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Wie entstand das Handlungskonzept?
Das Handlungskonzept zur Weiterentwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen ist durch den gemeinsamen
Austausch und die Zusammenarbeit im Netzwerkprojekt
„Inklusiv Unterwegs – Initiative inklusives Kinder- und
Jugendreisen in NRW“ entstanden. Das Projekt hatte das
Ziel durch die gemeinsame Arbeit im Netzwerk
uu den

unterschiedlichen Akteur*innen im Feld des
pädagogischen Kinder- und Jugendreisens in NRW
eine Plattform für den gemeinsamen und themenorientierten Austausch zu bieten.

uu bisherige

Erfahrungen und bestehendes Wissen im
Feld des inklusiven Kinder- und Jugendreisens zu
bündeln, zu analysieren und zu systematisieren und
so die Praxisentwicklung voranzutreiben.

uu die

unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Akteur*innen zu verknüpfen, übergreifende

Fragestellungen zu identifizieren und diese gemeinsam im Netzwerk oder in kleineren Arbeitsgruppen
zu bearbeiten.
uu den

Fachdiskurs zu Inklusion im pädagogischen Kinder- und Jugendreisen weiterzuentwickeln und eine
höhere öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema
zu erreichen.

Das Projekt „Inklusiv Unterwegs – Initiative inklusives
Kinder- und Jugendreisen in NRW“ wurde durch den
Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH
Köln, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften
koordiniert und wissenschaftlich begleitet. Gefördert
wurde das Projekt vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Projektlaufzeit betrug insgesamt
drei Jahre von Oktober 2014 bis September 2017.

An wen richtet sich das Handlungskonzept?
Im Fokus des Handlungskonzepts steht die Weiterentwicklung von Reisen für alle Kinder und Jugendlichen.
Wenn im Folgenden daher von „inklusiven“ Kinder- und
Jugendreisen gesprochen wird, bezieht sich dies auf
eben diese Zielsetzung.
Die Unterscheidung zwischen „inklusiven“ und „nicht-inklusiven“ Reisen ist dann insofern eine künstliche, da es
nicht darum geht, einige Reisen mit einem „Siegel“ zu
versehen, sondern um die Weiterentwicklung des gesamten Arbeitsfeldes.
Das folgende Handlungskonzept richtet sich an drei
Zielgruppen:
a)	Die „Szene“ des Kinder- und Jugendreisens. Diese
umfasst
uu Veranstalter*innen

und Durchführende von
Kinder- und Jugendreisen (z.B. aus Jugendförderung, Jugendarbeit, Jugendverbänden, Jugendsozialarbeit, Spezialveranstalter, …), angesprochen sind
sowohl haupt- als auch ehrenamtliche

Akteur*innen, Unterkünfte, Kommunale Akteur*
innen (z.B. aus Jugendhilfeplanung, Inklusionsplanung, Mobilitätsakteure, Stadt- und Kreisjugendringen, …),
uu Akteur*innen

auf Landesebene (z.B. Landesjugendämter, Landesjugendringe, Landesebene
der Jugendverbände, …),

uu Akteur*innen

an Schnittstellen von Strukturen oder
Institutionen (z.B. an der Schnittstelle von Jugendarbeit und Behindertenhilfe) sowie

uu Akteur*innen

mit speziellem inhaltlichen Fokus aus
Initiativen, Arbeitsgemeinschaften oder -gruppen
zum Thema Inklusion oder Kinder- und Jugendreisen sowie Vertreter*innen der Wissenschaft etc.

b) einzelne Träger des Kinder- und Jugendreisens
c) 	hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen.
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Das Handlungskonzept als Arbeitspapier
Das Handlungskonzept versteht sich als Arbeitspapier
in dem Sinne, dass es einerseits zur Weiterentwicklung
einlädt, andererseits Grundlage für individuelle Auseinandersetzung und Reflexion sein möchte.
Das Konzept wurde in intensiven Diskussionsprozessen
entwickelt, versteht sich aber nicht als abgeschlossen
und endgültig, sondern als Ausgangspunkt für weiteren
Austausch – insbesondere auch mit Akteur*innen, die
bislang nicht am Prozess beteiligt waren. Es kann und
soll fortgeschrieben werden.
Für die Arbeit bei Trägern vor Ort und in den Teams,
die Kinder- und Jugendreisen durchführen, aber auch
für die Diskussionszusammenhänge der „Szene“ des

Kinder- und Jugendreisens bietet das Konzept Anstöße
zu Reflexion und Austausch, die je nach den jeweiligen
Rahmenbedingungen und Besonderheiten ergänzt, erweitert oder auch ausgeklammert werden können. So
sind insbesondere die bislang formulierten Maßnahmen
und Reflexionsfragen zur Operationalisierung der Leitund Handlungsziele exemplarisch gedacht und stellen
keine umfassende Aufzählung dar.
Es sind unterschiedliche Arten, mit dem Handlungskonzept weiterzuarbeiten, denkbar. Es kann zur allgemeinen Orientierung dienen oder als „Baukasten“ betrachtet werden, aus dem einzelne Elemente herausgegriffen
werden, die – beispielsweise anhand der Reflexionsfragen – tiefergehend diskutiert werden.

Systematik des Handlungskonzepts
Im Folgenden werden zunächst sechs Leitziele vorgestellt.
Diese haben eine Orientierungsfunktion, d.h. sie stellen
übergeordnete, konzeptionelle Ziele dar, die darauf abzielen, was langfristig für die Praxis des inklusiven Kinder- und Jugendreisens erreicht werden soll. Zu jedem
Leitziel werden verschiedene Handlungsziele formuliert,
die wiederum den drei oben genannten Zielgruppen
– die „Szene“ des Kinder- und Jugendreisens, einzelne
Träger des Kinder- und Jugendreisens sowie hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen – zugeordnet sind. Diese fokussieren die mittelfristigen Ziele
oder Zwischenschritte, die umgesetzt werden müssen,
um die Leitziele langfristig realisieren zu können. Sie
sind somit Arbeitsziele, aus welchen sich dann konkrete
Handlungsschritte bzw. Maßnahmen ableiten. Zur weiteren Operationalisierung und als Anregung für Austausch
und Diskussion werden zu den einzelnen Handlungszielen exemplarische Reflexionsfragen formuliert.
Teilweise werden ergänzend zu den Leit- und Handlungszielen auch Bedingungen oder Kontextbestim-

mungen formuliert, aus denen sich wiederum einzelne
Maßnahmen ableiten. Diese sind als weitere Konkretisierung der Zielformulierungen gedacht.
Die Handlungsziele, Maßnahmen und Reflexionsfragen
sind jeweils nur im Kontext des ihnen übergeordneten
Leitziels zu lesen und zu verstehen. Die Leitziele können
auch für sich stehen.
Eine Diskussion kann sowohl auf Ebene der Leitziele als
auch in der Auseinandersetzung mit einzelnen Reflexionsfragen ansetzen.
Im zweiten Teil des Konzepts werden einige strukturelle
Leitlinien zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendreisens formuliert, die sich an die fördernden und
gesetzgebenden Ebenen und politische Entscheidungsträger richten.
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Unsere Vision
Ziel der Entwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen ist es, allen Kindern und Jugendlichen ein
vielfältiges, attraktives Angebot an Reisen zu machen,
um eine Auswahl zu ermöglichen, die sich an den Interessen der Kinder und Jugendlichen orientiert. Dies
bedeutet nicht, dass die einzelnen Träger alles können
und anbieten müssen, doch was sie anbieten, müssen
sie können.
Unter dem Begriff „Kinder- und Jugendreisen“ sind dabei Angebote für Kinder und Jugendliche zusammengefasst, die über einen längeren Zeitraum an einem anderen als dem Wohnort der Teilnehmenden stattfinden.
Der Begriff „Angebot“ beinhaltet zugleich die Aufforderung zur Eigeninitiative und Aneignung der Teilnehmenden und betont die Freiwilligkeit der Teilnahme.
Die inklusiven Reiseangebote kennzeichnen sich durch
eine starke Gruppenorientierung, aus der u.a. folgt,
dass es gemeinsame Absprachen bzgl. des Programms,
aber auch beispielsweise bezüglich Regeln gibt. Es fin-

det eine gemeinsame Vorbereitung des Teams sowie
ein Mindestmaß an Vorab-Information über die Teilnehmenden statt. Zugleich erhalten die Teilnehmenden ein Mindestmaß an Vorab-Informationen zu möglichen Programmelementen.
In organisatorischer Hinsicht ist der Träger verantwortlich für Unterkunft und Transport sowie Versicherungsfragen und ggf. die Sicherstellung von Pflege- bzw.
Betreuungsleistungen während der gesamten Dauer;
darüber hinaus besteht eine klare Leitungsverantwortung und entsprechende Ansprechpersonen sind die
ganze Zeit über (nicht nur im Bedarfsfall) vor Ort.
Stadtranderholungen unterscheiden sich zwar hinsichtlich der Tatsache, dass keine gemeinsame Übernachtung stattfindet und das Programm i.d.R. wohnortnah
durchgeführt wird, hinsichtlich der anderen Charakteristika bestehen jedoch große Ähnlichkeiten zum Kinder- und Jugendreisen, so dass Stadtranderholungen
hier miteinbezogen werden.

Die Leitziele
1.	Ein wertschätzender, nicht-diskriminierender
Umgang miteinander ist für alle Grundlage
allen Handelns.
2.	Inklusive Kinder- und Jugendreisen werden als
Bildungsort non-formaler Bildung verstanden und
anerkannt.
3.	Das pädagogische Setting sowie die Angebote
inklusiver Kinder- und Jugendreisen sind so konzeptioniert, dass alle Teilnehmer*innen die Chance
erhalten, ihre eigene Handlungsfähigkeit zu stärken.

4.	Die Angebotslandschaft des inklusiven Kinder- und
Jugendreisens ist sowohl hinsichtlich Träger als
auch hinsichtlich Reisezielen, Reiseformaten,
Inhalten, Dauer, Zeitpunkt und Gruppenzusammensetzung der Reisen vielfältig.
5.	Die inklusiven Kinder- und Jugendreisen sind
qualitativ hochwertig.
6.	Die Entwicklung von inklusiven Kinder- und
Jugendreisen wird als Prozess verstanden und
dementsprechend gestaltet.
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LEITZIEL 1

Ein wertschätzender, nicht-diskriminierender Umgang miteinander
ist für alle Grundlage allen Handelns.
Bedingung: Dies gilt für hauptberufliche Mitarbeiter*innen bei einem Träger sowie in Kooperation mit anderen Trägern, für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen untereinander, für Teilnehmende untereinander,
für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen und Teilnehmende, für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen und Eltern, etc.

Handlungsziel:

H1-Träger: Die Träger setzen sich auf konzeptioneller Ebene mit Diskriminierung
und der Anerkennung von Vielfalt auseinander.

Maßnahmen:

u	Der Träger entwickelt ein Konzept und macht dieses transparent.
u	Der Träger bindet die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen
in die (Weiter-) Entwicklung des Konzepts ein.
u	Der Träger fühlt sich dafür verantwortlich, dass die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen
und Ehrenamtler*innen im Sinne dieses Konzepts fortgebildet/geschult werden.

Reflexionsfragen:

u	Welche bestehenden Konzepte (bspw. der antirassistischen, anti-bias, gendersensiblen
Arbeit) sind bekannt und welche sollen berücksichtigt werden?
u	Wie werden hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen in die
Konzeptentwicklung eingebunden?
u	Was brauchen die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen,
um mit dem Konzept entsprechend arbeiten zu können?
u	...

Handlungsziel:

H2-Träger: Die Träger gestalten ihre interne und externe Kommunikation bewusst.

Maßnahmen:

u	Der Träger regt eine kritische Selbstreflexion des alltäglichen Sprachgebrauchs in der
internen und externen Kommunikation an.
u	Der Träger achtet auf den Gebrauch differenzsensibler und diskriminierungsfreier
Sprache und Bildsprache – insbesondere auch bei Texten in Leichter Sprache.
u	Der Träger setzt Kommunikationsmedien bewusst ein und unterzieht sie einer
regelmäßigen Überprüfung.

Reflexionsfragen:

u	Wird in der internen und externen Kommunikation auf differenzsensible und
diskriminierungsfreie Sprache geachtet?
u	Mit welchen Bildern wird gearbeitet? Was wird über diese Bilder vermittelt?
u	Ist die externe Kommunikation so gestaltet, dass sie für die Zielgruppen grundsätzlich
verständlich ist?
u	Welche analogen und/oder digitalen Kommunikationsmedien werden zurzeit genutzt?
u	Wie wird die inklusive Gestaltung geprüft?
u	...

Handlungskonzept zur Weiterentwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen
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¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen

Handlungsziel:

H3-HMA&EA: Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen setzen sich
mit dem Konzept des Trägers auseinander.

Maßnahmen:

u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen beteiligen sich am
Austausch über und an der Fortentwicklung des Konzepts mit dem Träger.

Reflexionsfragen:

u	Wird in der internen und externen Kommunikation auf differenzsensible und
diskriminierungsfreie Sprache geachtet?
u	Mit welchen Bildern wird gearbeitet? Was wird über diese Bilder vermittelt?
u	Ist die externe Kommunikation so gestaltet, dass sie für die Zielgruppen
grundsätzlich verständlich ist?
u	Welche analogen und/oder digitalen Kommunikationsmedien werden zurzeit genutzt?
u	Wie wird die inklusive Gestaltung geprüft?
u	...

Handlungsziel:

H4-HMA&EA: Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen erkennen
die Vielfalt aller Teilnehmer*innen an. Unterschiedlichkeiten werden nicht ignoriert oder
nivelliert.

Bedingungen
und Kontext:

Grundlage des pädagogischen Arbeitens ist genaues Wahrnehmen und gegenseitiges
Ernstnehmen des Gegenübers.

Maßnahmen:

u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen reflektieren ihre
eigene Haltung bspw. in Teamsitzungen, kollegialer Beratung, etc.
u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen kennen und
berücksichtigen in ihrer Arbeit Methoden und Konzepte bspw. der antirassistischen,
anti-bias, gendersensiblen, ... Arbeit.

Reflexionsfragen:

u	Finden regelmäßig Treffen statt, in denen die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtler*innen ihr eigenes Handeln thematisieren und (selbst-)kritisch reflektieren?
u	Stellen die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen ihr eigenes
Handeln immer wieder hinsichtlich der Anerkennung von Vielfalt, eigenen möglichen
Vorurteilen, etc. in Frage?
u	Welche Differenzlinien zeigen sich in der Interaktion der Gruppe der Teilnehmenden
(oder im Team), welche werden als relevant angesehen und warum?
u	Wie werden auftretende Ausschließungsprozesse oder Konflikte bearbeitet?
u	Welche Konzepte, Methoden und Ansätze der antirassistischen, anti-bias, gendersensiblen, ... Arbeit sind im Team bekannt? Wie werden neue Teammitglieder an
diese herangeführt?
u	Werden die Konzepte, Methoden und Ansätze der antirassistischen, anti-bias,
gendersensiblen, ... Arbeit bewusst in der eigenen Arbeit eingesetzt? Wie werden
sie eingesetzt?
u ...
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LEITZIEL 2

Inklusive Kinder- und Jugendreisen werden als Bildungsort
non-formaler Bildung verstanden und anerkannt.
Bedingung & Kontext: Zu den konstitutiven Bestandteilen non-formaler Bildung gehört, dass eigene Interessen
entwickelt und verwirklicht werden können sowie Freiräume im Sinne von geschützten und selbstbestimmten
Räumen zur Verfügung gestellt werden.

Handlungsziel:

H1-Träger: Träger verstehen das inklusive Kinder- und Jugendreisen als Teil ihres
Bildungsangebotes und schaffen die erforderlichen Ressourcen.

Maßnahmen:

u	Träger etablieren inklusive Kinder- und Jugendreiseangebote und/oder entwickeln diese fort.
u	Hierfür stellen sie die dafür erforderlichen finanziellen, personellen und materiellen
Ressourcen bereit.

Reflexionsfragen:

u	Was bedeutet Bildung für uns als Träger?
u	Wo und wie können Bildungsprozesse angestoßen werden?
u	Welche Rolle spielt das inklusive Kinder- und Jugendreisen im Kontext unseres
Gesamtangebots?
u	Welche Ressourcen stellen wir dafür bereit?
u	Welche Ressourcen benötigen Kinder- und Jugendreisen, die als Bildungsangebot
verstanden werden?
u	Wer legt dies anhand welcher Kriterien fest?
u	...

Handlungsziel:

H2-Träger: Träger setzen sich auf konzeptioneller Ebene damit auseinander, was für sie
Qualitätsmerkmale von Bildung im Kontext des Kinder- und Jugendreisens sind.

Maßnahmen:

u	Der Träger erarbeitet ein Bildungskonzept und entwickelt dies stetig fort.
u	Der Träger fühlt sich dafür verantwortlich, dass die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen
und Ehrenamtler*innen im Sinne dieses Konzepts fortgebildet/geschult werden.

Reflexionsfragen:

u	Wird das Konzept regelmäßig überprüft und an gegenwärtige Bedingungen angepasst?
u	Wie werden diese Qualitätsmerkmale beschrieben?
u	Wie werden die Qualitätsmerkmale z.B. in Ausschreibungen kommuniziert?
u	...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen
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Handlungsziel:

H3-HMA&EA: Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen begreifen
inklusives Kinder- und Jugendreisen als Lern- und Bildungsort.

Bedingungen
und Kontext:

Ein konstitutiver Bestandteil des Reisens ist die Außeralltäglichkeit und damit
einhergehend ein gewisses Maß an Unplanbarkeit und Ungewissheit.
Freiräume im Sinne von geschützten und selbstbestimmten Räumen sind elementarer
Bestandteil non-formaler Bildungsarbeit.
Konstitutiv ist darüber hinaus, dass alle Beteiligten sich einbringen können, eigene
Interessen entwickeln und verwirklichen können und gemeinsam Spaß haben.

Maßnahmen:

u	Dies wird als ein Wesensmerkmal des inklusiven Kinder- und Jugendreisens aufgefasst
und als Bildungsgelegenheit im pädagogischen Handeln aufgegriffen.
u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen erkennen die
Berechtigung von freier, unverplanter Zeit und Zeiten für Spiel und Spaß an.
u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen sind sich ihrer
eigenen (persönlichen) Ziele für die konkrete Reise bewusst.

Reflexionsfragen:

u	Welche Ziele verfolgt das Team?
u	Welche Ziele verfolgen die einzelnen Teammitglieder?
u	Welche Interessen und Ressourcen bringen die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen
und Ehrenamtler*innen mit und wie können diese gefördert werden?
u	An welchen Stellen im geplanten Verlauf einer Reise findet sich unverplante Zeit
zur freien Gestaltung durch die Teilnehmenden?
u	...

Handlungsziel:

H4-Szene: Die Akteur*innen des Kinder- und Jugendreisens (Dach- und Fachverbände,
Schnittstellen, ...) setzen sich dafür ein, dass das inklusive Kinder- und Jugendreisen
selbstverständlicher Teil des fachlichen und politischen Diskurses um Jugendarbeit ist
und als relevanter Bildungsort im Kontext non-formaler Bildung sichtbar gemacht wird.

Maßnahmen:

u	Es werden Diskursräume zum inklusiven Kinder- und Jugendreisen geschaffen
bzw. erhalten.
u	Das Thema wird auch in anderen Diskurszusammenhängen vertreten (z.B. in anderen
Bereichen der Jugend- oder Behindertenhilfe).
u	Es wird eine jährliche „Fachkonferenz“ (oder ein vergleichbares Format) zum
inklusiven Kinder- und Jugendreisen in NRW mit Akteur*innen aus Praxis, Fachpolitik
und Wissenschaft eingerichtet.
u	Die Prozesse in NRW werden an andere z.B. bundesweite Netzwerke zum inklusiven
Reisen angedockt.
u	Mittels medialer Präsenz werden die Prozesse und ihre Ergebnisse der (Fach-) Öffentlichkeit zugänglich gemacht und Aufmerksamkeit für das Thema geweckt.

Reflexionsfragen:

u	Wie präsentieren sich die Akteur*innen in der Fachöffentlichkeit (Gestaltung der
Ausschreibungen und Berichte etc. zu Ferienfreizeiten)?
u	Wo gibt es Gremien, in denen Austausch stattfindet?
u	Wird Inklusion z.B. bei Veranstaltungen immer als Querschnittsthema mitgedacht?
u	...
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LEITZIEL 3

Das pädagogische Setting sowie die Angebote inklusiver Kinderund Jugendreisen sind so konzeptioniert, dass alle Teilnehmer*innen
die Chance erhalten, ihre eigene Handlungsfähigkeit zu stärken.
Handlungsziel:

H1-Träger: Die Träger tragen Sorge für die konzeptionelle Verankerung einer
partizipativen Lernkultur.

Bedingungen
und Kontext:

Voraussetzung zur Verwirklichung einer partizipativen Lernkultur ist stetige Selbstreflexion.

Maßnahmen:

u	Der Träger entwickelt ein Konzept für eine partizipative Lernkultur.
u	Der Träger übernimmt die Verantwortung für eine entsprechende Schulung und
Begleitung von hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen.
u	Der Träger trägt Sorge dafür, dass die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtler*innen Möglichkeiten zur gemeinsamen Reflexion haben.

Reflexionsfragen:

u	Wo und wie findet sich der Ansatz einer partizipativen Lernkultur in der Konzeption
wieder?
u	Werden alle relevanten Gruppen und Personen in die Konzeptentwicklung mit einbezogen?
u	Kennen alle hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen das Konzept
bzw. sind alle an seiner (Weiter-) Entwicklung beteiligt?
u	Wie werden die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen darin
begleitet, eine partizipative Lernkultur in der Praxis umzusetzen? Wie und wo finden
sich Räume zur Reflexion?
u	Werden Beiträge, Vorschläge und Kritik der hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtler*innen gehört und wertgeschätzt und wie wird dies gemacht?
u	Wie werden alle Beteiligten ermutigt, eigene Bedürfnisse und Interessen zur Sprache
zu bringen?
u	Wie wird sichergestellt, dass allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen und den
individuellen Voraussetzungen entsprechend Möglichkeiten der Interessensartikulation
angeboten werden?
u	...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen
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Handlungsziel:

H2-HMA&EA: Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen nehmen
alle Teilnehmer*innen grundsätzlich als eigenverantwortliche Persönlichkeiten ernst
und gehen in der Gestaltung ihrer Angebote von deren prinzipieller Autonomie- und
Partizipationsfähigkeit aus.

Maßnahmen:

u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen lassen Situationen zu, in
denen die Teilnehmenden Entscheidungen für sich treffen bzw. Handlungen vollziehen
und die Folgen daraus erleben können (Autonomie und Selbstwirksamkeit).
u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen reflektieren ihre
eigene Rolle im Verhältnis zu/gegenüber den Teilnehmenden.

Reflexionsfragen:

u	Welche Interessen und Ressourcen bringen die einzelnen Teilnehmer*innen mit und
wie können diese gefördert werden?
u	Werden Wortmeldungen, Beiträge, Vorschläge und Kritik der Teilnehmenden
wahrgenommen und wertgeschätzt? Wie wird mit Wortmeldungen, Beiträgen,
Vorschlägen und Kritik der Teilnehmenden umgegangen?
u	Wie wird sichergestellt, dass allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen und den
individuellen Voraussetzungen entsprechend Möglichkeiten der Interessensartikulation
angeboten werden?
u	...

Handlungsziel:

H3-HMA&EA: Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen eröffnen den
Teilnehmenden Partizipationsmöglichkeiten.

Maßnahmen:

u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen schaffen Rahmenbedingungen zur Förderung von Partizipation.
u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen setzen sich mit
Arbeitsprinzipien und theoretischen Konzepten zu Partizipation auseinander.
u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen identifizieren Orte
der Partizipation im Rahmen ihrer Kinder-/Jugendreise (z.B. Gesprächskreis, Lagerrat,
Spiele) und setzen diese bewusst als solche ein.
u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen stellen geeignete
Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung von Partizipation bereit.

Reflexionsfragen:

u	Legt das Team eigene Regeln für sich selbst fest?
u	Legt das Team Regeln für die Teilnehmenden fest?
u	Sind die Regeln sowohl für die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen
als auch für die Teilnehmenden transparent?
u	...
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Handlungsziel:

H4-HMA&EA: Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen berücksichtigen
die unterschiedlichen Potentiale und individuellen Voraussetzungen für Partizipation und
selbstbestimmtes Handeln in der Gestaltung von Angeboten und Partizipationsprozessen.

Maßnahmen:

u	Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen orientieren sich an
den Stärken und Interessen der Teilnehmer*innen.
u	Interessen und Stärken der einzelnen Teilnehmer*innen werden von diesen selbst erfragt
(z.B. durch Fragebögen, die vor der Ferienfreizeit ausgeteilt werden).
u	Das Vertrauen der Teilnehmenden in ihre eigenen (Mitgestaltungs-)Fähigkeiten wird
bewusst gestärkt.
u	Über die Rolle des*der Co-Teamers*in (oder ähnliche Formen) wird Teilnehmenden
die Möglichkeit eingeräumt, Verantwortung zu übernehmen.

Reflexionsfragen:

u	Welche Teilnehmenden fahren unter welchen Voraussetzungen mit?
u	Welche strukturellen, personalen und pädagogischen Voraussetzungen zur Förderung
von Partizipation und Autonomie sind notwendig?
u	Wie wird sichergestellt, dass sich alle Teilnehmenden aktiv einbringen und
in gleichem Maße mitgestalten können?
u	Wo und wie können Bedingungen zur Mitbestimmung und Mitgestaltung
geschaffen werden?
u	Wie viel Eigenverantwortung kann den einzelnen Teilnehmer*innen zugemutet werden?
u	Wo bestehen individuelle Unterstützungsbedarfe und wie müssen entsprechende
Maßnahmen aussehen?
u	Was entscheiden die Teilnehmenden mit, was nicht?
u	Welche Verfahren und Methoden der Partizipation werden genutzt?
u	...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen
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LEITZIEL 4

Die Angebotslandschaft des inklusiven Kinder- und Jugendreisens
ist sowohl hinsichtlich Träger als auch hinsichtlich Reisezielen,
Reiseformaten, Inhalten, Dauer, Zeitpunkt und Gruppenzusammensetzung der Reisen vielfältig.
Handlungsziel:

H1-Träger: Das eigene Angebot wird bewusst an den Interessen, Ressourcen und Bedarfen
der Teilnehmenden ausgerichtet.

Maßnahmen:

u	Es findet eine regelmäßige ergebnisoffene Analyse der Bedarfe von Teilnehmenden
und ihren Eltern statt.
u	Bei der Konzeptionierung und Ausschreibung einer Reise wird reflektiert, welche Zielgruppe aus welchem Grund und auf welche Weise angesprochen wird – oder eben gerade nicht.

Reflexionsfragen:

u	Woher beziehen die Trägervertreter*innen ihr Wissen darüber, was die potenziellen
Teilnehmenden von einer Freizeit erwarten?
u	Gibt es Eckpunkte einer Freizeit, die für uns gesetzt und nicht verhandelbar sind?
Welche und warum?
u	Wie können die Interessen und Bedarfe der Teilnehmenden systematisch ermittelt werden ?
u Wie offen sind die Trägervertreter*innen gegenüber den Wünschen der Teilnehmenden?
u Welche Interessen der Teilnehmenden kann/will der Träger bedienen und welche nicht?
u	Welche Zielgruppe wird aus welchem Grund und auf welche Weise angesprochen
oder eben nicht?
u Wer trifft auf welcher Grundlage die Entscheidung über Reiseziel und Unterkunft?
u ...

Handlungsziel:

H2-Träger: Gemeinsame Angebote von Jugendarbeit und Behindertenhilfe werden als
Kooperation ausgestaltet.

Bedingungen
und Kontext:

Die Kooperation zwischen Trägern beruht dabei auf gegenseitiger Anerkennung der
jeweiligen Erfahrungs- und Wissensbestände, auf Partnerschaftlichkeit und einem
gemeinsamen Entwicklungsprozess.

Maßnahmen:

u	Es wird genügend Zeit eingeplant, um als Kooperationspartner zusammen zu finden.

Reflexionsfragen:

u	Welche Aufgaben übernehmen die Kooperationspartner?
u	Wer übernimmt wofür Verantwortung?
u	Ist einer der Kooperationspartner aufgrund struktureller Bedingungen der „stärkere“?
Wie kann damit umgegangen werden?
u	Wer trägt die (größere) finanzielle Last?
u	Wie lässt sich die Kooperation auf Dauer sicherstellen?
u	...
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Handlungsziel:

H3-Träger: Die Öffentlichkeitsarbeit der Träger, die Ausschreibung der Reisen, Anmeldeformulare etc. sind so gestaltet, dass Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sich angesprochen
und grundsätzlich eingeladen fühlen.

Bedingungen
und Kontext:

„Grundsätzlich eingeladen fühlen“ bedeutet, dass alle Eltern davon ausgehen können, dass
ihr Kind willkommen ist und nicht davor zurückschrecken, bei Trägern nachzufragen und ggf.
individuelle Lösungen zu finden.
Auch das Nicht-Ansprechen oder neutrale Formulierungen können ausschließend wirken.

Maßnahmen:

u	Medien der Öffentlichkeitsarbeit werden bewusst gestaltet und formuliert,
damit sich alle angesprochen fühlen.
u	Es wird auf differenzsensible Formulierungen geachtet.
u	Die jeweiligen Zielgruppen werden in die Gestaltungsprozesse mit einbezogen.

Reflexionsfragen:

u	Wie explizit wird eine Reise als „inklusiv“ ausgeschrieben?
u	Über welche Kanäle werden Kinder und Jugendliche angesprochen? Über welche die Eltern?
u	Mit welchen Bildern wird gearbeitet? Was wird über diese Bilder vermittelt?
u	Wird mit leichter Sprache und Icons gearbeitet?
u	(Wie) Werden in der Öffentlichkeitsarbeit Kooperationspartner und ihre Rollen sichtbar?
u	Welche Zielgruppe spreche ich direkt (ohne Mehraufwand) an?
u	Erreicht der ggf. vorhandene Kooperationspartner eine andere Zielgruppe?
u	Ist eine besondere Motivation/Ansprache/Information notwendig, um die gewünschte
Zielgruppe zu erreichen? Falls ja, kann dies bei vorhandenem Kooperationspartner durch
beide Einrichtungen/Anbieter gleichermaßen erfolgen?
u	Ist eine besondere Aktivierung notwendig, damit sich die Zielgruppe anmeldet? Falls ja,
kann dies bei vorhandenem Kooperationspartner durch beide Einrichtungen/Anbieter
gleichermaßen erfolgen?
u	...

Handlungsziel:

H4-Träger: Träger verfügen über ausreichend Informationen darüber, an wen/wohin sie
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern verweisen können, wenn sie selbst ihnen kein passendes
Reiseangebot machen können.

Bedingungen
und Kontext:

Kompetenzen und Ressourcen anderer Träger werden nicht als Konkurrenz, sondern als
Chance gesehen.

Maßnahmen:

u	Die Träger beschaffen sich entsprechende Informationen über das Angebot.
u	Die Träger stellen Informationen über ihre Reiseangebote anderen Trägern oder
ggf. einer zentralen Datenbank zur Verfügung.
u	Die Träger verstehen Netzwerkarbeit und den Austausch von Informationen und
Erfahrungen als Chance.

Reflexionsfragen:

u	Wie kann der Informationsaustausch zwischen Trägern strukturiert werden?
u	Wie informieren sich Träger bspw. in einer bestimmten Region gegenseitig über ihre Angebote?
u ...

Handlungskonzept zur Weiterentwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen

Handlungsziel:

H5-Träger: Die Zusammensetzung des Teams wird als Ressource zur Herstellung von
Vielfalt genutzt.

Maßnahmen:

u	Bei der Akquise von hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen wird
darauf geachtet, dass die Teams vielfältig zusammengesetzt sind (unterschiedliche
Erfahrungen, Lebensgeschichten, ...).

15

u	Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen einer Reise wird beachtet, dass diese auch
für die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen attraktiv ist.
u	Der Träger übernimmt Verantwortung dafür, den hauptberuflichen Mitarbeiter*innen
und Ehrenamtler*innen attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und bemüht sich um
ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen („Teamer*innenpflege“).
Reflexionsfragen:

u	Welche Erfahrungen, Ressourcen, Kompetenzen, Kenntnisse und Ideen bringen
die einzelnen Teammitglieder mit?
u	Wie wird innerhalb des Teams kommuniziert, wer welche Kompetenzen, Ideen,
Erfahrungen, etc. mitbringt und werden diese für die Planung und Durchführung
der Reisen genutzt?
u	Wie können sich die Teammitglieder in die Gestaltung der Reise einbringen? Werden alle
Ideen und Vorschläge gleichberechtigt gehört? Wie wird entschieden, welche Ideen und
Vorschläge aufgenommen werden und welche nicht?
u	Wie und nach welchen Kriterien werden die Teams zusammengestellt? Wird versucht,
die Teams ebenfalls inklusiv aufzustellen?
u	...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen
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LEITZIEL 5

Die inklusiven Kinder- und Jugendreisen sind qualitativ hochwertig.
Handlungsziel:

H1-Träger: Inklusive Kinder- und Jugendreisen beruhen grundsätzlich auf einer professionellen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, die zugleich Raum für Flexibilität beinhaltet.

Maßnahmen:

u	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung orientieren sich am bestehenden
Konzept, welches zugleich überprüft und ggf. weiterentwickelt wird.
u	Der Träger erarbeitet Qualitätsstandards, die stetig weiterentwickelt und kommuniziert werden.
u	Der Träger lässt dem Team Spielraum in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung,
um flexibel handeln und reagieren zu können.

Reflexionsfragen:

u	Gibt es Qualitätsstandards und sind diese allen Beteiligten bekannt?
u Wer ist an der (Weiter-)Entwicklung der Qualitätsstandards beteiligt?
u	Wie finden sich die Qualitätsstandards in den einzelnen Phasen der Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung wieder?
u	Gibt der Träger dem Team Raum, um selbstverantwortlich und flexibel agieren und
reagieren zu können und wird dies in den Qualitätsstandards definiert?
u	Wird ein angemessener Zeitraum für Vor- und Nachbereitung zur Verfügung gestellt
und eingeplant?
u Sind ausreichend Termine für Teamsitzungen zur Vor- und Nachbereitung veranschlagt?
u Trifft sich das Team zu regelmäßigen Sitzungen? Was sind die Themen?
u ...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen
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Handlungsziel:

H2-Träger: Die inklusiven Reisen werden durch ein qualifiziertes Team geplant,
vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.

Maßnahmen:

u	Der Träger sorgt für entsprechende Schulung der hauptberuflichen Mitarbeiter*innen
und Ehrenamtler*innen und berücksichtigt deren Qualifikation bei der Auswahl und
Zusammensetzung von Teams.

17

u	Der Träger organisiert Formen und Instrumente des Wissenstransfers unter den
hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen, sodass Erfahrungswissen
erhalten bleibt und weitergegeben wird.
Reflexionsfragen:

u	Wann ist man qualifiziert und für was?
u	Kann jedes Teammitglied mit auf eine Reise fahren?
u	Kennen die Teammitglieder den Träger, seine Strukturen, sein Leitbild/seine Konzepte?
u	Waren die Mitglieder des Teams schon einmal mit meinem Träger auf einer Reise?
u	Kennen sich die Mitglieder des Teams? Haben die Teammitglieder schon einmal
miteinander gearbeitet?
u	Bringen die Teammitglieder besondere Fähigkeiten mit? Wie können diese
während der Reise eingesetzt werden?
u	Gibt es ein Teamgespräch zur Abschlussreflexion?
u	Wie und in wie weit werden Erfahrungen des Teams für zukünftige Maßnahmen
nutzbar gemacht?
u	Welche formale Qualifikation bringen die Mitglieder des Teams mit? Wie können sie
darin gefördert werden, weitere Qualifikationen (z.B. die Juleica) zu erlangen?
u	Anhand welcher (formaler, persönlicher) Kriterien wird die Eignung festgestellt?
u	...
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Handlungsziel:

H3-Träger: Die Träger stellen auf der Basis von fachlichen Gesichtspunkten einen
angemessenen Personalschlüssel sicher.

Bedingungen
und Kontext:

„Personalschlüssel“ meint hier das Verhältnis zwischen den mit pädagogischen Aufgaben
betrauten hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen und der Anzahl sowie
den Bedarfen der Teilnehmenden.

Maßnahmen:

u	Die Träger beteiligen sich am fachpolitischen Diskussionsprozess über
Förderrichtlinien für Personalschlüssel.
u	Bei Kooperationen treten die Kooperationspartner in einen Austausch über
trägerspezifische Vorstellungen und Anforderungen an den Personalschlüssel
und setzen ihn entsprechend um.
u	Bei Entscheidungen über den Personalschlüssel wird die Leistungsfähigkeit der
hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen berücksichtigt.
u	Die Träger treten für eine dem angestrebten Personalschlüssel entsprechende
finanzielle Förderung ein und klären für sich, ob ggf. eine Eigenfinanzierung erfolgt
oder nicht (mit allen Konsequenzen).

Reflexionsfragen:

u	Wie sind die Anforderungen, wie die Gegebenheiten?
u	Kann jedes Teammitglied mit auf die geplante Reise fahren?
u	Was kann wer leisten?
u	Wer trifft die Entscheidung, welche Teilnehmer*innen mitfahren? Nach welchen Kriterien
wird entschieden?
u	Wovon ist abhängig, wie viele hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen
mitfahren?
u	Wer trifft die Entscheidung, welche Teammitglieder mitfahren?
u	Möchten die beteiligten Kooperationspartner einen Schlüssel festlegen, nachdem einzelne
Zielgruppen auf der gemeinsamen Reise begrenzt werden?
u	...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen

Handlungskonzept zur Weiterentwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen
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Handlungsziel:

H4-Träger: Die Träger bieten hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen
eine professionelle Unterstützung und Rückhalt.

Maßnahmen:

u	Der Träger stellt Qualifizierungsangebote bereit bzw. ermöglicht eine Teilnahme daran.
u	Die Träger haben ein verlässliches Notfallmanagement.
u	Die Träger machen Instrumente, wie bspw. dem Freizeitpass1 in ihren Teams bekannt
bzw. machen diese Instrumente zugänglich.
u	Es besteht Klarheit über Entscheidungs- und Verantwortungsbereiche zwischen Träger,
hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen.

Reflexionsfragen:

u	Wie sieht das Krisenmanagement für das Team aus?
u	Gibt es im Notfall klar beschriebene, zugängliche und für alle Beteiligten transparente
Abläufe?
u	Inwiefern fließt Krisenmanagement schon in die Vorbereitung oder
ggf. die Schulung der Teammitglieder ein?
u	Steht ein Krisenmanagement im Heimatort bereit (inkl. Notfallnummer für Eltern)?
u	Liegen alle qualifizierten Unterlagen der Teilnehmer*innen vor, ggf. auch in Englisch?
u	...

Handlungsziel:

H5-Träger: Bei Kooperationen verschiedener Träger arbeiten diese partnerschaftlich
zusammen und begegnen sich auf Augenhöhe.

Bedingungen
und Kontext:

„Augenhöhe“ meint, dass alle Beteiligten die Wissensbestände und die fachlichen Kompetenzen der Kooperationspartner anerkennen und diese gewinnbringend für alle einsetzen.
Es sind unterschiedliche Formen von Kooperation denkbar. Die jeweils passenden Kooperationsformen zu entwickeln, benötigt Zeit und die Bereitschaft zu Fehlerfreundlichkeit.

Maßnahmen:

u	Träger der Behindertenhilfe und Träger der Jugendhilfe stehen miteinander
im Austausch und nutzen diesen.
u	Bei Kooperationen von verschiedenen Trägern besteht Klarheit bezüglich
Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten.
u	Unterschiedliche Rahmenbedingungen und Ressourcen der Kooperationspartner
werden transparent gemacht und berücksichtigt.

Reflexionsfragen:

u	Wissen alle Teammitglieder über die Rahmenbedingungen der Reise Bescheid (Ort,
Unterkunft, Zielgruppe, Gruppenzusammensetzung usw.)?
u	Wie wird der Informationsaustausch zwischen den Trägern sowie
ggf. zwischen den Teams der Träger sichergestellt?
u	Wie wird an den jeweiligen Erfahrungen der Kooperationspartner angeknüpft und
deren Expertise eingebunden?
u	Welche Formen des Austauschs von Wissen und Erfahrungen lassen sich im Vorfeld
einer Reise finden?
u	...

1 Der Freizeitpass wurde entwickelt von der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej) und
des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (https://freizeitpass-online.de/)
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Handlungsziel:

H6-HMA&EA: Hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen arbeiten
partnerschaftlich zusammen und begegnen sich auf Augenhöhe.

Maßnahmen:

u	Es besteht innerhalb des Trägers und des Teams, zwischen hauptberuflichen
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen Klarheit bezüglich Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Reflexionsfragen:

u	Wissen alle Teammitglieder über die Rahmenbedingungen der Reise Bescheid (Ort,
Unterkunft, Zielgruppe, Gruppenzusammensetzung usw.)?
u	Welche Entscheidungen trifft das Team selbständig?
u	Welche Aufgaben übernehmen die einzelnen Teammitglieder? Wie werden diese verteilt?
u	Werden die Teammitglieder regelmäßig über den Stand der Anmeldungen informiert?
u	Wer trifft die Entscheidung, welche Kinder/Jugendliche mitfahren?
Nach welchen Kriterien wird entschieden?
u	Welche Formen des Austauschs von Wissen und Erfahrungen lassen sich im Vorfeld
einer Reise finden?
u	Wer legt fest, wer welche Aufgaben übernimmt?
u	Können die ehrenamtlichen Teammitglieder ihre Ideen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen
einbringen?
u	...

Handlungsziel:

H7-HMA&EA: Zusammenarbeit mit Eltern ist ein bedeutsamer Baustein von inklusiven
Kinder- und Jugendreisen.

Maßnahmen:

u	Es werden gezielt Begegnungen mit den Eltern geschaffen, die Möglichkeiten für
Austausch bieten, Ängste nehmen und Vertrauen schaffen (z.B. Infoabend, Elternabend,
Hausbesuche, Infomaterial).

Reflexionsfragen:

u	Wer macht ggf. Hausbesuche bei den Familien ?
u	Was brauchen die Kinder/Jugendlichen, was die Eltern? Was kann das Team sicherstellen,
was nicht?
u	Gibt es Verabredungen mit den Eltern über die Kommunikation während der Maßnahme?
u	Wer erstellt Informationsmaterial für die Eltern?
u	Veranstaltet das Team ein Vortreffen mit den Eltern/Teilnehmer*innen?
u	Wann sind ggfs. Gespräche mit den Eltern im Anschluss an die Reise sinnvoll?
u	...

Handlungskonzept zur Weiterentwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen
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Handlungsziel:

H8-HMA&EA: Bei Kooperationen zwischen Trägern der Behindertenhilfe und Trägern der
Jugendarbeit erkennen die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen die
Wissensbestände und die fachlichen Kompetenzen der Kooperationspartner an und setzen
diese gewinnbringend für alle ein.

Maßnahmen:

u	Es wird genügend Zeit zum Kennenlernen und zum Aufbau einer Vertrauensbasis
zwischen den hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen eingeplant.
u	Entsprechend der jeweiligen Kooperationsform wird insbesondere in der Vor- und
Nachbereitung Zeit zum fachlichen Austausch eingeplant.

Reflexionsfragen:

u	Wie, wann und wo können die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen
der beteiligten Träger sich gegenseitig von ihren Erfahrungen berichten/sich austauschen?
u	Wie wird mit Ideen und Vorschlägen, aber auch Bedenken der hauptberuflichen
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen der beteiligten Träger umgegangen?
u	...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen
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LEITZIEL 6

Die Entwicklung von inklusiven Kinder- und Jugendreisen wird
als Prozess verstanden und dementsprechend gestaltet.
Bedingung: Dieser Prozess braucht Zeit und besteht aus vielen kleinen Schritten und Teilzielen. Es geht darum,
die eigene Arbeit permanent zu reflektieren sowie um Fehlerfreundlichkeit als Prinzip.

Handlungsziel:

H1-Träger: Auf allen Ebenen der Koordination, Planung, Verwaltung und Durchführung
von inklusiven Kinder- und Jugendreisen werden Zeiten und Räume der Selbstreflexion
institutionalisiert.

Maßnahmen:

u	Es finden regelmäßige Teamtreffen, Nachbereitungsgespräche etc. statt.

Reflexionsfragen:

u	Welche regelmäßigen Zeiträume lassen sich finden und freihalten, um in Ruhe im Team
reflektieren zu können?
u	Welche Methoden bieten sich an?
u	...

Handlungsziel:

H2-Träger: Bereits gemachte Erfahrungen werden dokumentiert, evaluiert und für zukünftige Maßnahmen nutzbar gemacht.

Maßnahmen:

u	Es wird mit Rückmelde-/Reflexionsbögen sowohl für die Teilnehmenden als auch
fürs Team gearbeitet.
u	Es gibt ein standardisiertes Dokumentationsverfahren.
u	Der Träger entwickelt eine Form des Wissensmanagements, das sicherstellt, dass
Erfahrungs- und Wissensbestände nicht verloren gehen, wenn Personal wechselt.

Reflexionsfragen:

u	Inwieweit werden Erfahrungen des Teams für zukünftige Maßnahmen nutzbar gemacht?
u	Gibt es eine Reflexionsrunde des Teams nach Abschluss der Freizeit?
u	Wie wird diese Reflexionsrunde dokumentiert?
u	Gibt es ein Nachtreffen mit den Teilnehmenden?
u	...

Handlungsziel:

H3-Szene: Es findet ein trägerübergreifender Erfahrungsaustausch statt.

Maßnahmen:

u	Trägerübergreifende Austauschforen werden eingeführt bzw. verstetigt, analog
und virtuell.

Reflexionsfragen:

u	Erkennen die Träger den Mehrwert eines solchen Austauschs an und stellen sie
die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung?
u	Inwiefern wird der Mehrwert des Austauschs nach außen deutlich gemacht,
beispielsweise gegenüber Fördermittelgebern?
u ...
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Handlungsziel:

H4-Szene: Das Wissen und die Erfahrungen aus Behindertenhilfe und Jugendarbeit (bzw.
aus den Bezugsdisziplinen Sonder-/Heilpädagogik und Sozial-/Allgemeine Pädagogik)
werden genutzt und ergänzen einander.

Maßnahmen:

u	Wissensbestände der Disziplinen werden gesammelt und zugänglich gemacht.
u	Es werden Praxisforschungsprojekte zur Sammlung, Systematisierung und
Weiterentwicklung im Austausch mit der Praxis aus Jugendhilfe und Behindertenhilfe
initiiert und durchgeführt.

Reflexionsfragen:

u	Wie trägt Wissenschaft ihre Erkenntnisse in die Praxis?
u	Was kann Wissenschaft der Praxis anbieten?
u	Wie können Erkenntnisse in der Praxis umgesetzt werden?
u	Wie fließen Erfahrungen aus der Praxis in den wissenschaftlichen Diskurs ein?
u	Wie bindet Praxis Wissenschaft ein?
u	...

¢ H-Träger = Handlungsziele, die auf Trägerebene angesiedelt sind
¢ H-HMA&EA = Handlungsziele, die für hauptberufliche Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen formuliert wurden
¢ H-Szene = Handlungsziele, die auf die Ebene der „Szene“ des inklusiven Kinder- und Jugendreisens abzielen
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Strukturelle Leitlinien
1) FÖRDERUNG, RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN, KOOPERATIONEN

Das Kinder- und Jugendreisen als ein Arbeitsfeld der Jugendhilfe steht in den letzten Jahren vor zunehmenden
Schwierigkeiten hinsichtlich der Finanzierung seiner
Angebote. So werden z.B. teilweise Reisen in kleineren
Gruppen mit höherem Personalschlüssel von Fördermittelgebern tendenziell gegenüber größeren, kostengünstigeren Maßnahmen benachteiligt.
Inklusive Kinder- und Jugendreisen sind ein wichtiger
Baustein der Kinder- und Jugendarbeit, sie sind mehr
als ein „add-on“ und haben als Arbeitsfeld einen eigenen
Stellenwert. Die grundsätzliche Förderwürdigkeit des
Kinder- und Jugendreisens als relevantem Bildungsort
ist anzuerkennen und sichtbar zu machen.
Es bedarf sowohl einer Regel- als auch einer zusätzlichen Projektförderung. Mit der Regelförderung wird
sichergestellt, dass inklusive Reiseangebote und die dafür notwendige Infrastruktur vorgehalten werden können und Planungssicherheit besteht. Mit der Projektförderung können (auch kurzfristig) besondere Bedarfe
für eine spezifische Reise abgedeckt werden, bspw. in
Abhängigkeit von der Gruppenzusammensetzung oder
dem Reiseformat.
Entsprechende Vorgaben müssen in Förderrichtlinien
aufgenommen werden.
Dafür sind flexible Fördermodelle notwendig. Diese werden im Dialog zwischen Fördermittelgebern und Fördermittelempfängern entwickelt, tragen der Nichtplanbar-

keit als konstitutives Element von inklusiven Kinder- und
Jugendreisen Rechnung und lassen Fehlerfreundlichkeit
zu, sodass sie nachträgliche Anpassungen oder Korrekturen in Reiseprojekten erlauben und zugleich eine gewisse
Planungssicherheit gewährleisten. Vorbereitungskosten
für Reiseprojekte und/oder Anbahnung von Kooperationen müssen ebenfalls als förderfähig anerkannt sein.
Gleiches gilt für die Förderung von Mehr- oder Unterstützungsbedarfen von Ehrenamtler*innen mit Behinderung
und die Förderung von inklusiven Teams.
Eine Konsequenz solch entwickelter Förderinstrumente wäre eine offene und differenzierte Berichterstattung, die ihrerseits die fachliche Weiterentwicklung sowohl der Förderinstrumente als auch des Arbeitsfeldes
voranbringt.
Rechtliche Rahmenbedingen müssen zum einen eindeutig definiert sein, um die nötige Absicherung und Orientierung zu gewährleisten und andererseits Flexibilität
und Kooperationen zwischen Behindertenhilfe und Jugendhilfe ermöglichen.
Kooperationen zwischen Behindertenhilfe und Jugendhilfe sind ein wertvoller Baustein inklusiver Kinder- und
Jugendreisen. Inklusion als Leitgedanke muss sich auch
in den strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen widerspiegeln, d.h. Richtlinien von Mittelbereitstellern müssen so ausgestaltet werden, dass sie Kooperation ermöglichen und nicht verhindern oder erschweren.
Dazu gehört auch eine gegenseitige Anerkennung und
Synchronisierung der Leistungssysteme.
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2) QUALIFIZIERUNG

Inklusives Kinder- und Jugendreisen benötigt qualifizierte Fachkräfte und Ehrenamtler*innen. Hierfür ist
zum einen die Fähigkeit zu kritischer (Selbst-)Reflexion
grundlegend, die den Blick auf das Kind/den Jugendlichen richtet und eine kritische Distanz zu einseitigen
Perspektiven und Kategorisierungen (bspw. auch in
Form von Diagnosen) wahrt. Zum anderen bedarf es
des Bewusstseins über den Stellenwert der eigenen
Arbeit und des Kinder- und Jugendreisens als Teil des
Arbeitsfeldes Kinder- und Jugendarbeit sowie als Teil
der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Behindertenhilfe. Notwendig sind:
uu die

Verankerung der Leitidee der Inklusion in Aus-,
Fort- und Weiterbildung und Studium,

uu die

gemeinsame Qualifizierung von Ehrenamtler*innen und Fachkräften der Behindertenhilfe und Jugendarbeit im Rahmen von Kinder- und Jugendreisen (z.B. gemeinsame Juleica-Schulungen, ...) und
zugleich Förderung von inklusiven Teams,

uu die

Finanzierung entsprechender Qualifizierungsmaßnahmen.

3) TRANSFER VON EXPERTISE UND
ERFAHRUNGSWISSEN

Austausch und Kooperation in Netzwerken sind ein bedeutsamer Aspekt für den Transfer von Expertise und
Erfahrungswissen sowie für die Weiterentwicklung der
Qualität von inklusiven Kinder- und Jugendreisen und
die Stärkung von Inklusion im Arbeitsfeld.

25

Hierzu ist die Wahrnehmung der Gleichwertigkeit aller
Beteiligten grundlegend, sowohl von Akteur*innen der
Behindertenhilfe und der Jugendarbeit, als auch von
kleinen und großen Trägern, Initiativen und Organisationen. Darüber hinaus muss der Dialog und Austausch mit
Schnittstellen, Fördermittelgebern und Leistungsträgern organisiert und vorangetrieben werden, und zwar
unter den Prämissen der Offenheit, Fehlerfreundlichkeit
und Differenziertheit. Um dies zu gewährleisten, ist der
Erfahrungsaustausch – gerade auch in lokalen Bündnissen – und die gemeinsame Entwicklung von Förderinstrumenten auch an neutralen Orten, d.h. unabhängig
von der Zuweisung von Fördermitteln zu ermöglichen,
bspw. in Qualitätszirkeln, kollegialen Beratungen, o.ä..
Gesammelte Erfahrungen der unterschiedlichen Akteur*innen sind in die politischen Gremien der Kinderund Jugendhilfe (AG78 bzw. AG81, Jugendhilfeausschüsse, Jugendparlamente, etc.) sowie der Behindertenhilfe
(Behindertenbeiräte, Runde Tische, etc.) zu transportieren. Es ist darauf hinzuwirken, dass diese Gremien
selbst inklusiv besetzt sind.
Um die häufig sehr spezifischen strukturell-administrativen Barrieren aufzudecken und abbauen zu
können, ist es wichtig, dass der Austausch zwischen
Jugendarbeit und Behindertenhilfe organisiert wird
und Räume zur Verfügung gestellt werden (wie dies
beispielsweise im Projekt „Inklusiv unterwegs“ sowie
stellenweise in den Projekten „Inklusion in der Jugendförderung“ und „Under Construction“ geschehen ist).
Gerade hierzu ist ein enger und offener Austausch mit
den Fördermittelgebern wichtig.
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Nachwort und Dank
Das vorliegende Handlungskonzept versteht sich als
work in progress. Es soll als Anstoß und Unterstützung
für diejenigen dienen, die sich auf den Weg machen
möchten, ihre Kinder- und Jugendreiseangebote inklusiv aufzustellen. Es soll eine Arbeitshilfe für diejenigen
sein, die bereits Inklusiv unterwegs sind und ihre Praxis
reflektieren und weiterentwickeln möchten. Und es soll
vor allem alle Akteur*innen des pädagogischen Kinderund Jugendreisens – auch über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinaus – zur Diskussion einladen.
Wir hoffen, mit dem Handlungskonzept die Diskussion
um inklusive Kinder- und Jugendarbeit fortzuführen
und einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Praxis des
Kinder- und Jugendreisens zu leisten. Das Handlungskonzept wurde in einem intensiven Arbeitsprozess ge-

meinsam mit zahlreichen Akteur*innen des Kinder- und
Jugendreisens entwickelt und ist ein Arbeitspapier,
welches ergänzt, verändert und fortgeschrieben werden soll und darf. Ziel ist es, das Handlungskonzept
nach einer ersten Erprobungszeit in der Praxis erneut
in Zusammenarbeit mit möglichst vielen verschiedenen
Akteur*innen des Kinder- und Jugendreisens fortzuschreiben – wozu wir Sie schon heute herzlich einladen
möchten.
Unser Dank gilt dem Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen für die Finanzierung des Projektes sowie den folgenden Akteur*innen und Netzwerkpartner*innen für
ihr großes Engagement:
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