern, sich 
gegenseitig über Praktika, ehrenamtliches 
Engagement, Jobs und wissenschaftliche 
Forschungsthemen und -inhalte zu infor- 
mieren. Auf der einen Seite können Studie-
rende ihre Kapazitäten, Ressourcen, Einsatz-
wünsche und/oder ihr wissenschaftliches In-
teresse verbreiten und auf der anderen Seite 
können Praxisträger Stellenangebote, Mög-
lichkeiten für ehrenamtliches Engagement, 
Praxisstellen, Honorartätigkeiten oder Ko- 
operationsmöglichkeiten zur wissenschaft- 
lichen Ausarbeitung und gemeinsamen  
Forschung ausschreiben. 

Du suchst:
weltweite Praxisstellen oder 
qualifi zierte Praktikumsplätze?

Angebote des Kinder- und Jugendreisens
und Formate der Internationalen Jugendarbeit

Melde Dich bei uns

Bundesforum 
Kinder- und Jugendreisen e.V

www.bundesforum.de
030/44650410
Dennis Peinze
dennis.peinze@bundesforum.de

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.

www.ijab.de
0228/9506223
Kerstin Giebel
giebel@ijab.de

transfer e.V.
Qualifi zierung und Beratung

www.transfer-ev.de
0221/9592190
Oliver Schmitz
schmitz@transfer-ev.de

Wir sind bundesweit mit über 100 Partnern vernetzt, mit denen 
jährlich über 4 Mio. Kinder und Jugendliche unterwegs sind und 
unterstützen Dich gerne durch Information und Beratung bei der 
Suche nach einem qualifi zierten Praxispartner im In- und Ausland!

Kinder 
&

Jugendliche

Sprachreise

Kinder- und
Jugendreise

Klassenfahrt

Schüler-
austausch

Au-pairInternationale
Begegnung

Freiwilligen-
dienst

Work-
camp

Jugend-
unterkunft

professionelle Begleitung von 
Projekt- und Abschlussarbeiten?

ein spannendes Berufs- und Arbeitsfeld?

www.lernfeld-unterwegs.de

www.teamer-werden.de

Auf der Plattform teamer-werden.de können 
sich Interessierte über die Tätigkeit als Tea-
mende*r informieren und in einer Datenbank 
ausgewählte Anbieter von Kinder- und Ju-
gendreisen kennenlernen und Kontakt zu ih-
nen aufnehmen. Anbieter von Kinder- und Ju-
gendreisen haben die Möglichkeit, sich in die 
Datenbank aufnehmen zu lassen, um neue 
Teamer*innen zur Begleitung und Betreuung 
ihrer Reisen zu finden. 
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www.netzwerk-diversität.de

Bei der Homepage www.netzwerk-diversitaet.
de handelt es sich um den Webauftritt des 
„Netzwerks für diversitätsbewusste Jugend- 
und Bildungsarbeit“. Sie enthält Informa- 
tionen zur Arbeitsweise des Netzwerks sowie 
den Inhalten, für die es steht und zu denen 
es Angebote vorhält. Nicht zuletzt können 
aktuelle Publikationen heruntergeladen und 
Informationen über die Mitglieder des Netz-
werks gewonnen werden. Kontaktiert wer-
den können die Netzwerkmitglieder unter  
netzwerk@netzwerk-diversitaet.de.

Fachbuchverkauf
Seit vielen Jahren bieten wir neben unseren 
Seminarangeboten auch einen Fachbuchver-
kauf an. Neben aktueller Fachliteratur sind 
hier u.a. bereits vergriffene Werke zu finden. 
Außerdem erweitern Seminar- und Veranstal-
tungsdokumentationen sowie einige Sonder-
posten das Angebot. Der Fachbuchverkauf 
bestand im Berichtszeitraum aus 382 Veröf-
fentlichungen, darunter befinden sich nahe-
zu 100 Werke, die nur über unseren Fach-
buchverkauf erhältlich sind. In 2016 konnten 
wir bei Veranstaltungen und über einen  
Online-Shop über 100 Bücher verkaufen. 

Service – Beratung und Qualifizierung
Zur Vernetzung und Qualifizierung von Fach-
kräften realisieren wir über geförderte Pro- 
jekte hinaus eigene Fort- und Weiterbild- 
ungen an. Zudem begleiten und beraten wir 
auf Grundlage unserer langjährigen Projekter-
fahrung Einrichtungen und Organisationen in 
ihrem Qualitätsmanagementprozess. 

In 2016 wurden Angebote zu den hier ge-
nannten Themen und unseren ureigenen 
Arbeitsschwerpunkten u.a. in Zusammen- 
arbeit mit bzw. für folgende Partner entwickelt 
und umgesetzt: Mannsfeld-Löbecke-Stiftung, 
teamEXPERTE, SJD – die Falken Unterbezirk 
Recklinghausen, ASTUR Sprachreisen, kath. 
Hochschule Paderborn, BAG kath. Jugendrei-
sen, DVV International, Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge, DJH-Landesverband 
Unterweser-Ems, Sozialwerk der Bundes-
wehr, Sozialwerk der BVBW e.V. und Goethe- 
Institut.

Themen:

• Teamentwicklung
• Moderation
• Veränderungsprozesse
• Organisationsberatung
• Qualitätsentwicklung
• Gesundheitsförderung
• Kinder- /Jugendschutz
• Moderationstraining
• Notfallmanagement
• Internationale/Interkulturelle Öffnung
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Fachkräfte-Pools 

Bei der Vielzahl an Themen und Inhalten, die 
wir bearbeiten, ist es zur Sicherung der Quali-
tät und Professionalität unerlässlich, über das 
Team der Geschäftsstelle hinaus Fachkräfte 
mit unterschiedlichen Qualifikationen und 
Kompetenzen einzubinden.

Im Sinne des oben bereits beschriebenen Leit-
satzes „anschieben. matchen. managen.“ als 
besondere transfer-Kompetenz werden die-
se Fachkräfte jedoch in der Regel nicht nur 
einmalig angefragt, sondern – gegenseitiges 
Interesse und Sympathie vorausgesetzt – in ei-
nen Pool von Spezialistinnen und Spezialisten 
eingebunden, um bei Bedarf unmittelbar auf 
sie und ihre Expertisen zugreifen zu können. 
Auf diese Weise ist ein großes Netzwerk mit 
zahlreichen Kompetenzen und Qualifizierun-
gen entstanden.

Das neuste „Mitglied“ in dieser Sammlung 
ausgewiesener Expertinnen und Experten ist 
der sogenannte „Senior-Expert-Pool“ (SEP), 
in dem sich Menschen mit jahre- bzw. jahr-
zehntelanger Berufserfahrung zusammen- 
geschlossen haben, um ihre Erfahrungen jun-
gen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung 
zu stellen. Die hier vereinten Expertisen rei-
chen von Internationaler Jugendarbeit über 
Kinder- und Jugendreisen bis hin zu jugend-
politischer und gesundheitsorientierter Ju-
gendarbeit.

 

Fachkräfte-Pools

• transfer-Mitglieder
• Netzwerk DIVE – Diversitätsbewusste 

(internationale) Jugendarbeit
• Senior-Experts
• Inklusion
• IKUS – Interkulturelles Lernfeld Schule
• Jugendgesundheit
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Selbstverständnis

In unserem Geschäftsbericht 2015 haben 
wir die ersten Ergebnisse unserer internen 
Überlegungen zu Selbstverständnis und Ar-
beitsauftrag in Form einer Kurzbeschreibung 
unserer Rolle, unseres Auftrags und unserer 
Vision vorgestellt:

Unser Auftrag: 
Förderung eines gelingenden Auf- 
wachsens von Kindern und Jugendlichen

Unsere Rolle: 

anschieben. matchen. managen.

Unsere Vision: 

gesellschaftliche Teilhabe und Gleichbe-
rechtigung Aller

Um diese Überlegungen nach außen zu trans-
portieren, weiter zu schärfen und mit Leben 
zu füllen, haben wir uns im Jahr 2016 im Rah-
men des Leistbaren der Erstellung einer neuen 
Homepage und dem Ausbau unserer Aktivitä-
ten in den sozialen Medien gewidmet. 

Die inhaltlichen und strukturellen Veränderun-
gen werden in unserem neuen Internetauftritt 
sichtbar. Die Homepage ist nun schlanker, 
weist eine nachvollziehbare Gesamtstruktur 
auf und erscheint in einem moderneren De-
sign. 

Gleichzeitig wurde der Einsatz von Social  
Media intensiviert. Hier berichten wir von 
Veranstaltungen und lassen unsere Follower 
an unseren vielfältigen Tätigkeiten teilhaben. 
Ressourcenbedingt beschränken wir uns hier-
bei derzeit auf die Plattform Facebook. 

In Ergänzung unserer Medienpräsenz sollen 
nun sukzessive auch weitere projektbezoge-
ne Internetseiten überarbeitet werden (z.B. 
Forschung und Praxis im Dialog). 

Neben den Veränderungen im digitalen Auf-
tritt haben wir gegen Ende 2016 auch einige 
kleine Maßnahmen ergriffen, um den Ver-
ein transfer e.V. bei Sitzungen und Meetings 
sichtbarer zu machen (siehe Foto). Für 2017 
ist nun geplant, einen neuen Informations-
flyer über unseren Verein zu entwickeln.
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Finanzen und 
Zahlen

Im Geschäftsjahr 2016 hat transfer e.V. 
einen Gesamtumsatz in Höhe von über  
800.000,00 € zu verzeichnen. 

Wie in eigentlich allen Jahren der fast 35- 
jährigen Vereinsgeschichte erzielte der Verein 
auch in 2016 den weit überwiegenden Teil 
seiner Einnahmen (über 90%) durch Zuschüs-
se und Projektförderungen.

Die in 2015 angestoßene breitere Finanzbasis 
wurde im vergangenen Jahr bewusst forciert 
und ist als wichtiger Erfolg der Bemühungen 
einer soliden Finanzierungsbasis anzusehen. 

Nachdem der Gesamtumsatz des Vereins in 
den vorangegangenen Jahren relativ konstant 
war, ist es uns durch gezielte Projektakquisen, 
strategische Verortungen und langfristige 
Planungen im Geschäftsjahr 2016 erneut ge- 
lungen, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich zu steigern. 

Mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln 
beteiligen wir uns bundesweit aktiv an der 
Mitgestaltung unterschiedlicher Arbeitsfelder 
im Bereich der formalen und non-formalen 

Jugend- und Bildungsarbeit. 

Zu unseren Zielgruppen gehören dabei alle 
Fachkräfte, die in Schule, in der kommunalen 
und verbandlichen Jugendarbeit, im Kinder- 
und Jugendreisen, in der schulischen oder 
beruflichen Ausbildung sowie in der inter- 
nationalen und interkulturellen Jugendarbeit 
tätig sind. So konnten wir im Jahr 2016 ca. 
210 Veranstaltungen an 264 Veranstaltungs-
tagen durchführen, an denen insgesamt über 
1.900 Personen teilgenommen haben. Hinzu 
kommen ca. 60 weitere Veranstaltungen an 
148 Veranstaltungstagen mit über 1.300 Teil-
nehmenden, an denen wir durch Moderation, 
Dokumentation und/oder inhaltliche Mitar-
beit eine maßgebliche Rolle eingenommen 
haben.

Jahr Jahresumsatz

2012  363.000,00 € 

2013  323.000,00 € 

2014  360.000,00 € 

2015  585.000,00 € 

2016  860.000,00 € 

Finanzierung 2016 Betrag Anteil am
Gesamtumsatz

Förderung auf Bundesebene  531.500,00 € 61%

Stiftungen  192.500,00 € 22%

Förderung auf Landesebene  69.400,00 € 8%

eigene Angebote  32.700,00 € 4%

sonstige Einnahmen  24.100,00 € 3%

Mitglieder und Spenden  15.600,00 € 2%

 865.800,00 € 
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      Mitglieder und  
Mitgliederversammlung

Unser Verein hatte im Berichtsjahr 68 or-
dentliche Mitglieder. Die Expertisen unserer 
Mitglieder gehen weit über unser originä-
res Arbeitsspektrum hinaus und decken u.a. 
die Bereiche Training und Coaching, Unter- 
nehmensberatung, Tourismus, Kultur-, Sport-  
und Gesundheitswissenschaften, Psychologie, 
Rechtswissenschaften, Marketing und Politik 
ab. Diese Vielfalt ermöglicht dem Verein Zu-
griff auf unterschiedliche Kompetenzen und 
Erfahrungen, die in einzelne Projekte und in 
die Vereinsentwicklung eingebunden werden 
können.

Am 01. April 2016 fand in der Jugendher- 
berge „Rothleimmühle“ in Nordhausen die 
jährliche Mitgliederversammlung des transfer 
e.V. mit 13 stimmberechtigten Mitgliedern 
und 2 Gästen statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorstand und 
der Genehmigung des Protokolls der letzten 
Versammlung stellten Geschäftsführung und 
Vorstand ihre Jahresberichte vor. Daraus erga-
ben sich Debatten und Gespräche zu folgen-
den Aspekten:

• Der Prozess zur Übergabe der Geschäfts-
führung von Dr. Werner Müller an Oliver 
Schmitz wurde von den Mitgliedern sehr 
positiv bewertet. Die mehrjährige Be-
gleitung durch regelmäßige Supervision 
wurde als beispielhaft bewertet. 

• Vorstand und Geschäftsstelle unter- 
strichen die Bedeutung von aktiver Mit-
arbeit in Gremien und Steuergruppen für 
die zukünftige Ausrichtung des Vereins. 
Sie warben bei den Mitgliedern um enga-
gierte Beteiligung und Mitwirkung. 

• Die Entwicklungen in der Geschäftsstelle 

wurden von den Anwesenden erfreut 
zur Kenntnis genommen. Hierbei fanden 
neben der deutlichen Erweiterung des 
angestellten Personals auch die geplan-
ten Modernisierungsmaßnahmen (u.a. 
Erneuerung der Arbeitsplätze, Relaunch 
der Homepage und der Selbstdarstellung, 
Ausbau des Home-Office) großen Zu-
spruch. 

• Die vom Vorstand und der Geschäftsstelle 
vorbereitete Beitragsordnung wurde von 
den Anwesenden einstimmig angenom-
men. Diese erlaubt es dem Verein, fortan 
auch Fördermitglieder aufzunehmen. 

• Intensiv diskutiert wurde eine Geschäfts-
ordnung für die Zusammenarbeit  
zwischen Vorstand und Geschäftsführung. 
Ein Austausch über eine entsprechen-
de Vorlage führte zu einigen zentralen 
Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen, 
die vom Vorstand bis zur nächsten Mit-
gliederversammlung eingearbeitet werden 
sollen. 

Bei den Vorstandswahlen wurden Barbara 
Spangemacher, Holger Kalippke und Thomas 
Meisterknecht in ihren Ämtern bestätigt. Zu-
dem wurden ergänzend Biggi Hägemann und 
Wolfgang Schiemann neu als Mitglieder in 
den Vorstand gewählt. Für die Kassenprüfung 
wurden Kai Böttner und Monika Kipping in 
ihrem Amt bestätigt. 

Last but not least wurde für die Mitglieder-
versammlung 2017 das Wochenende 12.-14. 
Mai 2017 vorgeschlagen. An diesem sol-
len dann auch der win-win-day, ein „Klas-
sentreffen“ langjähriger Mitglieder sowie 
eine Abendveranstaltung anlässlich des 35- 
jährigen Vereinsjubiläums stattfinden. 
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Mitgliedschaften

Um unserer Maxime „anschieben. matchen. managen.“ gerecht zu werden, sind der Aufbau 
und die Koordination von Netzwerken zentrale Bestandteile unserer Arbeit. 

Um in den unterschiedlichen Themenschwerpunkten die einzelnen Zielgruppen zu erreichen und 
die Vernetzungsarbeit optimal zu gestalten, sind wir Mitglied in ausgesuchten Verbänden und 
Organisationen. 

Dort haben wir uns wie folgt eingebracht:

BundesForum Kinder und Jugendreisen e.V.
• Moderation ‚Runder Tisch Unterkünfte‘
• Mitarbeit im Arbeitskreis Kinder- und 

Jugendreisepädagogik und -forschung
• Ausgestaltung der Kooperation mit 

dem Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM) 

• Workshopleitung beim Häusertreffen 
zu den Themen „Schutzkonzepte im 
Kinder- und Jugendreisen und „Einsatz 
von Smartphone im Kinder- und Ju-
gendreisen“

• Mitarbeit bei zentralen Arbeitstagungen 
• Workshopleitung zum Thema „Sexuali-

sierte Gewalt bei Kinder- und Jugendrei-
sen“ im Rahmen der internationalen 
Tourismus-Börse (ITB).
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Reisenetz – Deutscher Fachverband für 
Jugendreisen e.V.

• Ausgestaltung der Kooperation mit dem 
Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM)

• Kassenprüfung
• Mitarbeit bei der Zentralen Arbeitstagung 
• Workshopleitung bei der Offenen Fach-

tagung zum Thema „Förderprojekte im 
Kinder- und Jugendreisen“

• Workshopleitung zum Thema „Jugendge-
sundheit bei Kinder- und Jugendreisen“ 
im Rahmen der internationalen Touris-
mus-Börse (ITB).

SAGEnet e.V. 

• Mitglied im Vorstand 
• Unterstützung der Arbeit in Südafrika 

durch zwei Vereinsmitglieder in Kapstadt
• Zusammenarbeit bei der Entwicklung des 

„Kompetenzzentrum für Menschen mit 
Migrationshintergrund“

Jugendreise-Akademie eG

• Gründungsmitglied
• Mitarbeit bei Seminaren, z.B. für das 

Goethe-Institut und das Bundeswehr 
Sozialwerk

• Unterstützung der Referentinnen und 
Referenten beim Veranstaltungs- 
management

• Aktive Teilnahme an der Genossenschafts-
versammlung, am Beiratstreffen und bei 
Arbeitstreffen
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Ausblick 2017
Inhaltliche und strukturelle 
Entwicklungen und  
Aufgaben für 2017

Nach dem Ausstieg von Dr. Werner Müller 
als Geschäftsführer Ende 2016 wird das Jahr 
2017 für das Team in der Geschäftsstelle  
unter dem Zeichen „Neuausrichtung“ stehen. 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten wur-
den neu verteilt und müssen sich einspielen. 
Unsere Kooperationspartner müssen sich an 
neue Ansprechpersonen gewöhnen, einige 
Mitarbeitende müssen sich in ihre neuen Rol-
len und Verantwortlichkeiten einarbeiten und 
das gesamte Team muss eine neue Balance in 
ihrer Zusammenarbeit entwickeln.

Nach dem rasanten Ausbau der personellen 
und finanziellen Ressourcen in den vergan-
genen drei Jahren wird es in 2017 zunächst 
darum gehen, das erreichte Niveau zu halten. 
Ein etwaiger, weiterer Ausbau der operativen 
Tätigkeiten würde deutliche Veränderungen 
in der Geschäftsstelle erfordern. 

Auch inhaltlich stehen einige Veränderungen  
an. Die beiden Projekte „Inklusives Jugend- 
reisen NRW“ sowie „JugendAuslandsBera-
ter“ laufen Mitte des Jahres aus. Eine Fortfüh-
rung des Projekts „Partizipative Gesundheits-
bildung an Schulen“ ist noch nicht sicher und 
Veränderungen des Kinder- und Jugendplans 
des Bundes könnten sich auf den gesamten 

Förderbereich des Kinder- und Jugendreisens 
auswirken. 

Auf der anderen Seite nehmen die beiden 
Großprojekte „Kaalay la!“ und „Zugangs-
studie“ in 2017 richtig Fahrt auf. Das Vor-
haben „Kompetenzzentrum Migrations-
hintergrund“ zur Ansprache von jungen 
Migrantinnen und Migranten für eine Teilnah-
me am Weltwärts-Programm wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit endlich im ersten Halbjahr 
starten können und weitere Projektanträge, 
insbesondere zum Themenkomplex „Teilhabe 
für alle“ sind bereits in Planung bzw. liegen 
zur Prüfung und Bewilligung bei diversen Bei-
räten und Gremien. 

Der Verein feiert in 2017 zudem sein 35- 
jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, welches im 
sozialen non-profit-Bereich nur sehr wenige 
Organisationen überhaupt erreichen. Zu die-
sem Anlass soll der Verein eine neue Selbst-
darstellung erhalten, die aktuell von der Ge-
schäftsstelle in Zusammenarbeit mit Vorstand 
und externen Partnern erarbeitet wird. Diese 
ist ein weiteres Puzzleteil bei den Maßnah-
men und Aktivitäten der vergangenen Jahre, 
um dem Verein einen professionelleren, mo-
derneren und klareren Auftritt zu geben.
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Förderer &
Kooperationspartner

Förderer und Zuwendungsgeber: 

• Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ)  
https://www.bmfsfj.de/ 

• Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) https://www.bzga.de/ 

• Landeszentrum Gesundheit Nord-
rhein-Westfalen (LZG.NRW)  
https://www.lzg.nrw.de/ 

• Stiftung Wohlfahrtspflege NRW  
https://www.sw-nrw.de/home/ 

• Robert Bosch Stiftung GmbH  
http://www.bosch-stiftung.de/content/
language1/html/index.asp 

• Stiftung Mercator GmbH  
https://www.stiftung-mercator.de/ 

• Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) http://www.bpb.de/

• Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MFKJKS NRW)  
https://www.mfkjks.nrw/

Kooperationspartner:

• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. http://www.volksbund.de/home.html 

• BAG Katholisches Jugendreisen http://
www.bag-katholisches-jugendreisen.de/ 

• IJAB - Fachstelle für Internationale Ju-
gendarbeit der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V.   
https://www.ijab.de/aktuell/  

• Technische Hochschule Köln - For-
schungsschwerpunkt Nonformale Bildung                    

https://www.th-koeln.de/angewandte-so-
zialwissenschaften/forschungsschwer-
punkt-nonformale-bildung_15570.php 

• Deutsches Jugendherbergswerk (DJH), 
Landesverband Unterweser-Ems e.V. 
http://nordwesten.jugendherberge.de/ 

• DJH Bundesverband  
http://www.jugendherberge.de/ 

• DJH Akademie  
http://www.jugendherberge.de/ueberuns/
djh-akademie 

• Hochschule für Medien, Kommunikation 
und Wirtschaft Köln (HMKW)  
http://www.hmkw.de/ 

• Kreuznacher Beirat zum Projekt Freizeite-
nevaluation  
http://www.freizeitenevaluation.de/Bun-
desweiter-Standard

• Unabhängiger Beauftragter für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
https://beauftragter-missbrauch.de/ 

• Kölner Freiwilligen Agentur e.V.  
http://www.koeln-freiwillig.de/

• Känguru Colonia Verlag GmbH  
http://www.kaenguru-online.de/de/ 
verlag/375.html 

• BundesForum Kinder- und Jugendreisen 
e.V. http://www.bundesforum.de/ 

• Reisenetz e.V.  
https://www.reisenetz.org/ 

• Jugendreise Akademie eG  
http://jugendreise-akademie.de/ 

• DJH Bundesverband  
http://www.jugendherberge.de/ 

• SAGE Net http://www.sage-net.org/?m=1
• Freizeit ohne Barrieren e.V. (FoB)  

http://www.fob-paderborn.de/
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Sex.Sex!Sex? - Umgang mit Sexualität und sexuel-
ler Gewalt bei Internationalen Begegnungen,  
Kinder- und Jugendreisen

edition aej (Hrsg.)

Die Schulungsmappe bietet zu den Themenbereichen 
Sexualpädagogik, Sexualinformation, Sexuelles Lernen, 
Recht, Kommunikation, interkulturelle Sexualpädagogik, 
Prävention, Konfliktmanagement und Kriseninterven-
tion nicht nur ausführliche Hintergrundinformationen,  
sondern in Form von Kopiervorlagen, Methodenbe- 
schreibungen und Schulungskonzepten auch ganz prak- 
tische Tipps für die Arbeit vor Ort. 

Wegweiser Kinder- und Jugendreisepädagogik – 
Potentiale, Forschungsergebnisse,  
Praxiserfahrungen

Ansgar Drücker, Manfred Fuß, Oliver Schmitz (Hrsg.)

Wissenschaftler*innen, Expert*innen, Anbieter*innen 
und Praktiker*innen aus dem Kinder- und Jugendreisebe-
reich werfen gemeinsam einen Blick auf die Pädagogik, 
Struktur und Praxis des Kinder- und Jugendreisens. Neben 
einem allgemeinen Blick auf das pädagogisch betreute 
Kinder- und Jugendreisen werden thematischen Schwer-
punkte wie Jugendverbandsarbeit, Inklusion und Interkul-
turelle Aspekte behandelt.

Wenn einer eine Reise tut 

Wolfgang Ilg, Judith Dubiski

Ferienfreizeiten und internationale Jugendbegegnungen 
gehören zu den wichtigsten Angebotsformen der Jugend-
arbeit. Fragebögen von über 25.000 Jugendlichen und 
über 3.000 Mitarbeitenden bieten robuste Erkenntnisse zu 
der Frage, welche Spuren solche Fahrten bei Jugendlichen 
hinterlassen. Dazu bietet das Buch empirisch abgesicherte 
Daten aus der Perspektive von Mitarbeitenden und Teil-
nehmenden, begleitet von praxisnahen Interpretationen. 
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