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Mäuse für Mobilität

Bundesinitiative „Teilhabe an  
Jugendbegegnung und –reise für Alle“

Verfasserin: Britta Schweighöfer
Format:  Projektdarstellung

Ausgangslage und Ziel:

Die Bundesinitiative „Mäuse für Mobilität“ hat sich Teilhabe für Alle an pädagogisch beglei-
teten Kinder- und Jugendreisen zum Ziel gesetzt. Selbst bei anderweitiger öffentlicher oder 
privater Teilförderung muss in aller Regel ein Eigenbeitrag geleistet werden. Einkommens-
schwache Haushalte können hieran scheitern. Es ist dokumentiert, dass in Deutschland zurzeit 
2,5 Mio. Kinder in Einkommensarmut leben. 

Als bundesweiter Zusammenschluss hat die Initiative in den Jahren 2014 – 2016 versucht, eine 
Strategie zu entwickeln, die 

über Einzelfallhilfe hinaus geht -

lokal wie auch bundesweit greift -

träger- und verbandsübergreifend wirkt und -

eine einfache und unbürokratische Umsetzung garantiert. -

Dazu hat die Bundesinitiative versucht zweierlei anzustoßen: 

 Die Schaffung eines zentralen Förderinstrumentes. Dieser Fonds soll Mittel bereit-1. 
stellen, wenn z.B. Familien die Teilnahmebeiträge  – oder andere versteckte Kosten – für 
pädagogische Kinder- und Jugendreisen nicht finanzieren können. 

 Die Förderung von innovativen Pilotprojekten, die Zielgruppen mit besonderem Förder-2. 
bedarf erreichen. Es ist deutlich, dass „reise-ungewohnte“ Kinder und Jugendliche 
andere Konzeptionen, Reiseformate und eine andere Ansprache brauchen. Letztlich 
geht es um Zugänge für Zielgruppen, die bisher bei pädagogisch begleiteten Reisen 
deutlich unterrepräsentiert sind. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, 
Flüchtlinge, Behinderte und bei Schulkooperationen die nicht-gymnasialen Schulformen 
sind hierfür Beispiele.

Akteure

Die Bundesinitiative „Teilhabe an Jugendbegegnung und –reise für Alle“ wurde als trägerü-
bergreifende Initiative konzipiert. Mitgewirkt haben Dach- und Fachverbände, Kommunen 
wie auch Einzelorganisationen. Hierzu zählen in alphabetischer Reihenfolge : 

Bundesforum Kinder- und Jugendreisen, Deutscher Kinderschutzbund, Jugendsozialwerk 
Nordhausen, ruf-Jugendreisen, SAGE-Net (South African-German Network) e.V., SJD - Die 
Falken (Unterbezirk Recklinghausen), die Stadtjugendämter aus Bochum, Kelkheim, 
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Lauenburg und Wiesbaden im Rahmen der Initiative „Kommune goes International!“, 
transfer e.V., Verband der Kolpinghäuser e.V., Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

Aus dem Kreis dieser Organisationen hat sich ein Steuerungskreis der Initiative „Mäuse für 
Mobilität“ zwei bis drei Mal jährlich getroffen, Fachexpertise zum Thema ausgetauscht 
und aufgebaut und den operativen Projektablauf begleitet. Die Projektumsetzung lag bei 
transfer e.V. 

Aktivitäten und Schlussfolgerungen:

Ziel der Initiative war, ein zentrales Förderinstrument zu entwickeln, d.h. ein Instrument mit 
Mittlerfunktion. Dies sollte es Trägern von Kinder- und Jugendreisen bundesweit ermög-
lichen, zusätzliche Mittel zu beantragen. Diese können eingesetzt werden, um einkommens-
schwache Haushalte in den Eigenbeiträgen zu entlasten oder aber auch um Mehrkosten zu 
decken, die durch angepasste Konzeptionen oder einen vermehrten Betreuungsaufwand für 
spezifische Zielgruppen entstehen.   

Entwicklung von Förderrichtlinien

Um dieses Konzept eines Fördertopfes möglichen Geldgebern gegenüber schlüssig darstellen 
zu können, hat die Initiative einen Entwurf für Förderrichtlinien erstellt. Dieser Prozess hat 
die konzeptionellen Grundlagen verdeutlich und explizit gemacht. Als Eckpunkte wurden 
formuliert: 

Es soll keine Einzelfallprüfung erfolgen. Vielmehr beantragt der jeweilige Träger der  -
Reise die fehlenden Mittel, um die Kinder und Jugendlichen einbinden zu können, die 
sonst nicht mitfahren würden. Die Kompetenz der Träger in der Arbeit mit spezifischen 
Zielgruppen wird geschätzt und daher keiner Gegenprüfung des Einzelfalls unter-
zogen. 

Die Vielfalt der Trägerlandschaft wird anerkannt und keine Trägerart wird grund- -
sätzlich ausgeschlossen. 

Kreative Pilotansätze sollen unterstützt werden, daher sind auch Förderhöhen flexibel,  -
wenn die Bedarfe stimmig hergeleitet werden. 

Das Verfahren ist so niederschwellig wie möglich, um kostbare Personalressourcen nicht  -
in administrativen Abläufen zu verschleißen. 

Übergreifend soll komplementär eine politisch-strategische Initiative zur politischen  -
Aufwertung des Kinder- und Jugendreisens umgesetzt werden, um die Problematik 
nachhaltiger bearbeiten zu können. 

Ansprache potentieller Geldgeber:

Die Initiative hat Förderoptionen recherchiert und u.a. die folgenden Geldgeber telefo-
nisch, per Antragsverfahren oder in persönlichen Gesprächen konsultiert: Auridis, Deutsche 
Bahn, Bethe Stiftung, Deutsche Fernsehlotterie, Ein Herz für Kinder, Joachim Herz Stiftung, 
Stiftung Deutsches Hilfswerk Köln, HIT-Stiftung, Stiftung des Deutschen Jugendherbergs-
werks,  Reinhold Beckmann (Nestwerk e.V.), Lukas-Podolski-Stiftung, Karl Schlecht Stiftung, 
Till Schweiger Foundation, Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.

Dabei ist es der Initiative leider nicht gelungen, nennenswerte Summen einzuwerben und 
den erhofften niederschwelligen Fördertopf aufzubauen. Einige der (möglichen) Gründe 
hierfür sind: 



Die Anzahl der potentiellen Ansprechpartner, die als Geldgeber infrage kommen, ist in  -
Deutschland relativ gering. Zwar gibt es eine vielfältige Stiftungslandschaft, darunter 
aber nur eine sehr geringe Anzahl von Stiftungen, die überhaupt fördernd und nicht 
operativ tätig und groß genug sind, um für diesen Ansatz relevante Fördersummen zur 
Verfügung stellen zu können. 

Aufgrund der Niederzinspolitik der letzten Jahre verzeichnen viele Stiftungen zur Zeit  -
Einkommenseinbußen. Daher konzentrieren viele momentan ihre Projekte auf Partner, 
mit denen sie schon lange kooperieren und beginnen keine neuen Partnerschaften.  

In Deutschland gibt es bisher wenig Tradition, als Stiftung Mittlerorganisationen zu  -
fördern. In den USA z.B. ist es sehr viel weiter verbreitet, als Stiftung eine Mittleror-
ganisation zu fördern, die dann ihrerseits über einen Fonds Kleinprojekte unterstützt 
oder auch individuelle Förderungen vergibt. Dieser Mechanismus ist dort bekannter 
und etablierter. Deutschland ist da sehr viel zurückhaltender.

Hinzu kommt ein menschlicher oder motivationaler Faktor: Menschen wollen Menschen  -
helfen, das heißt, sie sehen den Einzelfall vor sich. Wenn 2,5 Millionen Kinder in Armut 
leben, dann hat der Einzelne (auch wenn er ein Stifter oder Stiftungsvorstand ist) nicht 
den Eindruck, daran etwas ändern zu können. Wenn aber Anna oder Ahmed noch nie 
aus ihrem Stadtviertel herausgekommen sind, hat der Einzelne das Gefühl, etwas tun 
zu können. Mitunter stehen da ausgefeilte fachliche Konzeptionen auch der Außendar-
stellung (und dem Fundraising) im Weg oder sind zumindest nicht zuträglich.

Gleichzeitig hat die Initiative Positiverfahrungen der Träger im dezentralen Fundraising 
gesammelt und dokumentiert. Im lokalen Umfeld ist das Thema Teilhabe an Kinder- und 
Jugendreisen gut platzierbar und in der Regel mit einem positiven Image besetzt

Auseinandersetzung und Praxiserfahrungen mit  
Unternehmenskooperationen

Bereits Anfang 2015 hatte sich der Steuerungskreis der Initiative „Mäuse für Mobilität“ 
im Rahmen eines Fachtages mit dem Thema Unternehmenskooperationen auseinanderge-
setzt. Im Ergebnis war es Konsens, dass das Thema „Unternehmenskooperationen“ weiter 
bearbeitet werden soll, wobei die Form noch offen blieb. Im Jahr 2016 konnten dann 
transfer e.V. und Coach e.V. an der Fortbildung „Gute Sache“ teilnehmen. Das Qualifizie-
rungsangebot richtet sich an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen, die eine verstärkte 
Kooperation mit Unternehmen suchen und sich dafür wirkungsvoll qualifizieren wollen. 
Es umfasste 3 Seminare, 2 Workshops, 1 Praxisprojekt und eine intensive Begleitung dieses 
Prozesses (u.a. mit Hausaufgaben und einem verbindlichen Zeitbudget in den teilnehmenden 
Organisationen). Herausgekommen ist dabei ein fruchtbares Praxisprojekt, das die Zielset-
zungen von „Mäuse für Mobilität“ gut wiederspiegelt. 

Im Praxisprojekt hat transfer e.V. im Rahmen der Feriencamp-Messe des Känguru-Colonia 
Verlags eine Themeninsel zu „inklusivem Reisen“ bestritten, wozu u.a. die Gestaltungen und 
Umsetzung einer Podiumsdiskussion gehörte. So konnten nicht-monetäre Zugangsbarrieren 
im Kinder- und Jugendreisen im Rahmen der Messe thematisiert werden. Im Gegenzug bietet 
der Verlag 2 Schulungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die Neugestaltung eines Flyers 
wie auch die Möglichkeit, redaktionelle Beiträge in ihrem Magazin zu platzieren. Damit 
kann transfer e.V. Themen rund um inklusives Reisen noch effektiver in der Öffentlichkeit 
befördern. Insgesamt ist auch die Anfangsscheu vor Unternehmenskooperationen gewichen. 
Das Know-How und das Selbstvertrauen, solche Kooperationsprozesse anzupacken, sind 
deutlich gestiegen. 
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Pilotumsetzung eines Förderprogramms

Wie oben dargestellt ist es der Initiative nicht gelungen, im gegebenen Zeitraum einen 
zentralen Fördertopf aufzulegen. Erfolgreich war hingegen ein Projektansatz, der zum 
Ziel hat, junge Geflüchtete im Kinder- und Jugendreisen einzubinden und damit eine der 
Zielgruppen zu erreichen, die von Zugangsbarierren betroffen sind. Im Rahmen des Projekts 
„Kaalay la“, gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, wird ein Fördermodell 
erprobt, das den Konzepten von „Mäuse für Mobilität“ relativ nahe kommt. So wird Trägern 
von Kinder- und Jugendreisen der konzeptionelle und pädagogische Mehraufwand ersetzt, 
der für die gezielte Einbindung von Geflüchteten in die Reiseangebote entsteht. Hierbei 
werden die Träger sowohl fachlich zu Themen wie Aufenthaltsstatus und rechtliche Belange, 
Trauma und Verhaltensauffälligkeiten, interkulturelles u.v.m. beraten als auch monetär mit 
Fördermitteln unterstützt. Die wissenschaftliche Begleitung des Prozesses garantiert die 
systematische Erfassung und Dokumentation von Erfahrungen, konzeptionellen Ansätzen, 
Erfolgen und Problemstellungen. Sie trägt damit auch zu einer nachhaltigen Ergebnissi-
cherung bei.   

Publikationen und Handreichungen

Im Rahmen der Initiative „Mäuse für Mobilität“ sind verschiedene Publikationen entstanden, 
die sich auch zum Weiterlesen eignen: 

Die Broschüre „Mäuse für Mobilität – Praxiserfahrungen und Tipps zum Einwerben von  -
Fördermitteln“ stellt erfolgreiche Fundraising-Beispiele aus der Praxis der Träger vor 
und ergänzt diese mit einem Service-Teil zu Stiftungsrecherche und weiteren möglichen 
Geldgebern wie auch mit Hintergrundtexten zur Initiative. 

Der Fachtag zu Unternehmenskooperationen wurde u.a. in einem Fachartikel in der  -
Zeitschrift „Internationale Jugendmobilität“ zusammengefasst und mit weiteren 
Quellen ergänzt. 

Den produktiven Blick von halbaußen greifen wir in einem Interview mit Felix  -
Dresewski, Geschäftsführer der HIT-Stiftung, auf. Das Gespräch ist auf der transfer 
Webseite nachzulesen.

 
Kontakt:  

Dr. Werner Müller werner.mueller@transfer-ev.de 
Britta Schweighöfer britta.schweighoefer@gmx.de

Broschüre „Mäuse für Mobilität –  
Praxiserfahrungen und Tipps zum Einwerben von Fördermitteln“
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