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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wir helfen leben. Für Solidarität und Toleranz.“ lautet der Grundsatz der Stiftung Wohlfahrts-
pflege NRW. Die Stiftung möchte auch dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche weni-
ger benachteiligt werden. Deshalb gibt die  Stiftung  Geld an Projekte, die dieses Ziel haben. 
Sie fördert auch Projekte, damit alte Menschen und Menschen mit Behinderung besser leben 
können. Sie möchte zeigen, dass man gemeinsam mehr schaffen kann. Jeder Mensch unter-
scheidet sich von den anderen. Für uns ist wichtig, dass jeder Mensch so sein darf, wie er ist. 
Auch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW unterscheidet sich von anderen Stiftungen. Sie gibt 
es in Deutschland nur einmal. Sie wurde 1974 vom Landtag Nordrhein-Westfalen gegründet. 
Ihr Geld erhält sie vor allem aus den Gewinnen der Spielbanken. So kann mit verspieltem Geld 
etwas sehr Gutes gemacht werden. 

In der letzten Zeit sind viele Kinder aus anderen Ländern nach Deutschland geflohen. Es wurde 
viel dafür getan, dass diese Kinder etwas zu Essen haben, ein Dach über dem Kopf haben und 
lernen können. Um sich gut entwickeln zu können, brauchen die Kinder auch das Erleben von 
Gemeinschaft. Das kann man besonders gut in Kinder- und Jugendfreizeiten. Im Projekt „Kaalay 
la!“ wurden gute Angebote der Kinder- und Jugendfreizeiten gesucht und es wurde versucht, 
sie mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse der geflüchteten Kinder weiter zu entwickeln. Auch 
sollten die Angebote in diesem Punkt voneinander lernen können. Die Technische Hochschule 
Köln hat das Projekt „Kaalay la!“ wissenschaftlich begleitet, sodass auch weitere Kinder und 
Jugendliche davon einen Nutzen haben. Vor dem Projekt gab es keine systematische Aufarbei-
tung von Umständen, die für die Teilhabe von jungen Flüchtlingen an Ferienfreizeiten hilfreich 
oder störend sind. Außerdem möchten Begleitpersonen sich besser auf solche Ferienfreizeiten 
vorbereiten können. 

Dieses Projekt trägt einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Kinder hier in Nordrhein-Westfalen 
ankommen können. Sie erhalten eine weitere Möglichkeit, ihre Potentiale zur Entfaltung brin-
gen zu können. Dafür sagen wir Danke.

 

Norbert Killewald  
Vorstand der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 
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Vorwort

Es gibt viele Hürden, wenn Menschen in unserer Gesellschaft ankommen möchten. Dies gilt 
für jüngere wie ältere Menschen. Das Projekt „Kaalay la!“ widmet sich den Jüngeren, indem 
es sie einlädt, an Freizeitangeboten der Kinder- und Jugendarbeit teilzunehmen. Jung sind viele 
derjenigen, die in den letzten vier Jahren als sogenannte Geflüchtete nach Deutschland kamen. 
Etwa die Hälfte von ihnen ist unter 25 Jahren alt, ein Viertel sogar unter 18 Jahren. Zwar lernen 
gerade die Jüngeren unter ihnen relativ leicht und schnell die neue Sprache, dennoch birgt der 
Umstand, dass sie nicht in vertrauten Strukturen erwachsen werden können, eine besondere 
Herausforderung. 

Um als Beispiel für NRW Köln zu nennen: hier werden viele Kinder in der Grundschule und in 
der Sekundarstufe I in sogenannten Vorbereitungsklassen beschult und verbleiben dort häufig 
über einen längeren Zeitraum. Dadurch sind sie in der Schule von Kindern umgeben, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist. Häufig war die Bildungslaufbahn der Kinder für einen längeren 
Zeitraum unterbrochen und sie müssen viel Stoff nachholen. 

Viele Kinder sind auch durch die Unterbringungssituation belastet. Gerade in Ballungsräumen, 
wie zum Beispiel in Köln, leben viele geflüchtete Familien aufgrund der schwierigen Wohnungs-
situation über mehrere Jahre in beengten Verhältnissen. Kinder, die in größeren Flüchtlings-
unterkünften wohnen, verbringen häufig ihre gesamte Freizeit mit anderen Kindern, die dort 
leben, und haben nur wenig Kontakt zu deutschen Kindern. 

Manchmal ist die familiäre Situation angespannt, wenn es zum Beispiel unsicher ist, ob die Fa-
milie bleiben kann, nicht alle Familienmitglieder in Deutschland sind oder bürokratische Hürden 
den Eltern viel Kraft rauben. Leider kommt es häufig vor, dass Kinder bei Themen, die eigentlich 
gar nicht kindgerecht sind, in eine Übersetzerrolle kommen. 

Kurz gesagt: viele Kinder aus geflüchteten Familien haben wenig Zeit, einfach mal Kind zu sein, 
sich auszuprobieren, ihre Freizeit mit deutschen Kindern zu verbringen, eben hier richtig anzu-
kommen. 

Freizeitangebote wie Sommercamps, Ferienfreizeiten u.Ä. sind deshalb eine großartige Idee, 
um allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, rauszukommen, ohne die Eltern 
unterwegs zu sein und selbstständiger zu werden. Haben sich Kinder in der Gruppe während 
einer Ferienfreizeit erst einmal eingefunden, sind sie oft mutiger als im alltäglichen Umfeld. Sie 
probieren neue Dinge aus und haben vor allem eine tolle Möglichkeit, neue Freunde zu finden. 
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Wenn sie Tag und Nacht miteinander verbringen, wächst die Gruppe schneller zusammen und 
lernt sich besser kennen. 

Leider sind diese Angebote den Eltern oft nicht bekannt. Deswegen ist es besonders wertvoll, 
dass „Kaalay la!“ genau hier ansetzt, Akteure und Akteurinnen der Geflüchtetenarbeit und 
der Jugendarbeit zusammenbringt und Raum für Austausch schaffen kann. Damit Kinder und 
Jugendliche aus geflüchteten Familien an Freizeiten teilnehmen können, ist es wichtig, dass 
potentielle Multiplikator*innen informiert sind und die Familien animieren können, die Ange-
bote wahrzunehmen. Genauso bedeutsam ist es, dass sich die Träger der Freizeiten darauf 
vorbereiten und einstellen, dass in den Aktivitäten auch Menschen mitgedacht werden, die 
vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen oder für die bei einem Freizeitprogramm alles sehr 
neu ist. Auf diese Weise wird die Begegnung von Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich, 
bei der sie sich kennenlernen und sich austauschen, ein wichtiger Baustein für ein zukünftiges 
Miteinander in der Gesellschaft. 

Auch für die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren, immerhin ein Viertel aller, die 
in den letzten Jahren nach Deutschland kamen, ist das Ankommen in dieser Gesellschaft nicht 
einfach. Viele von ihnen wurden mitten aus ihrem beruflichen Werdegang gerissen. Sie konnten 
die Schule nicht beenden, mussten ihr Studium abbrechen oder hatten nicht mehr die Möglich-
keit, erste Berufserfahrung zu sammeln, bevor sie nun in einem anderen Land stehen und eine 
neue Sprache lernen müssen. Für viele ist die Neuorientierung eine Zeit der Verunsicherung. 
Sichergeglaubtes gilt nun nicht mehr. Manche fühlen sich mit der neuen Situation und den 
komplexen bürokratischen Hürden überfordert. Das Selbstbewusstsein leidet und vor allem das 
Gefühl, das Leben selbst in der Hand zu haben, schwindet. 

Damit diese jungen Menschen hier in der Gesellschaft ankommen und sich zurechtfinden kön-
nen, ist es wichtig, dass sie das Gefühl der Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung zurück-
erlangen, neues Selbstbewusstsein entwickeln und das Gefühl bekommen, an der Gesellschaft 
teilzuhaben und diese mitgestalten zu können. 

Durch die Ausbildung und den Einsatz von jungen Geflüchteten als Teamerinnen und Teamer 
für Jugendfreizeiten wurde im Projekt „Kaalay la!“ eine besondere Win-win-Situation geschaf-
fen. Ehrenamtliches Engagement, sei es ein Freiwilligendienst oder ein Ehrenamt für ein paar 
Stunden, bietet eine gute Möglichkeit, Deutsch zu üben, neue Kenntnisse zu erlangen, wichtige 
Softskills zu erlernen und die eigenen kommunikativen Kenntnisse zu erweitern. Ehrenamtliches 
Engagement bietet zudem einen guten Rahmen, um sich auszuprobieren, zu schauen, was 
einem Spaß macht und was einem liegt. Es kann das Gefühl zurückgeben, selbst aktiv zu sein. 
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Die neu ausgebildeten Teamenden nutzen ihre (Flucht-)Erfahrungen als „Kompetenz“. Sie kön-
nen sich besser in Kinder hineinversetzen, die Ähnliches erlebt haben und sie haben oft einen 
anderen Zugang zu ihnen. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, um sich selbst zu begreifen, Erlebtes 
zu verarbeiten und sich zu positionieren. Diese Möglichkeit ist für die Teilnehmenden eine groß-
artige Chance und eine Stärke des Projekts. 

Auch können sie als Teamerinnen und Teamer helfen, diese Kinder und Jugendlichen, denen das 
Konzept der Kinder- und Jugendfreizeiten vielleicht noch nicht so bekannt ist, zu ermuntern an 
Jugendreisen teilzunehmen und sich zu trauen, diesen Schritt zu gehen. Dies ist einfacher, wenn 
jemand dort anwesend ist, die oder der dieselbe Muttersprache spricht. 

Als Vertreterin des Projekts „Teilhabe durch Engagement – Geflüchtete im Ehrenamt“ bei der 
Kölner Freiwilligen Agentur e.V. habe ich zusammen mit transfer e.V. zwei Schulungen für junge 
Geflüchtete angeboten (vgl. Kapitel 4). Aus dieser Erfahrung heraus kann ich berichten, dass 
„Kaalay la!“ ein tolles Beispiel dafür ist, wie Kinder und Jugendliche, die neu in Deutschland 
leben, einen Zugang zu unserer Gesellschaft finden können.

Durch die Zusammenarbeit mit jungen Geflüchteten und die Begleitung auf dem Weg ins Eh-
renamt habe ich persönlich viele äußerst engagierte junge Menschen kennengelernt, die sehr 
motiviert sind, in der deutschen Gesellschaft ihren Platz zu finden, sich aktiv zu beteiligen und 
mitzugestalten. Diese Menschen sollten stets mitbedacht werden, damit ihre hohe Motivation 
nicht in die Leere läuft. Projekte wie „Kaalay la!“ sind hier meiner Meinung nach zukunftswei-
send für eine inklusive Gesellschaft. 

Viel Spaß beim Lesen!

Svenja Rickert (Bildungsreferentin Kölner Freiwilligen Agentur e.V.), April 2018
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1. „Kaalay la!“: Zielsetzung und Aufbau des Projekts
„Kaalay la!“, das ist Somali für „Komm mit!“ und eine Einladung für Kinder und Jugendliche mit 
ganz unterschiedlichen Lebens- und Fluchtwegen, an Kinderfreizeiten oder Jugendprojekten teilzu-
nehmen. 

Ziel des Projektes war die Entwicklung von Konzepten für verschiedene Formate von Kinder- und 
Jugendfreizeiten, die besonders junge Geflüchtete auf individuell passende Weise stärken und deren 
Talente und Kompetenzen sichtbar machen. Die Anliegen der verantwortlichen Pädagog*innen stan-
den ebenfalls im Fokus des Projekts. Durch Vernetzungs- und Fortbildungsstrukturen wurden sie in 
ihrer Arbeit mit jungen Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen unterstützt und sensibilisiert. Auf diese 
Weise wurde ein Beitrag zu einer gelingenden Zusammenarbeit in interkulturell gemischten Gruppen 
geleistet. Alle Freizeitangebote richteten sich sowohl an unbegleitete und begleitete Geflüchtete im 
Alter von 6 bis 16 Jahren, als auch an Kinder und Jugendliche aus Deutschland.

Das Projekt gliederte sich konkret in folgende Handlungsebenen:

 - Konzeptionelle Entwicklung von Freizeitangeboten durch Projektpartner aus der Freien Kinder- 
und Jugendhilfe, durch kirchliche Träger und Schulen in NRW: z.B. Fußballfreizeit, Sprach-
camp, Sommerzeltlager, Zirkusprojekt, Stadterkundung, theaterpädagogisches Projekt.

 - Empowerment von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung durch Betreu-
er*innen-Schulungen für Freizeitprogramme.

 - Fachtage, Coachings, Mitarbeiter*innen-Schulungen und Fachberatung für pädagogische 
Fachkräfte und ihre Organisationen: Unterstützungsangebote in den Bereichen Umgang mit 
Sprache oder sprachreduzierten theater- oder zirkuspädagogischen Angeboten, Psychotrau-
matologie, diversitätsbewusste Bildung und rechtliche Rahmenbedingungen.

 - Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Projekts durch ein Team des Forschungs-
schwerpunkts Nonformale Bildung der Technischen Hochschule Köln. 

Lena Schulte-Michels, Team „Kaalay la!“ bei transfer e.V.

1. „Kaalay la!“: Zielsetzung und Aufbau des Projekts
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Von der Idee zur Umsetzung

Nach einer Auftakt- und Informationsveranstaltung im Mai 2016 startete „Kaalay la!“ offiziell im Juni des-
selben Jahres mit einem Strategieworkshop, der unter anderem der Vernetzung und Planung erster Schritte 
zum eigenen Freizeitenformat für und mit jungen Geflüchteten diente. Anwesende Strategie- und Projekt-
partner waren neben dem Landesjugendamt Rheinland, dem Landesjugendring NRW, dem Flüchtlingsrat 
NRW auch mehrere Partner, die selbst Kinder- und Jugendfreizeiten umsetzen. Ebenso waren Expertinnen 
und Experten eingeladen, die sich beispielsweise mit Aspekten aus der Traumapädagogik befassen oder 
juristische Aspekte einbringen konnten. So entstanden im Anschluss an den Strategieworkshop die ersten 
Freizeitenformate, die im Folgenden bei „Kaalay la!“ erprobt und evaluiert wurden.

In der konzeptionellen Ausarbeitung der Freizeitenkonzepte wurden die Projektpartner im Verlauf des Pro-
jekts kontinuierlich vom „Kaalay la!“-Team bei transfer e.V. durch sogenannte Vor-Ort-Coachings unterstützt: 
jeder Projektpartner wurde in den unterschiedlichen Umsetzungsphasen (Konzeptentwicklung, Freizeitum-
setzung und Weiterentwicklung) ein- oder mehrmals – je nach individuellem Bedarf – von einem Coach oder 
einem Coachingteam besucht. Bei diesen Coachings konnte unter anderem der jeweilige Mehraufwand der 
Kinder- und Jugendfreizeiten identifiziert und die entsprechende Unterstützung geplant werden. Auch die 
Basisfinanzierung der Freizeiten, die nicht Teil der Förderung war, wurde hier behandelt. 

Des Weiteren konnten die Projektpartner individuelle Schulungsbedarfe benennen, die mithilfe sogenannter 
Inhouse-Schulungen aufgefangen werden konnten. Expert*innen, deren Expertisen sich nach dem jeweili-
gen fachlichen Bedarf richteten, schulten die Projektpartner und ihre Mitarbeiter*innen einen Nachmittag 
oder auch einen ganzen Tag zum gewünschten Thema. Die Themen der Inhouse-Schulungen umfassten 
über den gesamten Projektzeitraum: Elternarbeit, Kindesschutz, Umgang mit neuen Medien, diversitäts-
bewusste Haltung sowie die Vermittlung von gesellschaftlichen Perspektiven mit wenig Sprachanteil. Schu-
lungsbedarfe, die über die Möglichkeiten einer Inhouse-Schulung hinausgingen, wurden mittels von Fach-
tagen und -gesprächen aufgefangen.

Im Anschluss an die „Kaalay la!“-Nachhaltigkeitskonferenz im April 2018 wurde allen Projektpartnern ein 
abschließendes Nachhaltigkeitscoaching in örtlicher Nähe angeboten. Der inhaltliche Fokus lag dabei auf der 
Weiterführung und/oder -entwicklung bisheriger Formate sowie der Entwicklung neuer Projektideen.

Neben Vor-Ort-Coachings und Inhouse-Schulungen unterstützte das „Kaalay la!“-Team die Projektpartner 
mittels des ein- bis zweimal monatlich erscheinenden Statusberichts, der über aktuelle Prozesse bei „Kaalay 
la!“ informierte, aber auch Literatur- und Materialtipps, Veranstaltungshinweise, Informationen zu Rechts-
fragen und Fördermöglichkeiten rund um das Thema „Reisen mit Geflüchteten“ beinhaltete. 

Insgesamt wurden über den gesamten Projektzeitraum 18 Freizeitenformate von 13 Praxispartnern (eigen-
ständig sowie in Kooperation) erfolgreich umgesetzt. Diese umfassten Sprachcamps, Fußballfreizeiten, eine 
internationale, inklusive Ferienfreizeit, Zeltlager, eine Wassersportfreizeit, eine Theaterfreizeit, eine Zirkus-
nacht und ein Zirkuscamp, Stadterkundungen, eine klassenübergreifende Fahrt mit Tanz, Fotografie und 

1. „Kaalay la!“: Zielsetzung und Aufbau des Projekts
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Erlebnispädagogik als auch Freizeiten mit Schulungselementen (Juleica, Freizeiten von Geflüchteten für Ge-
flüchtete). 

Unterstützt wurden die Praxispartner außerdem von vier Kooperationspartnern auf Koordinationsebene, die 
selbst keine Pilot-Formate umsetzten: die Stadt Köln, die Stadt Bochum und die SJD – Die Falken Landesver-
band NRW.

Una Kliemann, Team „Kaalay la!“ bei transfer e.V.

Projektsteuerung

Die Koordination und Steuerung des Projekts „Kaalay la!“ sowie die fachliche Begleitung wurden über fol-
gende Strukturen gewährleistet:

Koordinationsteam des transfer e.V.

Während der gesamten Projektlaufzeit gab es eine Projektleitung und zwei Projektmanagerinnen die – mit 
jeweils individuellen Zuständigkeiten – „Kaalay la!“ umfassend betreuten. Das Team wurde komplettiert 
durch mehrere Projektassistenzen, die zum Beispiel bei Veranstaltungen oder der Materialerstellung unter-
stützten.

Zu den Koordinationsaufgaben gehörte auch – mit Blick auf die wissenschaftliche Begleitung – eine kon-
tinuierliche Zusammenarbeit mit dem Team der Technischen Hochschule Köln. Mit diesem Fokus wurden 
regelmäßig gemeinsame Abstimmungs- und Planungstreffen durchgeführt. Außerdem arbeitete eine Pro-
jektmanagerin in der sogenannten Forschungs-AG zur Begleitung der Evaluationsprozesse mit.

Steuergruppe

Die Steuergruppe traf sich insgesamt vier Mal. Sie begleitete das Projekt einerseits fachlich und diente ande-
rerseits der Herstellung von spezifischen Kontakten, z.B. zu Fachorganisationen für die Arbeit mit Geflüch-
teten. In diesem Gremium arbeiteten, neben dem Koordinationsteam des transfer e.V. und dem Team der 
wissenschaftlichen Begleitung, kontinuierlich mit:

 - Vertretungen des Landesjugendamts Rheinland und des Landesjugendrings NRW,

 - kommunale Fachstellen der Jugendpflege (Köln, Bochum),

 - einschlägige Fachorganisationen (Assyrischer Jugendverband Mitteleuropa e.V., Coach e.V. Köln),

 - die Stiftung Wohlfahrtspflege als Förderer (partiell).

Zudem wurden zu einzelnen Sitzungen Gäste (mit und ohne Fluchterfahrung) eingeladen, die ihre spezi-
fischen Expertisen einbrachten (z.B. Netzwerke für die Arbeit mit Geflüchteten).

1. „Kaalay la!“: Zielsetzung und Aufbau des Projekts
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1. „Kaalay la!“: Zielsetzung und Aufbau des Projekts

Facharbeitsgruppen

Zur Umsetzung einzelner Projektelemente wurden für einen definierten Zeitraum ergänzend Arbeitsgruppen 
eingesetzt, z.B. zur Konzipierung und Durchführung der Teamer*innen-Schulungen oder von anderen Ver-
anstaltungen.

Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Projekts „Kaalay la!“

Ein Team des Forschungsschwerpunkts Nonformale Bildung der Technischen Hochschule Köln begleitete 
den Gesamtprozess und evaluierte die durchgeführten Freizeiten mit qualitativen und quantitativen Me-
thoden. Eine Arbeitsgruppe mit ausgewählten Personen aus Wissenschaft und Praxis stärkte den fachlichen 
Austausch. Die Herangehensweise zielte dabei immer darauf ab, von der Praxis zu lernen, mit der Praxis zu 
reflektieren und die daraus resultierenden Erkenntnisse der Praxis zur Verfügung zu stellen. Im Dialog mit der 
Praxis wurde vorheriges Erfahrungswissen gesammelt und analysiert. Dieses Wissen wurde im theoretischen 
und wissenschaftlichen Diskurs verortet und gemeinsam mit der Praxis kritisch reflektiert. Das Team zur wis-
senschaftlichen Begleitung des Projekts „Kaalay la!“ an der TH Köln bestand aus Prof. Dr. Andreas Thimmel 
(Projektleitung), Marcela Cano und Judith Dubiski.

Dr. Werner Müller, Projektleitung „Kaalay la!“ bei transfer e.V.
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2. Aus der Praxis: die „Kaalay la!“-Partner und ihre Freizeitprogramme 

Meine „Kaalay la!“-Freizeit: Klassenfahrt  
Organisation:  Adolph-Kolping-Schule

 Koordinatoren:  Annika Wening und Peter Wieners

Ort: Köln-Kalk

Webadresse:  www.akskoeln.de

Klassenfahrt

1. Klassenfahrt zur Jugendherberge Radevormwald mit zwei Regelklassen  
und einer Vorbereitungsklasse

2. Zirkus-Wochenende im Chorweiler-Canyon (in Kooperation mit dem  
Kölner Spielecircus e.V.)

3. Theater-Ferienfreizeit von Theater ImPuls Köln

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
- 3 Workshops: Erlebnispädagogik, Tanzpädagogik, Kunstpädagogik,

- Stärken der Kommunikations- und Teamfähigkeit,

- kreatives Potenzial entdecken und entfalten,

- neue Sprach-, Handlungs- und Sozialkompetenzen erlernen,

- Selbstwert des Einzelnen stärken,

 frühzeitiges Zusammenführen von Regelschüler*innen und Schüler*innen der Vorberei-
tungsklassen.

Wann? 08.11. – 10.11.2017 

Wohin? Jugendherberge Radevormwald

Wie lange? 4 Tage, jeweils 09.30 - 16.30 Uhr

Welche Altersgruppe? 11-14 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

57 Schülerinnen und Schüler

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

17 Teilnehmende

Was war das Highlight? Abschlussveranstaltung mit Präsentation in den Workshops (und na-

türlich das Entstehen neuer Freundschaften  )

Die Freizeit in 3 Worten:  quirlig, bunt & ausgelassen

Adolph-Kolping-Schule Köln
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Adolph-Kolping-Schule: Klassenfahrt zur 
Jugendherberge Radevormwald (08. – 10. 
November 2017)

„Los geht’s, 3 Tage ohne Eltern, das wird super!“ Mit 
diesem Ausruf Mohammeds starteten wir unsere Klas-
senfahrt zur Jugendherberge Radevormwald. Im Dop-
peldeckerbus vereint waren wir dann 57 aufgedrehte 
Schüler*innen, 3 motivierte Referent*innen und luxu-
riöserweise 7 weitere Begleitpersonen. 

Die Schüler*innen setzten sich aus einer Vorbereitungs-
klasse (Anmerkung: Vorbereitungsklassen (VK) sind 
Klassen für Schüler*innen aus dem Ausland, die zum 
ersten Mal in Deutschland eine Schule besuchen und 
deren Kenntnisse in der deutschen Sprache für den 
Besuch einer Regelklasse nicht ausreichen) und zwei 
Regelklassen zusammen – von Anfang an eine bunte 
und quirlige Mischung. Bei der Auswahl der Klassen 
achteten wir darauf, dass die Kinder ungefähr gleich alt 
waren. Unser Ziel war es schließlich, dass die geflüchte-
ten Kinder schon vor dem Übergang in die Regelklasse 
Kontakte zu ihren zukünftigen Mitschüler*innen auf-
bauen konnten. Über die drei Tage hinweg konnten die 
Schüler*innen an drei verschiedenen Workshops teil-
nehmen. Schon vor der Fahrt konnten die Kids sich für 
einen der Workshops entscheiden. Genau wie geplant, 
ergab sich eine gleichmäßige Mischung der Schüler*in-
nen aus allen Klassen. 

Adolph-Kolping-Schule

Erlebnis-Workshop:

Im erlebnispädagogischen Workshop konnten die Kin-
der neue Fähigkeiten bei sich entdecken, persönliche 
Grenzen erkennen und sie erweitern. Durch das Erleben 
von Gruppensituationen konnte die Kommunikations- 
und Teamfähigkeit gestärkt werden.

„Unsere Gruppe war die beste! Der eine aus der VK hat-
te voll die guten Ideen!“ Tayfun erzählte abends vom 
Hüttenbauen im Wald. Ganz begeistert war er von Kha-
lid, der zwar noch nicht so gut Deutsch sprach, aber 
tolle Ideen hatte, wie man das Dach stabilisiert. Auch 
am Lagerfeuer brachten sich alle begeistert ein. In Klein-
gruppen stellten sich die Schüler*innen der Herausfor-
derung, eine Flamme ohne Streichhölzer und Feuerzeug 
zu entzünden. Aus mehreren kleinen Feuern wurde 
dann ein großes entfacht über dem, zur Freude aller, 
Popcorn in Hülle und Fülle zubereitet wurde. Da merkte 
man auch die kalten Füße nicht.

Tanz-Workshop:

Im tanzpädagogischen Workshop konnten die Kinder 
ihr kreativ-körperliches Potential entfalten und durch 
das Erkennen der eigenen Fähigkeiten in ihrem Selbst-
wert gestärkt werden. Durch die Erarbeitung einer ei-
genen Choreografie lernte die Gruppe, gemeinsam zu 
gestalten und gleichzeitig Rücksicht auf die Stärken und 
Schwächen des Einzelnen zu nehmen. 

„Aisha ist sooo lustig, die kann echt voll gut tanzen. Hof-
fentlich komme ich in ihre Klasse!“ Media strahlte übers 
ganze Gesicht. Sie fühlte sich in der Gruppe pudelwohl. 
Zum Ende des Workshops bedeutete der Auftritt vor 
den anderen Schüler*innen für einige der Mädels noch 
mal eine große Selbstüberwindung. Schließlich konnten 
sich aber doch alle durchringen und verließen, gestärkt 
durch tosenden Applaus, die Bühne. 

© Adolph-Kolping-Schule Köln
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Foto-Workshop:

Im kunstpädagogischen Foto-Workshop wurden neue 
Talente entdeckt, die Kreativität der Kinder ausgelebt 
und das Gemeinschaftsgefühl durch den Erlebniswert 
in der Gruppe gestärkt. Während der Arbeitseinheiten 
wurde die Kommunikations- und Teamfähigkeit gestei-
gert und neue Sprach-, Handlungs- und Sozialkompe-
tenzen erlernt. 

Neda muss lachen: „Krass, wie siehst du denn jetzt aus! 
Dein ganzes Gesicht leuchtet voll!“ Bei der Schwarz-
licht-Fotografie schminkten sich die Teilnehmenden 
gegenseitig und waren von den Ergebnissen total über-
rascht. Stolz präsentierten die Nachwuchs-Fotograf*in-
nen in einer Abschluss-Vernissage ihre Kunstwerke den 
anderen Schüler*innen. Selbst diejenigen, die am Spaß-
faktor des Foto-Workshops gezweifelt hatten, übertön-
ten sich gegenseitig mit Begeisterungsrufen.

Insgesamt war unsere Freizeit geprägt von einer posi-
tiven Grundstimmung, gegenseitiger Rücksichtnahme 
und einer Leichtigkeit im Umgang miteinander. Es wur-
de zusammen gelacht und gespielt, Herausforderungen 
wurden gemeistert, Horizonte erweitert. Sprachliche 
und kulturelle Unterschiede spielten eine untergeordne-
te Rolle. Es kam zu Begegnungen, die im Raum „Schu-
le“ nie möglich gewesen wären und es entstanden 
Freundschaften, die bis heute Bestand haben. 

Wir als Betreuende merkten schnell, dass auch gerade 
die programmfreien Zeiten für die Kinder sehr wichtig 
waren, da sie hier außerhalb von Schule und Familie viel 
ungezwungener und intensiver Zeit miteinander ver-
bringen konnten. 

Unter anderem verdanken wir den großen Erfolg der 
Freizeit auch der buntgemischten Zusammensetzung 
des Teams. Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen und 
Referent*innen arbeiteten Hand in Hand und sorgten 
nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, sondern auch 

für eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Eine 
große Unterstützung war auch Ahmad, unser aus Syrien 
stammender und durch „Kaalay la!“ geschulter Teamer, 
der noch einmal ganz besonders auf die geflüchteten 
Kinder eingehen konnte.

Natürlich wäre es wünschenswert so eine Art Freizeit 
regelmäßig durchführen zu können, aber ohne die fi-
nanzielle Unterstützung von „Kaalay la!“ bleibt fraglich, 
ob dies realisierbar sein wird. 

Wir sind aber von der Idee überzeugt, dass es im Sinne 
einer erfolgreichen Integration notwendig ist, geflüch-
tete Kinder frühzeitig mit den hier aufgewachsenen Kin-
dern zusammenzubringen. Durch die Zusammenarbeit 
mit „Kaalay la!“ konnten unsere Schüler*innen auch 
an weiteren Freizeitprogrammen anderer Partner teil-
nehmen (Zirkuswochenende und Theater-Ferienfreizeit). 
Wir würden uns wünschen, auch in Zukunft vergleich-
bare Projekte durchführen zu können. 

Peter Wieners & Annika Wening,   
Adolph-Kolping-Schule (Köln)

© Adolph-Kolping-Schule Köln



 Meine „Kaalay la!“-Freizeit: Let’s play!
Organisation:    
Caritasverband für die Stadt Köln e.V.,  
Bugs – Offene Kinder und Jugendarbeit

Koordinatorin:  Sarah Dederichs

Ort: Köln

Webadresse:  caritas.erzbistum-koeln.de  

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Die Besucher*innen des Jugendcafés „Bugs“ konnten im Rahmen der Wochenend-
fahrt die Jugendleiter*in-Card (Juleica) erwerben. Die unterschiedlichen Bildungs-
einheiten wurden niedrigschwellig und spielerisch vermittelt. Im Dezember 2017 
wurde ein gemeinsamer Erste-Hilfe-Kurs absolviert.

Wann? 20. bis 22.10.2017 

Wohin? Jugendakademie Walberberg, Bornheim

Wie lange? Zwei Übernachtungen

Welche Altersgruppe? 14- bis 24-Jährige

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

15 Teilnehmende

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

15 Teilnehmende

Was war das Highlight?  
Das Highlight war das Klettern und das Grillen mit anschließendem Lagerfeuer.

Die Freizeit in 3 Worten:  neu – spannend – Zusammenhalt

Stimmen der teilnehmenden Kinder, Jugendlichen, Mitarbeiter*innen:
„Die Fahrt ist das Schönste, was mir passiert ist, seitdem ich Deutschland bin.“  
(Shimelli, 18 Jahre)
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„Let’s play“-Wochenendfahrt

Die Wochenendfahrt mit dem Titel „Let’s play!“ fand 
vom 20.10. bis 22.10.2017 in der Jugendakademie Wal-
berberg, Bornheim statt und es nahmen drei weibliche 
sowie zwölf männliche Jugendliche an der Fahrt teil. Zu-
sätzlich fand ein Erste-Hilfe-Kurs am 16.12.2017 statt, 
der vom Malteser Hilfsdienst e. V. angeleitet wurde.

Im Rahmen des Projekts wurden die Jugendlichen zu Ju-
gendleiter*innen ausgebildet. Die Inhalte richteten sich 
nach den Voraussetzungen der Juleica, damit die Ju-
gendlichen nach erfolgreicher Beendigung des Projekts 
diese auch erhalten und nutzen können. Unser Ziel ist 
es, die Jugendlichen nach dieser Ausbildung in die An-
gebote, die wir für Kinder durchführen, ehrenamtlich zu 
integrieren. Die Jugendlichen sind Stammbesucher*in-
nen unseres Jugendcafés und haben alle eine Fluchtbio-
grafie. Mit der Wochenendfahrt sind wir in einem ganz 
anderen Rahmen zusammengekommen als im regulä-
ren Öffnungsbetrieb des Jugendcafés. Es war das erste 
Mal, dass wir zu spezifischen Themen in einem semi-
narähnlichen Rahmen zusammen saßen und im Plenum 
diskutierten. Mit unterschiedlichen Themenblöcken von 
zwei bis drei Stunden sind wir vor allem spielerisch und 
sehr niederschwellig an Themen wie Erziehung, Jugend-
schutz und Prävention von sexuellem Missbrauch her-
angegangen. Besonders interessant wurden persönliche 
Erfahrungen und viele kulturelle Unterschiede, die in 
Bezug auf den Umgang und Schutz von Kindern sicht-
bar wurden. Viele Dinge mussten ins Arabische oder 
Kurdische übersetzt werden, damit alle verstehen und 
mitreden konnten. Die Highlights des Wochenendes 
waren eine erlebnispädagogische Einheit am Samstag 
sowie das gemeinsame Grillen und der Ausklang am 
Lagerfeuer. Bei der erlebnispädagogischen Einheit lag 
der Schwerpunkt auf Zusammenhalt und Gruppendy-
namik. Die Teilnehmenden hatten unterschiedliche Auf-
gaben, die sie nur gemeinsam lösen konnten und im 

Anschluss wurde an einer Kletterwand geklettert, wobei 
die Jugendlichen sich gegenseitig sicherten. Dies führte 
zu einem starken Zusammenhalt und erforderte sehr 
viel gegenseitiges Vertrauen. Beim Lagerfeuer saßen 
alle gemeinsam zusammen und es entstand eine tolle 
Atmosphäre. Es wurden Lieder aus den unterschiedli-
chen Herkunftsländern gesungen und viel über Heimat, 
Vergangenes aber auch Wünsche und Perspektiven ge-
sprochen.

Der Ablauf für das Wochenende sah wie 
folgt aus:

Tag 1: Am ersten Tag stand vor allem das Ankommen 
im Vordergrund. Viele der Teilnehmenden waren sehr 
aufgeregt, da sie eine Fahrt in dieser Form noch nie 
gemacht hatten. Wir starteten unser Programm mit 
einer Begrüßung und Vorstellung des Programms. Zu 
Beginn war es wichtig, den Rahmen zu verdeutlichen 
und Regeln klarzustellen, die für das Wochenende gel-
ten sollten. Zur Auflockerung starteten wir dann mit 
Kennenlernspielen. Anschließend folgte die erste Ein-
heit, in der wir über Erziehung gesprochen haben. Hier 
wurden schnell kulturelle Unterschiede deutlich und 
somit wurden kontroverse Diskussionen geführt. Nach 
dem theoretischen Input führten wir eine Übung zu den 
unterschiedlichen Erziehungsstilen durch. In Kleingrup-
pen sollten Türme aus Papier und Kleber gebaut werden 
mit dem Ziel: der höchste Turm gewinnt. Was die Teil-
nehmenden nicht wussten war, dass sie die Türme unter 
Anleitung der unterschiedlichen Erziehungsstile bauten: 
autoritäre, demokratische und Laissez-faire-Erziehungs-
stil. Dies wurde den Jugendlichen in der Auswertung 
deutlich und brachte viele zum Nachdenken und zum 
Reflektieren über ihre eigene Erziehung.

Tag 2: Am Samstag starteten wir mit dem schwierigs-
ten Thema dieses Wochenendes. Wir sprachen über die 
Prävention von sexuellem Missbrauch und Rollenbilder. 
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Über Aufklärungsfilme von Zartbitter e.V. suchten wir 
den Einstieg. Mit Nähe-Distanz-Übungen verdeutlichten 
wir den Jugendlichen, dass das Gefühl von Nähe für je-
den sehr individuell ist und wie wichtig es ist, die Gren-
zen des anderen zu respektieren. Wir sprachen darüber, 
wo sexuelle Belästigung bereits anfängt und welche 
Gesetzeslage wir in Deutschland haben. Wir als Team 
waren überrascht, wie sehr die Jugendlichen sich auf 
das Thema eingelassen haben und sich getraut haben, 
Rückfragen zu stellen.

Nach dem Mittagessen nahmen wir an einer erlebnis-
pädagogischen Einheit teil, die von der Jugendakademie 
Walberberg für uns organisiert wurde. Hier lag der Fo-
kus auf Teambuilding. Als gesamte Gruppe bewältigten 
wir unterschiedliche Aufgaben, die Geschick, Vertrauen, 
Teamwork und Sportsgeist miteinander vereinten. Zum 
Abschluss konnten die Teilnehmenden an der Kletter-
wand klettern. Hier kam es darauf an, aufeinander zu 
hören und füreinander da zu sein. 

Am Abend grillten wir am Lagerfeuer, bereiteten alles 
gemeinsam vor und saßen danach um das Feuer herum. 
Mit Liedern aus dem Iran, Albanien, Somalia und Kurdis-
tan reisten wir gedanklich in die unterschiedlichen Her-
kunftsländer. Dieser Tag stand für Zusammenhalt und 
Vertrauen und wir profitieren noch nachhaltig von dem 
Vertrauen, das an diesem Tag aufgebaut wurde.

Tag 3: Am letzten Tag lernten die Teilnehmenden den 
Jugendschutz und die Aufsichtspflicht kennen. Dort 
machten wir ihnen bewusst, welche Verantwortung die 
Aufgabe als Jugendleiter*in mit sich bringt. Die Jugend-
lichen spielten unterschiedliche Szenen aus dem Alltag 
mit Kindern nach und im Plenum diskutierten wir, ob die 
Aufsichtspflicht in den jeweiligen Fällen verletzt wurde 
oder nicht. Nach dem Mittagessen sind wir dann wieder 
zurück nach Köln gefahren.

Zur Gruppe:

Die Gruppe der Teilnehmenden bestand aus Besu-
cher*innen des Jugendcafés „Bugs“ in der Kölner In-
nenstadt. Dort gehen sie fast täglich ein und aus. Sie ha-
ben alle gemein, dass sie eine Fluchtgeschichte haben, 
doch jeder trägt seine bzw. ihre individuelle Geschichte 
mit sich. Die Jugendlichen waren zum Zeitpunkt der 
Reise zwischen 15 und 24 Jahren alt und kamen aus 
folgenden Ländern: Iran, Afghanistan, Syrien, Irak, So-
malia und Albanien. Untereinander war die Stimmung 
sehr gut und alle respektierten sich gegenseitig. Trotz 
der Altersunterschiede verbrachte die Gruppe auch die 
wenige Freizeit fast immer gemeinsam. Wir lernten uns 
an dem Wochenende alle nochmal ganz anders kennen 
und wir als Fachpersonal konnten Kompetenzen bei den 
Jugendlichen feststellen und fördern, die im normalen 
Öffnungsbetrieb im Jugendcafé nicht sichtbar wurden. 
Einige der Jugendlichen zeigten besonderes Interesse an 
der Arbeit mit Kindern und ziehen seitdem den Berufs-
wunsch des Erziehers/der Erzieherin in Erwägung.

Auswertung:

Wir kannten die Gruppe zwar bereits, konnten aber 
nicht einschätzen, inwieweit sie diesen Schulungscha-
rakter auch annehmen. Einige haben erst am ersten 
Abend wirklich verstanden, worum es geht, dennoch 
haben alle sehr gut und interessiert mitgemacht. Die At-
mosphäre war sehr vertraut und respektvoll, sodass sich 
viele trauten, Nachfragen zu stellen und – aus ihrer Sicht 
– heikle Themen anzusprechen und mit uns zu reflektie-
ren. Durch die Sprachbarriere war es manchmal für alle 
sehr anstrengend, dass viel übersetzt werden musste 
und sich dadurch manche Themen in die Länge zogen. 
Doch so konnten wir der ganzen Gruppe ermöglichen, 
gleichberechtigt teilzunehmen. Bei der Planung der 
Fahrt lag der Fokus zunächst darauf, dass die Jugendli-
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chen selber lernen, Spiele anzuleiten. Doch wir merkten 
sehr schnell, dass wir erst einmal eine Grundlage brau-
chen, um zu diesem Schritt zu kommen. In einem der 
Nachtreffen war es dann möglich, dass die Jugendlichen 
sich trauten, Spiele anzuleiten und vor einer Gruppe auf 
Deutsch zu sprechen. Doch auf der Fahrt haben wir sie, 
neben dem theoretischen Input, selbst viele Spiele und 
Übungen machen lassen, damit sie die Hemmung ver-
lieren, in der Gruppe zu spielen und einfach Spaß daran 
haben konnten. Wir waren wirklich überrascht, wie gut 
sich alle darauf eingelassen haben und mit Freude dabei 
waren.

Bei der Fahrt stand die Schulung zur/zum Jugendleiter*in 
im Vordergrund, doch wir konnten anhand der Themen 
auch sehr gut über Kulturunterschiede diskutieren. So 
konnten viele bestimmte Verhaltensweisen, Einstellun-
gen und Gesetzesgrundlagen, die es in Deutschland zu 
Themen wie Erziehung, Kinder und Familie gibt, besser 
nachvollziehen.

Durch das Wochenende wurde das Selbstwertgefühl 
vieler Jugendlicher enorm gesteigert und manche unter-
stützen bereits sehr engagiert die Pädagog*innen bei 
den mobilen Angeboten für Kinder. Auch der Erste-Hil-
fe-Kurs gab vielen das Gefühl, etwas zurückgeben zu 
können, weil sie nun wissen, wie sie in einem Notfall 
reagieren können. In der Abschlussreflektion hat ein Ju-
gendlicher gesagt, dieses Wochenende sei das Schöns-
te, was er erlebt habe, seitdem er in Deutschland ist.

Sarah Dederichs,  
Caritasverband für die Stadt Köln e.V.

© Caritasverband für die Stadt Köln e.V.



 Meine „Kaalay la!“-Freizeit: Sprachcamp für Teenies
Organisation:  Sozialistische Jugend Deutschlands – 

  Die Falken, Ortsverband Merkstein

 Koordinatorin: Beate Kuhn

Ort: Herzogenrath

Webadresse:  www.sjd-die-falken-merkstein.info 

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Deutsch lernen. Das Sprachcamp ist eine Kombination aus Deutschunterricht, 
Theaterprojekt, Medienworkshops und anregenden Freizeitangeboten. Es gab einen 
zweitägigen Landschulheimaufenthalt mit Übernachtung.

Wann? Osterferien 2017 und Osterferien 2018 

Wohin?
Naturfreundehaus Merkstein, mit zweitägigem 
Aufenthalt im Schullandheim Rollesbroich

Wie lange? Jeweils 2 Wochen

Welche Altersgruppe? 10-14 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

Ostern 2017: 16 Teilnehmende,  
Ostern 2018: 24 Teilnehmende

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

Ostern 2017: 13 Teilnehmende,  
Ostern 2018: 19 Teilnehmende

Was war das Highlight?  
Die Abschlussveranstaltung mit Aufführung des Theaterstücks und die vielen  
begeisterten Besucher*innen. Alle waren sehr stolz.

Die Freizeit in 3 Worten:  Deutschlernen macht Spaß!

Stimmen der teilnehmenden Kinder, Jugendlichen, Mitarbeiter*innen:
Ali, 14, Teilnehmer: „Das Sprachcamp macht viel Spaß. Ich komme jetzt immer zu 
den Falken und möchte mal Helfer werden.“

Ein großer Teil der Teilnehmenden nimmt weiterhin an Aktivitäten der Falken 
(auch Sommerzeltlager) teil.
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Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, Ortsverband Merkstein

Interview mit Beate Kuhn am 07.02.2017 zum 
Sprachcamp der Falken Merkstein 

I. Konzepte für Freizeiten

Welche Konzepte für Freizeiten mit jungen Geflüchteten 
sind in Ihrer Organisation entwickelt worden? Welches 
sind die Zielgruppen, Inhalte, Ziele und Rahmenbedin-
gungen der jeweiligen Konzepte? Welche der Konzepte 
wurden bereits durchgeführt? Wie oft?

Der Ortsverband Merkstein der SJD-Falken führt bereits 
seit vielen Jahren sogenannte Sprach-Camps für Kinder 
mit und ohne Migrationshintergrund aus den Klassen 
1-4 durch. An einem Camp nehmen 30 Kinder teil, die 
für die einzelnen Workshops in 6 Gruppen aufgeteilt 
werden. Jedes Camp wird in der Regel begleitet von 
zwei Deutsch-Lehrer*innen, einem/einer Theater-Päda-
gog*in und sechs sogenannten Freizeit-Helfer*innen.

Im Jahr 2016 wurden drei dieser Camps mit Beteiligung 
geflüchteter Kinder durchgeführt. Von jeweils 30 Kin-
dern waren in Aachen 25 mit Fluchterfahrung dabei, in 
Merkstein 20 und im Camp in Alsdorf fünf Kinder mit 
Fluchterfahrung.

Die Sprachcamps hatten jeweils eine Dauer von zwei 
Wochen. Zwei der Camps fanden in den Sommerferien 
statt, eins in den Herbstferien.

Besonderes Augenmerk lag auf der Frage, wie und 
auf welchem Wege geflüchtete Kinder für die Teilnah-
me an den Camps gewonnen wurden und in Zukunft 
gewonnen werden könnten. Für das Aachener Camp 
lief die Teilnehmenden-Werbung zu einem großen Teil 
über die dort ansässigen Grundschulen sowie durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda über Kinder und Familien, 
die bereits teilgenommen hatten. Darüber hinaus fun-
gierte auch der Sozialdienst, der in der Flüchtlingsbe-
treuung aktiv ist, als Multiplikator. Es wurde festgestellt, 
dass die geflüchteten Kinder, die in Aachen teilgenom-

men haben, größtenteils aus eher „bildungsnahen“ 
Familien stammten und dass es wünschenswert wäre, 
mehr Kinder aus bildungsfernen Schichten zu erreichen. 
Als ein Problem hierfür wird die An- und Abfahrt zum 
Camp gesehen, da es sich um ein Tagesangebot han-
delt und die Kinder täglich hin- und zurückkommen 
müssen. So könnte die Einrichtung eines Fahrtdienstes 
möglicherweise die Teilnahme von Kindern aus Familien 
mit geringem Einkommen erleichtern. Dies soll im Jahr 
2017 ausprobiert werden.

In Merkstein gab es eine Reihe von Teilnehmenden 
ganz ohne Migrationshintergrund, die zum Teil von der 
Förderschule für sprachliche Entwicklung kamen. Aber 
auch Kinder, die ganz ohne Sprachprobleme waren, 
einfach aus Interesse oder weil andere Kinder positiv 
davon berichtet hatten, nahmen an dem Camp teil.  
Die geflüchteten Kinder im Merksteiner Camp wurden 
zu einem großen Teil über den „Arbeitskreis Hand in 
Hand“ vermittelt. Mit dieser Zusammenarbeit wurden 
insgesamt gute Erfahrungen gemacht und es lässt sich 
sagen, dass Kooperationen mit Organisationen der 
Flüchtlingshilfe für die Gewinnung von Teilnehmenden 
mit Fluchterfahrung eine große Hilfe sind. Allerdings – 
so Beate Kuhn – sei es wichtig, langfristig miteinander 
zu kooperieren, denn die Zusammenarbeit läuft beson-
ders dann richtig gut, wenn man sich gut kennt und 
einander vertrauen kann.

Am Sprach-Camp in Alsdorf nahmen nur wenige ge-
flüchtete Kinder teil. Der Großteil der Kinder war in 
Deutschland geboren und stammte aus türkisch- und 
marokkanisch stämmigen Familien bzw. aus verschiede-
nen EU-Ländern. Die Kinder aus geflüchteten Familien 
wurden vor allem über Mund-zu-Mund-Werbung ge-
funden. Die Werbung über die Alsdorfer Grundschule 
hat nach Aussage von Beate Kuhn nicht zum gewünsch-
ten Erfolg geführt. Für zukünftige Camps gibt es die 
Idee, auch über die kostenlose Zeitung (Sonntagszei-
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tung) zu werben. Ziele des Konzepts: Die Idee zur Ent-
wicklung der Sprachcamps wurde von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund eingebracht, die sich bei den Fal-
ken engagieren. Zunächst nahm man den Integrations-
plan des Kreises Aachen unter die Lupe und konzipierte 
auf dieser Grundlage ein eigenes Angebot, um die Inte-
gration Geflüchteter zu fördern. Folgende Ziele wurden 
dabei für die Sprach-Camps formuliert: Die Teilnehmen-
den sollten in zwei Wochen in einer gemischten Gruppe 
Deutsch lernen, eine positive Einstellung zum Lernen 
und zur Sprache entwickeln (durch spielerische Metho-
den), die nähere Umgebung besser kennen lernen, den 
Blick erweitern, mit anderen Kindern in Kontakt kom-
men und gemeinsam Spaß haben und ein Gefühl von 
Zugehörigkeit und Verantwortung entwickeln.

II. Ablauf von Freizeiten

Wie sind die durchgeführten Freizeiten abgelaufen?

Insgesamt gut, vor allem aufgrund der vorhandenen Er-
fahrung und der festen Struktur. Generell kam das Pro-
gramm bei den Kindern gut an und sie waren mit viel 
Freude und Begeisterung dabei.

Welche Hindernisse, Probleme, Schwierigkeiten sind 
aufgetreten?

In Merkstein kam es zu Konflikten unter verschiede-
nen kulturellen Gruppen der geflüchteten Kinder: es 
gab eine Gruppe jesidischer Kinder, die offenbar deut-
liche Vorbehalte gegenüber den teilnehmenden mus-
limischen Kindern aus Syrien sowie den muslimischen 
Helfer*innen hegten und nicht bereit waren, hier einen 
positiven Kontakt aufzunehmen. Gelöst wurde dieser 
Konflikt, indem zunächst von den Betreuer*innen da-
rauf geachtet wurde, dass eine gewisse Distanz zwi-
schen den betroffenen Gruppen erhalten bleibt. Mit 
der Zeit erfolgte jedoch ganz von selbst eine positive 
Annäherung. Es gelang den betroffenen Kindern, ihre 
abwehrende Haltung aufzugeben und einen freundli-

chen Kontakt zu den Mitgliedern der anderen Gruppe 
herzustellen.

In Alsdorf wurden die Räumlichkeiten als schwierig 
empfunden. Darüber hinaus war es nicht leicht, ausrei-
chend Helfer*innen zu finden, sodass die Vorbereitung 
in zu wenigen Händen lag, worunter die Kinder jedoch 
nicht litten.

Welche positiven Erfahrungen konnten gemacht wer-
den?

Insgesamt hat sich die feste Struktur der Camps als 
hilfreich und sinnvoll erwiesen. Die Kinder werden in 
Gruppen aufgeteilt und durchlaufen im einstündigen 
Wechsel verschiedene Workshops mit den Überschrif-
ten „Deutsch“, „Theater“, „Kreativprogramm“. Durch 
den täglich wiederkehrenden Ablauf erhalten die Kin-
der eine klare Struktur und Orientierung. Bereits nach 
zwei Tagen wissen sie in der Regel genau, was in wel-
cher Reihenfolge passiert und wo sie hinmüssen. Eine 
schöne Erfahrung war, zu sehen, wie die Kinder lernen, 
Eigenverantwortung zu übernehmen und Dinge, die 
ihnen wichtig sind, selbst zu regeln. Beispielsweise ent-
wickelten die Kinder eigene Regeln dafür, wer wie lange 
auf der Schaukel oder Wippe sein darf und wie das Ab-
wechseln funktioniert. Dabei verfolgten alle das Interes-
se, dass alle beteiligten Kinder zu ihrem Recht kommen. 

Inwieweit konnten die angestrebten Ziele erreicht wer-
den bzw. ist das Konzept aufgegangen?

Das Konzept ist in jeder Hinsicht gut aufgegangen. Die 
Kinder haben ihr Deutsch verbessert, neue Freunde ge-
funden, vieles über Deutschland und auch die nähere 
Umgebung gelernt. Vor allem haben sie auf positive Art 
Gemeinschaft erlebt, konnten sich in einer Gruppe ein-
bringen und ausprobieren und viele neue Seiten an sich 
selbst und den anderen Gruppenmitgliedern entdecken.
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III. Teamer*innen-Schulungen

In welcher Form sind die begleitenden Teamer*innen 
der Freizeiten im Vorfeld vorbereitet oder geschult wor-
den? Welche besonderen Themen/Inhalte wurden bei 
der Vorbereitung/Schulung behandelt? 

Bei den Falken in Merkstein gibt es einen großen Pool 
von ehrenamtlichen Helfer*innen zwischen 16 und 23 
Jahren, die alle eine Juleica-Schulung durchlaufen ha-
ben und für die Freizeiten und sonstigen Kinder- und Ju-
gendangebote zur Verfügung stehen. Die Betreuenden 
der Sprach-Camps bringen viele unterschiedliche Mi- 
grationshintergründe mit, das heißt, sie leben die Vielfalt 
im Camp vor. Insgesamt wird es als wichtig und hilfreich 
angesehen, möglichst viele Helfer*innen dabei zu ha-
ben, damit ein guter Betreuungsschlüssel gewährleistet 
ist. Denn gerade bei den eher jüngeren Kindern erweist 
es sich als gut und sinnvoll, sie durchgängig „im Blick“ 
zu behalten. Einige Wochen vor den Sprachcamps hat 
immer jeweils ein konkretes Vorbereitungstreffen mit 
allen beteiligten Helfer*innen stattgefunden. Dabei ist 
es jedoch problematisch, dass viele Helfer*innen sich 
erst sehr kurzfristig zum Sprach-Camp anmelden (zum 
Teil erst nach dem Vorbereitungstermin). Eine mögliche 
Änderung könnte sein, ein ganztägiges Vorbereitungs-
treffen durchzuführen, welches für die Helfer*innen 
verpflichtend ist und bei Nicht-Teilnahme das Honorar 
zu kürzen. Zur besseren Vorbereitung wurde von vie-
len Teamenden die im „Kaalay la!“-Projekt angebotene 
Schulung zum Thema „Diversität“ besucht. Insgesamt 
bewertet Beate Kuhn diese Schulung als positiv, sieht 
aber in der Frage der Diversität nicht das wichtigste An-
liegen für eine gute Vorbereitung ihrer Helfer*innen. 
Viel entscheidender sei aus ihrer Sicht das Thema, echte 
Verantwortung für die Kinder zu übernehmen und die 
Bereitschaft zu entwickeln, sie gezielt zu fördern bzw. 
beim individuellen Lernen auf Augenhöhe zu begleiten. 
Hierzu gehört für Beate Kuhn auch die Bereitschaft, auf 

Fragen der Kinder einzugehen und sie sogar darin zu 
fördern, mehr Fragen zu stellen. Ebenso sollten die Hel-
fer*innen als Vorbilder fungieren und zum Beispiel ein 
gut verständliches Deutsch sprechen, indem sie auch 
konsequent vollständige Sätze nutzen. 

IV. Veränderungen in der Organisation/ 
dem Verein

Welche Veränderungen in Ihrer Organisation haben sich 
durch die Freizeiten mit jungen Geflüchteten ergeben?

Insgesamt ist zu sagen, dass es bei den Falken bereits 
seit den 90er Jahren Freizeiten und Angebote mit Ge-
flüchteten gibt. Auch im Sommer-Lager hatten im letz-
ten Jahr 8 von 15 Teilnehmenden einen Fluchthinter-
grund. Die Sprachcamps haben eine eigene Struktur, 
welche für die öffentliche Wahrnehmung wichtig ist. 
Mit den Camps konnten die Falken eine gewisse Be-
kanntheit erreichen – sowohl in der allgemeinen Öffent-
lichkeit als auch in der Lokalpolitik. Hinzu kommt, dass 
die Camps bei Eltern von geflüchteten Kindern und Kin-
dern mit Migrationshintergrund eine hohe Akzeptanz 
genießen. Darüber hinaus ist auch die positive Wirkung 
für die Helfer*innen zu benennen. Viele engagieren sich 
seit mehreren Jahren in den Sprach-Camps und identifi-
zieren sich mit den Zielen ebenso wie mit dem Verband. 
Sie genießen die Möglichkeit, sich hier innerhalb eines 
klaren Rahmens auszuprobieren und mit anderen Team-
enden eng zusammen zu arbeiten. 

Das Interview führte Katja Pötzsch-Martin aus Olden- 
burg. Sie ist seit 2004 freiberuflich in der Jugend- 
und Erwachsenenbildung und seit 2016 als Super-
visorin/Coach tätig. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind: 
Supervision für internationale/interkulturelle Teams, 
Berufliches Coaching, Teamentwicklung mit ge-
sanglichen Mitteln, Trainings/Lehrtätigkeit zu den 
Themen Diversität, Internationale Jugendarbeit, 
Partizipation, Berufsorientierung und Gruppen- 
pädagogik. 

Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, Ortsverband Merkstein
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 Meine „Kaalay la!“-Freizeit: Zeltlager
Organisation:  Sozialistische Jugend Deutschlands –  
  Die Falken, Kreisverband Neuss

Koordinatoren:  Sebastian Schott und Heike Zenk

Ort: Neuss

Webadresse:  www.falken-neuss.de und www.falkencamp.de

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Zeltlager statt Cluburlaub; Selbstorganisiert Spaß haben und  
Demokratie erleben!

Wann?
3 Wochen in den Sommerferien 2016 und 2017, 
davor auch und danach immer

Wohin? 2016 ins Saarland; 2017 auf Föhr

Wie lange? 3 Wochen

Welche Altersgruppe? 7 - 17 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

2016 = ca. 100; 2017 = 160 Menschen

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

ca. 30

Was war das Highlight?
Gemeinsam selbstorganisiert zusammenleben.

Die Freizeit in 3 Worten:  Sommer – Sonne – Sozialismus

Stimmen der teilnehmenden Kinder, Jugendlichen, Mitarbeiter*innen:
„Zeltlager ist die beste Zeit im ganzen Jahr! Ohne geht gar nicht!“

© SJD – Die Falken, Kreisverband Neuss
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Interview mit Heike Zenk am 13.02.2017 zum 
Zeltlager der Falken Neuss

I. Konzepte für Freizeiten

Welche Konzepte für Freizeiten mit jungen Geflüchteten 
sind in Ihrer Organisation entwickelt worden? Welches 
sind die Zielgruppen, Inhalte, Ziele und Rahmenbedin-
gungen der jeweiligen Konzepte? Welche der Konzepte 
wurden bereits durchgeführt? Wie oft? 

Der Jugendverband der Sozialistischen Jugend Deutsch-
lands – Die Falken in Neuss hat im Juli/August 2016 ein 
dreiwöchiges Zeltlager mit Kindern im Alter 6 bis 18 
Jahren veranstaltet. Von den 105 Teilnehmenden hatten 
acht Jugendliche (15-17 Jahre) einen Fluchthintergrund. 
Das Zeltlager fand auf dem Zeltplatz Oberthal statt und 
wurde von ca. 20 Helfenden begleitet. Die Veranstalter 
blicken dabei auf eine lange Tradition zurück, denn die 
Sommerzeltlager gibt es in dieser oder ähnlicher Form 
bereits seit den 1970er Jahren.

In den Zeltlagern geht es den Falken vor allem darum, 
mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam eine an-
dere, gerechtere, wünschenswerte Gesellschaft vorzu-
leben. Leitende Werte und Prinzipien sind hierbei vor 
allem: soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung der 
Geschlechter, Kinderrechte und Partizipation.

Ebenso ist es das Anliegen des Verbands, Inklusion posi-
tiv vorzuleben. Dies sollte mit der Teilnahme am Projekt 
„Kaalay la!“ und der damit verbunden Einbeziehung 
junger Geflüchteter erreicht werden. Die Stadt Dorma-
gen unterstützte bei der Ansprache von geflüchteten 
Kindern/Jugendlichen, die Interesse hatten, am Som-
mercamp 2016 teilzunehmen. Unter anderem wurden 
über die Juma – eine Jugendeinrichtung für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge des Diakonischen Werks 
– Jugendliche mit Fluchthintergrund in das Camp ver-
mittelt.

Die Struktur des Camps gestaltet sich in Form von Dör-
fern, die nach den Altersgruppen 6-12, 12-15 und 15-
18 unterteilt sind. In jeder Gruppe leben 8-10 Kinder 
und werden von einem/einer Gruppenhelfer*in beglei-
tet. Das Motto der diesmaligen Veranstaltung lautete 
„Utopie“, und es ging vor allem darum, Ideen, Wün-
sche, Visionen für ein anderes Leben zu entwickeln und 
sich mit alternativen Gesellschaftsformen zu beschäfti-
gen.

Was die Teilnahme der geflüchteten Jugendlichen be-
trifft, gingen die Veranstalter*innen zunächst davon 
aus, dass sie auf die unterschiedlichen Gruppen auf-
geteilt werden und sich dann sozusagen automatisch 
integrieren.

II. Ablauf von Freizeiten

Wie ist die durchgeführte Freizeit abgelaufen?

Welche Hindernisse, Probleme, Schwierigkeiten sind 
aufgetreten?

Die acht jungen Geflüchteten im Camp waren alle 
männlich. Sechs von ihnen stammten aus Afghanistan 
und sprachen nur wenig Deutsch. Die anderen beiden 
waren aus Syrien und konnten sich gut auf Deutsch ver-
ständigen.

In den ersten Tagen des Camps entstand der Eindruck, 
dass die jungen Geflüchteten sich nicht wohl fühlten 
und nicht gut im Camp integriert wurden. Sie waren oft 
unter sich, teilten sich vom Rest der Gruppe gewisser-
maßen ab.

Zu Beginn wurde versucht, den jungen Männern die 
Camp-Regeln verständlich zu machen. Unter anderem 
ging es darum, dass sie sich bei ihren Gruppenhelfer*in-
nen abmelden mussten, wenn sie den Platz verlassen 
wollten. Zum Start des gemeinsamen Programms sollten 
sie jedoch wieder anwesend sein. Als das Programm be-
gann, waren die afghanischen Jugendlichen nicht auf-
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zufinden, was eine gewisse Unzufriedenheit und Sorge 
bei den Helfenden hervorrief, zumal die Jugendlichen 
auf Nachfrage angaben, alles verstanden zu haben.

Heike Zenk berichtet über die Situation in der Kantine, 
wo die Geflüchteten immer abseits von den anderen an 
einem eigenen Tisch saßen. Um mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen, setzte sie sich dazu und fragte nach ihrem 
Befinden. Diese äußerten unverhohlen ihren Unmut 
über die Situation im Camp: „Guck es dir an: Wir sitzen 
hier, ihr sitzt da. Ihr kommt nicht auf uns zu!“ Es entwi-
ckelte sich ein langes und intensives Gespräch über die 
Unzufriedenheit mit der Situation, über Erfahrungen auf 
der Flucht, Erlebnisse im Heimatland und den Wunsch, 
Kontakt herzustellen. 

Umgehend brachte Heike das Thema ins Team ein, und 
es wurde diskutiert, wie sich die Situation ändern ließe. 
Man beschloss, ein Patenmodell einzuführen: immer 
ein*e Jugendliche*r aus Deutschland kümmert sich um 
einen geflüchteten Jugendlichen und versucht, ihn im 
Camp-Alltag zu unterstützen. Die Helfer*innen spra-
chen gezielt deutsche Jugendliche an, ob sie diese Auf-
gabe übernehmen würden und fanden für jeden der 
geflüchteten Jugendlichen einen Paten oder eine Patin. 
Durch diese Maßnahme ist schließlich „der Knoten ge-
platzt“ und die jungen Männer aus Syrien und Afgha-
nistan erlangten einen Zugang zur Gruppe, wurden Teil 
des Camps. 

Welche positiven Erfahrungen konnten gemacht wer-
den?

Das gebrochene Eis führte schließlich dazu, dass alle 
miteinander riesigen Spaß hatten. Es kam sogar so weit, 
dass die Geflüchteten am Ende als Frauen verkleidet auf 
Bobbycars einen Hügel hinunterfuhren und bei den ab-
schließenden Wettspielen unter dem Titel „Fire & Flame 
Games“ als die Gruppe „sunshine Kids“ auftraten und 
den Schlachtruf „Kartoffeln“ grölten.

Es zeigte sich also, dass durch den direkten Kontakt 
zwischen Geflüchteten und Nicht-Geflüchteten Brücken 
gebaut werden können, die letztlich allen das Gefühl 
von Gemeinschaft vermitteln. Dieser Erfolg äußerte sich 
auch darin, dass einer der jungen Männer großes In-
teresse daran zeigte, an weiteren Aktionen der Falken 
teilzunehmen und sich vielleicht sogar als Teamer zu 
engagieren. 

Ein besonderes Highlight war der Besuch des Konzerts 
„Rock gegen Rechts“. 40 Jugendliche aus dem Zeltlager 
haben mit einem Bus der Falken einen Tagesausflug zu 
diesem Konzert unternommen, mit dabei: die jungen 
Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan. Für sie war 
dieser Ausflug ein absolut begeisterndes Erlebnis: bei 
der dortigen „Refugees welcome Party“, der interna-
tionalen Küche und der ausdrücklichen Erwähnung der 
Gäste aus dem Falken-Camp, fühlten diese sich so rich-
tig willkommen und integriert. 

Darüber hinaus wertete Heike Zenk sehr positiv, dass die 
Geflüchteten begonnen hätten, ihre eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse ausdrücklich zu benennen. Beispiels-
weise äußerten sie nach einiger Zeit, dass sie nach dem 
Essen sehr gern schwarzen Tee trinken würden, weil sie 
es aus ihrer Kultur so gewohnt seien. Die Küche machte 
dies möglich und fortan gesellten sich auch andere Teil-
nehmende zu der nun täglich stattfindenden Teezere-
monie.

Inwieweit konnten die angestrebten Ziele erreicht wer-
den bzw. ist das Konzept aufgegangen?

Die ursprüngliche Idee, dass die geflüchteten Teilneh-
menden einfach mitlaufen und automatisch integriert 
werden, ohne ihnen eine „Sonderbehandlung“ zu ge-
ben, ist nicht aufgegangen. Erst durch das direkte Ge-
spräch und die daraus entwickelte Idee eines Paten-Sys-
tems konnte die Teilung der Gruppe aufgehoben und 
ein Zusammenwachsen des ganzen Camps erreicht 
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werden. Umso erfreulicher und bereichernder erscheint 
dieser Erfolg im Rückblick. 

Eine Hürde in der Kommunikation bestand sicherlich 
auch in den sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen 
Deutschlands als Heimat- bzw. Gastland. Während die 
Falken sehr kritisch auf ihr eigenes Land schauen und 
vieles verändern wollen, sehen die Geflüchteten in 
Deutschland zunächst einen sicheren Hafen, geprägt 
von Wohlstand und Rechtstaatlichkeit. Hieraus ergibt 
sich die Frage, wie die Kritik am eigenen Land sensibel 
vermittelt werden kann – insbesondere mit der Schwie-
rigkeit der Sprachbarriere. Es wird in diesem Zusammen-
hang der Wunsch geäußert, eventuell eine Fortbildung 
zu non-verbalen Methoden politischen Lernens für die 
Helfer*innen ins Leben zu rufen.

III. Teamer*innen-Schulungen

In welcher Form sind die begleitenden Teamer*innen 
der Freizeiten im Vorfeld vorbereitet oder geschult wor-
den? Welche besonderen Themen/Inhalte wurden bei 
der Vorbereitung/Schulung behandelt?

Alle Teamenden bei den Falken erwerben die Jugend-
leiter*in-Card (Juleica). Die betreffende Schulung wird 
vom Falken-Bildungszentrum angeboten und ist in sechs 
Wochenenden zu durchlaufen. Für jedes Zeltlager gibt 
es dann noch zusätzlich drei Wochenend-Schulungen.

Die Teamer*innen beim Zeltlager waren zwischen 16 
und 26 Jahren alt und arbeiteten grundsätzlich ehren-
amtlich. Viele sind schon seit mehreren Jahren dabei 
und identifizieren sich mit den Zielen des Verbands und 
des Zeltlagers. Von diesen engagierten Ehrenamtlichen 
haben nur sehr wenige einen Migrationshintergrund.

Der Tatsache, dass in diesem Camp auch junge Ge-
flüchtete teilnahmen, wurde in der Vorbereitung kaum 
Rechnung getragen. Man ging davon aus, dass die Ge-
flüchteten am besten integriert würden, indem sie ganz 

normal mitlaufen – wie alle anderen Teilnehmenden 
auch. Lediglich die Frage, welche Themen aus den Rei-
hen der Geflüchteten im Camp aufkommen könnten 
und welche Beratungsstellen es hierfür gäbe, wurde in 
der Vorbereitung behandelt.

IV. Veränderungen in der Organisation/ 
dem Verein

Welche Veränderungen in Ihrer Organisation haben sich 
durch die Freizeiten mit jungen Geflüchteten ergeben?

Durch die Veranstaltung ist bei den Falken in Neuss ein 
stärkeres Bewusstsein für mögliche Problemfelder bei 
der Arbeit im Themenfeld Migration/Integration ent-
standen: so nimmt man sich vor, in Zukunft genau hin-
schauen, welche Bedarfe bei den Geflüchteten da sind 
und welches Konzept zielführend erscheint. Auch die 
Frage nach alternativen, non-verbalen Methoden, wenn 
die sprachliche Verständigung (noch) nicht funktioniert, 
ist von Belang. Grundsätzlich ist der Blick dafür geschärft 
worden, dass Geflüchtete mit anderen Bedürfnissen und 
anderen Kompetenzen in die Veranstaltungen kommen. 
Die Arbeit mit Geflüchteten wurde durch das Projekt als 
neuer Arbeitsbereich bei den Falken Neuss etabliert. 
Das bereits seit einiger Zeit betriebene Café Grenzenlos 
soll auf jeden Fall weitergeführt werden. Nächstes Jahr 
sollen am Sommercamp wieder Geflüchtete, dann auch 
jüngere Kinder und Mädchen, teilnehmen. Hier wird es 
dann sicher vieler Gespräche bedürfen, um Lösungen 
zu finden, wie eine gemischt-geschlechtliche Unterbrin-
gung der Teilnehmenden ermöglicht werden kann.

Das Interview führte Katja Pötzsch-Martin, freiberuflich 
in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig, u.a. als 
Supervisorin/Coach in Oldenburg.



Meine „Kaalay la!“-Freizeit: Stadterkundung
Organisation:  Henry Ford Realschule

 Koordinatorin: Ute Vecchio

Ort: Köln

Webadresse: www.henry-ford-realschule.de 

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit? Orientierung in der Stadt aus  
geschichtlicher und räumlicher Perspektive sowie das Erlernen von social skills.

Wann? 2x November 2016, 1x Februar 2018 

Wohin?
Kölner Innenstadt,  
Ausgangspunkt  Jugendherberge Köln-Riehl

Wie lange? 3-5 Tage 

Welche Altersgruppe? 10-16-jährige Schüler*innen

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

Zwischen 10 und 15

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

Je ca. 60%

Was war das Highlight?  
Der Besuch im Jump House in Köln-Ossendorf!

Die Freizeit in 3 Worten:  bitte mehr davon…
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Henry Ford Realschule

Stadterkundung mit der  
Henry Ford Realschule

Im Rahmen von „Kaalay la!“ fanden insgesamt drei 
Stadterkundungstouren an der Kölner Henry Ford Real-
schule statt: zwei im November 2016 und eine im Janu-
ar 2018. Bereits nach der ersten Phase wurde als Fazit 
festgehalten, dass die Stadterkundung eine gute Mög-
lichkeit bietet, um die Schüler*innen der Henry Ford 
Realschule aus ihrem gewohnten Umfeld zu holen und 
sie mit „Neuem“ aus der Stadt zu konfrontieren und zu 
begeistern. Alle Jugendlichen hatten ihren Wohnsitz in 
Köln-Chorweiler, einem Stadtteil mit hohem Migranten-
anteil, der als einer der schwächeren Sozialräume Kölns 
gilt. Insgesamt war es wichtig, die Stadterkundung für 
alle möglichst ansprechend zu gestalten, sodass sowohl 
die Jugendlichen angesprochen werden, die die Stadt 
bereits kennen, als auch diejenigen, die neu sind. Dar-
über hinaus waren Einheiten der Selbstbestimmung der 
Jugendlichen (Wer ist heute der Wegführer? Wie soll 
das Abendprogramm aussehen?) von Bedeutung. Aus-
schlaggebend waren auch vertraute Bezugspersonen 
und eine Tagesstruktur, die vor allem den Kindern und 
Jugendlichen mit Fluchterfahrung Orientierung und Si-
cherheit bietet.

Wie bei den Stadterkundungstouren im Jahr 2016 ging 
es auch im Januar 2018 um die vielfältigen Facetten 
Kölns, der neuen „Heimat“stadt der Schülerinnen und 
Schüler. Ausgangspunkt war die Jugendherberge Riehl.

Die Gruppe bestand ausschließlich aus Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund – bei einer Schülerschaft mit 
gut über 90 % Migrationsanteil kaum anders möglich. 
Die meisten Schüler*innen kannten sich bereits aus der 
Sprachfördergruppe, vier kamen aus den Regelklassen 
hinzu. Der Anteil konnte leider nicht höher ausfallen, 
da die meisten Schüler*innen der Sprachfördergruppe 
erst vor wenigen Monaten auf die Henry Ford Realschu-
le gewechselt waren und kaum Zeit hatten, Kontakte zu 

Schüler*innen der Regelklassen zu knüpfen. 

Alle Schüler*innen waren und sind mir gut bekannt: 
eine Schülerin mit traumatischer Fluchterfahrung nahm 
jeweils an den Tagesaktivitäten teil und wurde abends 
von ihrem Vater wieder abgeholt, ein Schüler mit erheb-
lichen Disziplinproblemen wurde bereits vorab von der 
Übernachtung ausgeschlossen und nahm ebenfalls nur 
an den Tagesaktivitäten teil. Das jeweilige Treffen und 
wieder Trennen von den Eltern und der Gruppe gestal-
tete sich problemlos.

Während bei den ersten beiden Stadterkundungstouren 
2016 neben Spaß und Spiel die Erweiterung der Kennt-
nisse über Köln im Mittelpunkt standen, rückten 2018 
zusätzlich die social skills in den Vordergrund. Zudem 
wurde mehr Zeit in die Nachbereitung investiert.

Um die Schüler*innen – gerade bei ihrem Verhalten in 
der Stadt – gut im Auge zu haben, nahm neben zwei 
Lehrkräften und der Schulsozialarbeiterin (teilweise ver-
treten durch eine dritte Lehrkraft) noch eine Teamerin 
teil, die den Schüler*innen bereits bekannt war. So 
konnten die 18 Schüler*innen für viele Programmpunk-
te in vier Kleingruppen eingeteilt werden, was auch den 
Austausch über die Dos and Don´ts in einer Stadt be-
förderte. 

Im Vorfeld wurden gemeinsam mit den Schüler*innen 
die Programmpunkte ausgewählt, wobei sich die der 
Schüler*innen auf Kino, Kölner Dom und Jumphouse 
konzentrierten. Für Weiteres fehlten oft Vorkenntnisse 
und Vorstellungskraft trotz reichlich zur Verfügung ge-
stelltem Material.  Themen wie „Kölner Geschichte“ 
und das Odysseum, die nur von einzelnen geäußert 
wurden, konnten dennoch – da pädagogisch wertvoll 
– integriert werden.

Neu im Programm waren vier vorab ausgearbeitete 
Stadterkundungstouren zu den Themen:

 - das Wasser von Köln,
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 - das Wappen von Köln,

 - das heilige Köln,

 - das römische Köln.

Die Touren fanden parallel in Kleingruppen in Beglei-
tung eines Erwachsenen statt, der allerdings nur bei Ge-
fahr im Verzug eingreifen durfte. Die Schüler*innen er-
hielten Informationen und Arbeitsaufträge zum Thema 
und mussten sich einen vorgegebenen Weg durch die 
Kölner Innenstadt erarbeiten. Die Themen waren bereits 
vorab im Unterricht besprochen worden; bei den Touren 
waren die Gruppen auf sich gestellt. Fragen durften sie 
allenfalls Passant*innen stellen. 

Ein Bestandteil dieser Touren war die Erstellung von um-
fangreichem Bildmaterial, das in der Nachbereitung zu 
Collagen und personalisierten Kalendern verarbeitet 
wurde. Hier stand ein Fotograf sowohl am ersten Abend 
als auch bei der Nachbereitung helfend zur Seite. 

Einen wesentlichen Baustein bildeten die gemeinsamen 
Mahlzeiten. Zum einen Frühstück und Abendessen in 
der Jugendherberge, zum anderen – und wesentlich 
wichtiger – die Mittagessen. Diese fanden quasi „in 
freier Wildbahn“ auf unbekanntem Terrain statt, mit 
entsprechenden Benimmregeln, Kellner*innen, mit 
denen man kommunizieren musste, Speisekarten usw. 
Das Thema war zunächst bei vielen Schüler*innen mit 
Bedenken beladen: Darf ich das essen? Ist es halal? 
Schmeckt das überhaupt? Wie isst man das? Wie be-
nehme ich mich hier? Gucken die auf mich? Lachen die 
über mich? Diese Bedenken konnten – gerade in den 
Kleingruppen – zerstreut werden, die Neugier siegte. 
Und es kam immer wieder – den Kölnern sei Dank – zu 
netten, kleinen Begegnungen und Gesprächen, die auf 
beiden Seiten Interesse und Neugier weckten. Zwei der 
Mittagsmahlzeiten waren ortsmäßig vorgegeben. An 
einem Tag durften die Kleingruppen (unter Ausschluss 
von Fast-Food-Tempeln und mit einer Budgetvorgabe) 
selbst wählen. 

Die Stimmung innerhalb der Gruppe und den Klein-
gruppen war positiv, Streitereien und Rangeleien gab 
es keine. Man war meist in gespannter Erwartung und 
aufeinander angewiesen und abends so müde, dass es 
zu keinen größeren Schwierigkeiten bei der Einhaltung 
der Nachtruhe kam. 

Da die Kleingruppen so gewählt worden waren, dass 
enge Freunde getrennt wurden, kam es auch zu neu-
en Kontakten und Konstellationen, die noch über die 
Tage hinaus halten, ohne die alten Freundschaften zu 
zerstören.

Ute Vecchio, Lehrerin an der Henry Ford Realschule Köln

Henry Ford Realschule

Fotos: © Marian Hirschfeld
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 Meine „Kaalay la!“-Freizeit: Zirkus ohne Grenzen
Organisation:  Kölner Spielecircus e.V.

Koordinator:  Josef Hense

Ort: Köln

Webadresse:  www.spielecircus.de

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?:
Zirkuspädagogisches Wochenende mit Übernachtung

Wann? 6.-8. Oktober 2017 und 13.-14. Oktober 2016

Wohin? Waldorfschule Köln-Chorweiler

Wie lange? Freitag bis Sonntag mit Übernachtung

Welche Altersgruppe? 10-14 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

37 Kinder

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

28 Kinder

Was war das Highlight?:
Abschluss-Zirkus-Show

Die Freizeit in 3 Worten: 
erstaunlich entspannt, berührend, auf jeden Fall wiederholen.

Stimmen der teilnehmenden Kinder, Jugendlichen, Mitarbeiter*innen:
„Wann machen wir wieder Zirkus??“
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Zirkusnacht mit dem Kölner Spielecircus in 
Köln-Chorweiler

Der Kölner Spielecircus e. V. führte im Rahmen des Pro-
jekts „Kaalay la!“ ein Zirkuswochenende mit zwei Über-
nachtungen für Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Fluchterfahrung durch. Unter dem Motto „Zirkus ohne 
Grenzen“ beteiligten sich insgesamt 37 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 10-14 Jahren an der Aktion. Die 
20 Jungen und 17 Mädchen wurden dabei von jeweils 
ein bis zwei Betreuer*innen der kooperierenden Einrich-
tungen begleitet.

Die Zirkusnacht wurde als eine Jugendfreizeit mit zwei 
Übernachtungen im Kölner Norden durchgeführt. Ziel 
war u. a. auch, die Beteiligung der jungen Geflüchteten 
an den regelmäßigen zirkus- und kulturpädagogischen 
Angeboten im Stadtteil Köln-Chorweiler zu fördern.

Vorbereitung/Kooperationen: Der Kölner Spielecircus 
ist – im Gegensatz zu Schulen – kein beständiger An-
sprechpartner für die Kinder und Jugendlichen. Vor die-
sem Hintergrund ist es für das Team nicht immer leicht, 
Kinder und Jugendliche verbindlich für eine solche Wo-
chenend-Übernachtungsaktion zu gewinnen. Deshalb 
wurde die Zusammenarbeit mit Institutionen gesucht, 
die bereits bewährte Kontakte zu Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Fluchthintergrund haben.

Der Kölner Spielecircus hat in den vergangenen Jahren 
mehrmals Aktionen in einem ähnlichen Format durch-
geführt und sich hierbei ein Netzwerk mit unterschied-
lichen Institutionen im Stadtteil Köln-Chorweiler auf-
gebaut. Durch die Zusammenarbeit mit transfer e. V. 
im Rahmen von „Kaalay la!“ erweiterte sich dieses 
Netzwerk um einen weiteren Akteur im Stadtteil, sowie 
um eine Hauptschule mit einem großen Anteil an so-
genannten „Vorbereitungsklassen“.

Folgende Institutionen beteiligten sich an 
der Zirkusnacht:

 - Heinrich-Böll-Gesamtschule, Köln-Chorweiler  
(6 Teilnehmer*innen)

 - Freie Waldorfschule, Köln-Chorweiler  
(9 Teilnehmer*innen)

 - Henry Ford Realschule, Köln-Seeberg  
(5 Teilnehmer*innen)

 - Adolf-Kolping-Hauptschule, Köln-Kalk  
(17 Teilnehmer*innen)

 - Canyon Chorweiler, StadtteilWerkstatt Chorweiler 
gGmbH mit Kletterhalle

 - Kölner Spielecircus e.V.

 - transfer e.V.

Zu Beginn des Jahres wurden die ersten Kontakte ge-
knüpft und die Idee unter möglichen Projektpartnern 
gestreut. Bei zwei Vorbereitungstreffen Anfang Juni und 
Anfang September kamen alle beteiligten Institutions-
vertreter*innen zusammen, konkretisierten die Vorge-
hensweise und stimmten die Zusammenarbeit sowie die 
weitere Planung ab. Dabei lag die Koordination beim 
Kölner Spielecircus e.V. und transfer e.V.

Organisation, inhaltliche Ausgestaltung und Ablauf: Die 
Vorbereitung der inhaltlichen Ausgestaltung und zeitli-
chen Planung lag in den Händen des Teams beim Kölner 
Spielecircus e.V. Fünf erfahrene Zirkuspädagog*innen, 
ergänzt durch eine Mitarbeiterin des Canyon Chorwei-
ler, waren vor Ort für die Durchführung der unterschied-
lichen Zirkusangebote und die Gestaltung des Tages-
ablaufs zuständig. Die Betreuer*innen der beteiligten 
Schulen waren ebenfalls vor Ort und dabei überwie-
gend während der Mahlzeiten und der Nachtruhe für 
die Kinder und Jugendlichen verantwortlich. Unterstützt 
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wurde das Team von drei Praktikant*innen und Ehren-
amtlichen, sowie einem ehrenamtlichen Küchenteam.

Der vorbereitete Zeitplan des Wochenendes konnte 
durch kurze Zwischenabsprachen der Teamer*innen 
flexibel den aktuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden 
angepasst werden, sodass das Team gut auf die Ge-
samtstimmung oder zeitliche Veränderungen eingehen 
konnte. Sämtliche Workshops wurden mindestens von 
zwei, teilweise auch von drei Teamer*innen betreut.

Es gab immer wieder offene Phasen, in denen sich die 
Kinder und Jugendlichen frei in der Turnhalle mit dem 
Zirkusmaterial beschäftigen konnten. So gab es Gele-
genheit, erlernte Kunststücke weiter zu üben oder sich 
spielerisch kleinen, neuen Herausforderungen ganz 
individuell oder gemeinsam mit anderen zu stellen. In 
dieser Zeit waren alle Teamer*innen für Fragen und 
Hilfestellungen ansprechbar und gaben Anregungen 
in „ungezwungener“ Atmosphäre. Diese Zeiten waren 
allerdings auch geprägt von der spielerischen Kontakt-
aufnahme der Kinder und Jugendlichen untereinander. 
Die Teilnehmenden zeigten sich gegenseitig ihre Tricks, 
gaben Tipps und korrigierten einander, hatten jede 
Menge Spaß miteinander und mit dem attraktiven Zir-
kusmaterial.

Zum pädagogischen Konzept des Kölner Spielecircus e. V. 
gehört auch, dass alle Teilnehmer*innen immer wieder 
die Möglichkeit haben, in der Manege zu stehen und 
so ein Erfolgserlebnis zu haben. Dabei geht es darum, 
einen spielerisch spannenden Rahmen zu schaffen, der 
die Teilnehmenden herausfordert, aber in keinem Fall 
überfordert oder bloßstellt. Hier werden neu erlernte 
Tricks gezeigt, möglicherweise spontan neue Fertig-
keiten präsentiert oder die Geschicklichkeit in kleinen 
Wettbewerben gemessen. Es geht in gewisser Weise 
um Grenzerfahrung und darum, die Anerkennung über 
den Applaus des Publikums zu erfahren.

Auch die Bühnenpräsentationen der Teamer*innen so-
wie die Einlage eines Breakdancers trugen zur allgemein 
guten Stimmung während des Wochenendes bei.

Im Groben standen folgende Künste auf dem Pro-
gramm: Jonglieren, Rope-Skipping-Contest, Balancie-
ren, Trampolin, Breakdance, Luftakrobatik, Akrobatik, 
Clown, Airtrack, Hulla-Hoop-Wettkampf, Feuerpädago-
gik, Kostümieren.

Presse/Öffentlichkeitsarbeit: Im Vorfeld der Zirkusnacht 
ist es gelungen, die Redaktion des RTL-Nachtjournals für 
einen Fernsehbeitrag zu gewinnen. Nach telefonischer 
Abstimmung mit der Redakteurin begleitete ein 3er-
Team von RTL die Aktion ab Samstagmittag für einige 
Stunden. Die anfänglich große Aufmerksamkeit beim 
Erscheinen der „Fernsehleute“ verflog bei den Kindern 
relativ schnell, sodass sich alle relativ schnell wieder 
ihrem eigentlichen Tun widmeten und es keine große 
Ablenkung mehr gab. Die kleine Show-Einlage mit an-
schließendem Workshop des Breakdancers konnte flexi-
bel in den Gesamtablauf integriert werden. Ein Fotograf 
dokumentierte am Sonntagvormittag die Vorbereitung 
und die Aufführung. 

Örtliche Gegebenheiten/Verpflegung: Für das Wochen-
ende standen eine 2-fach-Turnhalle der Waldorfschule 
sowie der Zirkustrainingsraum des Canyon Chorweiler 
für das tägliche Training zur Verfügung. Ein weiterer 
Raum (Tanzraum) im Canyon diente als Schlafraum für 
einen Teil der Jungen. Die Mädchen „bauten“ sich ihr 
Nachtlager abends im Zirkusraum, weitere zehn Jungen 
schliefen in der großen Turnhalle der Schule. Das Bistro 
der Schule stand für alle Mahlzeiten zur Verfügung. Hier 
war Platz für ca. 45 Personen und bot, trotz einer ge-
wissen Enge, eine angenehme Atmosphäre.

In der angrenzenden Küche wurden alle Mahlzeiten 
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vom Küchenteam nach GUT DRAUF-Kriterien1 frisch 
zubereitet und serviert. So konnten alle ein reichhalti-
ges und abwechslungsreiches Essen auch mit kleinen 
Snacks zwischendurch genießen. Getränke standen je-
derzeit zur Verfügung.

Resümee/Optimierung: Die langfristige Planung sowie 
die Nutzung von bereits bestehenden Netzwerkstruk-
turen war eine der Grundlagen für das Gelingen des 
Projekts. Diese gute Vorbereitung, die gute Zusammen-
arbeit und das zum großen Teil ehrenamtliche Engage-
ment von Betreuer*innen, Lehrer*innen und Sozialpä-
dagog*innen der verschiedenen Einrichtungen haben 
wesentlichen Anteil am Gelingen der Zirkusnacht ge-
habt.

Die Erfahrung und Flexibilität des Zirkus-Teams sowie 
die hohe Attraktivität des Angebots haben außerdem 
ihren Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Planung 
bzw. des Konzepts geleistet. Die Teilnehmer*innen wa-
ren durchweg hoch motiviert. Dies kann auch daran ge-
messen werden, dass – trotz einer gewissen Zeitnot am 
Aufführungstag selbst – die herausfordernden Kinder 
und Jugendlichen jeweils zwei Zirkusnummern erarbei-
tet und in der Manege gezeigt haben.

Es waren Kinder und Jugendliche aus allen sozialen 
Schichten mit vielfältigsten kulturellen Hintergründen 
und mit teils traumatischen Fluchterfahrungen für zwei 
Tage zusammen. Sprachliche oder kulturelle Hürden 
spielten bei der Zirkusnacht überhaupt keine Rolle. Die 
Teilnehmer*innen haben sich untereinander über das 
gemeinsame Training, die spielerische Begegnung und 
das Aufführungserlebnis der Abschlussshow kennen- 
und schätzen gelernt. Ob es im Nachhinein zu einer Ein-
beziehung der Teilnehmer*innen in ein längerfristiges 

1 GUT DRAUF ist ein Programm der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) zur Förderung eines gesunden Lebensstils von 
Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 18 Jahren. Näheres unter: 
www.gutdrauf.net

zirkus- oder anderweitiges freizeitpädagogisches Ange-
bot im Stadtteil Chorweiler gekommen ist, kann zum 
momentanen Zeitpunkt nicht beantwortet werden.

Der Kölner Spielecircus würde sich eine regelmäßi-
ge Wiederholung eines solchen Formates wünschen, 
sodass mehr Kinder und Jugendliche dieses Angebot 
wahrnehmen können und sich möglicherweise auch im 
Rahmen der Zirkusnacht wiedersehen, um ihre (neuen) 
Freundschaften zu festigen.

Josef Hense, Geschäftsführung Kölner Spielecircus e.V.

Fotos: © Kölner Spielecircus e.V.
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 Meine „Kaalay la!“-Freizeit: 
Organisation:  OGS-KGS-Lebensbaumweg

Koordinatorinnen: Petra Kreuzburg, Katharina Krisan

Ort: Köln

Webadresse:  www.kgs-lebensbaumweg.de

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Zirkus-Workshop in Kooperation mit dem „Kaalay la!“-Partner  
Kölner Spielecircus e.V. (und Kindernöte e.V.)

Wann? 13./14. Oktober 2016

Wohin? Köln-Chorweiler

Wie lange? 2 Tage

Welche Altersgruppe? 6-14 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

ca. 100 Kinder

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

Aus der Vorbereitungsklasse der OGS/KGS Lebens-
baumweg nahmen 10 Geflüchtete mit ihren 10 Paten 
teil (+25 Kinder aus einem Flüchtlingsheim im Köl-
ner Norden).

Was war das Highlight? 
Die Aufführung zum Ende des Workshops war für die teilnehmenden Kinder, die 
Zuschauer*innen sowie die Betreuenden ein unvergessliches Erlebnis! Jede Vorfüh-
rung war einzigartig.

Die Freizeit in 3 Worten:  Zirkus – Freude – Anerkennung
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Interview mit Josef Hense am 08.02.2017 zum 
Zirkusworkshop des Kölner Spielecircus e.V. 

I. Konzepte für Freizeiten

Welche Konzepte für Freizeiten mit jungen Geflüchteten 
sind in Ihrer Organisation entwickelt worden? Welches 
sind die Zielgruppen, Inhalte, Ziele und Rahmenbedin-
gungen der jeweiligen Konzepte? Welche der Konzepte 
wurden bereits durchgeführt? Wie oft? 

Der Kölner Spielecircus e.V. veranstaltete am 13./14. 
Oktober 2016 einen 2-tägigen Zirkusworkshop mit ca. 
100 Kindern im Alter von 6-14 Jahren. Der Workshop 
wurde begleitet von acht Zirkuspädagog*innen und ca. 
18-20 Teamenden des Vereins Kindernöte e.V. Die teil-
nehmenden Kinder kamen zu einem großen Teil über 
den Verein Kindernöte und zu einem kleineren Teil aus 
einer Vorbereitungsklasse der OGS/KGS Lebensbaum-
weg. Bei Letzteren handelte es sich um 10 Flüchtlings-
kinder mit ihren ebenfalls 10 Patenkindern. Unter den 
Teilnehmenden, die über den Verein Kindernöte kamen, 
waren auch 25 Kinder aus einem Flüchtlingsheim im 
Kölner Norden dabei. 

Beim Kölner Spielecircus werden Kinder und Jugend-
liche aller Altersstufen, Bildungsschichten, Herkünfte 
und sonstiger unterschiedlicher Hintergründe und/oder 
Beeinträchtigungen völlig selbstverständlich mit einbe-
zogen. Ziel bei diesem Zirkusworkshop war es, die Kin-
der aus ihrem Alltag herauszuholen und ihnen über ein 
niedrigschwelliges Angebot den Austausch mit anderen 
Kindern, das Erlebnis von Gruppe und die Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, um auf diesem 
Wege ihre Integration und ihr Ankommen in der neuen 
Kultur zu unterstützen. Der Zirkus dient dabei als spiele-
risches Vehikel, um den Kindern eine Bühne zu geben, 
ihr Selbstbewusstsein zu stärken und das Gefühl von 
„Ich kann was, ich bin was!“ zu wecken. 

II. Ablauf von Freizeiten

Wie sind die durchgeführten Freizeiten abgelaufen?

Der Ablauf der zweitägigen Veranstaltung wurde insge-
samt als sehr positiv und erfolgreich eingeschätzt. Gute 
Erfahrungen wurden mit dem Stationsverfahren am ers-
ten Tag gemacht, mit dem die Kinder sich zunächst in 
vielen unterschiedlichen Workshops ausprobieren konn-
ten, um dann zu entscheiden, mit welcher Darbietung 
sie sich in die Aufführung einbringen wollen.

Welche Hindernisse, Probleme, Schwierigkeiten sind 
aufgetreten?

Die gesamte Veranstaltung inklusive der Proben und 
der Aufführung fand in einer 3-fach-Turnhalle statt. 
Durch Vorhänge wurde die große Halle in drei kleinere 
getrennt, in denen wiederum mehrere Workshops par-
allel angeboten wurden. Dieses Konzept funktionierte 
räumlich zwar gut, war akustisch jedoch eine große He-
rausforderung und wurde von vielen der Betreuer*in-
nen aufgrund des hohen Lärmpegels als anstrengend 
empfunden. Für zukünftige Veranstaltungen wird daher 
die Idee verfolgt, die Workshops in separaten Räumen 
stattfinden zu lassen.

Als schwierig wurde außerdem empfunden, eine klare 
Aufgaben- bzw. Rollenverteilung zwischen den Zirkus-
pädagog*innen, welche die Workshops durchführten, 
und den Helfer*innen von Kindernöte e.V., welche 
für die sonstige Betreuung und Begleitung der Kinder 
zuständig waren, zu erreichen. Für zukünftige Veran-
staltungen steht daher die Idee im Raum, im Vorfeld 
der Veranstaltung ein gemeinsames Briefing mit allen 
Beteiligten durchzuführen, bei dem der Ablauf und 
grundlegende Regeln gemeinsam besprochen und die 
Aufgaben der verschiedenen Beteiligten untereinander 
abgestimmt werden.

Die Mittagspause fand an beiden Tagen in der Turnhalle 
statt. Die Verpflegung in Form von belegten Brötchen 



36

OGS-KGS-Lebensbaumweg

wurde vom Verein Kindernöte organisiert. Aus Sicht des 
Kölner Spielecircus wäre eine warme Mahlzeit durchaus 
wünschenswert gewesen, weil die Arbeit in den Work-
shops teilweise auch körperlich sehr fordernd ist.

Welche positiven Erfahrungen konnten gemacht  
werden?

Eine Gruppe von albanischen Mädchen wollte unbe-
dingt einen traditionellen Tanz aus ihrer Heimat auf-
führen. Dies wurde auch möglich gemacht und als sehr 
schöner Moment wahrgenommen – zum einen, weil die 
Zuschauer*innern einen Einblick in die albanische Kul-
tur erhielten, zum anderen, weil die Mädchen auf diese 
Weise ein Stück ihrer eigenen Identität zeigen konnten. 

Insgesamt war die Aufführung ein wundervolles Erleb-
nis – sowohl für die teilnehmenden Kinder als auch für 
das Publikum und die Betreuenden. Es war toll zu se-
hen, wie jeder und jede aus der Gruppe nach vorn ging, 
seine Künste darbot und Anerkennung erfuhr. Die Ver-
anstalter*innen freuten sich besonders über den vollen 
Saal. Ca. 250 Zuschauer*innen waren erschienen, was 
unter anderem durch die gute Werbung von Kindernöte 
e.V., aber auch durch die Begeisterung der Kinder und 
ihrer Eltern erreicht wurde. Denn die Eltern konnten 
spüren, dass die Arbeit des Spielecircus den Kindern gut 
tut, so Josef Hense.

Inwieweit konnten die angestrebten Ziele erreicht wer-
den bzw. ist das Konzept aufgegangen?

Mit der konzentrierten und freudigen Vorbereitung so-
wie der erfolgreichen Aufführung erfuhren die Kinder 
ein hohes Maß an Anerkennung und Selbstwirksamkeit. 
Sie entdeckten, dass jede*r Talente besitzt und sich in-
nerhalb einer größeren Gruppe positiv einbringen und 
zum Erfolg beitragen kann. Herkunft und soziale Un-
terschiede spielten dabei überhaupt keine Rolle mehr. 

Insofern wurden die gesteckten Ziele für den Moment 
erfolgreich umgesetzt. 

III. Teamer*innen-Schulungen

In welcher Form sind die begleitenden Teamer*innen 
der Freizeiten im Vorfeld vorbereitet oder geschult wor-
den? Welche besonderen Themen/Inhalte wurden bei 
der Vorbereitung/Schulung behandelt? 

Alle eingesetzten Workshop-Leiter*innen waren ausge-
bildete Zirkuspädagog*innen und bereits seit mehreren 
Jahren beim Kölner Spielecircus aktiv. In der Regel haben 
sie vor der Ausbildung zum/zur Zirkuspädagogen*in 
eine grundständige pädagogische oder eine sportliche 
Ausbildung bzw. Studium abgeschlossen.  Die Vorberei-
tung der Helfer*innen vom Verein „Kindernöte“ oblag 
den dortigen Mitarbeitenden. 

IV. Veränderungen in der Organisation/dem Verein

Welche Veränderungen in Ihrer Organisation haben sich 
durch die Freizeiten mit jungen Geflüchteten ergeben?

Durch die Veranstaltung und die Teilnahme bei „Kaalay 
la!“ konnte der Kölner Spielecircus sein Netzwerk erwei-
tern. Einige Mitarbeitende nahmen an der Fortbildung 
zum Thema „Einführung in die Psychotraumatologie“ 
teil, die von transfer e.V. im Rahmen von „Kaalay la!“ 
organisiert wurde. Als positiv wurden der gute fachliche 
Input sowie die Erweiterung der eigenen Perspektive er-
lebt.

Das Interview führte Katja Pötzsch-Martin, freiberuflich 
in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig, u.a. als 
Supervisorin/Coach in Oldenburg.
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Fotos: © Marian Hirschfeld
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Meine „Kaalay la!“-Freizeit: „Was ist Glück?“ 
Organisation:  Theater ImPuls e.V.

 Koordinator: Fred Gimpel

Ort: Köln

Webadresse:  www.theaterimpuls.de 

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
„Glück“ entwickeln und aufführen. Aktive, gemeinsame Freizeitgestaltung und 
Übernachtung in der Jugendakademie. Leitgedanken: Partizipation, Transparenz 
und Gemeinschaftsorientierung. Methoden: Klein-/Großgruppe, Spiele, Theater-
übungen, Austausch.

Wann? 03.-07.04.2018

Wohin? Bornheim (Jugendakademie Walberberg)

Wie lange? 5 Tage

Welche Altersgruppe? 13-16 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

15 Jugendliche

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

15 Jugendliche

Was war das Highlight?  
Die gemeinsamen Übernachtungen, Mahlzeiten und die Gestaltung der abendli-
chen Freizeit stärkten das Teamgefühl positiv und ermöglichten eine Veränderung 
der Gruppendynamik. Außerdem der atmosphärisch-schöne Rahmen der Auffüh-
rung durch die Anwesenheit von Freunden und einzelnen Familienmitgliedern. 

Die Freizeit in 3 Worten:  lebendig – respektvoll – ideenreich

Stimmen der teilnehmenden Jugendlichen:
„Grillen und Lagerfeuer hat Spaß gemacht“, „Die Theateraufführung war sehr cool“
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„Was ist Glück?“ – eine Theaterfreizeit von 
Theater ImPuls 

Insgesamt nahmen 15 geflüchtete Jugendliche aus ver-
schiedenen Nationen und sechs Betreuer*innen am Pro-
jekt des Theater ImPuls teil, welches in der Jugendaka-
demie in Walberberg stattfand und fünf Tage dauerte. 
Ziel war es, ein Theaterstück zu kreieren, das sich mit 
dem Thema „Glück“ beschäftigt. Gefördert wurde das 
Projekt durch die Aktion Mensch und „Kaalay la!“.

„Keine Beleidigung gegenüber Familie, Hautfarbe und 
Religion“ war das erste Statement, welches den Ju-
gendlichen sehr wichtig war. Es bildete das Fundament 
der weiteren Zusammenarbeit und begleitete alle Be-
teiligten über die gesamte Projektzeit. Besonders schön 
zu beobachten war, dass es allen Jugendlichen wichtig 
war, immer wieder die eigene Herkunft und ihre Fami-
lie sowie Freunde in Bezug auf das Thema „Glück“ mit 
einzubeziehen. Ihren Wunsch und ihr Bedürfnis, die in 
der Welt verteilte Familie, wieder zusammen zu bringen, 
wurde ins Theaterstück integriert. Besonders beeindru-
ckend war, dass alle eine gleiche bzw. ähnliche Vorstel-
lung von Glück hatten. Dabei ging es ihnen weniger 
um materielle Dinge, sondern eher darum, Familie und 
Freunde zu haben. 

Was hat die Freizeit besonders geprägt und warum?

Dieser Wunsch nach Freundschaft war einer von vielen 
Punkten, der die Freizeit geprägt hat. Besonders die 
gemeinsamen Übernachtungen, Mahlzeiten und die 
Gestaltung der abendlichen Freizeit stärkten das Team-
gefühl positiv und ermöglichten eine Veränderung der 
Gruppendynamik insgesamt. Dies wurde beispielsweise 
durch folgenden Dialog von zwei Jugendlichen deut-
lich: „Du musst mittanzen, wir sind ein Team.“ Dies war 
an eine Teilnehmerin gerichtet, die sich zu Beginn des 
Projekts eher nicht zugehörig fühlte. Durch partizipative 
Ansätze erlebten die Jugendlichen absolute Wertschät-

zung der eigenen Person. Dies zeigte sich besonders 
darin, dass die Teilnehmer*innen ihre eigenen Ideen in 
das Theaterstück integrieren und umsetzten konnten. 
Untereinander lebten sie dieses Gefühl weiter, indem sie 
achtsam und respektvoll mit den Bedürfnissen aller um-
gegangen sind. Dadurch wurde das Gefühl von Selbst-
wirksamkeit zusätzlich verstärkt. Um das vorangegan-
gene Beispiel wieder aufzugreifen: der Dialog wurde mit 
dem Satz „Sie muss nicht tanzen, sie kann“ unter den 
Jugendlichen beendet.

Wie hast du die Gruppe/Gruppendynamik erlebt?

Obwohl sich die Jugendlichen vorher untereinander 
nicht alle kannten, gab es einen vertrauten und engen 
Umgang miteinander. Die Gruppendynamik war sehr 
belebend, lebendig und ideenreich. Vorgeschlagene 
Theater-Szenen wurden schnell umgesetzt und zeichne-
ten sich durch eine engagierte Mitarbeit aus. Besonders 
wenn es darum ging, für andere zu übersetzen, waren 
die Jugendlichen sehr hilfsbereit und aufmerksam. Um 
sicher zu stellen, dass eine gute Verständigung mög-
lich ist, wurde insgesamt langsam gesprochen und bei 
Bedarf wiederholt. Unterstützend fand neben verbaler 
Kommunikation zusätzlich nonverbale und gestikulie-
rende Kommunikation statt. Alle Fragen zum Verständ-
nis wurden angenommen und einfühlsam thematisiert.

Wie würdest du das Team/die Dynamik zwischen Grup-
pe und Team beschreiben?

Das Team des Theater ImPuls pflegte einen sehr freund-
lichen, freundschaftlichen, humorvollen und respekt-
vollen Umgang miteinander und zugleich war das Team 
bestimmend und handelte zielführend. Begleitet wurde 
die pädagogische Arbeit des Teams durch eine hohe 
Transparenz sowohl untereinander als auch den Ju-
gendlichen gegenüber. Für weitere Transparenz sorgte 
ebenfalls ein für alle im Raum sichtbarer Tagesablauf. 
Absprachen zwischen dem Team und den Jugendlichen 

Theater ImPuls e.V.
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wurden eingehalten, was für ein hohes Maß an Verläss-
lichkeit sorgte. 

Die größte Herausforderung war, die Teilnehmenden zu 
finden. Dies gelang nur, weil wir sehr guten Kontakt zu 
den Schulen mit Vorbereitungsklassen und den Schul-
sozialarbeiter*innen hatten und die Arbeit von Theater 
ImPuls bekannt war.  

Vor allem der herzliche Kontakt der Teamer*innen zu 
den Teilnehmenden war sehr gelungen. Der Tagesrhyth-
mus mit den Theaterproben und die abendliche Freizeit-
gestaltung mit dem Abend- und Nachtteam war für die 
Teilnehmenden angemessen und sorgte für einen guten 

Zusammenhalt. Das gemeinsame Theaterspiel und die 
positive Intervention der Teamer*innen sorgte auch für 
die Integration eines Mädchens, das als einzige nicht 
arabischsprachig war und sich zu Beginn des Projekts 
ausgeschlossen fühlte. 

Ebenfalls sehr positiv war der Fakt, dass sich für die 
Aufführung viele Familienangehörige und Freund*in-
nen auf den Weg von Köln nach Bornheim-Walberberg 
machten.

Sailja Schallenberg, Theater ImPuls e.V., Studentin der 
Sozialen Arbeit (B.A.)

Theater ImPuls e.V.

© Theater ImPuls
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Meine „Kaalay la!“-Freizeit: „Ab in den Süden“ –  
 inklusive Ferienfreizeit in die Provence 
Organisation:  Sozialistische Jugend Deutschlands –  
  Die Falken, Unterbezirk Bochum

Koordinator*in: Marc Pattmann

Ort: Bochum

Webadresse:  www.falken-bochum.de

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit:
„In Sachen Inklusion gilt für uns das Normalisierungsprinzip. Das heißt, wir 
nehmen Besonderheiten als natürlich gegeben und stellen diese nicht auf ein 
Podest.“ (Marc Pattmann)

Wann? 15.-29. Juli 2017

Wohin? Provence, Frankreich

Wie lange? 2 Wochen

Welche Altersgruppe? 8-15 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

60 Kinder und Jugendliche 

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

4 Kinder und Jugendliche

Was war das Highlight?:
Die Lagerolympiade! Acht heterogene Gruppen traten in unterschiedlichen Dis-
ziplinen gegeneinander an. Je bunter und gemischter, desto besser.

Die Freizeit in 3 Worten:  bunt, gemischt, gemeinsam!
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Vielfalt, Olympia und Mitbestimmung

Wie jedes Jahr boten die Falken Bochum auch im Jahr 
2017 eine Sommerfreizeit in die Provence an. Diese ver-
folgt seit jeher einen inklusiven Ansatz und wurde in 
diesem Jahr noch bunter, weil durch die Anbindung an 
das „Kaalay la!“-Projekt zum ersten Mal vier Kinder mit 
Fluchterfahrung dabei waren. Insgesamt 60 Kinder und 
Jugendliche im Alter von 8-15 Jahren bezogen in der 
Zeit vom 15.-29. Juli 2017 einen alten, zum Seminar-
haus ausgebauten Bauernhof, der durch die ländliche 
Lage so einiges zu bieten hat: Fußball-, Basketball- und 
Volleyballplätze stehen bereit, ein Pool lädt zur Abküh-
lung ein, 15 Fahrräder ermöglichen Gruppenausflüge 
zum nahegelegenen Fluss, über welchen ein eindrucks-
volles römisches Aquädukt hinwegführt. Hier wurde 
seinerzeit Trinkwasser in schwindelnder Höhe über den 
Fluss geleitet, heute befindet sich darunter eine Bade-
stelle, an der die Kinder und Jugendlichen fröhlich im 
Wasser planschten. Ein besonderes Highlight waren 
auch die Kanutouren, bei denen jeden Tag ca. 10 Teil-
nehmende mitpaddeln konnten und die – als Höhe-
punkt – unter dem antiken Bauwerk hindurchführten. 

Neben diesen Ausflügen und einigen kreativen Angebo-
ten wurde die Freizeit vor allem von der Lagerolympia-
de bestimmt: hierfür teilte das Team die Kinder in acht 
möglichst heterogene Gruppen ein, das heißt, die Kin-
der sollten von Alter, Herkunft und Geschlecht möglichst 
unterschiedlich sein. Je bunter und gemischter, desto 
besser. Jeden Tag galt es für diese Teams, sich in einer 
bestimmten Aufgabe zu bewähren: mal war Geschick-
lichkeit gefragt, mal Kreativität, mal Schnelligkeit, in je-
dem Fall brauchte es eine gute Portion Teamgeist und 
Kooperation, um die Herausforderungen erfolgreich zu 
meistern. So wuchsen die lose zusammengewürfelten 
Gruppen – auch über sprachliche und kulturelle Barrie-
ren hinaus – schnell zu unzertrennlichen Teams zusam-
men. Und Marc Pattmann, Jugendbildungsreferent und 

Organisator der Fahrt, freute sich: „Auch dieses Jahr 
ging das Konzept auf!“ 

Bedauern brachte er jedoch darüber zum Ausdruck, 
dass drei von den sieben interessierten Kindern mit 
Fluchterfahrung nicht an der Fahrt teilnehmen konnten. 
Es handelte sich um drei Geschwister, die bereits gut vor 
Ort eingebunden sind. Weil der Aufenthaltsstatus der 
Familie nicht verlängert wurde, hatten die Eltern Klage 
eingereicht, wodurch die Familie zum Zeitpunkt der Fe-
rienfreizeit unter Residenzpflicht stand und keine Reisen 
unternehmen durfte. Auch das intensive Bemühen der 
Falken-Mitarbeiter*innen bis hin zu Briefkontakt mit 
den zuständigen Bundestagsabgeordneten konnte hier 
nichts bewirken. Marc Pattmann äußert sich frustriert: 
„Es geht dort nur um Paragraphen, während wir als Pä-
dagogen immer versuchen, mit den Menschen zu arbei-
ten, die vor uns stehen.“

Diese Arbeit am Menschen zeigte sich auch in Form von 
gelebter Mitbestimmung. So wurden in jedem Olympia-
de-Team Vertreter*innen gewählt, die gemeinsam den 
Lagerrat bildeten. Dieser kam alle zwei Tage zusammen, 
besprach Probleme und Wünsche der Teilnehmen-
den und suchte nach geeigneten Lösungen. Da vielen 
Kindern die angebotenen Getränke vor Ort nicht gut 
schmeckten, setzte sich der Lagerrat gegenüber den Kü-
chenmitarbeiter*innen dafür ein, bei der Auswahl der 
Getränke mitreden zu dürfen. Die Kinder des Lagerra-
tes erhielten daraufhin ein eigenes Budget und durften 
beim Einkaufen selbst Getränke auswählen, die bei der 
Gruppe deutlich größeren Anklang fanden. So konnten 
die kleinen Vertreter*innen bereits spüren: Mitreden 
und Verantwortung übernehmen zahlt sich aus!

Für die vier Kinder mit Fluchterfahrung, die teilnehmen 
konnten, war die Fahrt ein großartiges Beispiel gelebter 
Integration. Dies wurde vor allem dadurch deutlich, dass 
die Tatsache des Fluchthintergrunds im gegenseitigen 
Umgang überhaupt keine Rolle spielte. Marc Pattmann 

Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, Unterbezirk Bochum
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Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, Unterbezirk Bochum

erläutert hierzu: „In Sachen Inklusion gilt für uns das 
Normalisierungsprinzip. Das heißt, wir nehmen Beson-
derheiten als natürlich gegeben und stellen diese nicht 
auf ein Podest.“ Auf diese Weise wurden die Kinder 
aus geflüchteten Familien zu einem natürlichen Teil der 
Gruppe, fanden neue Freunde und fühlten sich vor Ort 
genauso wohl, wie die anderen Kinder auch.

Betreut und begleitet wurden die Kinder von einem ins-
gesamt 21-köpfigen Team mit unterschiedlichen Qua-
lifikationen. Die fünf hauptamtlichen und zwei freibe-
ruflichen Bildungsreferent*innen freuten sich besonders 
darüber, dass viele der ehrenamtlichen Teamer*innen 
den Falken über mehrere Jahre treu bleiben und eine 
hohe Professionalität im Umgang mit den Kindern und 
Jugendlichen entwickeln. So zeichnet sich das Team 
durch vielfältige Kompetenzen und einen offenen, feh-

lerfreundlichen Umgang aus. Ergänzend kamen im Rah-
men von „Kaalay la!“ eine Reihe von 1-tägigen Schu-
lungen zur Vorbereitung auf bestimmte Themenfelder 
hinzu, etwa Workshops über „Traumata“, „Kommuni-
kation ohne Sprache“ oder „Umgang mit Diversität“.  

2018 wollen die Falken aus Bochum wieder in die Pro-
vence fahren und hoffen erneut auf eine möglichst bun-
te Zusammenstellung der teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen. Möge die Vielfalt (zusammen) wachsen!

Katja Pötzsch-Martin verfasste diesen Artikel auf der 
Grundlage eines Interviews mit Marc Pattmann von den 
Falken in Bochum. Sie ist freiberuflich in der Jugend- 
und Erwachsenenbildung tätig, u.a. als Supervisorin/
Coach in Oldenburg.

Bild: SJD – Die Falken, Unterbezirk Bochum 
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Meine „Kaalay la!“-Freizeiten: „Gemeinsam kicken – eine runde Sache!“
Organisation:  DJH Landesverband Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH

 Koordinator*in: Birgit Hägemann

Ort: Hagen

Webadresse:  www.nordsee-sauerland.jugendherberge.de 

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Inhaltlich: Fußball-Schwerpunkt – Spaß am Sport und viele Unternehmungen! 
Ziele: Spaß an der Bewegung fördern, Zueinanderfinden, Interesse am anderen, 
gegenseitiger Austausch.

Wann?
31. Juli bis 05. August 2016 und  
16. bis 21. Juli 2017

Wohin? Jugendherbergen Haltern am See und Rheine

Wie lange? 5 Tage

Welche Altersgruppe? 7-15 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

34 Kinder und Jugendliche 

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

7 Kinder und Jugendliche

Die Freizeit in 3 Worten:  Spiel, Spaß und Bewegung!
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Gemeinsam kicken – eine runde Sache!

2016 drehte sich in der Fußballfreizeit in Rheine alles 
um Fußball, jenen Sport, der auf der ganzen Welt be-
kannt, beliebt und etabliert ist. Junge Menschen – egal 
mit welchem kulturellen Hintergrund – können beim 
Fußball anknüpfen, und so diente der Sport als nied-
rigschwelliges Vehikel, um die Kinder miteinander ver-
traut zu machen und ihnen intensive Begegnungen zu 
ermöglichen. Die Freude an der Bewegung führte zu 
einer ausgelassenen, lockeren Stimmung und erleichter-
te es den Kindern, miteinander in Kontakt zu kommen. 
Schon nach kurzer Zeit gab es Gespräche über Hobbies, 
Familie und auch über die jetzige Lebenssituation sowie 
die Erfahrungen mit Krieg und Flucht. 

Zu den Aktionen und Spielen rund um den Fußball ka-
men außerdem viele Unternehmungen und Ausflüge in 
der Region. Auf diese Weise gelang es, dass die geflüch-
teten Kinder positive Erlebnisse mit Kindern vor Ort teil-
ten. Einerseits konnten sie ein Gefühl von Ankommen, 
Geborgenheit und Getragensein erleben. Andererseits 
machten sie positive Lernerfahrungen sowohl mit der 
deutschen Sprache als auch mit der Integration in eine 
Gruppe Gleichaltriger.

Eine besondere Herausforderung stellte die sprachliche 
Verständigung dar. Denn unter den Teilnehmenden wa-
ren sehr viele unterschiedliche Sprachen vertreten. Als 
hilfreich erwies es sich, die Gruppe von Anfang an für 
das Problem zu sensibilisieren. Alle wurden gebeten, 
mit darauf zu achten, dass alle alles verstehen und bei 
Bedarf für einzelne Kinder zu dolmetschen. Wichtig ist 
es in diesem Zusammenhang, von vornherein mehr Zeit 
einzuplanen – bei allem, was mit Sprache zu tun hat, 
bzw. nur über Sprache funktioniert. 

Rahmenbedingungen (Team, Finanzierung, Öffentlich-
keit): Gut und sinnvoll war, Gruppenleiter*innen mit 
eigener Fluchterfahrung im Team zu haben, da diese 
sprachlich, kulturell und emotional als Übersetzer*innen 
fungierten. Durch das Erlebte können sie Erfahrungen 

und Gefühle der geflüchteten Kinder nachvollziehen 
und persönlichen Halt geben. Außerdem ist es hilfreich, 
eine Person mehr im Team einzuplanen. Manche der ge-
flüchteten Kinder schliefen nachts sehr schlecht und die 
mögliche nächtliche Beanspruchung forderte zusätz-
liche Ressourcen. Grundsätzlich ist es absolut empfeh-
lenswert, wenn die Teamenden Erfahrung mitbringen – 
in diesem Fall sowohl aus dem Bereich Fußball-Training 
als auch im Umgang mit internationalen Gruppen. 

Zum Thema der Projekt-Finanzierung ist darauf zu ach-
ten, dass frühzeitig bei Stiftungen oder anderen Förder-
institutionen Anträge gestellt werden, um eine ausrei-
chende und vor allem rechtzeitige Querfinanzierung zu 
gewährleisten. 

Um die positiven Erlebnisse mit derartigen Kinderfrei-
zeiten besser sichtbar zu machen, wurde die Idee ge-
äußert, die „kleinen schönen Geschichten“ am Rande 
in irgendeiner Form öffentlich zu machen, beispielswei-
se durch journalistische Beiträge in Lokalzeitung, On-
line-Foren oder Fachzeitschriften im Bereich der inter-
nationalen Jugendarbeit und der Flüchtlingshilfe.

Katja Pötzsch-Martin verfasste diesen Artikel auf der 
Grundlage eines Interviews mit Birgit Hägemann (Deut-
sches Jugendherbergswerk) vom 21.12.2016. Katja 
Pötzsch-Martin ist freiberuflich in der Jugend- und Er-
wachsenenbildung tätig, u.a. als Supervisorin/Coach in 
Oldenburg.

Foto: Deutsches Jugendherbergswerk,© Horst Lehr

DJH Landesverband Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH
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Meine „Kaalay la!“-Freizeit: „Culture Springdays“ –  
 ein kulturelles Frühlingscamp für Jugendliche mit und  
 ohne Fluchterfahrung 
Organisation:  Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Soziales Zentrum Lino-Club e.V.)

Koordinator*in:  Joanna Wrzosek (2016-2017)

Ort:  Köln-Lindweiler

Webadresse:  www.facebook.com/linoluckynelli/ und www.lino-club.de 

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Im Rahmen der „Culture Springdays“ konnten sich Jugendliche mit und ohne Fluchter- 
fahrung an vier Tagen über unterschiedliche kulturelle Medien kennenlernen und aus- 
tauschen. Durchgeführt wurden die Workshops von Jugendtrainer*innen, die an der  
Trainer*innen-Schulung für Diversitätsbewusstsein und Empowerment „The art of diversity“ 
teilnahmen (12.-13.11.2016). Die Schulung verfolgte das Ziel, die Teilnehmenden für die The-
men Diversität, Empowerment und Powersharing zu sensibilisieren und ihnen Raum zur  
(Selbst-)Reflexion zu geben.

Wann? 10.-13. April 2017 

Wohin? Köln-Lindweiler

Wie lange? 4 Tage, jeweils 09.30-16.30 Uhr

Welche Altersgruppe? 6-14 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

23 Personen  

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

13 Personen

Was war das Highlight?  
Die Abschlussaufführung am Präsentationstag vor ca. 60 Personen!

Die Freizeit in 3 Worten:  Circus, Musik und Poetry!
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„Culture Springdays“ – ein kulturelles Ferien-
camp für Kinder/Jugendliche mit und ohne 
Fluchterfahrung

Die „Culture Springdays“ fanden an vier Tagen vom 10. 
bis 13.04.2017 mit 23 Teilnehmenden in der Circushal-
le Linoluckynelli statt. Mit sechs Teamer*innen konn-
ten die Workshops „Airtrack & Tamtam“ (Airtrack und 
Trommeln/Rhythmik) und „Circusmix trifft Poetry trifft 
Ausdruckstanz“ angeboten und durchgeführt werden. 
Angedacht waren zuerst drei Workshops als auch eine 
Gruppengröße von 30 bis 40 Teilnehmenden. Jedoch 
stellte sich in den Vorbereitungen heraus, dass sich we-
niger Kinder/Jugendliche anmelden, als geplant. Deswe-
gen wurden die Workshop-Angebote reduziert und mit-
einander kombiniert. Die pädagogische Gesamtleitung 
und die Anleitung der Programmpunkte außerhalb der 
Workshops wurden vorrangig von einer hauptamtlichen 
pädagogischen Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendcir-
cus Linoluckynelli durchgeführt. Den Programmrahmen 
bildeten die gemeinsamen Morgen- und Abschieds-
runden. In der Abschiedsrunde wurde z.B. täglich der 
jeweilige Projekttag (Workshops, Essen und Gruppe) be-
sprochen und mithilfe einer Bewertungsskala anonym 
ausgewertet. Zwischen den Workshops gab es ein ge-
meinsames Mittagessen. Auf eigenen Wunsch wurden 
die Teilnehmenden in die Essensvorbereitung miteinbe-
zogen. 

Zur Gruppe: die Gruppe bestand aus 23 Teilnehmen-
den, darunter zwölf weibliche und zehn männliche Kin-
der und Jugendliche. Diese hatten teilweise langjähri-
ge (4 Personen) oder noch keine Circuserfahrung (19 
Personen). Vier Teilnehmende besuchten regelmäßig 
die Angebote des Kinder- und Jugendcircus Linolucky-
nelli, acht Teilnehmende kannten die Einrichtung über 
ein Kooperationsprojekt des Kinder- und Jugendcircus 
Linoluckynelli mit der Notunterkunft für geflüchtete 
Menschen in Köln-Lindweiler (Träger: Deutsches Rotes 

Kreuz, DRK). Die Teilnehmenden aus der Notunterkunft 
für geflüchtete Menschen in Köln-Pesch (5 Personen/ 
Träger: DRK) sowie 5 Teilnehmende ohne Flucht- und 
Circuserfahrung haben über die Öffentlichkeitsarbeit 
(Flyer und E-Mail-Werbung) vom Ferienangebot erfah-
ren. Insgesamt waren 13 Teilnehmende mit Fluchterfah-
rungen dabei, wovon zehn Personen kontinuierlich am 
Projekt teilnahmen. Herausfordernd für die Projektum-
setzung war, dass einige Familien verpflichtende Termi-
ne mit unterschiedlichen Behörden hatten und dass eine 
Notunterkunft kurzfristig in der Projektwoche geschlos-
sen wurde. So mussten fünf Teilnehmende aus anderen 
Kölner Stadtteilen (Ehrenfeld und Bickendorf) abgeholt 
und wieder zurückgebracht werden, um weiterhin am 
Projekt teilnehmen zu können. Grundsätzlich hat sich 
der Abhol- und Bringservice für das Projekt als lohnens-
wert erwiesen, da auf diese Weise eine stabile Bezie-
hung der Teilnehmenden zu den Teamer*innen und 
eine kontinuierliche Teilnahme am Projekt gewährleistet 
werden konnte. Grundsätzlich erwies sich die Gruppe 
als harmonisch und sehr kommunikativ. Sprachbarrie-
ren wurden gemeinsam überwunden (u.a. haben einige 
Teilnehmenden sowie ein Teamer für andere Teilneh-
mende übersetzen können) und es wurde in der Grup-
pe viel gelacht. Durch einfache, aber klare Regeln sowie 
die gemeinsamen Morgen- und Abschiedsrunden, hat-
ten die Teilnahmenden genügend Struktur und mit der 
Mittagspause (60 min.) genügend Freizeit, um sich aus-
zutauschen und kennenzulernen. Der einzige Teamer 
mit Fluchthintergrund wurde von der Gruppe herzlich 
aufgenommen und wertgeschätzt.

Gruppenregeln:

 - Ich gehe fair und respektvoll mit allen um (be-
zogen auf das Zusammensein in einer Gruppe mit 
unterschiedlichen Sprachmöglichkeiten).

 - Ich höre anderen gut zu und rede mit ihnen 

Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Soziales Zentrum Lino-Club e.V.)
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(bezogen auf die Arbeit in der Gruppe und in Be-
gegnung mit den anderen Teilnehmenden).

 - Ich bin vorsichtig und achtsam mit mir und ande-
ren (bezogen auf Übungen, Tricks und Bewegung 
in der Halle).

Tag 1: Am ersten Tag lag der Fokus auf dem gegensei-
tigen Kennenlernen der Teilnehmenden untereinander 
sowie dem Kennenlernen der Teamer*innen mit ihren 
Workshops. Unterschiedliche Methoden aus der inter-
nationalen Jugendarbeit (z.B. Energizer und Gruppen-
spiele) wurden angewandt. Darunter fanden sich Spie-
le wie „Wie geht’s?“ (in Deutsch, Englisch, Arabisch, 
Russisch und Türkisch) und „Name und Bewegung“. 
In den Workshops konnten die Teilnehmenden sowohl 
die Materialien als auch erste Grundlagen ausprobie-
ren. Das Spiel „Name und Bewegung“ wurde an jedem 
Tag durchgeführt und zum Schluss mit in die Präsenta-
tion eingebaut. Es half allen Teilnehmenden und Mit-
arbeitenden sich recht schnell die Namen einzuprägen, 
sodass es in kürzester Zeit zu einer gegenseitigen An-
sprache mit Namen kam. Dies wiederum erzeugte eine 
freundliche Atmosphäre.

Tag 2: Es wurde intensiv in den Workshops gearbeitet, 
unterschiedliche Tricks und Rhythmen ausprobiert und 
eine erste Auswahl für die Präsentation getroffen. Zu-
sätzlich durften in der Mittagspause neben dem Frei-
spiel auch unterschiedliche Circusmaterialien auspro-
biert werden.

Tag 3: In den unterschiedlichen Workshops wurden 
die ausgewählten Tricks geübt und in eine Reihenfolge 
(Nummer) gebracht.

Tag 4: Die Nummern wurden am Vormittag nochmals 
geprobt und nach dem gemeinsamen Mittagessen die 
Halle für die Präsentation hergerichtet. Am Vormittag 
wurde auch Zeit für die Evaluation der TH Köln zur Verfü-
gung gestellt. Am Nachmittag erhielten alle Artistinnen 

und Artisten, ihre Eltern und Familien die Möglichkeit, 
gemeinsam Circusmaterialien auszuprobieren. Anschlie-
ßend fand die Präsentationen vor Publikum statt. Ins-
gesamt waren zusammen mit den Teilnehmenden ca. 
50-60 Personen in der Halle anwesend. Auch Familien 
von Teilnehmenden mit einem Fluchthintergrund kamen 
zur Abschlusspräsentation.

Auswertung: Die Teilnehmenden fanden sich als har-
monische Gruppe zusammen und traten in einen Aus-
tausch. Sie bewerteten die Tage stets positiv und ein-
zelne Kritikpunkte (meisten Gestaltungswünsche zur 
Mittagspause) konnten in den Tagesablauf integriert 
werden. Am Präsentationstag wurde den Familien, die 
zahlreich erschienen, ein Einblick in die Ferienfreizeit 
gegeben. Ob im Team oder in der Gruppe der Teilneh-
menden, Personen mit Fluchterfahrung fanden ihren 
gleichberechtigten Platz in der Gruppe. Das Projekt wur-
de sehr niedrigschwellig angesetzt, was den (künstleri-
schen) Leistungsdruck zu Gunsten der Gruppendynamik 
aus dem Projektalltag fernhielt. Ein paar Teilnehmende, 
die den Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli und sein 
Angebot noch nicht kannten, werden im Anschluss an 
das Feriencamp an verschiedenen Angeboten im Circus 
teilnehmen.

Anmerkungen/Reflexionen zu möglichen Herausforde-
rungen und Lösungsansätzen bei der Arbeit mit hetero-
genen Gruppen (mit und ohne Fluchterfahrung):

 - Änderung der aktuellen Wohn- und Lebenssitu-
ationen (z.B. die Belastung durch die Unterbrin-
gung in einer Notunterkunft, wie einer Sporthalle, 
kurzfristiger Umzug, durchgeführte Abschiebung).

 - Hürden, wie unterschiedliche Reisemöglichkeiten/
Fahrtmöglichkeiten (Übernahme von Fahrtkosten 
der Teilnehmenden, Hol- und Bringservice).

 - Erreichbarkeit/Beziehungsarbeit über: Telefonate, 
mögliche persönliche Gespräche oder Gespräche 

Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Soziales Zentrum Lino-Club e.V.)
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mit vertrauten Bezugspersonen, Einladung zum 
Besuch der Einrichtung (Kommunikation nicht nur 
schriftlich und/oder per E-Mail).

 - Grundsätzliche offene Anmeldesituation zur Schu-
lung (keine Pflicht zur verbindlichen Teilnahme, 
Ermöglichung des Abbruchs der Schulung).

 - Sprachbarrieren/Ängste zur Kommunikation/
Schüchternheit (Ermöglichung der Teilnahme von 
Bezugspersonen & Sprachmittlern an Schulung, 
zusätzliche Sprachmittler organisieren).

 - Vorbereitung der Teamer*innen im Rahmen einer 
diversitätsorientierten Schulung und weiterer 

Treffen (subjektorientierte Haltung der Mitarbei-
tenden unterstützen, die sie für die Arbeit mit 
heterogenen Gruppen stärkt).

 - Bei der Zusammenstellung des Teams sollte nach 
Möglichkeit auf eine ebenso heterogene Zusam-
menstellung und auf mögliche Sprachkompeten-
zen geachtet werden. 

Joanna Wrzosek,  
Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli,  
Ansprechpartnerin „Kaalay la!“ von 2016-2017

Fotos: © Soziales Zentrum Lino-Club e.V.
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Meine „Kaalay la!“-Freizeit: Ferienfreizeit mit Wassersportschwerpunkt
Organisation:  Evangelisches  Jugendreferat im Kirchenkreis Vlotho

Koordinator*in: Katrin Weber, Anna Schwarze

Ort: Vlotho

Webadresse:  www.jugendreferat-vlotho.de 

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit?
Um geflüchteten Kindern die Integration in ihr neues Umfeld zu erleichtern, haben 
sich sportliche Aktivitäten bereits bewährt. Aus diesem Grund wurde mit allen Teil-
nehmenden ein Surfkurs durchgeführt. Denn geteilter Spaß am Sport und gemein-
sam erfahrene Anstrengungen ermöglichten Begegnungen, die über das Ende des 
Kurses hinaus gingen. 

Wann? 23.-30. Juli 2016 

Wohin? Grömitz/Ostsee

Wie lange? 1 Woche

Welche Altersgruppe? 8-14 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

28 Kinder  

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

6 Kinder

Was war das Highlight?  
Der „bunte Abend“: Die Teilnehmenden konnten den Abend mit ihren Ideen füllen und 
gemeinsam ein spannendes Programm auf die Beine stellen.

Die Freizeit in 3 Worten:  Spiel – Spaß – Meer

© Ev. Jugendreferat im Kirchenkreis Vlotho
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Kooperationspartner ohne Freizeitformate

Bezirksjugendpflege Köln-Innenstadt,  
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin  
Amt für Kinder, Jugend und Familie  
Abtl. Kinderinteressen und Jugendförderung  
(Koordination und Kontakt zum Caritasverband für die Stadt Köln e.V.)

Stadt Bochum Jugendamt  
Fachstelle Int. Jugendarbeit  
(Koordination und Kontakt der Freizeitformate für die Falken – Unterbezirk Bochum)

Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken 
Landesverband NRW  
(Koordination und Kontakt der Freizeitformate mit dem Kreisverband der Falken in Neuss und 
dem Ortsverband in Merkstein)

Kooperationen ohne Freizeitformate
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3. Fachtage für Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren
 
Im Rahmen des Projekts „Kaalay la!“ wurden insgesamt 
fünf Fachtage, zwei Fachgespräche und ein Infonach-
mittag angeboten. Relevante Themen für eine verant-
wortungsvolle Durchführung von Freizeitprogrammen 
für und mit jungen Geflüchteten wurden aufgegriffen. 
Die Fachtage fanden an verschiedenen Orten in NRW 
statt, um möglichst viele unterschiedliche interessierte 
Personen zu erreichen. Die Teilnehmer*innen waren 
Lehrkräfte an Schulen in NRW, Vertreter*innen der 
Jugendpflege und Jugendförderung der kommunalen 
Jugendämter, Jugendsozialarbeiter*innen sowie ehren- 
und hauptamtlich arbeitende Freizeitbetreuer*innen. 
Jeder Fachtag informierte allgemein über das Projekt 
und die aktuellen Erkenntnisse von „Kaalay la!“. Dar-
über hinaus widmeten sich die beteiligten Referent*in-
nen jeweils einem Schwerpunktthema. Die Koopera-
tionspartner und Themen waren:

1. Fachtag: „Einführung in die Psychotrauma-
tologie“, 25. Oktober 2016, Köln

Das Wissen über Psychotraumatologie ist notwendig, 
um gute Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
zu schaffen, die eventuell von traumatischen Erlebnis-
sen betroffen sind. Diese Annahme setzten die beiden 
Referentinnen, Tanja Kuhnert (Lösungsraum Köln) und 
Helene Batemona-Abeke (selbstständige Trainerin und 
Beraterin), der Veranstaltung voran. Der Fachtag bot 
eine erste Einführung in die Definition, Auslöser und 
Auswirkungen von psychischen Belastungen, die mit 
traumatischen Erlebnissen in Zusammenhang stehen 
können. Es wurde vorgestellt, welche Haltung für eine 
traumasensible Arbeit von Fachpersonen erwartet wird 
und welche Auswirkungen dies für die praktische Arbeit 

hat. Über die daraus resultierenden Konsequenzen für 
Kinder- und Jugendfreizeitangebote diskutierten die 
Teilnehmer*innen anschließend mit den Referentinnen.  

2. Fachtag: „Projektfinanzierung“, 20. März 
2017, Recklinghausen

In Deutschland leben 23,8 Prozent aller unter 18-Jäh-
rigen in einem Haushalt, der sich keine einwöchige 
Urlaubsreise leisten kann. Kinder und Jugendliche aus 
einkommensschwachen Familien, aus Familien mit Mi-
grationshintergrund oder aus alleinerziehenden Haus-
halten, welche sich z.B. auch die Teilnahmebeträge für 
Ferienfreizeiten nicht leisten können, haben daher keine 
Möglichkeit, in den Genuss der vielfältigen Erfahrungen 
auf Reisen zu kommen. Das Thema „Teilhabe für alle“ 
war daher Schwerpunktthema des Fachtags.

3. Fachtag: „Umgang mit traumatischen Er-
lebnissen und Möglichkeiten der diversitäts-
bewussten Bildung im Kontext von Flucht“, 
11. Dezember 2017, Aachen

Es wurden drei parallel verlaufende Workshops angebo-
ten. Im Workshop „Gewalt, Trauma, Flucht, Folgen…“ 
der Referent*innen Sergio Chio und Somayeh Ashka-
nian wurden die Symptome einer posttraumatischen 
Belastungsstörung erläutert. Dabei berichteten die Vor-
tragenden besonders aus ihrer praktischen Arbeit mit 
Geflüchteten am Pädagogischen Zentrum Aachen. Im 
Workshop „Möglichkeiten der diversitätsbewussten Bil-
dung im Kontext von Flucht“ von Nils Witt stand da-
gegen die theoretische Auseinandersetzung mit Fragen 
nach Machtsamkeit im Kontext von Diskriminierung und 
Vorurteilen im Vordergrund. Ziel war es, interaktiv einen 
diskriminierungsfreien (Lern)raum zu erschaffen. Der 
Referent Dr. Adel Yusuf wiederum widmete sich ganz 

3. Fachtage für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
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der Entstehung von Traumata vor dem Hintergrund der 
Integration in eine neue Kultur, wobei er besonders auf 
die Differenzierung zwischen kollektivistischen und indi-
vidualistischen Kulturen Bezug nahm.

4. Fachtag: „Theater ImPuls – theaterpädago-
gische Praxis“, 19.-20. Januar 2018, Bornheim

Theaterpädagogische Aufwärmspiele, Gruppen- und 
Vertrauensübungen bis hin zu Improvisationsspielen 
waren Kernelemente der zweitägigen Veranstaltung. 
Den Fokus legten die beiden Referenten, Lotar Kienzler 
und Uwe Fischer von Theater ImPuls, auf die praktische 
Erprobung. Den Teilnehmenden sollte es möglich sein, 
die neuen Methoden direkt in die alltägliche Arbeit zu 
übernehmen. Dabei kam der Spaß, sich auf der Bühne 
auszuprobieren, nicht zu kurz. 

Der Fachtag fand in Kooperation mit Theater ImPuls 
Köln statt. 

5. Info-Nachmittag von und mit dem  
Forschungsteam der Technischen Hochschule 
Köln: „Evaluation von Kinder- und Jugend-
freizeiten – wie geht das? Evaluieren mit 
i-EVAL-Freizeiten“, 23. Januar 2018, Köln

Welche Möglichkeiten gibt es, Rückmeldungen zu unse-
rer Jugendfreizeit zu erhalten, die nicht auf situativen 
und emotionalen Eindrücken beruhen, sondern verläss-
lich sind? Wie verhalten sich spielerische und kreative 
Methoden der Evaluation zu schriftlichen Befragun-
gen mit Fragebögen – wann passt welches Vorgehen 
besser? Welche Möglichkeiten bietet die Online-Platt-
form i-EVAL-Freizeiten für den Einsatz bei ganz unter-
schiedlichen Freizeiten und mit ganz unterschiedlichen 
Gruppen? Marcela Cano und Judith Dubiski vom For-

schungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln 
diskutierten mit den Teilnehmenden zunächst grund-
sätzliche Verständnisweisen von Evaluation – beispiels-
weise in Abgrenzung zur Wirkungsmessung – und un-
terschiedliche Formen und Methoden der Evaluation. Im 
zweiten Teil des Nachmittags wurden den Teilnehmen-
den die Ursprünge und Grundideen der Freizeiteneva-
luation vermittelt und sie lernten die Online-Plattform 
i-EVAL-Freizeiten kennen.

6. Fachgespräch: „Elternarbeit“,  
25. Januar 2018, Köln

Wie können Eltern (mit und ohne Migrationshinter-
grund) von der Sinnhaftigkeit von Auslandsprogram-
men für ihre Kinder überzeugt werden? Welche Ängste 
haben sie diesbezüglich und wie können Eltern ange-
sprochen und erreicht werden, um diese Ängste abzu-
bauen? Diese Fragen wurden diskutiert und erste Lö-
sungsansätze festgehalten.

7. Fachgespräch: „Neue Autorität“,  
21.Februar 2018, Köln

Das Fachgespräch setzte sich aus den Punkten „Fach-
licher Input“, „Fallbeispiele aus Projekten“ und „Aus-
tausch zu Integrationsmöglichkeiten“ zusammen. Auf 
Grundlage der Informationen zum Konzept der Neuen 
Autorität erläuterten zwei der Teilnehmer*innen des 
Fachgesprächs beispielhaft je eine Situation aus ihrer 
Arbeit. Die anderen Teilnehmer*innen sollten sich dabei 
am Konzept der Neuen Autorität orientieren und erken-
nen, welche Aspekte hilfreich gewesen wären, um der 
Situation zu begegnen. Es wurden neue Blickwinkel er-
öffnet, die Verhaltensweisen zu reflektieren und bei der 
Konfrontation mit ähnlichen, aber auch unbekannten 
Situationen, anders zu handeln.

3. Fachtage für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
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4. Fortbildungs- und Schulungskonzepte  
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung

8. Fachtag: „Neue Autorität“, 20. Juni 2018, 
Köln

Im Spannungsfeld zwischen der „alten“, strengen Auto-
rität und einer „Laissez-faire“-Haltung bewegt sich die 
„Neue Autorität“ – ein Konzept, das die Referentin An-
drea Lampe präsentierte und in den Kontext der Arbeit 
für und mit jungen Geflüchteten stellte. Andrea Lampe 
ist Erziehungswissenschaftlerin, M.A., und arbeitet seit 
2011 als freiberufliche Systemische Beraterin, Therapeu-
tin und Coach in Bonn und Umgebung.   
 
Das Team von transfer e.V. koordinierte die Fachtage 
und -gespräche und sorgte für professionelle Ergebnis-
dokumentationen, die auf der Projekt-Homepage unter 
www.kaalayla.de in der Rubrik „News“ verfügbar sind 
oder bei transfer e.V. angefragt werden können.  

Lena Schulte-Michels, Team „Kaalay la!“ bei transfer e.V.

4. Fortbildungs- und Schulungs-
konzepte mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit 
Fluchterfahrung

Projekthintergrund

„Kaalay la!“, „Komm mit!“ auf Somali, ist eine Einla-
dung an Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung 
bis zum Alter von 16 Jahren in Nordrhein-Westfalen, 
an Kinder- und Jugendfreizeiten teilzunehmen, um sie 
in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu stärken und 
ihre soziale Teilhabe zu fördern. Anbieter von Kinder- 
und Jugendfreizeiten entwickeln und erproben in die-
sem Vorhaben Konzepte mit und für jene Kinder und 
Jugendlichen. 

Im Rahmen der Projektlaufzeit entwickelten sich die 
Fragen, ob die Zielgruppe in den Betreuer*innen vor 
Ort Vorbilder und Rollenmodelle findet, mit denen sie 
sich identifizieren kann und welche Möglichkeiten der 
Projektrahmen für junge Menschen mit Fluchterfahrung 
über 16 Jahren bieten kann. So entstand die Idee, jene 
jungen Menschen, die sich für Kinder- und Jugendrei-
sen und soziales Engagement interessieren, einzuladen, 
an Schulungen und Fortbildungen teilzunehmen und 
ihnen anschließend die Möglichkeit von Praxiseinsätzen 
zu bieten.

Fortbildungs- und Schulungskonzepte

Im Zeitrahmen 2017-2018 wurden zwei Konzepte ge-
testet. Zum einen eine Fortbildung zum Projektma-
nagement für Jugendreisen und Freizeitangebote in 
Kooperation mit der djo-Deutsche Jugend in Europa, 
Landesverband NRW e.V. und dem Assyrischen Jugend-
verband Mitteleuropa e.V. Eine feste Gruppe von Ju-
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4. Fortbildungs- und Schulungskonzepte  
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung

gendlichen mit Fluchterfahrung, die sich über den Ver-
ein B’shayno Paderborn e.V.1 kannten, erhielt zentrales 
Wissen im Projektmanagement und entwickelte hier 
eigene Projekte für das lokale Umfeld. Im Anschluss an 
das Seminar konnten die Jugendlichen ihre Jugendreise-
programme mithilfe von bereitgestellten Budgets selbst-
ständig umsetzen. Ein Nachhaltigkeitstreffen mit Aus-
wertung der Projektumsetzung bildete den Abschluss 
des Teilprojekts. Das zweite Konzept wurde in Koope-
ration mit der Kölner Freiwilligen Agentur e.V. erprobt. 
In zwei Basis-Schulungen wurden junge Menschen mit 
Fluchtgeschichte über ein Wochenende zu Betreuer*in-
nen ausgebildet. Anschließend wurden die geschulten 
Freiwilligen an Kinder- und Jugendfreizeiten, die im 
„Kaalay la!“-Kontext stattfanden, als Betreuer*innen 
vermittelt. Als zweites Nachhaltigkeitsangebot wurde 
den Teilnehmenden ein Beratungs- und Coachingange-
bot bereitgestellt. 

Die Auswertung beider Konzepte erfolgt mithilfe dreier 
Quellen: den unmittelbaren Rückmeldungen der Teil-
nehmenden im Anschluss an die Schulungen und Coa-
chings, den Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen 
Begleitung durch die TH Köln und den Auswertungen 
im Schulungs- und Projektteam. Gebündelt lassen sich 
Gelingensfaktoren und bestehende Herausforderungen 
ableiten, die im Folgenden dargestellt werden.

Ansprache und Gewinnung von Teilnehmen-
den

Der persönliche Kontakt und eine direkte Ansprache, 
insbesondere bei jüngeren Teilnehmenden, oder eine 

1 B’shayno Paderborn e.V. ist ein Verein, der im Rahmen des von der 
Aktion Mensch geförderten Patenschaftsprojekts „B’shayno.Willkom-
men.“ entstanden ist, das die djo-Deutsche Jugend in Europa, Landes-
verband NRW e.V. in Kooperation mit dem Assyrischen Jugendverband 
Mitteleuropa e.V. durchführt. Die Jugendreiseprogramme wurden im 
Rahmen des Projekts „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“ 
umgesetzt und vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration des Landes NRW gefördert.

Ansprache an Organisationen, die direkten Kontakt zu 
Menschen mit Fluchtgeschichte haben, ist von heraus-
ragender Bedeutung zum Erstkontakt mit potentiellen 
Teilnehmer*innen. Dies ist dann verbunden mit dem 
Aspekt einer klaren und möglichst verständlichen Infor-
mation an diese potentiellen Teilnehmer*innen über das 
Angebot (Rahmenbedingungen, Inhalte, Möglichkeiten 
und Grenzen der „Verwertbarkeit“) und der Möglich-
keit einer unbürokratischen Anmeldung. Dabei geht es 
meist sogar noch über das Informieren hinaus. Denn 
auch das Motivieren und Mut-zu-sprechen, dass eine 
Schulung für die Person passend sein kann, spielt häufig 
– besonders bei den jüngeren Teilnehmer*innen – eine 
große Rolle. Bewährt haben sich, vor allem bei den neu 
zusammengesetzten Gruppen, Informationsabende in 
den Räumlichkeiten der vertrauten Organisation. Da ein 
Verständnis für das in Deutschland gängige Konzept 
von Freizeit und Freizeitbetreuung keinesfalls vorausge-
setzt werden kann, ist Information in leichter Sprache, 
mit viel Visualisierung und möglichst mit live-Berichten 
von Peers wichtig, um zu gewährleisten, dass die Teil-
nehmer*innen eine bewusste Entscheidung für oder ge-
gen das Angebot treffen können. Idealerweise werden 
bereits hier partizipative Elemente (Einbeziehung erfah-
rener Peers, Abfrage besonderer Interessen und Wün-
sche für die Schulung etc.) eingebunden. Aus Sicht des 
Schulungs- und Projektteams kann davon ausgegangen 
werden, dass auch diese intensive Vorarbeit dazu führ-
te, dass die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer*in-
nen im weiteren Projektverlauf hochgradig motiviert 
war und proaktiv ihre eigenen Erfahrungen einbrachte.

Konzeption und Durchführung

Bereits bei den Informationsabenden zeichnete sich ab, 
dass die Teilnehmer*innen kein Interesse daran haben, 
mehrsprachig geschult zu werden, sondern gesteigerten 
Wert darauf legten, die Informationen auf Deutsch zu 
erhalten. Dies stellte weniger die Teilnehmer*innen als 
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vielmehr das Team vor die Herausforderung, die eigene 
Sprache zu hinterfragen und anzupassen. Verständnis-
schwierigkeiten wurden durch langsames Sprechen in 
einfacher Sprache, Wiederholen, Spontanübersetzun-
gen und in einem Fall durch Assistenz mit Flüsterüber-
setzung behoben. Des Weiteren wurde darauf geachtet, 
dass das Programm genug Raum für die Teilnehmer*in-
nen lässt, sich fachlich (auch) in der Muttersprache 
auszudrücken (Kleingruppenarbeit) und zu reflektieren 
(Lerntagebücher). Bis auf wenige Ausnahmen war das 
Sprachniveau der Teilnehmer*innen aber bereits so gut, 
dass Sprachprobleme nur eine untergeordnete Rolle 
spielten. Eine andere Gruppenkonstellation kann hier 
sicherlich herausfordernder sein.

Als Bereicherung können die interdisziplinären Hinter-
gründe der Teamenden gesehen werden. So brachten 
die Teammitglieder unterschiedliche Kompetenzen (Pra-
xiserfahrung als Teamer*in, Methodenkompetenz, fach-
liche Expertise zum Thema Flucht, diversitätsbewusste 
Haltung und machtkritische Perspektive) ein und er-
gänzten sich sinnvoll. Im Team der zweiten Betreuer*in-
nen-Schulung haben drei ehemalige Teilnehmer*innen 
der ersten Schulung mitgewirkt. Dies erhöhte einerseits 
die Diversität innerhalb des Teams und brachte anderer-
seits neue Herausforderung mit sich, wie die Klärung 
der „neuen“ Rolle vom Teilnehmenden einer Schulung 
zum Teamenden. 

Neben der Heranführung an das Konzept von Kinder- 
und Jugendfreizeiten in Deutschland war auch im Pro-
jektbereich der Schulungen die Gesamtstärkung der 
Persönlichkeit ein zentrales Element. Dies geschah, in 
Anlehnung an Konzepte des sogenannten Empower-
ments, über unterschiedliche Methoden zur Aneignung 
von konkreten Fähigkeiten (z.B. Projektmanagement 
oder Spielmethoden), über das Bewusstwerden der ei-
genen Stärken und Schwächen, über die Aktivierung je-
ner Fähigkeiten und Stärken im praktischen Bezug und 

über die Reflexion des Erlernten in machtsensiblen Zu-
sammenhängen. Rückmeldungen der Teilnehmer*innen 
zeigen, dass dies für einige die erste bewusste Ausei-
nandersetzung mit ihren eigenen Persönlichkeiten und 
positiven Machtkonzepten im Gruppenkontext war. 

Die Evaluation macht auch deutlich, dass Ängste und 
Unsicherheiten der Teilnehmer*innen im Schulungskon-
zept Beachtung finden müssen. Bei den Teilnehmenden 
der Betreuer*innen-Schulungen hat sich der Bedarf 
nach einer Benennung klarer Regeln im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland gezeigt. So 
wurden die Einheiten zum Kinder- und Jugendschutz, 
Do’s und Don’ts zum Thema „Nähe und Distanz“ so-
wie Übungen zum Konfliktmanagement von den Teil-
nehmenden als besonders wichtig erachtet. Die Be-
fürchtung, in Deutschland geltende Regeln nicht zu 
kennen oder Situationen aufgrund fehlender Erfahrung 
nicht richtig einschätzen zu können, setzten die Teilneh-
mer*innen häufig mit ihrer Fähigkeit, Respektsperson 
zu sein und Verantwortung zu übernehmen in Zusam-
menhang. Auch die wissenschaftliche Begleitung durch 
die TH Köln zeigt den Bedarf der Teilnehmenden auf. 
So wurde von Teilnehmenden, die im Anschluss direkt 
einen Praxiseinsatz bei Freizeiten hatten, erwähnt, dass 
auch die Schulung nicht gänzlich auf die realen Lebens-
welten der Kinder und Jugendlichen in Deutschland vor-
bereiten kann. Aus Sicht der Schulungsteams kann die-
se Diskrepanz zwischen Vorbereitung und Ausbildung 
mit praktischen Übungen und tatsächlichen Erfahrun-
gen in der Praxis nicht gänzlich aufgelöst werden. Umso 
wichtiger ist die Thematisierung dieser Diskrepanz. 
Ebenso können Ängsten, z.B. die Erwartungshaltung 
an Betreuer*innen im ersten Einsatz, die Bedeutung der 
Teams vor Ort und die Funktion der Leitungsperson, ab-
gebaut werden. Des Weiteren ist die selbstreflektierte 
und selbstkritische Herangehensweise des Teams an 
die eigenen zu vermittelnden Inhalte elementar. Es ist 

4. Fortbildungs- und Schulungskonzepte  
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung
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zu hinterfragen, was das Team für relevant hält, welche 
Erfahrungen die Teilnehmer*innen mitbringen und wie 
daran sinnvoll angeknüpft werden kann.

Nachhaltigkeitsangebote

Um Teilnehmer*innen nicht mit „leeren Händen“ nach 
Hause zu schicken, wurden ihnen die Inhalte und Me-
thoden in Form von Seminarreadern zur Verfügung ge-
stellt. Checklisten zum Projektmanagement halfen den 
Teilnehmer*innen bei der Umsetzung ihrer eigenen Pro-
jekte. Im Wiedersehen mit einzelnen Teilnehmer*innen 
wurde deutlich, dass die geübten Spiele der Schulung 
Anwendung bei den eigenen Freizeiten fanden und ver-
innerlicht wurden. Am Ende der Betreuer*innen-Schu-
lungen wurden Nachhaltigkeitsangebote in einem 
„Markt der Möglichkeiten“ präsentiert. In der späteren 
Umsetzung wurde deutlich, dass das Angebot eines Coa-
chings bei den Teilnehmer*innen wenig Anklang fand. 
In Anlehnung an die Wichtigkeit der Vermittlung des 
Konzepts „Freizeit“ liegt es hier nahe, dass das Konzept 
„Coaching“ im gegebenen Rahmen nicht verständlich 
genug erläutert werden konnte und die Vorteile für die 
Teilnehmer*innen nicht deutlich genug wurden. Wich-
tigster Aspekt und Stärke des Teilprojekts im Gesamt-
kontext von „Kaalay la!“ war die direkte Verzahnung 
von Wissen und Praxis. Die Möglichkeit der Umsetzung 
eigener Projekte und die bereitgestellten finanziellen 
Ressourcen waren ultimative Gelingensbedingung im 
ersten Schulungskonzept. Im zweiten Konzept der Be-
treuer*innen-Schulungen war es die Anbindung an die 
Projektpartner und, durch eine starke Vertrauensbasis, 
die Möglichkeit der Vermittlung der Teilnehmer*innen 
in „Kaalay la!“-Freizeiten. Diese Hospitationen und Pra-
xiseinsätze in unmittelbarer Anbindung an die Schulung 
belohnten das Projekt mit einer hohen Einsatzquote und 
nachhaltigem Engagement von Teilnehmer*innen, z.B. 
bei den weiteren Schulungen. 

4. Fortbildungs- und Schulungskonzepte  
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung

Nina Festing hat als freie Referentin für diversitätsbe-
wusste Bildungsarbeit Schulungen für junge Menschen 
mit Fluchterfahrung im Projekt „Kalaay la!“ begleitet. 
Sie hat „Internationale Migration und Interkulturelle Be-
ziehungen“ an der Universität Osnabrück (IMIS) studiert 
und unterstützt seit 2018 als Angestellte das Team von 
transfer e.V.
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4.1 Aus der Praxis: die „Kaalay la!“-  
Schulungsangebote für junge Geflüchtete

Meine „Kaalay la!“-Schulungen
Organisation: Kölner Freiwilligen Agentur e.V. 
 Koordinatorin: Svenja Rickert 
Ort: Köln 
Webadresse:  www.koeln-freiwillig.de 

1. Teamer*innen-Schulung „Kaalay la! – Komm mit!“ 2017 (transfer e.V. in  
Zusammenarbeit mit der Kölner Freiwilligen Agentur e.V. und mit aktiver Beteili-
gung von teamZUKUNFT GgmbH)

2. Offene Teamer*innen-Schulung „Kaalay la! – Komm mit! 2018“ (transfer e.V. in  
Zusammenarbeit mit der Kölner Freiwilligen Agentur e.V.)

Welchen Schwerpunkt hatte die Schulung? 
 Jungen Geflüchtete einen Einstieg und erste Methoden mitzugeben, um als Teamende  
aktiv zu werden.

Wann? Juli 2017; 4.-6. Mai 2018

Wohin? Bonn Solingen

Wie lange? 2 Tage und 3 Tage

Welche Altersgruppe? 16 - 34 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

23 Personen

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

alle

Was war das Highlight?  
Zu sehen, wie gut völlig heterogene Gruppen zusammenfinden können und die tolle  
Stimmung! 
Die Freizeit in 3 Worten:  intensiv, aktiv, inspirierend
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Stimmen der teilnehmenden Jugendlichen:
„Ich habe meine eigenen Stärken und Schwächen gut kennengelernt. Die Seminarleitung war 
kompetent. Ein tolles Angebot für selbstbewusste Migranten, die sich engagieren wollen.“ (Ah-
mad)

„Ich finde das Seminar war sehr informativ und produktiv, denn ich stehe momentan in einer 
anderen Position, wo ich glaube, ich bin in der Lage als Betreuerin zu arbeiten.“ (Ruta)

„Sehr nette Leitung mit einer gemütlichen Stimmung. Die Leiter haben eine gute Erfahrung und 
möchten diese Erfahrung mitteilen. Sehr spannender Lehrstil, dass man sich nicht langweilt. 
Mir gefällt die Teamarbeit und das Lernen durch die Mitteilung der Teilnehmer (mitarbeiten). 
Wegen der kurzen Zeit, versuchen die Leiter einen Überblick über die wichtigen Punkte zu geben.“  
(Shiyar)

© transfer e.V.

Kölner Freiwilligen Agentur e.V.



Bericht zur „Teamer*innen-Schulung  
Kaalay la! – Komm mit!“  
(01.-02. Juli 2017, Bonn)

Mit welchen Vorstellungen und Erwartungen kamen 
die Teilnehmer*innen zum Seminar? Zur Annäherung 
an diese Frage begab sich die Gruppe auf die Reise mit 
einem Heißluftballon: zunächst notierten die Teilneh-
mer*innen ihre Erwartungen, Wünsche und Hoffnun-
gen für das Seminar, die gemeinsam mit ihnen im Korb 
des Heißluftballons auf Reise gingen. Dann wurden die 
Teilnehmer*innen dazu eingeladen, ihre Sorgen und 
Ängste in Bezug auf das gemeinsame Seminar aufzu-
schreiben – sie beschweren den Heißluftballon und zie-
hen ihn nach unten, er braucht Auftrieb! Hierzu wurde 
die Stärke der Gruppe, ihre Potenziale und Energie be-
nötigt: die Teilnehmer*innen füllten den Heißluftballon 
mit ihren Leidenschaften und Stärken, sodass er aufstei-
gen und die Gruppe gemeinsam zur Reise aufbrechen 
konnte. Dieser metaphorische Einstieg zeigte den Teil-
nehmer*innen, dass auch sie als zukünftige Teamer*in-
nen auf unterschiedliche Erwartungen innerhalb einer 
Gruppe vorbereitet sein müssen und wie gemeinsam 
im Team mit diesen Erwartungen umgegangen werden 
kann. 

„Wer bin ich?“ –  
Identität, eigene Stärken und Schwächen

Als Teamer*in ist es in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen wichtig, sich selbst gut zu kennen – eigene 
Stärken und Schwächen sowie unterschiedliche Seiten 
an sich selbst. Diese erarbeiteten die Teilnehmer*innen 
anhand eines eigenen Profils, das sie während des ge-
samten Seminars begleitete.  

Bildertheater zum Thema „(Umgang mit) 
Macht“ 

Wie können Teamer*innen verantwortungsvoll mit ihrer 
Macht umgehen? Die Teilnehmer*innen bewegten sich 

durch den Raum und positionierten sich zu bestimm-
ten Begriffen (z.B. Freude, Lernen, Trauer) in einem 
Standbild. In einem zweiten Schritt bildeten die Teil-
nehmer*innen Paare und durften nun abwechselnd die 
andere Person nach ihren Vorstellungen positionieren 
und formen. Im Anschluss zogen die Teilnehmer*innen 
ein Zwischenresümee: wie fühlt es sich an, geformt zu 
werden? Wie fühlt es sich an zu formen? Einige Teil-
nehmer*innen reflektierten, entgegen ihres eigenen 
Gefühls geformt worden zu sein: „Ich konnte nicht ich 
selbst sein!“. In der letzten Übung zeigten zwei Perso-
nen ein Standbild zu den Begriffen „Streit“, „Diskrimi-
nierung“ und „Macht“. Eine dritte Person veränderte 
das Standbild ins Positive. Anhand der Frage, wodurch 
die Situation ins Positive gedreht werden konnte, über-
legte die Gruppe gemeinsam, wie Macht (insbesondere 
im Kontext „Teamer*in-Sein“) negativ oder positiv ge-
nutzt werden kann. Für die Teilnehmer*innen war es be-
sonders wichtig, dass Macht nicht missbraucht werden 
darf, sondern verantwortungsvoll mit ihr umgegangen 
wird: jede*r, kann als Teamer*in entscheiden, wie viel 
man von der eigenen Macht an andere abgibt, sodass 
jede*r teilhaben und sich auf Augenhöhe begegnet 
werden kann. Zum Abschluss berichteten die Teilneh-
mer*innen von persönlichen Erfahrungen, in denen sie 
ihre Macht schon einmal positiv genutzt und so andere 
Menschen unterstützt haben. 

Gruppendynamische Spiele und Nachtwan-
derung

„Learning by doing“ – die Gruppe erprobte gemein-
sam verschiedene gruppendynamische Spiele, die eine 
positive Dynamik innerhalb der Seminargruppe stärken 
und ohne großen Materialaufwand mit Kindern und Ju-
gendlichen durchgeführt werden können. Neben Ken-
nenlernspielen, Warm-Ups und Energizern erlebten die 
Teilnehmer*innen auch ein Spiel zum Thema „Konflikte 
und Kommunikation“. Die zukünftigen Teamer*innen 
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erhielten Aufgabenzettel mit sich scheinbar widerspre-
chenden Anweisungen (z.B. „Stelle alle Stühle in einen 
Kreis!“ oder „Stelle alle Stühle nach draußen!“). An-
schließend stellte sich die Gruppe der Herausforderung, 
gemeinsam eine Lösung zu finden. In der Reflexion des 
Spiels erzählten die Teilnehmer*innen, dass sie viel über 
Teamwork, Kommunikation, gegenseitiges Verständnis, 
Rücksichtnahme und Konfliktlösung gelernt haben. 

Zum Abschluss des Tages wartete ein besonderes Er-
lebnis auf die Gruppe: eine Nachtwanderung. Die-
sen Freizeiten-„Klassiker“ konnten die zukünftigen 
Teamer*innen somit selbst erleben, um ihn dann zu-
künftig anleiten und durchführen zu können. Der „So-
logang“ war der Höhepunkt der Nachtwanderung. Hier 
bekam jede*r Teilnehmer*in die Möglichkeit, ein Stück 
des Weges allein zu gehen, die eigene Angst zu über-
winden und so die eigene Komfortzone zu verlassen. Im 
Anschluss erfolgte eine kurze Reflexion darüber, wie die 
Teilnehmer*innen sich während der Nachtwanderung 
gefühlt haben. 

Recht und Jugendschutz

Auch die wichtigen Themen Recht und Jugendschutz 
kamen nicht zu kurz. Zuerst ging es um die rechtlichen 
Grundlagen für Geflüchtete, die sich auf Kinder- und 
Jugendfreizeiten befinden. Anschließend wurden in der 
Gruppe die wichtigsten Begriffe erarbeitet, die sich rund 
um die Themen Jugendschutzgesetz, Aufsichtspflicht, 
Mindestalter und Haftung drehten. 

Die Schulung endete am Sonntagnachmittag mit dem 
„Markt der Möglichkeiten“. An drei verschiedenen Ti-
schen informierten sich die Teilnehmer*innen zu unter-
schiedlichen Beratungs- und Hospitationsangeboten im 
Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiten. Dazu gehör-
ten zum Beispiel Hospitationsmöglichkeiten in verschie-
denen Freizeitangeboten, die die Teilnehmer*innen 
entsprechend ihrer eigenen Interessensschwerpunkte 

auswählten oder ein Coachingangebot, in dem die zu-
künftigen Teamer*innen weiterführend beraten und be-
gleitet wurden. 

Lisa Mindthoff begleitete alle Schulungsangebote für 
junge Geflüchtete bei „Kaalay la!“ in der Vorbereitung 
und Umsetzung. Sie arbeitet bei transfer e.V., ist freibe-
rufliche Trainerin und studiert im Master „Interkulturelle 
Kommunikation & Bildung“ an der Universität Köln. 

© transfer e.V.
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Meine „Kaalay la!“-Schulung
Organisation: teamZUKUNFT gGmbH 
Koordinatorin: Julia Falk 
Ort: Köln 
Webadresse: www.teamzukunft.online und www.ifbe-klassenfahrten.de 

Teamer*innen-Schulung „Kaalay la! – Komm mit!“: Durchgeführt von transfer e.V. in Zu-
sammenarbeit mit der Kölner Freiwilligen Agentur e.V. und mit aktiver Beteiligung von 
teamZUKUNFT GgmbH

Welchen Schwerpunkt hatte die Schulung? Die Teamer*innen-Schulung wurde speziell 
für junge, in Deutschland lebende Geflüchtete konzipiert, die dabei gemeinsam lernten, 
welche Aufgaben Betreuer*innen von Ferienprogrammen zukommen. Mit Spiel und 
Spaß wurden das Anleiten von Gruppen und erlebnispädagogische Ansätze näherge-
bracht und die Teilnehmer*innen konnten erfahren, wie interessant es ist, sich in einer 
internationalen Gruppe zusammenzufinden und auszutauschen.

Dabei konnte auf die Erfahrung von transfer e.V., der Kölner Freiwilligen Agentur e.V. 
und der teamZUKUNFT gGmbH zurückgegriffen werden. Letztere sind seit vielen Jah-
ren als Anbieter von Kinder- und Jugendfreizeitprogrammen aktiv.

Wann? 01.-02. Juli 2017 Wohin? Bonn Wie lange? 2 Tage   
Welche Altersgruppe? 16-34 Jahre Wie viele Teilnehmende instgesamt? 23 Personen  
Wie viele Teilnehmende mit Fluchthintergrund? alle

Was war das Highlight? Für uns gab es zwei Highlights. Zunächst einmal waren wir 
überrascht und beeindruckt von dem großen Interesse, das viele Teilnehmer*innen an 
unserem Input zu den Themen Recht, Jugendschutz und Erste-Hilfe zeigten. Zudem 
waren unter den Teilnehmer*innen auch Jugendliche aus unseren eigenen Wohngrup-
pen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Es war spannend, diese im Rahmen der 
Schulung zu beobachten und zu sehen, wie toll sie sich in die Gesamtgruppe integriert 
und dort engagiert haben.

Die Schulung in 3 Worten:  bunt – experimentierfreudig – aufregend 



Meine „Kaalay la!“-Schulung und Freizeit
Organisation: djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband NRW e.V.  
in Kooperation mit dem Assyrischen Jugendverband Mitteleuropa e.V. 
 Koordinatorin: Nora Liebetreu 
Ort: Paderborn 
Webadresse:  www.djonrw.de und www.qolo.de 

1. Schulung: Projektmanagement für Jugendreisen 
2. Freizeitprogramme: „Kultur in Detmold“ und Köln-Trip

Welchen Schwerpunkt hatte die Freizeit? Gemeinsame Planung, Organisation und Vorbe-
reitung der Reiseprogramme im Rahmen einer Schulung und eines anschließenden Coa-
chings. Praxisphase zur Umsetzung der Reiseprogramme. Auswertungs- und Nachberei-
tungstreffen. Die Schulung und das Coaching hatten das Ziel, Ehrenamtlichen mit eigener 
Fluchterfahrung das Handwerkzeug für die Organisation von Jugendreisen für andere 
Kinder und Jugendliche mit Migrations-/Fluchthintergrund zu vermitteln. Die jungen Ge-
flüchteten wurden im Hinblick auf das Projektmanagement für Jugendreisen geschult und 
haben die Jugendreisen nach Köln und Detmold in der Praxisphase eigenständig umgesetzt.

Wann? Schulung im Mai 2017, Coaching von Mai bis August 2017, Reiseprogramme im 
Sommer im Juni und August 2017, Nachbereitung im September 2017  
Wohin? Reisen nach Köln und Detmold Wie lange? 1-2 Tage  
Welche Altersgruppe? 16-27 Jahre Wie viele Teilnehmende instgesamt? 50-60 Personen  
Wie viele Teilnehmende mit Fluchthintergrund? 85%

Was war das Highlight?  
Der Gemeinschaftssinn in der Gruppe und der Erfolg, die Reisen selbstständig organisiert 
zu haben!

Die Schulung und Freizeit in 3 Worten:  Spaß, Freundschaft und Bildung! 
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Abenteuer Jugendreise: von der Idee bis zum 
Kölner Dom 

Was kommt eigentlich dabei heraus, wenn zwölf jun-
ge Menschen gemeinsam ein Wochenende verbringen? 
In unserem Fall sind es zwei in Eigenregie geplante 
Jugendreisen nach Köln und Detmold. Los ging es im 
Mai 2017 in der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. Hier 
trifft sich spät am Freitagabend eine bunte Gruppe: Die 
einen gehen noch zur Schule, andere studieren oder 
arbeiten, manche leben schon lange in Deutschland, 
manche erst seit zwei Jahren oder kürzer. Die Jüngsten 
sind 17 Jahre alt, andere 27. Hier heißt es: „B’shayno.
Willkommen.“ Dies ist auch der Name des Patenschafts-
projekts, das sie zusammenbringt und in Kooperation 
von djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband 
NRW e.V. mit dem Assyrischen Jugendverbands Mittel-
europa e.V. durchgeführt wird. In der Bildungsstätte 
nehmen die B’shayno-Jugendlichen an einem Seminar 
mit dem Thema „Projektmanagement für Jugendrei-
sen“ teil. Die zentralen Fragen des Wochenendes sind: 
was macht eigentlich eine Jugendreise aus? Wie setze 
ich gemeinsam mit einer Gruppe ein Projekt um? Und 
wie plane ich so etwas?

Gute Organisation will gelernt sein

Während einige Teilnehmende in Deutschland geboren 
und aufgewachsen sind, lernen andere erst seit ein paar 
Monaten Deutsch. Und so müssen manchmal erst ganz 
grundsätzliche Begriffe erklärt werden. Denn: was ist 
eigentlich der Unterschied zwischen einer „Organisa-
tion“ und dem „Organisieren“? Und was genau ist eine 
„unverbindliche Anfrage“, die bei der Suche nach einer 
Unterkunft wichtig ist? Doch auf die Gruppe ist Verlass 
und Erklärungen meist schnell gefunden. Am Sonntag-
abend zumindest, nachdem in zwei Teams recherchiert, 
diskutiert und präsentiert wurde, sind sich alle Teilneh-
menden einig: wir möchten Reisen für Kinder und Ju-
gendliche anbieten und durchführen. 

Der Teilnehmer Hassan Al Hanna fasst es so zusam-
men: „Ich habe viel Spaß gehabt und über das Pro-
jekt Management gut gelernt und Erfahrungen be-
kommen. Die Zeit ist schnell vergangen, aber leider 
war das sehr kurz.“

Ein Glück, dass es direkt weitergeht. In der Praxisphase 
finden die Jugendlichen des Vereins B’shayno Paderborn 
e.V. Unterstützung von dem Projekt „Jugendverbands-
arbeit mit jungen Geflüchteten“ des Ministeriums des 
Landes NRW und der djoNRW e.V. Weitere Hilfestellung 
und Rat erhalten die B’shayno-Jugendlichen von Mai bis 
August 2017: regelmäßig treffen sich die Organisations-
teams mit einem Coach, um die entwickelten Jugend-
reisen nach Köln und Detmold umzusetzen. In der Coa-
chingphase werden Preise verglichen, Unterkünfte und 
Busunternehmen angefragt und Kosten kalkuliert. 

„Ich hatte immer Schwierigkeiten, wenn ich etwas 
organisieren wollte. Aber jetzt ist Organisieren für 
mich einfacher. Das Coaching hat mir richtig gehol-
fen und mein Selbstvertrauen gestärkt. Jetzt versu-
che ich immer beim Organisieren zu helfen und dabei 
gleichzeitig meine deutsche Sprache zu verbessern“, 
berichtet die Teilnehmerin Ilouna Hanna.

© Nora Liebetreu

djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband NRW e.V.  
in Kooperation mit dem Assyrischen Jugendverband Mitteleuropa e.V.
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djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband NRW e.V.  
in Kooperation mit dem Assyrischen Jugendverband Mitteleuropa e.V.

Von der Theorie in die Praxis

Und dann ist es endlich so weit, die Theorie in die Praxis 
umzusetzen: Vom 17. bis 18. Juni 2017 reist ein Lei-
tungsteam von sechs Personen mit insgesamt 20 Teil-
nehmenden nach Köln. Auf dem Programm stehen ne-
ben einer Free Walking Tour mit Studierenden und dem 
Besuch eines Escape Rooms auch Zeit zur freien Stadt-
erkundung. Denn die zwei Tage gehen mit An- und Ab-
reise, Gruppenorganisation und Essenspausen schnell 
vorbei. Es läuft nicht alles wie geplant: die Stadtführung 
erweist sich als Flop und auch innerhalb der Gruppe sind 
nicht immer alle einer Meinung. Doch das Leitungsteam 
ist dank des Coachings gut vorbereitet und behält einen 
kühlen Kopf, wenn die Musik zu laut ist oder nicht alle 
Teilnehmenden mit der Wahl des Restaurants zufrieden 
sind. 

Denn was zählt ist das große Ganze. Und das hört 
sich in Fares Toumas Worten so an: „Du kannst dir 
gar nicht vorstellen, wie geil diese Reise war!“

Wer nun denkt, das sei nicht mehr zu toppen, sollte ei-
nen Blick auf die Teilnehmerzahl der Reise nach Detmold 
werfen: insgesamt 30 junge Menschen machen sich zu-
sammen mit dem Leitungsteam am 27. August 2017 
gemeinsam auf den Weg. Stolz kann das Leitungsteam 
anschließend berichten, dass sie ihr Ziel, getreu dem 
Motto – die „Kultur in Detmold“ zu entdecken – er-
reicht haben.

Natur und Kultur

Wobei es genauer gesagt sogar die Kultur um Detmold 
herum ist, die sie erforschen. Mit dem Reisebus geht 
es morgens zuerst zu den Externsteinen, dem beein-
druckenden Natur- und Kulturdenkmal. Während die 
Jugendlichen die Sandsteinformationen bestaunen, be-
reitet das Leitungsteam ein Picknick im Freien vor. Ge-
stärkt geht es dann weiter zum Hermannsdenkmal. Mit 
einer 360-Grad-Fernsicht bietet sich hier nicht nur ein 

berauschender Blick über den Teutoburger Wald, son-
dern auch in die frühe deutsche Geschichte. Und damit 
geht es auch weiter im LWL-Freilichtmuseum Detmold, 
das zwar weniger heroisch, aber sehr eindrucksvoll vom 
früheren landwirtschaftlichen Leben der Region erzählt.

Zwei Reisen, eine Schulung, mehrere Coaching-Gesprä-
che, viel Gemeinschaftssinn, Spaß und neue Erfahrun-
gen später, werfen alle Beteiligten nochmal einen ge-
meinsamen Blick zurück. Fazit: die Teams haben mit viel 
Engagement zusammengearbeitet und während des 
Prozesses eine Menge über die Planung, Vorbereitung 
und Umsetzung von Reiseprojekten gelernt. Und nicht 
nur das – auch der eigene Horizont hat sich geweitet! 

„Es freut mich wirklich, dass ich trainiert und gelernt 
habe, wie man eigene Ideen organisieren kann“, 
sagt Ilouna Hanna. 

Ideen gibt es genug beim AJM und der djoNRW – und 
engagierte Mithelfer und Mithelferinnen, die bereits auf 
neue Projekte warten.

Lena Schulte-Michels aus dem Team „Kaalay la!“ bei 
transfer e.V. begleitete das Schulungsangebot in den 
verschiedenen Phasen der Vor- und Nachbereitung so-
wie der Umsetzung. Der hier abgedruckte Text wurde 
am 13. November 2017 auf der Website von djo-Deut-
sche Jugend in Europa, Landesverband NRW e.V. ver-
öffentlicht.
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Meine „Kaalay la!“-Schulung: Juleica-Qualifizierung „Kinder- und Jugendreisen“
Organisation: Katholische Jugendagentur (KJA) 
 Koordinator: Wilhelm Gerber (KJA) 
Ort: Köln 
Webadresse:  : www.kja-koeln.de 

Welchen Schwerpunkt hatte die Schulung? Absicht war es, die Teilnehmenden mit Wissen 
und Kompetenzen ausstatten, damit sie erfolgreich als Betreuer*innen arbeiten können. 
Darüber hinaus sollte ihnen eine Perspektive für weiteres ehrenamtliches Engagement ge-
boten werden. Folgende Themenbereiche lernten die Teilnehmenden kennen: Strukturen 
der Jugendarbeit, Aufgaben und Funktionen von Jugendleiter*innen und Befähigung zur 
Leitung von Gruppen, psychologische und pädagogische Grundlagen für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, das Feld des Kinder- und Jugendreisens als Teil der Jugend-
arbeit, sich der eigenen Stärken bewusst werden, für ein verantwortungsbewusstes und 
machtkritisches Verhalten als Betreuer*innen eintreten. Zum Einsatz kam der Ansatz der 
diversitätsbewussten Bildung als auch Methoden der Erlebnispädagogik. Neben Gruppen-
arbeit und Diskussionen fanden ebenfalls Rollenspiele und praktische Übungen statt.

Wann? 24.-26.11.2017, 01.12.2017, 03.12.2017

Wohin? Jugendakademie Walberberg bei Bonn, Köln-Chorweiler

Wie lange? Jeweils 1-3 Tage

Welche Altersgruppe? 18-30 Jahre

Wie viele Teilnehmende  
insgesamt?

20

Wie viele Teilnehmende  
mit Fluchthintergrund?

5

Was war das Highlight? Die Stimmung in der Gruppe, die Atmosphäre und vielfältige Pro-
grammgestaltung 
Stimmen der teilnehmenden Jugendlichen: „Die Gruppe war super!!! Perfektes Team! ! Viel 
Spaß gehabt.“  
„Vorbereitung und Planung macht sehr viel aus! Danke für alles! Es hat super Spaß ge-
macht!“

Ich nehme mit: „Die Partizipation – dass man Kinder in die Organisation einbinden kann.“

Super war: „Die Gruppe, abwechslungsreiche Themen, wir durften aktiv mitarbeiten und es 
war nicht trocken, super anschauliche Plakate, das Essen, Fotos mit Namen.“
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5. Wissenschaftliche Begleitung & Evaluation (TH Köln)

5. Wissenschaftliche Begleitung & Evaluation

5.1 Die wissenschaftliche Begleitung: Fragestellungen und Vorgehen

Das übergeordnete Ziel der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Kaalay la!“ durch den Forschungs-
schwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln bestand darin, Aussagen über die Passung zwischen der Kon-
zeption von pädagogisch gerahmten Kinder- und Jugendreisen und den Bewältigungsanforderungen, vor 
denen Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung im Prozess des Ankommens stehen, treffen zu können. 
Auf diese Weise sollten Antworten auf die Frage gefunden werden, welche konzeptionellen Bedingungen 
geeignet sind, um Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung ein passendes Angebot im Arbeitsfeld des 
Kinder- und Jugendreisens zur Verfügung zu stellen. 

Die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung bestand dabei zum einen aus der Prozessbegleitung, sowohl mit 
Blick auf das Projekt „Kaalay la!“ insgesamt, als auch auf die Konzeptentwicklungen einzelner Praxispart-
ner. Zum anderen wurde mit quantitativen und qualitativen Forschungsinstrumenten empirisches Material 
erhoben. Dieses wurde im Hinblick auf die Frage, inwieweit und an welchen Stellen Freizeiten Kindern und 
Jugendlichen mit Fluchterfahrung bei der Bewältigung der ihnen gegebenen Herausforderungen Unterstüt-
zung bieten und Bildungsräume eröffnen können, ausgewertet.

Das Vorgehen wurde dabei im Verlauf des Projekts immer wieder angepasst und lässt sich insgesamt in drei 
Phasen unterteilen (Abb.1).

Abb.1: Ablauf der wissenschaftlichen Begleitung
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In der ersten Phase (Sommer 2016 bis Anfang 2017) wurden aus der Vielzahl unterschiedlicher Formate, 
Konzeptionen und Vorgehensweisen der beteiligten Praxispartner übergreifende Gemeinsamkeiten und Fra-
gestellungen herausgearbeitet – wie z.B. die Frage, was im Mittelpunkt einer Konzeption steht – die Freizeit 
oder die Zielgruppe? Oder die Frage, was eigentlich genau unter dem Konstrukt „Freizeit“ zu verstehen ist 
und ob die scheinbar selbstverständlichen Annahmen dazu tatsächlich verallgemeinerbar sind1. Die zweite 
Phase (Frühjahr 2017 bis Frühjahr 2018) widmete sich den Spezifika der einzelnen Formate und dem durch 
diese Spezifika bedingten Erleben der Teilnehmenden auf einer sehr kleinteiligen Ebene. In dieser Phase ent-
stand bspw. auch das Angebot an die Träger, individuelle Reflexionsgespräche durchzuführen, in denen erste 
Analyseergebnisse diskutiert und mögliche Konsequenzen für die konkrete Umsetzung weiterer Freizeiten 
formuliert wurden. In der abschließenden dritten Phase (Frühjahr 2018 bis Ende des Projekts) wurden aus 
den gewonnenen Erkenntnissen wiederum verallgemeinerbare Schlussfolgerungen gezogen, die sich auf 
struktureller, organisatorischer und pädagogischer Ebene verorten lassen und die in dieser Broschüre darge-
stellt werden. Als Anregung für Träger und Pädagog*innen werden dazu Empfehlungen und Reflexionsfra-
gen formuliert, die dabei helfen können, die Verbindung zwischen den übergreifenden Schlussfolgerungen 
und der eigenen Praxis herzustellen.

Dabei geht es nicht darum, einzelne und nachahmbare Formate im Sinne von „Modell-Freizeiten“ zu be-
schreiben. Wie bereits in der ersten Phase des Projekts deutlich wurde, könnte ein solches homogenisie-
rendes Vorgehen den in hohem Maße unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die einzelnen Träger 
arbeiten, ihren Konzepten und Zielen, Ressourcen und Schwierigkeiten nicht gerecht werden und würde 
einer Perspektive von den Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung aus zuwider laufen. Stattdessen 
sollen vielmehr Merkmale von Kinder- und Jugendfreizeiten für und mit jungen Geflüchteten ausformuliert 
werden, die formatunabhängig sind und Freizeiten insgesamt qualitativ unterstützen können. 

Freizeiten als Ort non-formaler Bildung:  
Grundannahmen der wissenschaftlichen Begleitung

Grundlage der gesamten wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Kaalay la!“ und der folgenden Über-
legungen ist die Perspektive auf Kinder- und Jugendfreizeiten als ein Ort der non-formalen Bildung. Zentral 
ist dabei, dass ein Blickwinkel von den Kindern und Jugendlichen aus eingenommen wird. Die Kinder und 
Jugendlichen bilden folglich den Ausgangspunkt aller Beobachtungen und Analysen.

Diese beiden Grundannahmen bestimmten von Beginn an den Prozess der wissenschaftlichen Begleitung 
und somit auch die hier dargestellten Ergebnisse. Sie beruhen auf einer begründeten Entscheidung, die auch 
anders hätte getroffen werden können – und die sich aus der Überzeugung speist, dass erstens pädagogi-
sche Angebote der non-formalen Bildung, die nicht von den Kindern und Jugendlichen aus gedacht werden, 
ihren Sinn verfehlen – bzw. dass die Frage, was eine Freizeit braucht, um für Kinder und Jugendliche (mit 

1 Vgl. dazu das Factsheet von Marcela Cano: „Freizeiten – Strukturen und Formate mit Kindern ins Gespräch bringen“ unter  
www.kaalayla.de (Projekt > Wissenschaftliche Begleitung).

5.1 Die wissenschaftliche Begleitung: Fragestellungen und Vorgehen
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oder ohne Fluchterfahrung) ein passendes und unterstützendes Angebot zu sein, nur von den Kindern und 
Jugendlichen beantwortet werden kann. Dies gilt umso mehr, wenn man von Kindern und Jugendlichen 
ausgeht, denen das Konstrukt, welches sich hinter dem Begriff „Freizeit“ verbirgt, scheinbar nicht vertraut 
ist.2 Zweitens werden Kinder- und Jugendfreizeiten als (zumindest potenziell) mit besonderen Möglichkeiten 
und Freiräumen ausgestattete Erfahrungsräume betrachtet, die Bildung als Selbstbildung ermöglichen und 
anregen können (ausführlich dazu: Kapitel 5.3). 

Eine weitere Grundlage, auf der die wissenschaftliche Begleitung beruht, ist ein ethnographisches For-
schungsverständnis. Mit Breidenstein et al. (2015) lassen sich die Charakteristika ethnographischer For-
schung folgendermaßen zusammenfassen: Die Ethnographie versucht, Phänomene aus ihrem Kontext he-
raus zu verstehen und ist dabei besonders sensibel für das eingebrachte implizite Wissen aller an einer 
Situation beteiligten Personen. Ethnographie lebt vom Eintauchen ins Feld, von der unmittelbaren sinnlichen 
Erfahrung der Forschenden, welche mit einem verhältnismäßig großen zeitlichen Aufwand verbunden ist 
(bspw. im Vergleich zu einer rein quantitativen Befragung mit Fragebögen). Als Forschungsansatz fordert 
ein ethnographisches Verständnis zugleich dazu auf, unterschiedliche Methoden des Sammelns und „Auf-
saugens“ von Informationen, Eindrücken und Erfahrungen zu kombinieren: „Es gibt also keinen bestimmten 
Datentyp, man geht vielmehr sehr offen und gelegenheitsgetrieben vor und nimmt alles an Eindrücken und 
Daten mit, was gewinnbringend scheint.“ (Breidenstein et al. 2015, S.34)

Dementsprechend vielseitig und prozessorientiert war das Vorgehen der Datenerhebung, das im Folgenden 
beschrieben wird.

Erhebungsinstrumente und Materialsorten

Zu Beginn der wissenschaftlichen Begleitung war vorgesehen, zwei parallel verlaufende methodische Strän-
ge zu verfolgen: Qualitative Erhebungen mittels Beobachtungen und Interviews einerseits, quantitative Eva-
luation mittels Fragebögen anderseits, die erst in der Auswertung zusammengebracht werden sollten (klassi-
sche Triangulation). Im Laufe des Projekts und im Sinne des Methodenopportunismus3 der ethnographischen 
Forschung wurden beide Stränge jedoch schon während der Erhebungsphasen zusammengedacht (siehe 
unten: Methodische Triangulation). 

Die Datenerhebung umfasste insgesamt 17 Freizeiten, die im Zeitraum zwischen Sommer 2016 und Früh-
jahr 2018 stattfanden. In den unterschiedlichen Phasen der wissenschaftlichen Begleitung wurden – ent-
sprechend des beschriebenen ethnographischen Forschungsverständnisses und orientiert an den jeweiligen 
Gegebenheiten und Absprachen mit den Verantwortlichen – die Erhebungsinstrumente immer wieder leicht 
verändert, angepasst und neu kombiniert. Daher wurden die Daten bei manchen Freizeiten nur mit einem 
einzigen Instrument, bei anderen Freizeiten mit mehreren Instrumenten erhoben.

2 Vgl. auch hierzu das Factsheet von Marcela Cano: „Freizeiten – Strukturen und Formate mit Kindern ins Gespräch bringen“.
3 Methodenopportunismus bezeichnet nach Breidenstein et al. die flexible Anpassung von Instrumenten der Datenerhebung an die im 
Feld vorliegenden Bedingungen und Anforderungen (Breidenstein et al. 2015).

5.1 Die wissenschaftliche Begleitung: Fragestellungen und Vorgehen
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Durch die Variation und Vielzahl der Instrumente sollten möglichst viele unterschiedliche Perspektiven auf die 
Freizeiten eingefangen werden – allen voran die der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, aber auch die 
der vor Ort tätigen Pädagog*innen sowie der konzeptionell und strukturell Verantwortlichen und der Träger.

Folgende Instrumente und daraus folgende Materialsorten liegen der Auswertung und den in dieser Bro-
schüre dargestellten Ergebnissen zugrunde:

Tab.1: Erhebungsinstrumente, Materialsorten und Perspektiven

Erhebungsinstrumente Materialsorte und -umfang Perspektive

Dokumentenanalyse

Ausschreibungen, Konzepte, 
aber auch Dokumente vor Ort, 
also z.B. Tagesabläufe, Regel-
werke, vor Ort entstandene Texte 
oder Bilder, etc.

Kinder und Jugendliche, 
Teamer*innen vor Ort, 
Verantwortliche / Koordinierende, 
Träger

Teilnehmende Beobachtungen 
und Visitationen auf Freizeiten

Insgesamt ca. 22 Tage vor Ort: 
narrative Protokolle, Feldnotizen, 
Fotografien

Kinder und Jugendliche, 
Teamer*innen vor Ort

Ethnographische Gespräche  
(im Rahmen der teilnehmenden 
Beobachtungen)

ca. 26 Stunden Audiomaterial, 
teilweise transkribiert; 

Gesprächsnotizen

Kinder und Jugendliche, 
Teamer*innen vor Ort

Interviews Teamer*innen vor Ort, 
Verantwortliche / Koordinierende

Fragebögen zu Zielen der Mit-
arbeitenden und zum Erleben der 
Teilnehmenden (Standardfrage-
bögen der Freizeitenevaluation, 
ergänzt um einige Items mit 
spezifischem Bezug zu „Kaalay 
la!“).

Fragebögen zu den Rahmenbe-
dingungen der Freizeit

277 Fragebögen von  
Teilnehmenden,  
83 Fragebögen von Mitarbeiten-
den.

Bilder und handschriftliche  
Kommentare auf den Bögen.

Dokumentierte Gespräche zu den 
Fragebögen.

Kinder und Jugendliche, 
Teamer*innen vor Ort, 
Verantwortliche / Koordinierende

Reflexionsgespräche

(zur kommunikativen Validierung 
von Zwischenergebnissen einer-
seits, zum weiteren Erkenntnis-
gewinn andererseits)

Dokumentierte Gespräche Verantwortliche / Koordinierende, 
teilw. Teamer*innen vor Ort

Für die quantitative Datenerhebung wurde auf bereits bestehende Evaluationsfragebögen aus dem Projekt 
„Freizeitenevaluation“ zurückgegriffen (s.u.). Die qualitative Datenerhebung (ethnographische Gespräche, 
Interviews, Beobachtungen und Visitationen) erfolgte im Sinne der ethnographischen Forschung als einer 
qualitativen Methode der Sozialforschung (nach Goffman 1969; Breidenstein et al. 2015). Kennzeichen 
ethnographischer Forschung sind, dass sie soziale Praktiken zu ihrem Gegenstand macht, auf andauern-

5.1 Die wissenschaftliche Begleitung: Fragestellungen und Vorgehen
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de, unmittelbare Erfahrung als Zugang zum Feld baut, sowie ihr Methodenopportunismus als integrierter 
Forschungsansatz und das Schreiben als Versprachlichung des Sozialen. Dabei gilt das Prinzip, Kategorien, 
Schlagworte oder Themen aus dem Text (Material) herzuleiten – es geht also um eine Forschungspraxis der 
induktiven Kategorienbildung. Im Sinne einer klassischen Triangulation wurden die gewonnenen Daten und 
Materialien in der Auswertung zusammengeführt und aufeinander bezogen. Dabei bildeten die Aussagen 
und Äußerungen der Kinder und Jugendlichen (mit und ohne Fluchterfahrung) und die Beobachtungen 
vor Ort den Fluchtpunkt, auf den alle anderen Daten bezogen wurden, wie in Abb. 2 dargestellt. Dies folgt 
einem Grundverständnis von pädagogischem Handeln in non-formalen Bildungssettings, das immer von Be-
obachtung ausgeht und über Reflexion zum Handeln führt (vgl. Kapitel 5.4).

Darüber hinaus wurden, im Sinne eines an die Grounded Theory (vgl. u.a. Breuer 2009) angelehnten Verfah-
rens, auch schon in den einzelnen Phasen der Datenerhebung Beobachtungen und Aussagen aus den Inter-
views aufeinander bezogen bzw. brachten sich gegenseitig hervor. Für die folgenden Texte bedeutet dies 
u.a., dass Zitate aus Interviews oder ethnographischen Gesprächen exemplarisch für Phänomene stehen, die 
an mehreren Stellen und Ebenen des Materials auftauchten (z.B. Beobachtungen, Darstellungen, Interviews). 
Dem folgt die Auswahl der Zitate. 

Abb.2: Triangulation

 
Die von den Kindern und Jugendlichen ausgehende Perspektive bildet den Kern und ist grundlegend für das 
Verständnis der dargestellten Ergebnisse, Empfehlungen und Reflexionsfragen der folgenden Kapitel.

5.1 Die wissenschaftliche Begleitung: Fragestellungen und Vorgehen
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5.2 Methodische Triangulation:   
Über Fragebögen mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen
Wenn davon ausgegangen wird, dass pädagogisches Handeln in der non-formalen Bildung auf Beobachtung 
beruht und aus Reflexionsprozessen entsteht (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4), hat dies auch Konsequenzen für die 
Evaluation von entsprechenden Angeboten. Ausgehend von den im Prozess der wissenschaftlichen Beglei-
tung gewonnenen Erkenntnissen (1) soll anschließend beschrieben werden, was dies für die Selbstevaluation 
von Trägern konkret bedeuten kann (2).

Beobachten – reflektieren – handeln:  
Ein Dreischritt auch für die wissenschaftliche Begleitung

Zu Beginn der wissenschaftlichen Begleitung war vorgesehen, zwei parallel verlaufende methodische Strän-
ge zu verfolgen: Quantitative Erhebungen mittels Fragebögen einerseits, qualitative Erhebungen mittels Be-
obachtungen und Interviews andererseits. Für die schriftliche Befragung wurde auf die bereits bestehenden 
und seit Jahren im Feld etablierten Fragebögen der Freizeitenevaluation zurückgegriffen und zunächst bei 
einigen Freizeiten getestet, inwiefern sich diese Fragebögen im Kontext von „Kaalay la!“ eignen. 

Das Instrument der Freizeitenevaluation (www.freizeitenevaluation.de) ermöglicht den Trägern eine eigen-
ständige, kostenfreie und mit wenig Aufwand verbundene Evaluation ihrer Reisen mit einem wissenschaft-
lichen Standards entsprechenden Instrument. Zugleich wird über die freiwillige Einsendung der erhobenen 
Evaluationsdaten an die Projektleitung der Freizeitenevaluation eine zentrale Datensammlung möglich, die 
der Forschung zum Kinder- und Jugendreisen zugeführt werden kann und einen Vergleichshorizont für die 
Einordnung der eigenen Ergebnisse schafft.4 Die Grundidee des Evaluationsverfahrens ist folgende: Statt 
vorab zu definieren, was als „gute“ Freizeit zu gelten hat, wird eine Freizeit dann als „gelungen“ betrachtet, 
wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre selbst gesteckten Ziele erreicht haben. Diesem Gedanken 
folgend füllen die Mitarbeitenden zu Beginn der Freizeit einen Fragebogen zu ihren Zielsetzungen aus; die 
Teilnehmenden geben am Schluss der Fahrt in einem Fragebogen Auskunft über ihre Erfahrungen und Er-
lebnisse. Die in wissenschaftlichen Grundlagenstudien entwickelten Items der Standard-Fragebögen lassen 
sich durch eigene Items individuell anpassen.5 Es liegen standardisierte Fragebögen für Jugendfreizeiten 
(für Jugendliche ab ca. 13 Jahren) und Kinderfreizeiten (für Kinder von ca. 8 bis 12 Jahren) vor, wobei der 
Fragebogen für Kinderfreizeiten etwas weniger umfangreich ist und die Sätze etwas kürzer und einfacher 
formuliert sind. 

Nach ersten Versuchen mit dem Fragebogen für Jugendfreizeiten wurde für die weiteren Freizeiten im Rah-
men von „Kaalay la!“ entschieden, unabhängig vom Alter der Teilnehmenden mit dem Fragebogen für 

4 Ergebnisse wurden u.a. veröffentlicht in: Ilg / Dubiski 2015
5 All dies gilt auch für das neue, seit 2017 verfügbare Online-Verfahren, das unter www.i-eval-freizeiten.de zu finden ist. Im Rahmen 
von „Kaalay la!“ wurde mit den älteren Fragebögen in der Papierversion gearbeitet, da zu Beginn des Projekts die Online-Plattform noch 
nicht voll einsatzfähig war und ein Wechsel zur Online-Variante mitten während der Erhebungsphase nicht sinnvoll gewesen wäre.

5.2 Methodische Triangulation:   
Über Fragebögen mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen
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Kinderfreizeiten zu arbeiten. Gerade für junge Menschen, die mit der deutschen Sprache noch nicht lange 
in Kontakt sind, eignen sich die einfacheren Formulierungen dieses Fragebogens. Einige Items mit speziellem 
Bezug zu den Fragestellungen von „Kaalay la!“ wurden ergänzt.6

Ethnographische Deutung und Umsetzung von quantitativen Instrumenten

Bereits während der ersten Erhebungen im Rahmen von „Kaalay la!“ zeigte sich, dass auch beim Einsatz der 
(einfacheren) Fragebögen für Kinderfreizeiten viele der Teilnehmenden – vor allem jene mit Fluchterfahrung, 
aber nicht nur – Unterstützung beim Verstehen der Fragen brauchten. Schon der Begriff „Freizeit“ war vielen 
Kindern und Jugendlichen nicht verständlich.

Diese Feststellung und die parallel entstandenen ersten Erkenntnisse aus den Beobachtungen von Freizeiten 
wurden zum Anlass genommen, die Fragebögen nicht nur als ein Instrument der (Selbst-)Evaluation zu ver-
stehen, sondern das Ausfüllen der Fragebögen als zusätzliches Moment der Generierung von Erzählungen 
zu nutzen: Wann immer möglich wurde die Erhebung mittels Fragebögen fortan von den Mitarbeiterinnen 
des Forschungsschwerpunkts selbst durchgeführt. Dabei wurden – je nach zeitlichen und räumlichen Mög-
lichkeiten vor Ort und je nach Gruppe – Kleingruppen von Teilnehmenden gebildet, die jeweils von einer 
Mitarbeiterin des Forschungsschwerpunkts begleitet wurden. Ergaben sich beim Ausfüllen des Fragebogens 
Unklarheiten oder Unsicherheiten, konnten die Teilnehmenden direkt nachfragen; häufig wurde Satz für 
Satz gearbeitet, oft erklärten die Teilnehmenden sich gegenseitig, was gemeint war oder übersetzen ggf. in 
die gemeinsame Herkunftssprache. Dabei wurde sichtbar, welche Begriffe und darin eingelagerten Konzepte 
oder pädagogischen Ideen den Kindern und Jugendlichen fremd oder unverständlich waren. Im Verlauf die-
ser Gespräche ergaben sich zugleich Erzählungen über das auf der Freizeit Erlebte, es wurden beispielhafte 
Situationen diskutiert oder Erinnerungen ausgetauscht. Aber auch Erfahrungen und Erlebnisse über die 
Freizeit hinaus wurden thematisiert, es wurde von zuhause, von der Familie, der Schule oder auch dem Weg 
nach Deutschland erzählt und die Teilnehmenden stellten sich gegenseitig Fragen. Den freien Platz auf der 
letzten Seite des Fragebogens nutzen viele vor allem jüngere Teilnehmende für Bilder und Zeichnungen oder 
schriftliche Kommentare. In den Bildern lässt sich häufig ein Bezug zur jeweiligen Freizeit bzw. konkreten 
Erlebnissen, Situationen oder Menschen erkennen, der sich auch in den Gesprächen wiederfand. 

Methodisch stellt dieses Vorgehen der Kombination von schriftlicher Befragung, Gespräch und Bildana-
lyse eine Art Triangulation im Geschehen dar: Nicht erst in der Auswertung wurden die unterschiedlichen 
Datentypen aufeinander bezogen, sondern bereits in ihrer Entstehung verbanden sie sich miteinander und 
brachten sich gegenseitig hervor. 

Sichtbar wurde dabei zugleich, welche Funktion und Rolle die Situation des Fragebogenausfüllens unter 
diesen Bedingungen in pädagogischer Hinsicht einnehmen kann: Sie wird zu einem Moment der Reflexion – 

6 Ausführliche Hintergründe zum Projekt Freizeitenevaluation sowie zu der Frage, was Evaluation eigentlich ist, was sie kann und was 
nicht, finden sich u.a. im Factsheet „Evaluation von Kinder- und Jugendreisen: Ansätze und Instrumente“ von Judith Dubiski unter www.
kaalayla.de (Projekt > Wissenschaftliche Begleitung).
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denn um Bewertungen abgeben und vom eigenen Erleben berichten zu können, müssen die Teilnehmenden 
innehalten, zurückblicken und über ihre Erfahrungen nachdenken. Im Austausch zwischen den Teilnehmen-
den entsteht eine eigene Gruppendynamik und zugleich werden die einzelnen Beteiligten erkennbar. Im 
Gespräch über den Fragebogen bzw. über einzelne Fragen und Antworten können Aspekte vertieft werden. 
Im Austausch kann zudem die eigene Wahrnehmung mit anderen Perspektiven abgeglichen werden. 

Für die wissenschaftliche Begleitung erlangten die Fragebögen so zwei Funktionen: Als quantitatives Daten-
erhebungsinstrument zur Evaluation und als Anlass zu qualitativen ethnographischen Gesprächen mit den 
Teilnehmenden. Zugleich wurden die anfangs eher unabhängig voneinander gedachten Instrumente der 
qualitativen und quantitativen Erhebung nun konsequent miteinander verbunden, indem die im Moment 
der Beschäftigung mit dem Fragebogen entstehenden Erkenntnisse vor dem Hintergrund der vorausgegan-
genen Beobachtungen betrachtet und wiederum in die folgenden Beobachtungen mit einbezogen wurden.

Empfehlungen für die Selbstevaluation von Kinder- und Jugendfreizeiten

Aufbauend auf den Erfahrungen und Erkenntnissen der wissenschaftlichen Begleitung lassen sich Empfeh-
lungen für die Selbstevaluation von Kinder- und Jugendfreizeiten durch die Träger bzw. die Teamer*innen 
vor Ort ableiten, die allerdings bestimmte Bedingungen voraussetzen.

Zunächst muss die angestrebte bzw. angenommene Funktion einer Selbstevaluation reflektiert werden:7 
Welche Instrumente der Evaluation kommen zum Einsatz? Wie werden sie aufeinander bezogen, wenn es 
mehrere Instrumente gibt? Welches Gewicht sollen die quantitativen Daten in diesem Kontext bekommen?

Folgende Beobachtungs- und Reflexionsfragen / Empfehlungen und Hinweise lassen sich für 
die konkrete Durchführung formulieren: 

• Die Teilnehmenden beim Ausfüllen von Fragebögen zu unterstützen, führt nicht automatisch 
zu einer Verfälschung oder Verzerrung der Ergebnisse – solange die Teilnehmenden sich nach 
wie vor frei fühlen, ihre Meinung zu äußern.

• Das Ausfüllen von Fragebögen (übrigens auch das Ausfüllen der Fragebögen für Mitarbeiten-
de) bietet sich als Gesprächsanlass an. Dabei ist es wichtig zu verdeutlichen, dass es keine rich-
tigen oder falschen Antworten gibt und dass die Teilnehmenden sich ernstgenommen fühlen.

• Die Situation, in der die Fragebögen mit den Teilnehmenden bearbeitet werden, muss orga-
nisatorisch entsprechend gestaltet sein: Es bedarf einer ruhigen Umgebung und ausreichend 
Zeit.

• Es empfiehlt sich, Kleingruppen mit nicht mehr als fünf oder sechs Teilnehmenden zu bilden, 
damit ein Gespräch möglich wird, in dem jede*r Einzelne zur Geltung kommen kann. Dabei 

7 Zu der Frage, was Evaluation ist und kann und was nicht sowie zum Evaluationsverständnis, das der Freizeitenevaluation zugrunde 
liegt, vgl. das FactSheet von „Evaluation von Kinder- und Jugendreisen: Ansätze und Instrumente“ von Judith Dubiski.
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hat es sich als hilfreich erwiesen, die Gruppen so zusammen zu stellen, dass sie den von den 
Teilnehmenden während der Freizeit selbst gewählten Bezugsgruppen entsprechen, sie also 
zum Beispiel mit ihren Freund*innen gemeinsam in einer Gruppe sind.

• Von zentraler Bedeutung sind die Formulierungen, mit denen den Teilnehmenden erläutert 
wird, worum es im Folgenden gehen soll: Es geht darum, von ihnen zu erfahren, wie sie die 
Freizeit erlebt haben; es gibt keine richtigen und falschen Antworten, vielmehr werden ihre 
Antworten überhaupt nicht bewertet.

• Entsprechend ist das eigene Verhalten der durchführenden Teamer*innen möglichst zurück-
haltend zu gestalten und sind Rückfragen möglichst offen zu stellen. 

• Beim Zuhören und Nachfragen können folgende Leitfragen zur Orientierung dienen:

 c An welchen Begriffen oder Formulierungen bleiben die Teilnehmenden besonders „hän-
gen“? Welche Begriffe verstehen sie nicht, welche verstehen sie ganz anders?

 c Bei welchen Aspekten fällt es ihnen z.B. schwer, eine eindeutige Antwort zu geben, weil sie 
stärker differenzieren möchten?

 c Welche Antworten scheinen besonders überraschend?

 c Wo verweist ein Kreuz auf der Skala auf besonders positive oder besonders negative Erfah-
rungen? Welche Bewertungen werden zögerlich abgegeben, welche mit sehr viel Nach-
druck?

 c Auf welche Situationen beziehen sich die Teilnehmenden, wenn sie sich gegenseitig eine 
Frage erklären?

 c Wo korrigieren sich die Teilnehmenden gegenseitig bzw. treten in Aushandlung über eine 
Bewertung?

Ein Nachfragen und Zuhören, das die Erzählungen der Kinder und Jugendlichen ernst nimmt, auf ihre Erzäh-
lungen antwortet und Interesse zeigt, schafft Raum zur Artikulation ihres Erlebens und ihrer Bedeutungs-
zuschreibungen. Die folgenden Beispiele können dies illustrieren:

Ein elfjähriger Teilnehmender kreuzt am Ende einer Freizeit bei der Aussage „Ich hatte hier 
viele schöne Erlebnisse“ den Skalenpunkt „stimmt nicht“ an. Auf die Frage, warum nicht, 
verweist er darauf, dass es zwischen anderen Teilnehmenden einen handgreiflichen Streit 
gegeben habe, und ergänzt: „Und ich bin traurig, weil mein Freund Abdul Halsweh hat.“

Der Aussage „Ich habe hier etwas Neues über mich gelernt“ stimmt ein neunjähriger Teil-
nehmender zu. Die Frage, ob er sagen könnte, was er gelernt habe, beantwortet er so: „Ja. 
Ich hab gelernt, dass ich ruhiger bleiben muss und dass ich beim Essen auch ruhiger bleiben 
muss. (...) Ich muss immer leise bleiben. Wenn ich esse, darf ich nicht reden.“
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5.3 Die drei Dimensionen von Freizeiten – oder:  
Warum über „Bildung“ nachdenken?
Dem Projekt „Kaalay la!“ lag die Annahme zugrunde, dass Kinder- und Jugendfreizeiten einen Beitrag dazu 
leisten könnten, dass Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung positive Erfahrungen sammeln, persönlich 
gestärkt und im „Ankommen“ unterstützt werden. Wie lässt sich jedoch begründen, dass ausgerechnet Frei-
zeiten ein passendes und hilfreiches Angebot sein sollen? Was sind Freizeiten überhaupt und wie begründen 
sie sich?

Kinder- und Jugendfreizeiten als ein Format von Jugendarbeit in Deutschland sind eine Antwort auf spezi-
fische gesellschaftliche und pädagogische Anforderungen und Entwicklungen. Als solche sind sie weder 
selbstverständlich noch unhinterfragbar. Um sie Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung (und ihren 
Familien) tatsächlich zugänglich zu machen, muss die Frage, worauf genau sie wie antworten, neu gestellt 
werden – und es müssen neue Antworten gefunden werden.

Im Folgenden werden Ergebnisse aus den Analysen des empirischen Materials mit dem bestehenden Fach-
diskurs zum Kinder- und Jugendreisen als Teil von Jugendarbeit verknüpft. Dabei werden drei Dimensionen 
analytisch voneinander getrennt, die in den Selbstbeschreibungen des Arbeitsfeldes und auch in wissen-
schaftlichen Texten häufig nicht klar unterschieden werden, deren Differenzierung sich aber im Rahmen von 
„Kaalay la!“ als wesentlich erwiesen hat.

Beschreibungsversuche: Warum Freizeiten?

In den Selbstbeschreibungen des Arbeitsfeldes und in wissenschaftlich orientierten Texten werden Kinder- 
und Jugendfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen in der Regel entlang ihrer organisatorischen Merkma-
le beschrieben. Eine häufig zitierte Definition stammt von Wolfgang Ilg, der Jugendgruppenfahrten – als 
Sammelbegriff für Kinder- und Jugendreisen und internationale Jugendbegegnungen – bestimmt als „mit 
Gruppen durchgeführte, freiwillige, nicht am Heimatort stattfindende Aktivitäten, die mehr als zwei Tage 
dauern und deren Zielsetzung über die bloße Organisation eines gemeinsamen Urlaubs hinaus pädagogisch 
begründet und von Erwachsenen begleitet wird.“ (Ilg 2005, S.21 und 2013, S.477) Ähnlich formuliert es die 
einleitende Definition des Überblicksbandes „Wegweiser Kinder- und Jugendreisepädagogik“ (Drücker / Fuß 
/ Schmitz 2014, S.13), wo Kinder- und Jugendreisen bestimmt werden als

„pädagogisch begleitete, methodisch unterstützte, qualifizierte und von ausgebildeten – haupt- oder neben-
beruflichen oder ehrenamtlichen – TeamerInnen (BetreuerInnen, ReiseleiterInnen) geleitete Reisen für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von etwa sechs bis einschließlich 26 Jahren (...). Sie finden über-
wiegend in Gruppen statt und dem Gemeinschaftserlebnis kommt dabei ein zentraler Stellenwert zu. Sie sind 
– bis auf Grenzfälle beispielsweise der Stadtranderholung – mit einem Ortswechsel und mit auswärtiger Über-

nachtung verbunden.“8

8 Die Vergleichbarkeit von Kinder- und Jugendreisen und Stadtranderholungen begründet Astrid Hübner mit der großen Ähnlichkeit 
beider Formate hinsichtlich Inhalten, Zielsetzungen und Konzeptionen. Unterschiede sieht sie in der wohnortnahen Ausrichtung und An-
bindung der Stadtranderholung, der Zielgruppe und der Dauer der Projekte. (Hübner 2010, S.120)
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Zusammengefasst dominiert somit eine Beschreibung von Freizeiten als ein Angebot, das durch die spezi-
fischen Strukturelemente Raum, Zeit und soziale Beziehung gekennzeichnet ist (vgl. auch Barth / Bopp 1999, 
S. 24f).

Hinsichtlich des Raumes wird vor allem betont, dass es sich um einen anderen, einen „dritten“ Ort handelt, 
der sich jenseits der Sozialisationsräume Familie und Schule befindet und von dem angenommen wird, dass 
er deshalb besondere Möglichkeiten bietet.9

Die Zeit an diesem dritten Ort ist von vornherein klar begrenzt und bildet einen paradoxen Rahmen für Frei-
zeiten: Auf der einen Seite erzeugen sie eine Art „Alltag“ mit eigenen Dynamiken. Auf der anderen Seite 
bleiben sie „außerordentlich“, „außeralltäglich“ (Dimbath et al. 2008) und eine Ausnahme im Leben der 
Kinder und Jugendlichen. 

Soziale Beziehungen entstehen und entwickeln sich unter diesen räumlichen und zeitlichen Bedingungen 
sowohl zwischen den Teilnehmenden und den Mitarbeitenden, als auch – und dies wird in den o.g. Selbstbe-
schreibungen besonders hervorgehoben – unter den Kindern und Jugendlichen, die als Gruppe gegenüber 
den Erwachsenen bzw. den als begleitende Teamer*innen anwesenden älteren Jugendlichen rein quantitativ 
in der Überzahl sind.

Abb. 3: Operative Dimension von Freizeiten

 
Die Dimension, auf die sich diese Beschreibung bezieht, lässt sich als 
operative Dimension bezeichnen. In ihrem Zentrum stehen die Pla-
nung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer konkre-
ten Freizeit und folglich Fragen der zeitlichen, materiellen und perso-
neller Kapazitäten, Aushandlungen mit konkreten 
Kooperationspartnern zu organisatorischen Dingen, der Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit, der Abrechnung und Selbstevaluation etc.

Die im Rahmen von „Kaalay la!“ durchgeführten Freizeiten unterschieden sich hinsichtlich al-
ler drei Strukturmerkmale erheblich voneinander: Sie dauerten zwischen zwei und 21 Tagen; sie 
fanden am Wohnort der Jugendlichen, in einem Nachbarort, einige Kilometer entfernt oder 
im Ausland statt und die Unterbringung erfolgte in Jugendherbergen, Jugendbildungsstätten, 
Selbstversorgerhäusern, auf Zeltplätzen oder in den Räumen der veranstaltenden Träger selbst. Be-
trachtet man die Gruppen von Teilnehmenden der Freizeiten, für die ausgefüllte Fragebögen vor-
liegen, wird eine ganze Bandbreite sichtbar:    

9 So spricht beispielsweise Stefan Groschwitz aus Sicht der Jugendverbände von Freizeiten als „Jugendarbeit mit Ortswechsel“. 
(Groschwitz 2014)
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Das Durchschnittsalter in den einzelnen Gruppen variiert zwischen 8.6 Jahren und 12.9 Jahren. 

• In manchen Gruppen sind zu zwei Dritteln Jungen, zu einem Drittel Mädchen dabei – in ande-
ren Gruppen ist es genau umgekehrt, manche Gruppen sind ganz ohne Jungen unterwegs. 

• In einigen Gruppen besuchen alle Teilnehmenden die gleiche Schulart bzw. die gleiche Schule, 
in anderen Gruppen kommen die Teilnehmenden von mehr als neun unterschiedlichen Schul-
typen.

• In manchen Gruppen sind nur Kinder / Jugendliche, von denen mindestens ein Elternteil nicht 
in Deutschland geboren wurde, in manchen Gruppen sind diese in der Minderheit, in man-
chen in der Mehrheit.

Insgesamt10 sind die 253 Teilnehmenden 12.1 Jahre alt, die Altersspanne reicht von 6 bis 17 Jahren 
und die Hälfte der Teilnehmenden ist jünger als 12 Jahre. 55% der Teilnehmenden sind männlich, 
45% sind weiblich. Die von den Befragten am häufigsten besuchten Schularten sind Haupt- (26%), 
Real- (25%) und Gesamtschule (16%) – was von der jenseits von „Kaalay la!“ zumeist feststellbaren 
Zusammensetzung abweicht (vgl. Peters et al. (Hrsg.); 2011; Ilg / Dubiski 2016). Gut zwei Drittel der 
Befragten geben an, dass ihre Eltern nicht beide in Deutschland geboren sind (64%), aber nur jede*r 
fünfte Befragte (22.5%) spricht zuhause kein Deutsch; 40% sprechen nur Deutsch, 37% sprechen 
Deutsch und eine oder mehrere andere Sprachen. Unter den genannten „anderen Sprachen“ sind 
vor allem Arabisch, Kurdisch und Albanisch. Insgesamt werden 31 weitere Sprachen genannt. Viele 
der Befragten, die zuhause auch oder nur eine andere Sprache als Deutsch sprechen, geben zwei, 
einige aber auch drei oder vier weitere Sprachen an. Viele Sprachen werden nur ein einziges Mal be-
nannt, d.h. viele Kinder sind die einzigen in der Gruppe, die diese Sprache sprechen. 19% der Befrag-
ten (N=225) geben an, keine Religionszugehörigkeit zu haben. Ein Drittel (32,4%) sind muslimisch, 
23% katholisch, 16% evangelisch und 10% geben an, einer anderen Religion anzugehören (v.a. 
jesidisch). 35,5% der Befragten sind zum ersten Mal bei einer „Freizeit“ dabei, 26% zum zweiten 
Mal. Die Mehrheit der Befragten gibt an, schon jemanden von den Mitarbeiter*innen gekannt zu 
haben, bevor die Freizeit losging. Nur 36.5% kannten vorher niemanden.

Damit unterscheiden sich die im Rahmen von „Kaalay la!“ durchgeführten Freizeiten deutlich von 
Freizeiten in anderen Kontexten bzw. von anderen Trägern (vgl. Peters et al. (Hrsg.) 2011; Ilg / Dubiski 
2016).

Der jeweilige dritte Ort, an dem eine Freizeit stattfindet, die begrenzte Zeit und die konkrete Gruppe der 
Kinder und Jugendlichen beschreibt eine einzelne Freizeit recht präzise im Hinblick auf ihre Rahmenbedin-
gungen. Diese Beschreibung der operativen Dimension liefert aber keinerlei Begründung dafür, warum Frei-

10 Die folgenden Angaben beziehen sich auf die 253 Teilnehmenden- und 74 Mitarbeiter-Fragebögen von 8 Freizeiten, die mit dem 
einfacheren Fragebogen für Kinderfreizeiten erhoben wurden. Pro Freizeit liegen zwischen 7 und 72 Fragebögen von Teilnehmenden vor, 
was daran liegt, dass die Gruppen sehr unterschiedlich groß waren und bei manchen Freizeiten nicht alle Teilnehmenden einen Frage-
bogen ausgefüllt haben.
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zeiten durchgeführt werden sollen, können oder müssen und geben keine Auskunft darüber, wie sie jenseits 
organisatorischer Rahmenbedingungen zu gestalten sind.

Eine solche Begründung finden Träger in der Regel jeweils für sich und die eigenen Angebote – spätestens, 
wenn im Rahmen der Antragstellung für finanzielle Zuschüsse die Förderwürdigkeit gerade dieser einen spe-
ziellen Freizeit legitimiert werden muss. Dabei bietet es sich für die Träger an, entweder das eigene Leitbild 
zu zitieren oder über die Definition einer Gruppe von Personen, die in besonderem Maße vom Angebot pro-
fitieren können/sollen (bspw. Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung), bzw. über die Markierung einer 
besonderen Problemlage, die mithilfe des Angebots bearbeitet werden kann (z.B. unzureichende Integration 
oder mangelnde Sprachkenntnisse), zu argumentieren. Es wird also aus der Logik des jeweiligen Trägers 
heraus ein Bedarf festgestellt, zu dessen Befriedigung die Freizeit durchgeführt wird.

Abb.4: Normative und strukturelle Dimension von Freizeiten

 
Die Dimension, auf der sich diese Argumentationskette be-
wegt, lässt sich als normative und strukturelle Dimension be-
zeichnen. Die wesentlichen Merkmale zur Beschreibung einer 
Freizeit sind hier der jeweilige Träger als „Ort“, an dem die Frei-
zeit entsteht; die Zielgruppe, für die die Freizeit entworfen und 
konzipiert wird; und die Maßnahme selber, also das Format 
und die Zielsetzung, die auf den vorab definierten Bedarf hin 
ausgerichtet sind. 

Normativ ist diese Dimension insofern, als dass sie die Begrün-
dung umfasst, warum einzelne Träger Freizeiten anbieten. Sie fixiert außerdem den sprachlichen Rahmen für 
Projektanträge, beispielsweise indem sie eine Zielgruppe benennt (und damit konstruiert) und deren spezi-
fische Bedarfe begründet.

Strukturell relevant ist diese Dimension insofern, als dass sie den Ausgangspunkt für Antragsstellungen, 
Kooperationen, etc. bildet. Dazu gehören beispielsweise auch die strukturelle Verortung eines Trägers im 
Kontext der Kinder- und Jugendhilfe oder der Flüchtlingshilfe und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten 
(oder Unmöglichkeiten) der Kooperation mit anderen Trägern.

Normative und strukturelle Dimension bedingen sich gegenseitig und definieren die Ziele des Trägers in Be-
zug auf eine Zielgruppe im Rahmen einer Maßnahme.

Abhängig von der Herkunft, strukturellen Verankerung und normativen Ausrichtung eines Trä-
gers sowie von den jeweiligen überkommenen „Traditionen“ setzen sich die Teams der Freizeiten 
im Rahmen von „Kaalay la!“ unterschiedlich zusammen.   
Legt man die Fragebögen von Mitarbeitenden zugrunde, die bei den Freizeiten ausgefüllt wurden, 
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von denen auch Fragebögen von Teilnehmenden vorliegen11, zeigt sich eine recht „typische“ Zusam-
mensetzung der Teams: Die Mitarbeitenden sind zwischen 15 und 58 Jahre alt, das Durchschnitts-
alter liegt bei 28.7 Jahren; die Hälfte der Mitarbeitenden ist jünger als 24. Das Verhältnis zwischen 
männlichen und weiblichen Befragten ist genau umgekehrt wie bei den Teilnehmenden: es sind zu 
55.6% Frauen und zu 44.4% Männer. 89% der Befragten haben die deutsche Staatsangehörigkeit, 
7% eine andere Staatsangehörigkeit. Unter den 4% der Befragten, von denen keine gültige Antwort 
vorliegt, sind möglicherweise auch Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Diese konnten aus 
technischen Gründen leider nicht korrekt erfasst werden. 20% der Befragten geben an, mindestens 
eins ihrer Elternteile sei nicht in Deutschland geboren. Die meisten Befragten haben bereits Vorerfah-
rungen mit Kinder- und Jugendfreizeiten; nur 20% sind zum ersten Mal als Mitarbeitende dabei (was 
im Vergleich mit Ergebnissen aus anderen Evaluationen eher wenig ist) und nur 14% waren selbst 
nie als Teilnehmende dabei. Mehr als ein Drittel der Befragten ist ehrenamtlich bei der Freizeit dabei 
(36.6%) und 44% als Honorarkraft. Nur 13% sind Hauptamtler*innen. 

Insgesamt lässt sich im Vergleich mit den Ergebnissen aus anderen Evaluationen feststellen, dass im 
Rahmen der Freizeiten von „Kaalay la!“ eher „typische“ Mitarbeitende bzw. „typische“ Teams, die zu 
einem großen Teil in das Arbeitsfeld hinein sozialisiert sind, auf eher „untypische“ Gruppen von Teil-
nehmenden treffen, bei denen dies oftmals nicht der Fall ist.

Ableiten lässt sich eine entsprechende Begründung – jenseits der trägerspezifischen Orientierungen an ei-
nem Leitbild, einer Satzung o.a. – unter anderem aus der disziplinären und professionellen Verortung von 
Freizeiten innerhalb der Sozialpädagogik bzw. der Jugendarbeit.12 Eine zentrale (und scheinbar nicht weiter 
begründungsbedürftige) Quelle dazu stellt das Kinder- und Jugendhilfegesetz im SGB VIII zur Verfügung, 
welches die „Kinder- und Jugenderholung“ in §11, Absatz 3 explizit als Auftrag und Arbeitsfeld von Ju-
gendarbeit benennt. Mit dieser Bezugnahme geht eine Charakterisierung von Angeboten einher, die für die 
Jugendarbeit insgesamt und demzufolge auch für Kinder- und Jugendfreizeiten gilt: Sie sollen „an den Inte-
ressen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbe-
stimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 
hinführen.“ (SGB VIII, §11, Absatz 1, Satz 2) In dieser Formulierung wird ein Auftrag für die Jugendarbeit 
ausdifferenziert, der im ersten Satz des §11 als „Förderung“ der „Entwicklung“ von Kindern und Jugend-
lichen zusammengefasst wird. Die im oben zitierten zweiten Satz formulierten Ziele „können als Bildungs-
konzept interpretiert werden“ (Sturzenhecker 2002, S. 27), welches sich durch Freiwilligkeit, Interessen-
orientierung, Mitbestimmung und Mitgestaltung auszeichnet und sich als emanzipatorisch beschreiben lässt 
(ebd., S.27f). Kinder- und Jugendarbeit gilt denn auch – beispielsweise im 15. Kinder- und Jugendbericht 
der Bundesregierung – als Sozialisationsinstanz und Teil des Bildungsangebots für Kinder, Jugendliche und 

11 Es liegen 74 Fragebögen von 7 Freizeiten vor, dabei sind es pro Freizeit zwischen 2 und 22 Fragebögen.
12 Andere politische Begründungslinien sind sozial-, familien-, arbeitsmarkt- oder integrationspolitischer Natur; vgl. dazu u.a. Thimmel 
2011.
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junge Erwachsene außerhalb von Schule, Familie, Ausbildung und Erwerbsarbeit (vgl. BMFSFJ 2017, S.365f). 

Eine von Kindern und Jugendlichen ausgehende, übergreifende (d.h. nicht träger- oder projektspezifische) 
Begründung von Kinder- und Jugendfreizeiten bedarf jedoch einer Fundierung, die über den Bezug zur ju-
gendpolitischen und gesetzlichen Verankerung im SGB VIII hinausgeht, bzw. den dort angedeuteten Auftrag 
ausformuliert, und sich zugleich nicht darin erschöpft, die gegebenen strukturellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen zu beschreiben. Für ein Selbstverständnis als Ort der non-formalen Bildung bedarf 
Kinder- und Jugendarbeit – und bedürfen damit Kinder- und Jugendfreizeiten – eines Begriffs von Bildung, 
der sich klar konturiert und sich nicht der Sprachspiele und Mechanismen der formalen Bildung bedienen 
muss, um sich zu legitimieren.13

Zumeist ergibt sich aus einer Verflechtung von Zielen und Rahmenbedingungen einer Freizeit auch die Aus-
wahl einer Methode. Im Rahmen von „Kaalay la!“ wurden Theater und Zirkus, Sport, Musik und Spracherler-
nen ebenso als Methode eingesetzt wie andere kreative oder erlebnispädagogische Mittel. Dabei wurde im-
mer wieder sichtbar, dass Methoden, deren Auswahl und Umsetzung sich ausschließlich aus der normativen 
und strukturellen Dimension bzw. der operativen Dimension begründen, den eigenen Anspruch verfehlen. 
Sie bedürfen ebenfalls einer bildungstheoretischen Reflexion. Denn wenn das Ziel ist, den Teilnehmenden 
Unterstützung bei der Bewältigung von Herausforderungen – wie dem Ankommen und Einleben in einer 
neuen Heimat – zu bieten, muss bei der pädagogisch-konzeptionellen Planung zunächst klar sein, wie die-
ses Ziel zu erreichen ist (Wirkungsziele): Sollen die Kinder und Jugendlichen sich als konstitutiver Teil einer 
Gesellschaft erfahren können und Erfahrungen von Solidarität und Wirksamkeit machen? Sollen sie ihre 
Sprachkenntnisse verbessern? usw… Erst die Klarheit über diese Wirkungsziele ermöglicht ein wirksames 
Einsetzen der ausgewählten Methode. So wird z.B. Zirkus oder Theater als Methode ganz anders eingesetzt, 
wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen das Erleben von freiem Raum anzubieten, als wenn Theater 
eingesetzt wird, um ihre sprachliche Weiterentwicklung zu unterstützen.

Was heißt „Bildung“ in diesem Zusammenhang?

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte (wie Globalisierung und Mediatisierung) führten 
in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer erneuten Diskussion über Bildung im Kontext der ent-
grenzten Welt der Moderne. So konstituierte sich zu Beginn der 2000er-Jahre – nicht nur auf europäischer 
Ebene – die Diskussion darüber, inwieweit Bildung entgrenzt werden kann, soll und darf. Obwohl die in 
dieser Zeit angestoßene Bologna-Reform sich zunächst mit der Frage der Bildung nur auf einer strukturellen 
Ebene befasste, prägte sie dennoch die Art, wie sich das Bildungsverständnis auf dem europäischen Konti-
nent in den folgenden Jahren entwickelte. Dabei war die Diskussion durch zwei grundsätzliche Annahmen 

13 Und ebenso wenig der Sprachspiele der Entwicklungspsychologie, Ökonomie oder präventiven Sicherheitspolitik, etc.
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geprägt: Erstens, dass Bildung räumlich entgrenzbar sei; zweitens, dass Bildung zeitlich entgrenzbar sei. Die 
Annahme der räumlichen Entgrenzung wird z.B. durch die Bemühungen der Akkreditierung und internatio-
nalen Anerkennung von Studienabschlüssen sichtbar. Die Annahme der zeitlichen Entgrenzung zementierte 
sich z.B. in dem Konzept des „Lebenslangen Lernens“. In der deutschsprachigen Fachdebatte wurde eine 
Differenzierung unternommen, die sich beider Entgrenzungen analytisch, aber auch kritisch annimmt: die 
Ausformulierung der Unterschiede zwischen formaler Bildung, informellem Lernen und non-formaler Bil-
dung (vgl. Rauschenbach et al. 2004) macht sowohl die Diskrepanz als auch die Chancen und Grenzen der 
Unterscheidung zwischen Lernen und Bildung deutlich. Diese Unterscheidung ermöglicht die Erforschung 
von Bildungsprozessen in Hinblick auf unterschiedliche institutionelle Rahmenbedingungen und pädagogi-
sche Prinzipien.

Gegenstand der non-formalen Bildung ist es, die notwendigen Gestaltungs- und Freiräume für die Ent-
faltung von Eigen- und gesellschaftlicher Verantwortung zur Verfügung zu stellen: Sie bezeichnet Formen 
organisierter Bildung, Freizeitgestaltung und Ermöglichung von Gelegenheitsstrukturen, die in der Regel 
freiwilliger Natur sind (vgl. Thimmel / Wenzler 2014), jedoch im Unterschied zum informellen Lernen die 
Anwesenheit von Pädagog*innen voraussetzen oder zumindest von einem pädagogisch gerahmten Setting 
ausgehen. Der pädagogische Blick der Professionellen ist darauf gerichtet, Lerngelegenheiten im Alltag bzw. 
in der Gruppensituation zu eröffnen, um Bildungsprozesse zu ermöglichen. Alltagserfahrungen (auch Krisen, 
Irritationen, Konflikte, Grenzerfahrungen) können zum zentralen Gegenstand des Miteinander-Sprechens 
und -Handelns werden.

Kinder- und Jugendarbeit als Ort, an dem solche non-formale Bildung stattfindet, ist „möglicherweise“ der 
Bereich unter den „gesamten Institutionen des Aufwachsens“, der am freiesten ist, so die Autor*innen des 
15. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung (BMFSFJ 2017, S.422); „das allein macht sie aber nicht 
per se zu einem Freiraum“ (ebd., Herv. d.A.). Unter welchen Bedingungen Kinder- und Jugendfreizeiten als 
Angebot der Kinder- und Jugendarbeit tatsächlich Freiräume sind und bieten können, ist daher zu beschrei-
ben, um die Ausgangsfrage der wissenschaftlichen Begleitung beantworten zu können.

Die bildungstheoretische Dimension von Kinder- und Jugendfreizeiten

Um Kinder- und Jugendfreizeiten als Ort der non-formalen Bildung begründen und begreifen zu können, 
muss deshalb, neben der operativen und der normativ-strukturellen Dimension, eine weitere Dimension ein-
geführt bzw. als Grundlage angenommen werden: die bildungstheoretische Dimension.
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Abb. 5: Bildungstheoretische Dimension von Freizeiten

 
Diese verknüpft die konkreten Erfahrungen auf Freizeiten mit 
einem Bildungsverständnis und bildet somit den konzeptionel-
len Rahmen einer Freizeit. 

Ausgehend vom empirischen Material, das im Rahmen von 
„Kaalay la!“ ausgewertet werden konnte, lassen sich zentrale 
Merkmale beschreiben, die nicht nur für Freizeiten mit Kindern 
und Jugendlichen mit Fluchterfahrung gelten, hier aber von be-
sonderer Relevanz sind. 

Aus dem Strukturelement „dritter Ort“ wird in dieser Perspekti-
ve das Erleben von Raum; aus der begrenzten Zeit die pädagogische Arbeit, die unter den Bedingungen der 
begrenzten Zeit stattfindet; und aus einer unbestimmten Gruppe von Kindern und Jugendlichen werden die 
konkreten gruppendynamischen Prozesse.

Die zentrale, aus dem empirischen Material abgeleitete These lautet, dass in der Regel die Rahmenbedingun-
gen, also die normative und strukturelle Dimension, die operative Dimension stärker determinieren als die 
bildungstheoretische Dimension (d.h. die Begründung von Freizeiten als Ort der non-formalen Bildung). Die 
Konsequenz daraus ist – und das ist die zweite These –, dass dadurch die Kinder und Jugendlichen aus dem 
Fokus geraten und nur noch als „Zielgruppe“ auftauchen.

Abb.6: Die drei Dimensionen von Freizeiten

Das Anliegen der folgenden Texte ist es daher, die bildungstheoretische Dimension in einem induktiven Vor-
gehen, also ausgehend vom im Rahmen von „Kaalay la!“ erhobenen empirischen Material, auszuformulie-
ren bzw. Vorschläge für eine Ausformulierung und Anregungen zur Reflexion zu machen.

Denn nur unter der Voraussetzung einer bildungstheoretisch fundierten Idee kann auch die Leitfrage, unter 
der die wissenschaftliche Begleitung von „Kaalay la!“ stand, ernstgenommen und beantwortet werden: 
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Inwieweit und an welchen Stellen können Freizeiten Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung bei der 
Bewältigung von Herausforderungen Unterstützung bieten?

Die bildungstheoretische Dimension von Freizeiten – Beobachtungs- und Reflexionsfragen 
/ Hinweise und Empfehlungen

 - Wie begründen wir als Träger unsere Kinder- und Jugendfreizeiten?

 - Was bedeutet „Bildung“ für uns als Träger? Wird diese Frage mit den haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter*innen unserer Freizeiten diskutiert?

 - Wer sind die Teamer*innen bei unseren Freizeiten? Wie heterogen sind unsere Teams? Spie-
gelt die Zusammensetzung der Teams die Zusammensetzung der Gruppen wider?

 - Wie begründe ich als pädagogische Fachkraft / ehren- oder hauptamtliche*r Mitarbeiter*in, 
dass Kinder- und Jugendfreizeiten durchgeführt werden (sollen)?

 - Wie begründen wir die Auswahl der Methode/n, mit der/denen wir auf der Freizeit arbeiten? 
Welches Bildungsverständnis legen wir ihr zugrunde?
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5.4 Bildungstheoretische Dimension: beobachten – reflektieren – handeln 
Die Ausgangsfrage der wissenschaftlichen Begleitung, „Inwieweit und an welchen Stellen können Freizeiten 
Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung bei der Bewältigung von Herausforderungen Unterstützung 
bieten?“, wird hier ausgehend von der Annahme betrachtet, Freizeiten seien ein Ort, an dem Bildung statt-
findet. Bildung wird hier verstanden sowohl als die Voraussetzung, die ein Mensch haben soll, um (neue) He-
rausforderungen bewältigen zu können, als auch als Leistung der Weltaneignung (Bieri 2005, Thiersch 2007, 
Kokemohr 2007, Koller 2012). Diese Leistung bezieht sich auf den Prozess der wechselseitigen Veränderung 
von Ich und Welt. Beides, Voraussetzung und Leistung, bedingt sich gegenseitig. Diese doppelte Gestalt von 
Bildung macht deutlich, dass Bildung immer nur Selbstbildung im Hinblick auf die Entfaltung von Eigen- und 
gesellschaftlicher Verantwortung sein kann – wobei die Gefahr besteht, den Begriff zu überfrachten (ihn zu 
einem Container-Begriff zu machen).

Freizeiten als Ort der non-formalen Bildung

Bildung ist also nicht übertragbar, d.h. sie erfolgt immer als Selbstbildung und kann sich nur in der Kommuni-
kation mit der Welt vollziehen. Bildung als Prozess der Sinngebung sowie der Befähigung und Emanzipation 
zur Eigen- und gesellschaftlichen Verantwortung ist als Selbstgestaltung im Zeichen sozialer Gerechtigkeit 
(vgl. Thiersch 2007) und nicht nur des Kompetenzerwerbs zu verstehen. In diesem Sinne entfaltet sich das 
Konzept der non-formalen Bildung räumlich, indem es seinen Ausgangspunkt an der Lebenswelt der Ad-
ressat*innen nimmt (Thimmel / Wenzler 2014) und zeitlich, indem es sich auf die Bildung eines Menschen 
über die gesamte Lebensspanne bezieht. Eine so verstandene Bildung emanzipiert sich von der exklusiven 
Verortung an Schule und deren Bildungsprogrammatik, die in der Moderne in der Verzweckung der Kind-
heit14 ihren Ausdruck findet.  

Die non-formale Bildung bezeichnet Gelegenheiten, die die notwendigen Gestaltungs- und Freiräume für die 
Entfaltung persönlicher und gesellschaftlicher Verantwortung in Form von organisierter Bildung, Freizeitge-
staltung usw. zur Verfügung stellen (vgl. ebd). Im Unterschied zum informellen Lernen setzt die non-formale 
Bildung ein pädagogisch gerahmtes Setting und die Anwesenheit von Pädagog*innen voraus. Der pädago-
gische Blick der Professionellen ist darauf gerichtet, Gelegenheiten im Alltag zu erkennen (Beobachtung) 
und/oder zu eröffnen, um Bildungsprozesse zu ermöglichen. Dieses Gestalten und Ermöglichen erfordert 
eine pädagogische Reflexion darüber, was Bildungsgelegenheiten sein könnten und wie sie zu erkennen 
sind, um sie im pädagogischen Alltag und im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit aufgreifen und unterstützen 
zu können. Dadurch ergibt sich die Dreifach-Aufgabe der Pädagoge*innen: das Beobachten, dann kritisches 
Reflektieren, um schließlich handeln zu können.

Freizeiten als einen Ort der non-formalen Bildung zu verstehen – und das ist die Grundannahme der wis-
senschaftlichen Begleitung im Rahmen von „Kaalay la!“ und der folgenden Überlegungen –, erfordert also 
ebenfalls ein Nachdenken darüber, wie sich ihre Bildungsdimension erfassen lässt. 

14 BMFSFJ 2013, S. 374.
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Bildungsdimensionen von Freizeiten15

Im folgenden Teil werden Dimensionen der Bildung in der pädagogischen Arbeit bei Freizeiten näher er-
läutert. Diese Dimensionen ergeben sich aus einer bildungstheoretischen Auswertung des im Projekt ent-
standenen Materials. Daher nimmt die Analyse zunächst verstärkt das Erleben von Kindern und Jugendlichen 
mit Fluchterfahrung in den Fokus. Die Ergebnisse lassen sich dennoch auf die Gestaltung von Freizeiten all-
gemein übertragen. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis soll an dieser Stelle Orientierung und Anregung 
für die (Weiter-)Entwicklung der (konzeptionellen) pädagogischen Arbeit bieten. Sie lässt sich dadurch be-
gründen, dass die empirische Erhebung von dem Ziel ausgegangen ist, Bedürfnisse und Handlungsstrategien 
von Kindern entdecken und erkennen zu können.

Raum erleben

Die Bestimmung der non-formalen Bildung als „dritter Ort“ jenseits von Schule und Familie hat sich sowohl 
in der erziehungswissenschaftlichen Literatur als auch in der pädagogischen Praxis etabliert und wird in 
Bezug auf Freizeiten, die mit einem Ortswechsel verbunden sind, besonders betont (vgl. Kapitel 5.3). Um 
auf die damit verbundenen pädagogischen Anforderungen antworten zu können, ist es mit Blick auf den 
oben genannten Dreischritt von beobachten, reflektieren und handeln zunächst notwendig, sich der Frage 
nach den Räumen explorativ und beobachtend anzunähern. Die Leitfrage dabei ist: Was tut das Kind/ 
der*die Jugendliche? In Bezug auf die Relevanz von Räumen auf Freizeiten lassen sich entsprechende 
Beobachtungsfragen ableiten: Wo sind Kinder/ Jugendliche? Wo halten sie sich freiwillig auf? Wo sind sie 
gezwungen, sich aufzuhalten (z.B. Essensraum bei den Mahlzeiten)? Gibt es nur funktionale Räume (z.B. 
Essraum, Spielecke, …) oder auch unbestimmte Räume? Wann und wie bilden Kinder/ Jugendliche gemein-
schaftliche Räume? 

Diese Beobachtungsfragen werfen bildungstheoretische Reflexionsfragen auf: 

(1) Zugänglichkeit: Welche Räume16 bzw. Raummöglichkeiten sind den Kindern und Jugendlichen während 
der Freizeit zugänglich? 

(2) Umdeutung: Wie verhalten sie sich in diesen Räumen? 

(3) Aneignung und Erschließung: Inwieweit dürfen sich Kinder/ Jugendliche frei bewegen, bzw. neue Räume 
entdecken? 

Die Ergebnisse der Auswertung lassen drei Kategorien von Räumen erkennen, die für diese Beobachtungs- 
und Reflexionsfragen eine Bedeutung haben: „Dahin“, „vor Ort“ und „von dort aus“.

15 Die hier ausgearbeitete bildungstheoretische Dimension leitet sich aus den Auswertungen aus dem Forschungsbegleitungsprozess 
von „Kaalay la!“ ab. Die konkreten Daten aus den Freizeiten wurden mit dem oben dargestellten Bildungsverständnis verknüpft, um da-
raus Anregungen für einen konzeptionellen Denkrahmen einer Freizeit mit und für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung anbieten 
zu können.
16 Raum erlangt in der pädagogischen Arbeit eine andere Definition als in der Architektur: es geht nicht um den Raum, der von Mate-
rialien konstituiert wird (z.B. Zimmer; 4 Wände usw.), sondern um den Raum, der von Menschen konstituiert ist (z.B. Essensituation usw.)
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Dahin

„Dahin“ bezieht sich auf die „Räume“ der An- und Abreise. Wie kommen die Teilnehmenden zum Freizeit-
ort? Mit wem? Wie lange dauert die An- / Abreise? Ergänzende Fragen in Bezug auf die Anreise wären dann 
z.B.: Fährt jede*r Teilnehmende selber zum Zielort oder geht es um eine gemeinsamen Anreise? Wie teilen 
sie sich die Plätze z.B. im Bus auf? Wie setzen sie sich zusammen? Was passiert in der Zeit? Wie vertraut ist 
den Teilnehmenden die Umgebung?

Die im Rahmen von „Kaalay la!“ beobachteten und befragten Kinder und Jugendlichen haben das Thema 
unterschiedlich aufgegriffen. Manche Teilnehmer*innen haben von sich aus von der Anreise als einem Teil 
der Freizeit erzählt – hier einige Beispiele:

„Die Busfahrt fand ich am coolsten (…) die war witzig, weil er (zeigt auf F.) saß hinter mir 
und der war witzig.“ (…) „Erst wollte ich nicht hierhin, aber dann wollte ich doch hierhin. 
Bei der Busfahrt habe ich die ganze Zeit gedacht ich will nicht hierhin, ich will nicht hier-
hin. Aber jetzt bin ich mit denen (zeigt auf andere Jungs) und das ist witzig irgendwie.“  
(E., 12 J.)

„Eigentlich war die Anreise das Geilste (…). Wenn der Busfahrer deinen Namen kennt ist 
das kein gutes Zeichen.“ (S., 13 J.)

„(…) war ein zwei Stocke [sic!] Bus und ich war im ersten Platz“ (H., 11 J.)

Dass und wie die Teilnehmenden die An- und Abreise zur Sprache bringen, macht deutlich, dass das „Dahin“ 
offensichtlich für sie relevant ist. Daher muss danach gefragt werden, was das „Dahin“ mit Bildung zu tun 
hat oder haben kann. Aus dem Material lassen sich zwei bildungsrelevante Doppelaspekte herauskristallisie-
ren: Nähe/ Distanz und Selbständige/ gemeinsame Reise.

Anhand des ersten Zitates17 lässt sich beispielhaft die Bildungsrelevanz der Aspekte Distanz und gemeinsa-
mes Reisen verdeutlichen: Der Teilnehmer thematisiert die Anreise als einen Prozess, der es ihm ermöglicht, 
sich auf die Freizeit einzulassen. Seine Wahrnehmung wechselt während der Busfahrt von nicht hierher 
wollen bis hin zu doch hierher wollen. Dieser Wandel wird offensichtlich durch die anderen Teilnehmenden, 
die hinter ihm sitzen, ermöglicht, denn sie sind „witzig“. 

Dieses Beispiel zeigt, dass eine Freizeit viel früher beginnt als vor Ort: eine Anreise verbindet den Alltag (zu 
Hause, Schule) mit dem Ort, an dem die Freizeit stattfinden soll. Dadurch wird sie zu einem Zwischenort, an 
dem vieles thematisiert wird, was Kinder mit der bevorstehenden Zeit verbindet und beschäftigt. Der Zwi-
schenort ist der Ort, an dem Erwartungen, Spannung oder – wie in diesem Beispiel – Zweifel ausgesprochen 
und ausgehandelt werden können. 

17 Die folgenden Ausführungen beziehen sich exemplarisch auf das erste Zitat. Die zwei weiteren Zitate bieten weitere Dimensionen 
an, die für Kinder während einer Fahrt relevant sein können. Beim zweiten Zitat geht es um die Dynamik mit der*m Busfahrer*in; beim 
dritten Zitat um den Platz im und die Sicht nach außen vom Bus aus.
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Vor Ort

Die Raumkategorie „vor Ort“ bezieht sich auf die Raumnutzung während der Freizeit (z.B. Unterkunft, Zelt-
lager usw.). Sie steht für die Möglichkeiten der Zugänglichkeit, Umdeutung, Aneignung und Erschließung 
von Räumen am Ort der Freizeit. 

Die Raumnutzung vor Ort verbindet zwei Dimensionen: Die pädagogische Absicht (Gestaltung von Settings) 
und die Aneignung, die auch eine Zweckentfremdung durch die Kinder und Jugendlichen bedeuten kann. 
Teilweise sind Freizeiten dadurch charakterisiert, dass sie eine räumliche Ordnung programmatisch umsetzen 
(u.a. Funktionsräume, wie z.B. „Malzelt“). D.h., dass das Angebot der Freizeit durch Orte materialisiert wird. 
Diese Ordnung wird nicht selten von den Teilnehmenden umgestellt und umgedeutet. Das zeigt sich in der 
Raumnutzung bzw. in Äußerungen über die Raumaufteilung und Raumzuordnung, wie das folgende Zitat 
verdeutlicht: 

„das ist doch fies: ihr habt einen Rückzugsraum. Wir haben nur die Zelte und da kommt ihr 
auch noch rein.“ (TN, 11 J. zu Teamer)

Hier ist es relevant zu unterstreichen, dass Kinder und Jugendliche Räume brauchen, die sie selbst entdecken 
und gestalten können: Das ist die Picknickdecke unter dem Baum, ein Versteck hinterm Haus usw. Nur wenn 
Kinder Räume „taufen“ können, also selbst erfinden, können sie sich mit einem Ort identifizieren und 
angekommen fühlen.

Die Bedeutung von Raum wird auch in den folgenden Bildern deutlich, die alle von der gleichen Freizeit 
stammen und den gleichen Bezug haben, aber unterschiedliche Deutungen und Relevanzsetzungen wider-
spiegeln:
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Hier geht es um die Aktivität „Feuermachen“. An den unterschiedlichen Bildern wird sichtbar, wie vielfältig 
die Deutung von Raum sein kann: Feuermachen wird in den Bildern als eine Aktivität dargestellt, die einen 
Raum erzeugt. Für manche Kinder geht es darum, diesen Raum mit einem Freund zu teilen, andere sehen 
mehrere Beteiligte dabei, andere wiederum gar niemanden.

Von dort aus

Die Raumkategorie Von dort aus erfasst die Bewegungsmöglichkeiten vor Ort und steht für die Möglich-
keiten der Zugänglichkeit, Umdeutung/ Aneignung und Erschließung von Räumen vom Ort der Freizeit aus. 
Es geht sowohl darum, inwieweit Kinder und Jugendliche die „Grenzen“ des Ortes verlassen können/ dür-
fen, um anliegende Plätze selbst zu entdecken, als auch darum, wie sie das tun bzw. welche Möglichkeiten 
der eigenständigen Fortbewegung ihnen zur Verfügung stehen.

Wie das folgende Bild exemplarisch illustriert, weist das empirische Material an verschiedenen Stellen darauf 
hin, dass für die Kinder und Jugendlichen das Entdecken neuer Orte und die Möglichkeit, sich selbstständig 
fortzubewegen, wichtige Themen bei Freizeiten sind.  

Das Bild und die Formulierung „Das ganze schöne Fahrradfahren“ steht für sich allein bzw. für ganz viele 
Orte, die im Fahren entdeckt wurden. Es geht um mehrere eigenständige Ausflüge, die mit dem Fahrrad 
unternommen wurden und in der Darstellung mit dem Bild des Fahrrads zusammengefasst wurden. Dieses 
Bild deutet auf eine zentrale Unterscheidung hin: Es feiert das Fahrrad als Symbol der Bewegungsform Fah-
ren an sich, und nicht die Ziele (z.B. zielgerichtete Ausflüge), die durch das Fahren zu erreichen gewesen 
wären. Tatsächlich standen auf der Freizeit, während der das Bild entstand, die Fahrräder einfach zur Verfü-
gung. Die Teilnehmenden nahmen sich diese mit der Absicht, Fahrrad zu fahren und nicht als ein Mittel der 
Fortbewegung, um irgendwohin zu fahren. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Bewegungsformen 
wird mit Blick auf die Bildungsdimension besonders relevant. Sie unterteilen sich in lineare und prozesshafte 
Bewegung. Die erste fokussiert ein Ziel, beschreibt also die Bewegung von A nach B (z.B. von der Jugendher-
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berge in das Dorf). Die prozesshafte Bewegung fokussiert dagegen das Auf-dem-Weg-Sein selbst. Bei dem 
Bild mit dem Fahrradfahren geht es nicht darum, dass eine Strecke von A nach B zurückgelegt wurde, son-
dern um „das ganze schöne“ Fahrradfahren, also das Erkunden mit dem Fahrrad, sprich den Weg an sich.

Raum fungiert also als eine wesentliche Dimension von (Selbst-)Bildung, denn in ihm finden Erprobung und 
Umsetzung von Bewältigungsstrategien, Weltaneignung und Selbstgestaltung statt. Für die sozialpädagogi-
sche Arbeit heißt dies, die aktive Auseinandersetzung mit der Welt, die Kinder und Jugendliche (nicht nur, 
aber in besonderer Art) auf Freizeiten leisten, durch entsprechende Rahmenbedingungen zu ermöglichen, 
positiv zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. 

Im Rahmen von „Kaalay la!“ lässt sich feststellen, dass Raum insbesondere in Bezug auf seine Öffnung eine 
wichtige Rolle spielt. Gerade auf Freizeiten – und vielleicht nur dort – erfahren Kinder und Jugendliche in 
besonderem Maße unbestimmte oder freie Räume. Freizeiten können damit auf Erfahrungen von begrenz-
tem, vorgegebenem und / oder exkludierendem Raum antworten, denen gerade Kinder und Jugendliche mit 
Fluchterfahrung ausgesetzt sind.

Raum erleben – Beobachtungs- und Reflexionsfragen / Empfehlungen und Hinweise

• Wo sind die Teilnehmenden? Wo halten sich Kinder freiwillig auf? 

• Wo sind sie gezwungen, sich aufzuhalten (z.B. Essensraum bei den Mahlzeiten)? 

• Welche Räume sind den Teilnehmenden während der Freizeit zugänglich?

• Wie verhalten sich die Teilnehmenden in diesen Räumen?

• Gibt es nur funktionale Räume (z.B. Essraum, Spielecke, …) oder auch unbestimmte Räume? 

• Wann und wie bilden Teilnehmende gemeinschaftliche Räume?

• Was geschieht mit den Räumen, die die Teilnehmenden sich selbst schaffen oder für sich selbst 
umdeuten? Bleiben diese bestehen oder werden sie wieder ihrer ursprünglichen Bedeutung(s-
losigkeit) zugeführt? Warum (nicht)?

• Wie / wann / wo können die Teilnehmenden neue Räume entdecken?

• Gibt es für die Teilnehmenden die Möglichkeit und werden sie dazu ermutigt (wird ihnen also 
Mut gemacht), auf „Erkundungstour“ zu gehen?

• Welche Fortbewegungsmöglichkeiten gibt es für die Teilnehmenden und unter welchen Be-
dingungen können sie sie nutzen?
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Pädagogische Arbeit

Als Ort der non-formalen Bildung erfordern Freizeiten eine pädagogische Rahmung, die nicht von selbst 
entsteht, sondern bewusst gestaltet werden muss (s.o.)18. Angesichts der begrenzten Zeit an einem dritten 
Ort geschieht dies unter spezifischen Bedingungen. Die jeweiligen Strukturen und konzeptionellen Aus-
richtungen der Träger und ihre Ziele für die einzelne Freizeit haben dabei entscheidenden Einfluss auf den 
pädagogischen Auftrag, den die Teams bzw. die (haupt- oder ehrenamtlich tätigen) Teamer*innen mit Blick 
auf eine Freizeit für sich sehen (s. Kapitel 5.3). Das empirische Material der im Rahmen von „Kaalay la!“ 
beobachteten Freizeiten wird im Folgenden vor dem Hintergrund pädagogischer Arbeitsprinzipien in der 
non-formalen Bildung auf einer verallgemeinerten Ebene reflektiert. Die Umsetzung auf der Ebene der ein-
zelnen Freizeiten muss lokal, situativ und konzeptionell diskutiert werden.  

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Auswertung und Deutung von Beispielen, die aus dem empi-
rischen Material entnommen wurden. Bei den Beispielen handelt es sich sowohl um Aussagen von Fach-
kräften auf Freizeiten in Bezug auf ein pädagogisches Selbstverständnis, als auch um Ausschnitte aus den 
teilnehmenden Beobachtungen im ethnographischen Sinn (s. Kapitel 5.1). 

Daraus ergeben sich drei Dimensionen, die für die pädagogische Arbeit relevant sind: Verhältnis zwischen 
Angebot und freier Zeit, Qualität der Beziehung und Vermittlung zwischen den gesellschaftlichen Anforde-
rungen und den Anliegen der Kinder und Jugendlichen. 

Verhältnis zwischen Angebot und freier Zeit

„(…) und vor allem am Haus mit dem Pool usw., da können sie sich auch den ganzen Tag be-
schäftigen, ne? Und insofern ist dat hier schon angenehmer, weil wenn sie sich mehr selber 
beschäftigen, hast du noch mehr Zeit, dich um die zu kümmern.“ (Teamleitung)

In diesem Zitat beschreibt der Teamer seine Aufgabe als die, sich um die Kinder und Jugendlichen zu küm-
mern. Für ihn ist wichtig, ihnen einen Rahmen anzubieten, in dem sie sich frei bewegen können, denn nur 
so kann er sich um sie kümmern. Die Annahme, die dieser Aussage zugrunde liegt, ist die, dass sich der 
pädagogische Blick erst dann auf die eigentlichen Bedürfnisse und Interessen der Kinder richten und sie da-
bei unterstützen kann, wenn sich Kinder frei bewegen können und sich selber Beschäftigung suchen. Freie 
Zeit wird also als eine Chance verstanden, zu den Kindern eine Beziehung aufzubauen. In seinem Gebrauch 
der Sprache wird eine weitere Differenzierung sichtbar: es wird zwischen kümmern und betreuen (im Zitat 
nicht explizit) unterschieden. Den Anspruch zu haben, sich um jemanden zu kümmern, erfordert – so lässt 
sich aus dem Zitat lesen – Zeit, Ruhe und Zuwendung, während Betreuung (oder Beaufsichtigung) nicht den 
gleichen Anspruch hat. 

18 Wobei es hierzu auch andere Sichtweisen gibt. Dimbath et al. argumentieren beispielsweise, dass „eine mehr oder weniger explizite 
Verpflichtung auf oder Motivierung durch Geselligkeit“ als Begründung einer Freizeit genüge und nur „insoweit die Vergemeinschaftung 
einer Anleitung bedarf“, diese als pädagogisch bezeichnet werden könne (vgl. Dimbath et al. 2008, S.119).
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Qualität der Beziehung

„Ich mag das Wort Helfer und Helferin, weil das für mich die Rolle verdeutlicht (...). Eigent-
lich sollen, und das ist auch wieder ein sehr grundlegender Gedanke, (…) eben die ver-
schiedenen Gruppen, (...) die halt (…), sagen, wir haben Lust jetzt Fotos zu machen oder wir 
haben Lust baden zu gehen oder ein Fußballturnier zu organisieren oder was auch immer. 
Dass das eben durch die Helfer und Helferinnen ermöglicht und unterstützt wird.“ (Teamer)

Das Zitat markiert zwei Dimensionen: Die erste bezieht sich auf den Sprachgebrauch. Der Teamer weist der 
Sprache bzw. der Benennung seiner Rolle eine besondere Wirkung zu. Für ihn muss die Bezeichnung seiner 
Rolle auch mit dem übereinstimmen, was er als seine Aufgabe versteht. Die zweite Dimension ist die Be-
schreibung dieser Rolle: Für den Teamer bedeutet die Bezeichnung als Helfer, seinen Auftrag als Begleiter zu 
verstehen. Ein*e Helfer*in, so beschreibt er, ist ein*e Erwachsene*r, der*die ermöglicht und unterstützt – als 
jemand, der auf die Teilnehmenden und deren Anliegen antwortet. In seiner Aussage markiert er die Rolle 
des Helfers als eine, die Aufmerksamkeit und Zugänglichkeit erfordert. Aufmerksamkeit ist erforderlich, um 
mitzubekommen, was Kinder und Jugendliche beschäftigt. Zugänglichkeit wiederum bedeutet in diesem 
Kontext, als jemand zu fungieren, den die Teilnehmenden mit ihren Anliegen adressieren können. In diesem 
Zitat wird zudem deutlich, dass Kinder und Jugendliche a priori als mündige Personen wahrgenommen 
werden, die in ihrem Wesen und ihrer Eigenartigkeit zu respektieren sind, statt als Unmündige, die es zu 
erziehen gilt.

Vermittlung zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen und den Anliegen der 
Kinder und Jugendlichen

Beispiel 1:

Im Gespräch mit der Forscherin über die Fragen im Fragebogen (s. Kapitel 1.2) bestätigt ein 
Teilnehmer die Aussage „Ich habe hier etwas Neues über mich gelernt“. Die Frage, ob er 
sagen könnte, was er gelernt habe, beantwortet er so: „Ja. Ich hab gelernt, dass ich ruhiger 
bleiben muss und dass ich beim Essen auch ruhiger bleiben muss. (...) Ich muss immer leise 
bleiben.“

In diesem Gespräch nimmt das Kind Bezug auf eine Regel und anhand dieser definiert es sich neu. Man 
kann vermuten, das Kind habe sich diese Regel einverleibt. Es hat also ein Bildungsprozess stattgefunden. 
Deshalb wäre an dieser Stelle die Frage zu stellen: Woraus hat das Kind diese (möglicherweise so gar nicht 
explizite) Regel für sich abgeleitet? Werden Bewältigungsstrategien mit der Aneignung einer solchen Regel 
unterstützt? Wenn ja, welche? Welches Bildungsverständnis steht dahinter?

In dem Beispiel impliziert die Aussage des Kindes, dass es sich bei der Regel „leise sein beim Essen“ um 
eine vermeintlich universelle Regel handelt, die es wert ist, sie sich anzueignen. Die Leistung des Kindes ist 
unübersehbar: Es beobachtet sich selbst (Beobachtung), ist aufmerksam den Teamer*innen gegenüber (Re-
flexion) und zieht seinen Schluss (Handlung). Dabei fokussiert die Regel „beim Essen leise sein“ den falschen 
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Bildungsgegenstand: Eine Regel soll in Hinblick auf Bildung Sinn machen. Es mag sein, dass die Regel als Be-
nimmregel verstanden werden kann. Diese Annahme ist aber keine Legitimierung dafür, sie als universell zu 
setzen und dabei ihre Relativierbarkeit und Hinterfragbarkeit zu verleugnen. Es mag sein, dass in bestimmten 
Kontexten Essen mit Ruhe in Verbindung gebracht werden kann. Dennoch ist gemeinsames Essen (gerade 
auf Kinder- und Jugendfreizeiten) eher ein Raum für Geselligkeit, was in dieser Regel verleugnet wird; man 
kann davon ausgehen, dass das Unterbinden von Kommunikation Geselligkeit verhindert. Ein Regelwerk 
soll Halt und Orientierung bieten und seinen Selbstzweck nicht in der Grundlage für Sanktionen finden. In 
diesem Fall hat das Lernen einer kontextgebundenen, relativen Regel die dramatische Auswirkung, dass das 
Kind sie als etwas Universelles in seiner Welterfahrung verbucht. Dass Regeln gestalt- und veränderbar sind 
und immer wieder in kommunikativen Prozessen aller Beteiligten auf ihre Sinnhaftigkeit und Funktionalität 
befragt werden müssen, ist hier nicht mehr Bildungsgegenstand. 

Der Abschnitt zum Raum erleben (s.o.) hat deutlich gemacht, dass die Settings der non-formalen Bildung 
und insbesondere Freizeiten dem Verzwecken der Kindheit, das die Moderne und in verstärktem Maße der 
Neoliberalismus anstrebt, etwas entgegensetzen können – vor allem in Hinblick auf Eigen- und gesellschaft-
liche Verantwortung. Die sozialpädagogischen Ziele der Befähigung und Emanzipation (Thimmel 2017) müs-
sen sich also in der Anforderung der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Kindern/ Jugendlichen kritisch 
und reflektiert wiederspiegeln. 

Beispiel 2:

Während einer Teamsitzung wird diskutiert, wie mit Verunreinigungen auf dem Gelän-
de (durch einfach fallengelassenen oder aus dem Fenster geworfenen Müll) umgegangen 
werden soll. Die Teamleitung spricht sich für situatives Aushandeln und gegen einen Sank-
tionskatalog aus: „Ich will nicht in so ne Sanktionierungsmaschine geraten. Das ist wie 
beim Fußball, da gibste einmal zu früh ne gelbe Karte und dann kommste da aber nich 
mehr raus.“

Dieses Beispiel verdeutlicht die Diskrepanz zwischen Zulassen und Intervenieren, mit dem pädagogische 
Arbeit immer zu tun hat. Darum geht es auch im nächsten Zitat:

Beispiel 3:

„… und wenn man merkt so, dass es da Probleme gibt, kann man auch ordentlich dazwi-
schen gehen und die lösen, wenn beide (…) halt dazu bereit sind. Es ist halt nicht immer 
einfach (…), weil beide Seiten halt andere Ansichten, andere Wahrheiten haben.“ (Teame-
rin)

Die Pädagog*innen sind ständig damit konfrontiert, die eigene Handlungsfähigkeit und -möglichkeit situativ 
auszuhandeln. Die Teamerin expliziert hier, dass in jeder Intervention, sei es eine Konfliktlösung oder eine 
andere Situation, der*die Pädagog*in die Motive und Beweggründe der Kinder und Jugendlichen zu berück-
sichtigen hat, um die eigene Handlungsmöglichkeit ausloten und anpassen zu können.

5.4 Bildungstheoretische Dimension: beobachten – reflektieren – handeln



94

Aus den drei beschriebenen Dimensionen, die sich aus dem Material ergeben haben und durch die Zitate 
exemplarisch illustriert wurden – Verhältnis zwischen Angebot und freier Zeit, Qualität der Beziehung und 
Vermittlung zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen und den Anliegen der Kinder und Jugendlichen 
– lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen: 

Die Erstellung eines Programms bedarf einer ernsten Auseinandersetzung mit der Frage nach der freien 
Zeit. Je offener das Programm, desto mehr freie Zeit haben die Teilnehmenden. Diese Zeit wird als „Frei-
raum“ empfunden. Eine direkte Konsequenz daraus ist, dass ein Mehr an Zeit, das die Teilnehmenden für 
sich haben, auch ein Mehr an Zeit bedeutet, in dem die Pädagog*innen sich im Sinne von Zuwendung und 
konzentriertem Beobachten um sie kümmern können. 

Pädagogische Arbeit – Beobachtungs- und Reflexionsfragen / Empfehlungen und Hinweise 

• Wie kann sichergestellt werden, dass den Teamer*innen Zeit und Freiraum bleibt, die Teilneh-
menden in ihrem Tun zu beobachten?

• Wo im Ablauf einer Freizeit haben die Teamer*innen Zeit, sich in Ruhe um Teilnehmende zu 
kümmern und mit ihnen ins Gespräch zu kommen?

• Welche expliziten Regeln werden aufgestellt? Und warum? Wozu und für wen?

• Welche Regeln werden implizit bspw. durch situative Ermahnungen und Sanktionen durch-
gesetzt?

• Welche Regeln gelten in Bezug auf die Mahlzeiten? Welchen Zweck haben sie?

• Sind die Regeln und ihre Begründungen transparent?

• Wann werden wie und von wem welche Sanktionen eingeführt und ausgesprochen? Warum?

• Ist während der Freizeit ein kollegialer Austausch in Bezug auf Handlungsmöglichkeiten ge-
währleistet?

Gruppendynamische Prozesse

Als dritte und letzte Dimension der bildungstheoretischen Dimension (die der konzeptionellen Planung zu-
grunde liegt) sind gruppendynamische Prozesse zu berücksichtigen. Damit sind Prozesse gemeint, in de-
nen ein gemeinsames Tun von mehr als zwei Kindern/ Jugendlichen ausgehandelt wird und mehr als zwei  
Kinder/ Jugendliche die Verantwortung für ein gemeinsames Tun übernehmen. Solche gruppendynamischen 
Prozesse charakterisieren sich dadurch, dass sie nicht zeitlich oder räumlich hergestellt bzw. erzwungen 
werden können.

Beispiel 1:

„Disco war sehr schön. Ich war beim Disco der DJ.“ (Teilnehmer, 13 Jahre alt)
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Der Teilnehmer beschreibt der Forscherin gegenüber die Disco-Situation als schönsten Moment der Freizeit, 
weil er, wie er weiter ausführte, die Musik spielen durfte, denn sowohl Kinder wie auch Erwachsene waren 
vorab der Meinung, er würde das gut können und alle hatten am Ende viel Spaß dabei. Sein Fokus liegt in 
dieser Aussage nicht darauf, der DJ gewesen zu sein, sondern darauf, dass er DJ sein durfte. Der Teilnehmer 
merkt, dass er wahrgenommen („er hat gute Musik“) und auch geschätzt wird. Die Bitte der anderen Teil-
nehmenden und der Erwachsenen, Verantwortung für ein gemeinsames Geschehen (Spaß haben in der Dis-
co) zu übernehmen, ist für den Teilnehmer das Schönste an der ganzen Freizeit. Diese Bitte beinhaltet nicht 
nur Wertschätzung, sondern auch Anerkennung, indem sie das Vertrauen wiederspiegelt, er werde es – für 
alle – schön machen können.

Beispiel 2:

Im Pool. Zwei Teilnehmerinnen, Lisa und Ayla19, toben durchs Wasser. Beide sind in ihrer 
Beweglichkeit eingeschränkt; Ayla sitzt sonst im Rollstuhl. Fabian kommt dazu und möch-
te mitspielen. Lisa ist einverstanden, aber Ayla warnt: „Der hört aber nicht auf, wenn du 
sagst, hör auf.“ Sie diskutieren ein wenig. Die beiden Mädchen einigen sich darauf, lieber 
ohne Fabian spielen zu wollen, er lässt aber nicht locker.

Schließlich einigen sich alle drei darauf, das mit dem gegenseitigen Untertauchen zu lassen 
und stattdessen um die Wette zu schwimmen. Damit es gerecht zugeht, beschließen sie 
außerdem, dass Lisa und Fabian „ihre Beine auch nicht benutzen dürfen“. In der zweiten 
Runde müssen dann alle auf ihre Arme verzichten.

Diese Szene ereignete sich während einer teilnehmenden Beobachtung und in Anwesenheit der Forscherin. 
Sie illustriert, welche Dimensionen der Reflexion Kinder und Jugendliche in Handlungen einbringen und wie 
sie das tun. Die Kinder in dem Beispiel handeln immer wieder neue Regeln aus, denn Ziel ist es, zusammen 
zu spielen. Was in diesem Beispiel nicht sichtbar ist, sind einerseits die Teamer*innen, andererseits mögliche 
feste Regeln. Die Teamer*innen sind anwesend und beobachten intensiv die Situation, greifen aber trotz 
drohender Eskalation nicht ein. Das gegenseitige Untertauchen könnte als eine gefährliche Situation ein-
gestuft werden bzw. von vornhinein mit einer Verbotsregel belegt gewesen sein, was hier aber nicht der Fall 
ist. Diese Offenheit lässt den Kindern Raum zum Erproben und Finden gemeinsamer Absprachen. Somit lässt 
sich sagen, dass gruppendynamische Prozesse eine aktive Verantwortungsübernahme von den Teamer*in-
nen erfordern, auch – wie das Beispiel zeigt – indem sie nicht eingreifen und dennoch die Situation im Blick 
haben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Pädagog*innen „Settings“ der Anerkennung begünstigen kön-
nen, in denen sich die Teilnehmenden als solidarische Gruppe erfahren, wie man in dem Disco-Beispiel deut-
lich sieht. Dabei meint Anerkennung nicht Zusprüche wie „Oh, das hast du aber gut gemacht“, sondern die 
Spiegelung der Wahrnehmung und des Ernstnehmens der Teilnehmenden als mündige und fähige Personen, 

19 Namen zur Anonymisierung geändert.
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die auch Verantwortung für andere tragen können (und wollen). Die Bitte um Verantwortungsübernahme 
verkehrt das hierarchische Gefälle zwischen Helfer*in / Betreuer*in und Teilnehmenden für einen Moment: 
Sie zeigen ihm/ihr, dass sie auf seine/ihre Hilfe angewiesen sind. Zugleich zeigt die quantitative Auswertung 
der Antworten aus den Fragebögen, dass, je stärker das Gefühl wahrgenommen und anerkannt zu werden 
ist (sowohl von Teamer*innen als auch von den anderen Teilnehmenden), umso positiver die Freizeit von den 
Teilnehmenden erlebt wird. Eine Umkehrung der Verhältnisse (Beispiel 1) oder das Unterlassen von voreiligen 
regulierenden oder gar sanktionierenden Interventionen (Beispiel 2) sind Strategien, die benötigt werden, 
um gruppendynamischen Prozessen ihren Lauf zu lassen. Für beide Strategien ist ein intensives Beobachten 
seitens der Teamer*innen unabdingbar.

Gruppendynamische Prozesse – Beobachtungs- und Reflexionsfragen / Empfehlungen und 
Hinweise

• Haben die Teilnehmer*innen genug Zeit und Raum, um mit neuen (selbstgewählten) sozialen 
Bezügen zu experimentieren?

• Wie groß ist der Raum für Konflikte und Diskrepanzen?

• Wie offen gehen Teamer*innen mit eigenen Vorurteilen um?

• Inwieweit werden bestimmte Gruppenkonstellationen durch Angebote erzwungen?

• Werden Kinder und Jugendliche tatsächlich gehört?
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5.5 Sprache und Sprachgebrauch auf Freizeiten
Das Projekt „Kaalay la!“ hat gezeigt, dass das Thema „Sprache“ – insbesondere in Bezug auf Kinder und Ju-
gendliche mit Fluchterfahrung – besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Dabei lässt sich Sprache aber nicht auf 
die Dimension des Spracherwerbs reduzieren. Das Augenmerk auf Sprache verlangt nach einer genaueren 
Ausdifferenzierung, die die unterschiedlichen Dimensionen von Sprache und ihre Wirkung sichtbar macht. 
Im folgenden Text wird auf die Dimensionen Bezug genommen, die sich im Projekt als besonders relevant 
herauskristallisiert haben. Diese sind: Sprache und die Gestaltung von Wirklichkeit (1), Spracherleben und 
das Erleben von Sprache bei Kindern und Jugendlichen (2) und das versprachlichte Erleben (3).

Sprache und die Gestaltung von Wirklichkeit

Diese Betrachtungsdimension bezieht sich in erster Linie auf den Sprachgebrauch seitens der Teamer*innen. 
Wie schon im Kapitel 5.4 ausgeführt, spielt für manche*n Teamer*in Sprache eine besondere Rolle in der 
Arbeit. Sprachgebrauch wird hier nicht als ein Sprechen verstanden, sondern als ein Akt, der über den reinen 
Ausdruck hinaus auch Wirklichkeit mitgestaltet und schafft. Die Art wie Dinge benannt oder Kinder und 
Jugendliche adressiert werden, spricht (oft unbewusst) ein bestimmtes Bild von der Welt und der Gesell-
schaft aus. Was wir sagen und wie wir es sagen, sollte deshalb ein Anliegen in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sein.

Beispiel 1:

In der abendlichen Teamsitzung wird der Teamleiter mit der Frage konfrontiert, wie die 
Teamer*innen mit dem Konsum von koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken bei den Teil-
nehmenden umzugehen haben. Die Frage stellte sich am vierten Abend der Freizeit, nach-
dem schon in der gleichen Runde ein paar Tage vorher vereinbart wurde, dass solche Ge-
tränke auf dem Platz verboten, aber direkt nach dem Kauf erlaubt sind. Diese Vereinbarung 
wurde aus zwei Gründen getroffen: erstens wollten die Teamer*innen dadurch vermeiden, 
dass der Platz mit Müll zugeschüttet wird. Zweitens versprachen sie sich davon, dass der 
Konsum von koffeinhaltigen Getränken dadurch reduziert werden könnte, indem die Teil-
nehmenden nicht mehr als ein Getränk pro Einkauf kaufen würden, wenn sie diese nicht in 
der Unterkunft lagern können. An diesem Abend bezog sich die Frage aber darauf, ob auch 
jüngere Teilnehmende diese Art von Getränken kaufen dürften. Daraufhin empfahl der 
Teamleiter, im konkreten Fall für „die Kleinen“ ein Verbot auszusprechen und fügte hinzu 
„... und wer klein ist und wer groß, entscheidet Ihr vor Ort.“ Daraufhin antwortete einer der 
Teamer, dass es aber klare Regeln brauche, weil es sonst ungerecht sei.

Das Beispiel illustriert ein klassisches Problem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Jugend-
arbeit: Wie geht ein Team mit einer immer wiederkehrenden Frage um? Kann eine einzige Lösung die 
Antwort darauf leisten? Müssen Regeln aufgestellt werden, um Gerechtigkeit zu sichern? Nach Ansicht des 
Teamers wäre eine Altersbegrenzung Maßstab für eine klare Reglementierung für den Konsum von Süß-
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getränken. Der Teamleiter dagegen sieht in der Orientierung am Alter und einer festgelegten Altersgrenze 
kein (bildungstheoretisches) Argument, um eine Regel zu definieren. Stattdessen rüttelt er die Teamer*innen 
in deren Verantwortung wach und verlagert die Aushandlung auf den Moment des Geschehens. Dadurch 
vermeidet er die Erstellung einer abstrakten Regel, die unbegründet den Anspruch erhebt, Gerechtigkeit zu 
sichern. Durch die zeitliche Verlagerung versucht er, die Aufmerksamkeit der Teamer*innen wach zu halten. 
Regeln sollen eine Orientierung für das Handeln sein und nicht die Grundlage für Sanktionen oder Verbote 
(s. Kapitel II). Der Teamleiter bietet den Teamer*innen daher eine Orientierung an, eröffnet ihnen aber gleich-
zeitig einen Spielraum für ein verantwortungsbewusstes Handeln. Was der Teamleiter mit seinem Vorschlag 
klar macht ist erstens, dass die Teamer*innen keine Entscheidung (für oder gegen zulassen oder verbieten) 
unabhängig von vorherigen Beobachtungen zu treffen haben. Zweitens büßen Regeln in der pädagogischen 
Arbeit auch ihre Legitimität ein, wenn sie den Bezug zur Wirklichkeit bzw. zu konkreten Situationen verlie-
ren, weil sie verallgemeinert wurden. 

Drittens zeigt er, dass Entscheidungen immer Kontingenz aufweisen und viertens, dass Entscheidungen im 
Rahmen der Sozialpädagogik auch deshalb fragil sein dürfen, weil sie dadurch Aushandlungen mit den Kin-
dern und Jugendlichen ermöglichen können.

Bei dem hier dargestellten Beispiel pädagogischer Arbeit als einer situativen Aushandlung wird Sprache in 
ihrer Doppelgestalt ausformuliert: Sprache kann als ein Instrument des Setzens fungieren (z.B. eine Regel 
aufstellen) oder aber Kommunikation und Aushandlungen ermöglichen, für die der Teamleiter hier plädiert. 
Durch die Art und Weise wie Sprache eingesetzt wird, werden auch zwei unterschiedliche Wirkungen der 
pädagogischen Arbeit sichtbar: Eine gesetzte und ausgesprochene Regel impliziert Unveränderbarkeit, also 
Stillstand. In diesem Fall ist es die Annahme, dass die Kinder und Jugendlichen sich in Bezug auf die Regel 
anzupassen haben. Damit rückt als mögliche Absicht der pädagogischen Arbeit der Erhalt und das Respek-
tieren der Regel in den Mittelpunkt. Im zweiten Fall, in dem die Sprache als Instrument von Aushandlung und 
Kommunikation eingesetzt wird, rücken Anliegen und gemeinsames Gestalten in den Mittelpunkt.

Beispiel 2:

M.: Wie alt bist du?

A.: Ich bin 12.

S.: Der meint, was auf seinem Pass steht, der ist 10 auf seinem Pass, da steht auf seinem 
Pass, dass er 2007 geboren ist, aber der meint, er ist 12.

A.: Ja, es ist falsch geschrieben.

S.: Hä, wie können die sich verschreiben?

M.: Ja, das passiert.

A.: Das passiert oft. Frau W. (die Betreuerin) weiß das auch sogar. Von meine (steht auf) 
Großeheit kann man sehen.
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Neben der Diskussion über das Alter ist an diesem Beispiel die Setzung von S. interessant. S. zweifelt an der 
Aussage von A., denn auf seinem Pass steht, er wäre 10 und nicht 12 Jahre alt. Dass diese Setzung durch die 
Verwaltung (bzw. durch einen Verwaltungsvorgang) gegenüber der Aussage des Kindes selbst überwiegt, 
macht deutlich, welche Gestaltungsmacht diesen Instanzen zugesprochen wird. Dies verweist auf die Er-
fahrung, dass solchen Instanzen die Macht nicht hinterfragbarer Setzungen zugesprochen wird. Das Beispiel 
soll exemplarisch verdeutlichen, welche Machtlosigkeit und welches Gefühl des Ausgeliefertseins mit Set-
zungen erzeugt werden kann. Für eine Arbeit, die sich die Emanzipation ihrer Adressat*innen auf die Fahnen 
schreibt, ist es eine grundlegende Frage, was wie durch Sprache gesetzt wird und welche Auswirkungen dies 
auf Selbstbildungsprozesse haben kann. 

Spracherleben und das Erleben der Sprache bei Kindern und Jugendlichen

Sprache kann als Mittel der Weltaneignung verstanden werden: durch sie wird kommuniziert, was erlebt und 
erfahren wird. Dadurch ist sie dem subjektiven Erleben sehr nah. Wenn neue Erfahrungen dann auch mit 
einer neuen Sprache verbunden sind, wie es bei vielen Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung der 
Fall ist, dient Sprache nicht nur zur Vermittlung von Erfahrung, sondern ist selbst eine Erfahrung.

Beispiel 1:

M.: (…) zu viele Regeln? Ob es viele Regeln gab.

F.: Ach, Amir! Amir war da…

Im Gespräch mit der Forscherin (im Rahmen der Bearbeitung der Evaluationsfragebögen), antwortet F. auf 
die Frage, ob es viele Regeln gab, mit dem Namen eines anderen Teilnehmers. Diese direkte Bezugnahme 
zeigt, dass die Erfahrung von Regeln in unmittelbarem Zusammenhang mit dem anderen Kind steht. Die Er-
fahrung des Verhaltens von Amir20 beschreibt in diesem Moment die Nachfrage, was F. unter Regeln (oder 
Regelverstößen) versteht. Das Wort wird also durch die gemachten Erfahrungen gefüllt und verstanden.

Beispiel 2:

S.: Mal mal Kölner Dom, A.. (A.: Hä?) Mal mal Kölner Dom. (…) Der ist ein Künstler.

C.: Der kann gut malen, aber der ist noch kein Künstler.

S.: Doch, der ist ein Künstler. Der kann richtig gut malen.

A.: Dankeschön.

C.: Ja, aber dafür ist er kein Künstler.

S.: Klar ist der ein Künstler. Der kann super dein Gesicht malen. Mal!

A.: Wenn ich Zeit habe. Ich muss arbeiten.

20 Name geändert.
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S.: Mal mal den Dom.

A.: Den Dom? Aber ich muss sein Gesicht sehen. Ich kann richtig gut kopieren, etwas. Aber 
von meinem Kopf kann ich nicht so. Abmalen kann ich, aber manchmal kann ich, wenn ich 
mich konzentriere, kann ich gut.

In diesem Gespräch zeigen sich zwei Momente erlebter Sprache. Im ersten Moment setzt S., dass A. ein 
Künstler ist. Er hat die Erfahrung gemacht, dass A. gut malt und deshalb bildet A. für S. in seiner Person 
den Inbegriff des Künstlers ab. Im letzten Teil des Gesprächs verweist A. darauf, dass sich Erfahrungen nicht 
immer durch Worte ins Gedächtnis rufen lassen. Das Wort „Dom“ kann bei ihm nur durch große Konzent-
ration eine bildliche Erinnerung abrufen. A. weiß sehr wohl, was der Dom ist. Aber die Erfahrungen haben 
sich noch nicht so konsolidiert, dass Bild und Wort eins werden konnten. Des Weiteren verweist A. an dieser 
Stelle darauf, dass Worte ein Gesicht haben können (ich muss sein Gesicht sehen) und nicht mit dem Wesen 
der Dinge zu verwechseln sind (von meinem dem Kopf kann ich nicht so). Dieser Hinweis verdeutlicht, wie 
wichtig es ist, Sprache nicht nur als Spracherwerb zu verstehen, sondern auch als eine Erfahrung und ein 
Erleben in der Auseinandersetzung mit der Welt.

Versprachlichtes Erleben

Die dritte und letzte Dimension der Sprache, die hier thematisiert wird, ist die der Sprache als Mittel der 
Erzählung bzw. der Erinnerung. 

Beispiel 1:

Ich bin in einer Nacht mit meiner Bänderdänung umgegnickt!!!! Dann konnte ich kaum 
laufen!!! Aber wir wollten ein Ausflug zum Musseum machen. Wir hatten kein Bus zur ver-
fügung weil der nur 3 Sitze hatte, und da mussten 2 Rollstuhlfahrer transportiert werden. 
Deshalb hat mich der Scheff-betreuer, auf sein Roller zum Museum gefahren. Das war cool. 
:-) Er hatte den dabei, weil er nach der Freizeit noch Urlaub mit seiner Frau und sein Kind 
hier macht.

(handschriftliche Erzählung eines Teilnehmers, 16 Jahre)

Das Zitat ist ein Text, der von dem Teilnehmer selber geschrieben wurde. Es handelt sich dabei um die Ant-
wort auf die Frage im Fragebogen nach dem schönsten Erlebnis der Freizeit. Der Jugendliche baut in seinem 
Text einen Spannungsbogen auf, der mit einer Verzweiflung beginnt, die in etwa dem Gemütszustand ent-
sprechen dürfte, in dem er sich befand, als das Umknicken passierte. Die Erzählung erhält dadurch eine 
Dramaturgie, die beim Lesen das Nachempfinden seiner Gefühle ermöglicht. 

Beispiel 2:

Im Rahmen der Entwicklung einer Theaterszene suchen die Teilnehmenden nach einem 
Lied, das alle mitsingen können. Sie stimmen alle ein Lied an, das offenbar sehr bekannt ist. 
Die Teamerin fragt, was das für ein Lied ist. Sie erklären, das sei die Hymne, die in Syrien 
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jeden Morgen in der Schule gesungen wird. „Und dann muss man immer so stehen:“ Sie 
stellen sich alle nebeneinander in einer Reihe auf, legen eine Hand auf die Brust, heben 
einen Arm und singen gemeinsam. (Memo zu teilnehmender Beobachtung)

Diese Szene deutet vor allem auf das hin, was hier nicht passiert ist. Eine Hymne erzeugt unerwarteterweise 
Freude und Gemeinschaft. Das Lied an sich erzählt den Teilnehmenden ganz viele Geschichten aus einer Ver-
gangenheit, in der sie sich noch nicht kannten: jede*r ist in diesem Moment für sich allein und gleichzeitig 
mit den anderen verbunden. Die Teamerin fügt sich in diese symbolische Erzählung ein, indem sie nichts 
sagt. Obwohl sie mitten bei der Arbeit sind, unterbricht sie die Szene nicht, noch stellt sie den Vergleich 
zum Singen von Hymnen in Deutschland her. Das lebendige Erzählen wird damit zu einer neuen Erfahrung. 

Fazit

Sprache kann nicht nur auf ein Ziel des Lernens (Spracherwerb) reduziert werden. Sprache lebt von den Er-
fahrungen der Sprechenden und verändert sich entsprechend. Sprache wird somit zu einem weiteren Mittel, 
mit dem das Leben konstituiert wird. Auf dieser Ebene muss die Sprache von Kindern und Jugendlichen 
gehört und verstanden werden.

Sprache und Sprachgebrauch – Beobachtungs- und Reflexionsfragen / Empfehlungen und 
Hinweise

• An welchen Stellen (z.B. in der Formulierung von Regeln) setzen wir Sprache / Benennungen /  
Begrifflichkeiten auf eine Art und Weise ein, die zu nicht mehr hinterfragbaren Setzungen 
führt?

• Welche Formulierungen und Bezeichnungen lassen sich finden, die zu Aushandlung und Mit-
gestaltung einladen?

• Wie können Regeln so formuliert werden, dass sie Aushandlungen zulassen?

• Wo drücken sich im internen Sprachgebrauch unseres Teams Hierarchie und Machtgefälle 
aus? Wie könnte man anders formulieren?

• Achten alle im Team auf eine nicht-verletzende Sprache, auch wenn gerade keine Teilnehmen-
den in Hörweite sind?

• Wie wird mit verletzender Sprache unter den Teilnehmenden umgegangen?

• Welche Bezeichnungen und Beschreibungen finden die Kinder und Jugendlichen für Gegen-
stände, Räume, Erlebnisse am Ort der Freizeit? Mit welchen Begriffen eignen sie sich die 
Freizeit an?

• Welche Beschreibungen finden die Kinder und Jugendlichen in den Erzählungen über Erfah-
rungen, die sie gemeinsam machen / gemacht haben?

• Wo ist Raum und Zeit für Erzählungen der Teilnehmenden? Und für Erzählungen der 
Teamer*innen?
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5.6 Zusammenfassende Schlussfolgerungen:  
Freizeiten für und mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung

„Ich glaube, es geht dann gar nicht so sehr um ‚Flucht’. 
Womit die zu tun haben, ist eher ein Aufbruch und ein Neusein.“ 

(Hauptberufliche pädagogische Fachkraft)

Das Konstrukt „Freizeit“ ins Gespräch bringen

Kinder- und Jugendfreizeiten als Format sind eine Antwort auf spezifische Anforderungen und Entwicklun-
gen, die historisch und regional bzw. kulturell bedingt und insofern kontingent sind. Es kann daher weder 
als universell angenommen noch als unveränderbar gesetzt werden. Das Angebot „Freizeit“ für und mit 
Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung braucht deswegen ein Umdenken, um für die Zielgruppe 
tatsächlich sichtbar und zugänglich zu sein. 

Es hat sich immer wieder gezeigt, dass Familien mit Fluchterfahrung einerseits nicht dazu bereit sind, ihre 
Kinder an Angeboten teilnehmen zu lassen, weil sie sie nicht einordnen können oder unzureichend infor-
miert sind. Ausflüge bzw. Reisen in mehr oder weniger großen Gruppen sind vielen bekannt – allerdings in 
anderem Rahmen, beispielsweise im Familienverbund und nicht mit Gleichaltrigen. Diesen Schritt (Verant-
wortung für das eigene Kind an junge Erwachsene zu übergeben bzw. Verantwortung für Jüngere zu über-
nehmen) bewusst und in einer in gewissem Grad formalisierten Weise zu gehen – wie die Anmeldung für 
eine Freizeit dies verlangt –, stellt vor diesem Hintergrund eine hohe Hürde dar, die nicht allein durch einen 
nach gängigem Maßstab gut formulierten Ausschreibungstext oder eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit 
zu überwinden ist. Anderseits wurde sichtbar, dass das Wort „Freizeit“ bei Kindern und Jugendlichen, die 
zum ersten Mal teilnahmen, große Erwartungen weckt, die mitunter wenig bis nichts mit dem Format zu 
tun hatten. Das Versprechen, das dem Wort „Freizeit“ innewohnt, wurde in der Wahrnehmung mancher 
Teilnehmender nicht eingelöst21. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Wirklichkeit forderte in einigen 
Fällen die Teilnehmenden mit Fluchterfahrung so stark heraus, dass bei ihnen im Zusammenhang mit der 
Freizeit nicht von „Erholung“ gesprochen werden kann.

Bildungstheoretische Begründung stärken: Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Fluchterfahrung als Akteurinnen und Akteure, nicht als Zielgruppe

Die Beobachtungen im Rahmen von "Kaalay la!" und die Gespräche mit Teilnehmenden haben gezeigt, 
dass Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung sehr differenziert wahrnehmen, welche Anforderungen 
und Erwartungen ihnen gegenüber sich mit dem Konstrukt, das sich "Freizeit" nennt, verbinden. Sie suchen 
nach Wegen, um mit dem umzugehen, was sie vorfinden: Ihre Suchbewegungen sind geprägt vom "Neu-
sein". Es lässt sich beobachten, dass sie nach Vereinbarkeiten und Konsistenz suchen – zwischen dem, was 
sie in der konkreten Situation (dem Zeltlager, der Bildungsstätte, der Jugendherberge, dem Ferienprogramm) 

21 Vgl. auch hierzu das Factsheet von Marcela Cano: „Freizeiten – Strukturen und Formate mit Kindern ins Gespräch bringen“.
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vorfinden, was sie in anderen Zusammenhängen (zum Beispiel der Schule) bereits an Ordnungen erkannt 
und erlebt haben und dem, was sie bis dahin an Erfahrungen gemacht haben. Um diesen Suchbewegungen 
pädagogisch begegnen, sie aufgreifen und begleiten zu können, aus ihnen gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen auch neue Räume der Begegnung gewinnen und neue Ordnungen gestalten zu können, 
scheint es von fundamentaler Bedeutung, den theoretischen und konzeptionell-praktischen Fokus zu ver-
schieben von der Flucht auf die Phänomene des Aufbruchs und Neuseins. 

Das setzt voraus, dass die Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung nicht länger als eine Zielgruppe ge-
fasst werden können – eine Zielgruppe, die durch die Erfahrung der Flucht markiert wird, woraus sich quasi 
automatisch ein Bedarf an Unterstützung zu ergeben scheint und die Zielgruppe Objekt einer Maßnahme 
ist. Eine solche Fokussierung lässt sich nicht mit dem der vorliegenden Studie zugrunde liegenden Begriff 
von Bildung (s. Kapitel 5.3) vereinbaren. Anstelle von auf Beobachtung und Reflexion begründetem Handeln 
steht die Fokussierung auf eine solche „Zielgruppe“ in der Gefahr, eine unreflektierte Verfestigung von 
hegemonialen Verhältnissen und somit eine Praxis, die Diskriminierung reproduziert, zu befördern. Werden 
Kinder und Jugendliche dagegen als im Aufbruch und Neusein begriffen, werden sie als Akteur*innen sicht-
bar, die Räume erschaffen und mitgestalten können (und wollen). 

Kinder- und Jugendfreizeiten als Orte non-formaler Bildung bieten genau dafür große Möglichkeiten. Sie 
bedürfen aber einer entsprechenden konzeptionellen Begründung und fachlichen Reflexion. 

Beratung und Begleitung zur konzeptionellen Entwicklung von Freizeiten  
ermöglichen

Eine solche Begründung ist zum einen auf einer übergreifenden und verallgemeinernden Ebene zu leisten; 
dazu sind die Ergebnisse aus „Kaalay la!“, wie sie in dieser Broschüre dargestellt werden, Aufschlag und 
Anregung. Zum anderen ist es aber Aufgabe jedes Trägers und jedes Teams, seine Freizeitangebote ent-
sprechend zu begründen, da nur so die jeweiligen Spezifika in der Verknüpfung von bildungstheoretischer, 
struktureller, normativer und operativer Dimension berücksichtigt werden können. Während der wissen-
schaftlichen Begleitung von „Kaalay la!“ wurde immer wieder sichtbar, dass sich Träger bzw. Fachkräfte al-
lein häufig schwer tun, ausreichend Distanz zum eigenen Tun und den eigenen Bedingungen einzunehmen, 
und dass dies unter den gegebenen, oftmals prekären Bedingungen auch ein (zu) hoher Anspruch wäre. Ein 
externer Blick, Beobachtungen durch Dritte und die Versprachlichung dessen, was man selbst vielleicht nur 
ahnt, können dabei eine Hilfe sein.

Träger und Fachkräfte des Kinder- und Jugendreisens sind deshalb darin zu stärken, ungeachtet der äußeren 
strukturellen Notwendigkeiten und Zwänge (die es z.B. möglicherweise weiterhin erforderlich machen, eine 
„Zielgruppe“ mit ihren Bedarfen zu definieren) eine Freizeit ausgehend von den Kindern und Jugendlichen 
als Akteurinnen und Akteure zu konzipieren. Dazu bedarf es einer Beratung und Begleitung, die ausge-
hend von einem (geteilten) bildungstheoretischen Verständnis, analytische und von Handlungsdruck befreite 
Reflexionsangebote machen kann. Das Beobachten, Reflektieren und Handeln werden dann zu den drei 
Schritten, über die auch die Träger und Fachkräfte sich und ihre Angebote stetig weiterentwickeln können.
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Trägerübergreifende Zusammenarbeit stärken: jeweilige Expertisen zeigen und nutzen 
(können)

Das weite Spektrum der höchst unterschiedlichen Freizeiten im Rahmen von „Kaalay la!“ war getragen von 
einer Vielfalt an Trägern verschiedenster Herkunft und Struktur, vor allem aber von Menschen, die mit ihren 
je eigenen Persönlichkeiten, biographischen und professionellen Hintergründen, Stärken und Schwächen, 
Vorlieben und Abneigungen, ihren Ideen und ihrer Kreativität die Freizeiten zu dem machten, was sie waren. 
In der wissenschaftlichen Begleitung wurde deutlich, dass die in der Beobachtung aufscheinenden Über-
zeugungen und Relevanzsetzungen, die ihr pädagogisches Handeln anzuleiten scheinen, häufig nicht auf 
den ersten Blick sichtbar und von den (ob haupt- oder ehrenamtlich tätigen) Personen selbst nicht immer 
beschrieben werden können. Zugleich drängte sich der Eindruck auf, dass die Fachkräfte in hohem Maße 
vom Wissen und den Erfahrungen anderer, von deren Methoden und Ideen, aber eben auch von diesen ganz 
individuellen und kaum beschreibbaren Herangehensweisen an bestimmte Situationen profitieren können 
bzw. könnten. Auf Trägerebene wurden im Rahmen von „Kaalay la!“ einige Kooperationen angebahnt und 
erprobt, die sich als fruchtbar erwiesen haben. Auf Ebene der Fachkräfte kam der Austausch im gesamten 
Projektverlauf vielleicht etwas zu kurz. 

Um in der oben beschriebenen Art eine übergreifende, bildungstheoretisch fundierte Begründung und eine 
entsprechende Konzipierung von Kinder- und Jugendfreizeiten als non-formale Bildungsorte voranzutreiben 
und um auf Ebene der einzelnen Träger und Fachkräfte Impulse für die Weiterentwicklung zu erhalten, ist 
daher die trägerübergreifende Zusammenarbeit in einer Form / in Formaten zu stärken, die dem gegenseiti-
gen Beobachten und gemeinsamen Reflektieren Raum bietet.

Konzeptionelle Entwicklung von Schulungen vorantreiben, ausgehend von den  
jungen Erwachsenen

Wenn Kinder- und Jugendfreizeiten eine Antwort auf spezifische gesellschaftliche Anforderungen und Ent-
wicklungen sind, so gilt dies umso mehr für Schulungsangebote, die auf die Mitarbeit bei Freizeiten bzw. 
deren Entwicklung und Mitgestaltung vorbereiten sollen. 

Um Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung derlei Angebote zugänglich zu machen, 
muss die Frage, worauf sie genau wie antworten, neu gestellt werden – und es müssen neue Antworten ge-
funden werden. Dazu ist implizites Wissen über Begrifflichkeiten, Strukturen und Regeln aufzurufen und mit 
den jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung selbst ins Gespräch zu bringen: angefangen bei der Erstellung 
von Ausschreibungen und Informationsmaterial über die Rahmenbedingungen einer Schulung bis hin zu 
konkreten pädagogischen Aushandlungen. Anzusetzen ist dabei bei den Vorerfahrungen und Motivationen 
der jungen Menschen: Die Übernahme von Verantwortung von Jugendlichen füreinander bzw. für Jüngere 
ist häufig eine Alltagserfahrung, aber nicht unbedingt aus institutionalisierten Kontexten, geschweige denn 
als Arbeitsfeld bekannt.

Das Arbeitsfeld als mögliche Perspektive für ehrenamtliches oder berufliches Engagement zu öffnen, be-
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deutet dabei aber nicht nur, junge Menschen mit Fluchterfahrung dazu einzuladen und die Methoden oder 
Inhalte ggf. etwas anzupassen, damit sie sich möglichst nahtlos einfügen lernen. Ausgehend von gegenseiti-
ger Beobachtung und gemeinsamer Reflexion geht es vielmehr auch und vor allem darum, gemeinsam neue 
Begriffe, Formate und Konzepte zu finden – für die Schulungen, aber auch für die Freizeiten, die von den 
Schulungsteilnehmenden mitgestaltet werden. Für das Arbeitsfeld des Kinder- und Jugendreisens eröffnen 
sich damit neue Perspektiven und Aufbrüche. (ausführlicher zum Thema Schulungen vgl. den folgenden 
Abschnitt)
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5.7 Schulungen für (künftige) Teamer*innen von Kinder- und 
Jugendfreizeiten – Schlussfolgerungen aus Sicht der wissenschaftlichen 
Begleitung
Die Idee und die Möglichkeit, im Rahmen von „Kaalay la!“ Fortbildungs- und Schulungskonzepte für Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung zu entwickeln und zu erproben, entstand erst im Ver-
lauf des Projekts. Aus Ressourcen- und methodischen Gründen konnten die erprobten Formate nicht mit der 
gleichen Intensität in die wissenschaftliche Begleitung einbezogen, beobachtet und ausgewertet werden wie 
die Freizeiten. Daher können hier keine auf einer breiten empirischen Basis beruhenden Ergebnisse referiert 
werden. 

Vor dem Hintergrund der in den vorigen Texten ausführlich dargestellten Ergebnisse und Reflexionen zu 
den Freizeiten lassen sich jedoch Schlussfolgerungen formulieren. Denn wenn man das bisher Dargestellte 
ernst nimmt und weiterdenkt, hat dies unweigerlich Konsequenzen für die Konzeption und Gestaltung von 
Schulungen für (künftige) Teamer*innen von Kinder- und Jugendfreizeiten. Einige empirische Erkenntnisse 
aus Beobachtungen und Gesprächen zu den erprobten Formaten fließen hier mit ein.

Warum Schulungen?

Der Gedanke, Schulungen rund um das Thema Kinder- und Jugendfreizeiten für und mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrungen anzubieten, scheint eine naheliegende, sich geradezu von selbst 
ergebende Folgerung zu sein, wenn sich das Arbeitsfeld Kinder- und Jugendreisen im Kontext von Flucht 
und Migration weiterentwickeln soll und will. Die Frage, warum solche Angebote vorgehalten werden sollen, 
muss jedoch reflektiert werden, um konzeptionelle Fallstricke zu umgehen.

Es lassen sich unterschiedliche Begründungslinien ausmachen, die entweder bei den Trägern und ihren An-
geboten oder bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ansetzen. Übertragen auf die Denkfigur der 
drei Dimensionen von Freizeiten bewegen sie alle sich auf der normativen und strukturellen Dimension (vgl. 
Kapitel 5.3): 

Wie bereits erläutert (vgl. Kapitel 5.3), trafen bei den Freizeiten im Rahmen von „Kaalay la!“ relativ „typi-
sche“ Gruppen von Teamer*innen auf relativ „untypische“ Gruppen von Teilnehmenden. Damit ist unter 
anderem gemeint, dass in den Teams Menschen mit Migrationshintergrund und/ oder Fluchterfahrung recht 
deutlich unterrepräsentiert sind. Dies bedeutet zum einen, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund und/ oder Fluchterfahrung sich in den Teams nicht repräsentiert sehen, zum anderen fehlen damit 
in den Teams systematisch zusätzliche Perspektiven, Ideen, Erfahrungshintergründe. Daraus leitet sich eine 
erste zentrale Begründungslinie für entsprechende Schulungen ab: Um heterogenere Teams bilden zu kön-
nen, müssen die Schulungen für neue Teamer*innen entsprechend konzipiert, ausgeschrieben und gestaltet 
sein (vgl. dazu den Beitrag von Nina Festing in dieser Borschüre, Kapitel 4).

Die zweite zentrale Begründungslinie für Schulungsangebote stellt das Eröffnen neuer Betätigungsfelder 
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für eine „Zielgruppe“ in den Mittelpunkt. Viele Jugendliche und junge Erwachsene, die nach Deutschland 
kommen, haben durchaus Erfahrung damit, Verantwortung für Gleichaltrige oder Jüngere, auch in größeren 
Gruppen, zu übernehmen. Für manche war dies ein selbstverständlicher Teil ihres Aufwachsens. Dass sich 
mit dieser Verant¬wortungsübernahme und den damit verbundenen Tätigkeiten in Deutschland ein ganzes 
Arbeitsfeld mit vielfältigen Möglichkeiten für ehren- und hauptamtliches Engagement verknüpft, ist jedoch 
häufig eine ganz neue Entdeckung: 

„In meiner Heimat habe ich schon viel Zeit mit anderen Kindern verbracht, mit ihnen gespielt und auf 
sie aufgepasst. Aber nicht so, wie ich das jetzt gelernt habe.“   
(TN, 27 Jahre, nach einer Teamer-Schulung)

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die Intention, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen mit Fluchterfahrung dieses Arbeitsfeld zu eröffnen, von genau diesen Menschen aus gedacht 
und nicht mit einem vermeintlichen „Erziehungsauftrag“ für mehr Engagement verwechselt wird. Die im 
öffentlichen und politischen Diskurs häufig vernehmbare Aufforderung, gerade auch junge Geflüchtete 
müssten sich mehr für die Gesellschaft engagieren (bspw. im Zusammenhang mit der Diskussion um einen 
Pflichtdienst auch für Geflüchtete), entbehrt jeder empirischen Grundlage und ignoriert zugleich die sozia-
len, rechtlichen und strukturellen Bedingungen, unter denen Menschen mit Fluchterfahrung ihr Leben in 
Deutschland gestalten müssen. 

Zugleich ist das Einführen in ein Arbeitsfeld nur dann sinnvoll, wenn sich innerhalb dieses Feldes auch mit-
tel- und langfristig Perspektiven bieten. Wo also Schulungen angeboten und durchgeführt werden, müssen 
auch tatsächliche Einsatzmöglichkeiten bestehen bzw. vermittelt werden – und das nicht nur einmalig, son-
dern immer wieder. Dem stehen auf struktureller Ebene häufig die projektbasierte Finanzierung und große 
Planungsunsicherheit vieler Angebote entgegen, die im Zweifelsfall dazu führen, dass eine geplante und 
vorbereitete Freizeit nicht stattfinden kann oder z.B. ein Projekt, für das sich neue Ehrenamtliche engagieren, 
ausläuft und plötzlich nicht mehr existiert (vgl. Dib / Sinoplu 2017, S.43).

Folgt man nun der in den vorigen Texten formulierten Aufforderung, Kinder und Jugendliche mit Flucht-
erfahrung als Akteure und nicht als Zielgruppe zu denken, ergibt dies für Schulungen eine äquivalente Kon-
sequenz: Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung sind Jugendliche und junge Erwachsene, 
die ihr Leben unter den jeweils gegebenen Bedingungen selbst aktiv gestalten, sich einbringen (wollen) und 
Gesellschaft mitgestalten. Sie sind keine homogene, klar zu definierende Zielgruppe, auf die man nur die 
bisher erprobten Angebote ein bisschen anpassen muss. 

Wie schulen?

Nimmt man dies ernst, meint „schulen“ bzw. „qualifizieren“ nicht in erster Linie „Wissen vermitteln“, son-
dern „befähigen“. Und „befähigen“ bedeutet dann, Räume und Möglichkeiten für Empowerment zu schaf-
fen.  Empowerment kann nicht pädagogisch erzeugt werden, es wäre ein „begrifflicher Widerspruch“, 
jemanden zu ermächtigen oder aus jemandem eine „empowered person“ zu machen (Kulig/ Theunissen 
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2016, S.114). Ausgehend von der Annahme, dass grundsätzlich alle Menschen über die Kräfte verfügen, ihr 
Leben selbst zu bewältigen und Entscheidungen zu treffen, können einzelne Personen oder gesellschaftlich 
marginalisierte Gruppen jedoch „in die Lage versetzt werden, Vertrauen in eigene Fähigkeiten zu entwickeln 
und ihre Angelegenheiten selbst zu regeln“ (ebd.). Empowerment zu ermöglichen heißt also, partizipativ 
und solidarisch zu handeln, Räume für (gemeinsam) neu Entwickeltes zu schaffen und Selbstverständliches 
hinterfragen zu lassen.

Konkret würde dies u.a. bedeuten, dass beispielsweise die Frage, was eine „Freizeit“ denn eigentlich ist 
und wie sie sich begründen lässt, nicht einfach beantwortet, sondern gemeinsam diskutiert wird, um so auf 
neue Antworten kommen zu können: neue Zielsetzungen, neue Formate, neue Wege der Gestaltung, neue 
pädagogische Ideen.

Gegenstand von Schulungen ist dann nicht nur oder nicht in erster Linie das notwendige organisatorische, 
strukturelle, rechtliche Fachwissen zur Planung und Durchführung einer Freizeit. Ausgangspunkt ist vielmehr 
ihre Bedeutung und Begründung als Ort non-formaler Bildung. Diese gemeinsam zu diskutieren, also die 
bildungstheoretische Begründung von Freizeiten in den Vordergrund zu stellen (vgl. Kapitel 5.3), führt dann 
auch zur Reflexion von für das konkrete pädagogische Handeln zentralen Fragen, bspw. nach geeigneten 
Methoden, nach der Notwendigkeit und Definition von Regeln, nach sprachlichen Ausdrucksweisen, etc. 
(Die zu den einzelnen Kapiteln der Ergebnisdarstellung formulierten Reflexionsfragen können hier Anregun-
gen liefern.)

Offensichtlich ist von diesem Standpunkt aus auch, dass Schulungen eigens für Jugendliche und junge Er-
wachsene mit Fluchterfahrung nur unter bestimmten Bedingungen und nur im Sinne eines Ortes für Em- 
powerment begründbar sind, da gerade das gemeinsame Tun neue Möglichkeitsräume eröffnet.

Schulungen von wem für wen?

Bei den im Rahmen von „Kaalay la!“ erprobten Schulungs- und Fortbildungsformaten hat sich gezeigt, dass 
offen ausgeschriebene, trägerübergreifende Angebote durch ihre Heterogenität der Perspektiven, Ideen, 
Erfahrungs¬schätze und Menschen eine wesentliche Bereicherung für alle Beteiligten darstellen können. 
Zugleich wurde aber deutlich, dass es nicht einfach ist, solche Angebote zu etablieren. Gerade in der Jugend-
verbandsarbeit ist es eine alte Erkenntnis, dass es Menschen leichter fällt und näher liegt sich zu engagieren, 
wenn sie sich einem Träger verbunden fühlen, die Menschen dort kennen, sich dem Arbeitsfeld und der 
Tätigkeit (z.B. dem Teamen einer Freizeit) allmählich annähern können. Dies gilt sicherlich auch und umso 
mehr für Menschen, die sich ohnehin mit ihrem ganzen Leben in einer Phase des Ankommens und Neuseins 
befinden.

Dieses Dilemma, dass trägerübergreifende Schulungen einerseits besonders bereichernd, andererseits be-
sonders schwer durchführbar erscheinen, kann jedoch nicht von den (potenziellen) Teilnehmenden und auch 
nicht durch noch so ausgefeilte Kampagnen der Öffentlichkeitsarbeit gelöst werden. Vielmehr liegt es in der 
Verantwortung der einzelnen Träger und der „Szene“ des Kinder- und Jugendreisens insgesamt, sich dieser 
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Frage anzunehmen. Es gilt, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Trägern zu stärken, sich 
nicht in Konkurrenz um die besten Teamer*innen zu betrachten, sondern gemeinsam an der weiteren Quali-
fizierung des Feldes und der Angebote zu arbeiten. 

So kann sich dann einerseits tatsächlich ein Tätigkeitsfeld für die Teamer*innen eröffnen, das größer ist 
als der einzelne Träger. Andererseits können die Träger von einem umso größeren Erfahrungsschatz ihrer 
Teamer*innen profitieren.

Marcela Cano und Judith Dubiski vom Forschungsschwerpunkt Nonformale Bildung der TH Köln führten die 
Wissenschaftliche Begleitung des Projekts (unter Leitung von Prof. Dr. Andreas Thimmel) durch. 
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6. Rück- und Ausblick zum Projekt „Kaalay la!“ 
In die abschließende Bewertung des Projekts und die sich daraus ergebenden Perspektiven fließen vor allem 
die Ergebnisse der „Kaalay la!“-Nachhaltigkeitskonferenz „Vielfältige Jugendarbeit für und mit jungen Ge-
flüchteten. Jugendfreizeiten und -projekte: Auswertung, Austausch, Weiterentwicklung“ ein, die vom 11. 
bis 12. April 2018 in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland in Köln-Deutz durchgeführt 
wurde. Weiterhin tragen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung sowie die Debatten in der Steuer-
gruppe und im Koordinationsteam zu diesen Schlussfolgerungen bei.

Das Format „Freizeit“ an sich

Alle Projekte von „Kaalay la!“ für die Zielgruppe der bis zu 16jährigen hatten Vorgaben, die sich an den seit 
langem bekannten, positiven Rahmenbedingungen der Jugendreisepädagogik orientierten:

 - Leben in einer Gruppe an einem „3. Ort“ (weder Wohnunterkunft noch Schule) mit entsprechenden 
gruppendynamischen Elementen (gemeinsame Übernachtung, neue Bekannte, neue Rollen auspro-
bieren u.a.m.).

 - Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen, die noch keine zwei Jahre in Deutschland sind mit 
jenen, die hier aufgewachsen sind bzw. schon länger hier leben.

 - Freiwilligkeit bei der Wahl der Programmangebote.

 - Freiräume für individuelle Gestaltung und Kontakte.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung belegen, dass vor allem die Gewährleistung dieser Rah-
menbedingungen dazu beiträgt, dass die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich wohlfühlen, gestärkt 
werden und oftmals Freundschaften für´s Leben schließen.

Insofern können solche Freizeitangebote maßgeblich zur seelischen und körperlichen Erholung als auch zum 
„positiven Ankommen“ in Deutschland beitragen.

Programmformate von „Kaalay la!“

Es ist deutlich umfangreicher als zunächst geplant gelungen, mit einer Vielzahl von Projektpartnern sehr viel-
fältige Programme zu erproben und zu evaluieren.

Bewährt haben sich dabei vor allem methodische Ansätze, mit denen die Kinder und Jugendlichen ihre Ta-
lente mit Spaß erproben bzw. neue Angebote ausprobieren konnten, zum Beispiel:

• diverse Zirkuscamps,

• weitere jugendkulturelle Inhalte (Theater, Tanz, Musik, Fotografie und andere Medien),

• Sport (Fußball, Wassersport).
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Andere Programmformate setzten ihren Schwerpunkt gezielt auf integrative Aspekte:

• mehrtägige bzw. -wöchige Feriencamps mit vielfältigen Angeboten, die sich u.a. auch mit dem Alltag 
in Deutschland befassten,

• Sprach-Camps (eine Kombination aus Sprachlernen und anschließenden Freizeitangeboten),

• Stadterkundungen (im Sinne von „Alltagsleben kennenlernen“).

Die Projektpartner

Wie oftmals bei den von transfer e.V. koordinierten Projekten war es auch bei „Kaalay la!“ so, dass Part-
ner miteinander kooperierten, die ansonsten per se kaum in Kontakt gekommen wären. Ein Beispiel dafür 
war die sogenannte Zirkusnacht, bei der Kinder von vier Schulen (Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, 
Waldorfschule) zusammenkamen und vom Team des Jugendhilfe-Trägers Kölner Spielecircus e.V. angeleitet 
wurden. Die über den Zirkus hinausgehende Betreuungsarbeit wurde von Lehrkräften bzw. Schulsozialarbei-
ter*innen geleistet; für die Verpflegung sorgte nach den „Gesund & lecker“-Kriterien ein am Programm GUT 
DRAUF der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beteiligtes Team.

Nicht nur bei der „Zirkusnacht“, über die sogar ein Beitrag in den Nachrichten des RTL-Nachtjournals ge-
sendet wurde, gelang es, verschiedene Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln und zu einem „guten 
Ganzen“ zusammenzuführen.

Diese Qualität ist aus Sicht des transfer e.V. besonders positiv für „Kaalay la!“ herauszuheben. Das gute Mit-
einander von schulischen und außerschulischen Partnern sei an dieser Stelle ebenfalls betont.

Derartig erfolgreiche Kooperationen gelangen im Besonderen dann, wenn die mitwirkenden Partner in re-
gionaler Nähe waren. Es gab aber auch Beispiele wie das Fußballcamp des Deutschen Jugendherbergswerks, 
an denen Jugendliche teilnahmen, die über „Kaalay la!“-Partner aus ganz anderen Regionen kamen.

Betreuer*innen-Schulungen

Der Förderer gab eine Altersgrenze von maximal 16 Jahren für die Teilnahme an den (eigentlichen) Freizeiten 
vor. Mehrere Projektpartner arbeiteten aber mit Zielgruppen, die über diese Altersgrenze hinausgingen. Vor 
diesem Hintergrund wurde überlegt, wie auch ältere Jugendliche mit Fluchterfahrung in „Kaalay la!“ ein-
gebunden werden können.

Da das Projektbudget auch einen relevanten Teil für Schulungen vorsah, wurden diese Mittel unter anderem 
dafür eingesetzt, interessierte junge Leute für die Mitarbeit bei den Freizeitprogrammen zu gewinnen, sie zu 
schulen und ihnen geeignete Einsatzplätze bei „Kaalay la!“-Projektpartnern zu vermitteln.

Mit diesem Ansatz entwickelte sich ein sehr erfolgreicher Prozess, der weitere Integrationsmöglichkeiten der 
Beteiligten ermöglicht. Es sei zudem erwähnt, dass sich bei den Schulungsangeboten besonders die Kölner 
Freiwilligenagentur und die Assyrische Jugend Deutschlands – auch finanziell – engagierten.
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Ausblick

„Kaalay la!“ war von Beginn an mit dem Anspruch angetreten, Erkenntnisse zu erfolgreichen Programmen, 
Prozessen und Strukturen nicht nur zu gewinnen, sondern sich auch dafür zu engagieren, dass sie – in ge-
eigneter Weise – in nachhaltige Weiterentwicklungen übertragen werden können. Diese Ausrichtung wurde 
als thematischer Schwerpunkt auch bei der Nachhaltigkeitskonferenz bearbeitet. Dabei wurde betont, dass 
in den nächsten Jahren nicht mehr das „Ankommen“ in Deutschland im Zentrum der Konzepte stehen soll, 
sondern Beiträge zur sozialen Inklusion der Beteiligten.

Vor diesem Hintergrund werden nunmehr vor allem diese Ausrichtungen weiterverfolgt:

• Bei „Kaalay la!“ erfolgreich erprobte Programmformate sollen verstetigt und in die Breite getragen 
werden.

• Der Zielgruppe der älteren Jugendlichen mit Fluchthintergrund sollen verstärkt Angebote zur Beglei-
tung ihrer Lebens- und Berufsplanung gemacht werden, bei denen Schulungen für und Mitarbeit bei 
Freizeitprogrammen eine zentrale Rolle spielen.

• Zur Betreuung des bestehenden Kooperationsnetzes sowie zu dessen Verbreiterung soll ein „Netz-
werk- und Beratungszentrum“ etabliert werden.

Für Folgeprojekte und -initiativen konnten bereits positive Gespräche mit möglichen Förderern geführt wer-
den.

Dr. Werner Müller, Projektleitung „Kaalay la!“ bei transfer e.V.
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7. Rechtsfragen – Adresssammlung für NRW

7.1 FlüchtlingsRAT NRW e.V.

www.frnrw.de  
Telefon: 0234-587315 6  
Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 10-16 Uhr  
Fax: 0234-587315 75  
E-Mail: info@frnrw.de

7.2 Kölner Flüchtlingsrat e.V.

www.koelner-fluechtlingsrat.de  
Herwarthstr. 7 (Eingang Werderstr.)  
50672 Köln  
Fon: 0221-279 171 0  
Fax: 0221-279 171 20  
Mobil: 0171-799 2647  
E-Mail: proelss@koelner-fluechtlingsrat.de  

7.3 Refugee Law Clinic Cologne e.V.

Körnerstraße 45  
50823 Köln  
Telefon: 0221-16826168  
E-Mail: info@lawcliniccologne.com 

Weitere Beratungsstellen finden Sie im „Netzheft 2018 – Adressverzeichnis der behörden-
unabhängigen Beratungsstellen und Initiativen für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen“.  
Download: www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/netzheft/Netzheft_2018.pdf
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8. Literatur- und Materialtipps 
Amadeu Antonio Stiftung (2015): 15 Punkte für eine Willkommensstruktur in Jugendeinrichtungen.

Die Handreichung liefert konkrete und praxisorientierte Handlungsempfehlungen für eine an den Kinder-
rechten orientierte Jugendarbeit sowie die Umgestaltung und Erweiterung der Angebote des nonforma-
len Bildungsbereichs für Jugendliche mit Fluchterfahrungen.   
Download: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/juan/15-punkte-plan_web.pdf

Aumüller, Jutta; Daphi, Priska; Biesenkamp, Celine (2015): Die Aufnahme von Flüchtlingen in den 
Bundesländern und Kommunen. Behördliche Praxis und zivilgesellschaftliches Engagement. 
Stuttgart: Robert Bosch Stiftung. Die Studie gibt einen Einblick in die behördliche Praxis der Kommunen im 
Umgang mit Geflüchteten und zeigt Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume der Kommunen 
im Spannungsfeld bundesgesetzlicher und föderaler Vorgaben und der Reaktionen der lokalen Bevölkerung 
auf.

Baraulina, Tatjana; Bitterwolf, Maria (2016): Resettlement: Aufnahme- und Integrationserfahrungen 
von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen. Qualitative Studie, Working Paper 70 des Forschungs-
zentrums des Bundesamtes. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Die qualitativen Studie, in der sogenannte „Resettlement-Flüchtlinge“ zu ihren Erfahrungen mit der Neuan-
siedlung in Deutschland befragt werden, untersucht, inwiefern die operative Ausgestaltung des Aufnahme-
verfahrens sowie die Integrationsförderung in der ersten Zeit nach der Ankunft auf das erklärte Programmziel 
– den Geflüchteten eine dauerhafte Lebensperspektive in Deutschland zu ermöglichen – ausgerichtet sind.

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Bumf) (2016): Die Aufnahmesituation un-
begleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland. Erste Evaluation zur Umsetzung des Umver-
teilungsgesetzes.

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Bumf) (2015): Nach dem Umverteilungsge-
setz: Verteilung, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen kindgerecht 
gestalten, Mannheim.

Brückner, Herbert; Rother, Nina; Schupp, Jürgen (2016): IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten: 
Überblick und erste Ergebnisse. Forschungsbericht 29. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flücht-
linge. Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten ist eine jährliche Erhebung, bei der rund 4.500 
Geflüchtete wiederholt zu Themen wie Fluchtursachen und Fluchtwege, Bildungs- und Erwerbsbiografien, 
Werte, Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale der Geflüchteten sowie ihre Integration in den Arbeits-
markt und das Bildungssystem befragt werden.
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Brücker, Herbert; Rother, Nina; Schupp, Jürgen; Babka von Gastomski, Christian; Böhm, Axel; Fendel, Tan-
ja; Friedrich, Martin; Giesselmann, Marco; Holst, Elke; Kosyakova, Yuliya; Kroh, Martin; Liebau, Elisabeth; 
Richter, David; Romiti, Agnese; Schacht, Diana; Scheible, Jana A.; Schmelzer, Paul; Siegert, Manuel; Sirries, 
Steffen; Trübswetter, Parvati; Vallizadeh, Ehsan: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten. Flucht, 
Ankunft in Deutschland und erste Schritte der Integration. IAB-Kurzbericht 24/2016: Nürnberg. Eine 
übersichtliche Zusammenfassung des ersten Teils der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten (siehe 
oben). 

Brücker, Herbert; Fendel, Tanja; Kunert, Astrid; Mangold, Ulrike; Siegert, Manuel und Schupp, Jürgen (2016): 
Geflüchtete Menschen in Deutschland. Warum sie kommen, was sie mitbringen und welche Erfah-
rungen sie machen. IAB Kurzbericht 15/2016.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter: Handlungsempfehlungen zum Umgang mit unbeglei-
teten Minderjährigen Verteilungsverfahren, Maßnahmen der Jugendhilfe und Clearingverfahren. 
2. aktualisierte Fassung 2017 – beschlossen auf der 122. Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Landesjugendämter vom 26. bis 28. April 2017 in Saarbrücken.   
Download: http://www.bagljae.de/downloads/128_handlungsempfehlungen-zum-umgang-mit-unbge.pdf

BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V., transfer e.V. (2018): Unterstützungstools zur Umsetzung 
umfassender Schutzkonzepte im Kinder- und Jugendreisen, Berlin/Köln.

Coelen, Professor Dr. Thomas (Universität Siegen): Wanderer zwischen Lebenswelten auf Identi- 
tätssuche: Pilotstudie für die Jugendarbeit.   
Mehr: https://www.jugendhilfeportal.de/forschung/jugendforschung/artikel/wanderer-zwischen-lebens-
welten-auf-identitaetssuche-pilotstudie-fuer-die-jugendarbeit/?utm_source=twitter&utm_medium=autot-
weet&utm_campaign=autotweetarticle

Detzner, Milena; Drücker, Ansgar; Seng, Sebastian (Hg.) im Auftrag des IDA e. V. (2016): Rassismuskritik, 
Düsseldorf.

Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) (2016): DJI Impulse (3/2016): Ankommen nach der Flucht. Wie Kin-
dern und Jugendlichen der Neuanfang in Deutschland gelingt, München.   
Download: http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bulletin/d_bull_d/bull114_d/DJI_3_16_Web.pdf

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (2016): Flüchtlingsrecht, Textausgaben zum Sozial-
recht, Rheinbreitbach. 

Dietz, Andreas (2016): Ausländer- und Asylrecht. Einführung, Baden-Baden.

Drücker, Ansgar; Seng, Sebastian; Töbel, Sebastian (Hg.) im Auftrag des IDA e. V. (2016): Geflüchtete, 
Flucht und Asyl, Düsseldorf.
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Evaluation von Freizeitangeboten für Kinder mit Fluchterfahrung, Universität Würzburg, Lehrstuhl  
Empirische Bildungsforschung.   
Mehr: http://www.jugendforschung.de/index.php/kinderland

Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (Hg.) (2016): Glossar der Neu-
en deutschen Medienmacher. Formulierungshilfen für einen diskriminierungssensiblen Sprachge-
brauch in der Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft, 2. ergänzte Auflage, Düsseldorf.

Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V., kostenlose Infoflyer und Publikationen.  
Download: https://www.idaev.de/publikationen/

Fischer, Jörg; Graßhoff, Gunther (Hrsg.) (2016): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge »In erster Linie 
Kinder und Jugendliche!« 1. Sonderband Sozialmagazin, Weinheim und Basel.

Gahleitner, Silke Birgitta; Frank, Christina; Leitner, Anton: (Hrsg.) (2015): Ein Trauma ist mehr als ein 
Trauma. Biopsychosoziale Traumakonzepte in Psychotherapie, Beratung, Supervision und Trauma-
pädagogik, Weihnheim und Basel. ISBN:978-3-7799-3237-6. 

Handreichung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Nordrhein-West-
falen 2017, Herausgeber: Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, LVR – Landes-
jugendamt Rheinland, LWL – Landesjugendamt Westfalen.    
Download: http://lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendmter/rechtlicheberatung/dokumente_82/Handrei-
chung_UMF_20170315.pdf

innovationsforum jugend global: Refugees welcome – auch in der Internationalen Jugendarbeit. 
Gute Praxis in Formaten der Internationalen Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten, IJAB – Fach-
stelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.   
Download: https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/ijab-if-jgd_junge-gefluechtete_20161229_
WEB_01.pdf

Klaus, Tobias; Millies, Marc (2017): Recherche zur Bildungssituation von Flüchtlingen in Deutschland. 
Berlin: Bumf e.V. Die Recherche untersucht die zentralen Herausforderungen und Problemlagen für minder-
jährige und junge volljährige Flüchtlinge beim Erstzugang zur Bildung in Deutschland u.a. in dem Bereich der 
rechtlichen Rahmenbedingungen des „Rechts auf Bildung“ sowie der Schulpflichtregelungen der Bundes-
länder.

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e. V. (2018): Projektdokumentation „Irgendwie Hier! 
Flucht – Migration – Männlichkeiten“.    
Download: https://lagjungenarbeit.de/files/lag_files/veroeffentlichungen/Broschueren/LAG_irgendwie_hier_
Dokumentation.pdf
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Landesjugendring NRW e.V. (2017): Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten 2016-2017. Ge-
lingen und Scheitern. Weitermachen. Stärken nutzen und Vielfalt leben. Ein Querschnitt durch 
eineinhalb Jahre Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten.   
Download: http://www.ljr-nrw.de/fileadmin/user_upload/JuGe_2017_Broschuere_Jugendverbandsarbeit_
mit_jungen_Gefluechteten_Webversion.pdf

Lewke, Mirjam; Naber, Adam (2017): Kindheit im Wartezustand. Studie zur Situation von Kindern 
und Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften in Deutschland. Köln: Deutsches Komitee für UNICEF 
e.V. Die Studie beleuchtet den Alltag von geflüchteten Kindern in deutschen Flüchtlingsunterkünften sowie 
die Herausforderungen, vor die sie und ihre Familien gestellt werden.

Massumi, Mona /von Dewitz, Nora, et al. (2015): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche 
im deutschen Schulsystem. Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Köln: Mercator-Institut 
für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, Zentrum für LehrerInnenbildung, Arbeitsbereich 
Interkulturelle Bildungsforschung an der Universität zu Köln.   
Download: http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/MI_
ZfL_Studie_Zugewanderte_im_deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf

Massumi, Mona (2015): Sprachförderung für geflüchtete Kinder und Jugendliche ohne Schulzugang 
– Zur Bedeutung eines Angebots von Lehramtsstudierenden im Rahmen des Berufsfeldpraktikums 
an der Universität zu Köln. In: Benholz, Claudia / Frank, Magnus / Niederhaus, Constanze (Hrsg.): Neu-
zugewanderte SchülerInnen – Eine Gruppe mit besonderen Potenzialen. Beiträge aus Forschung und Schul-
praxis. Waxmann.

Massumi, Mona (2015): Potenziale von Bildungsangeboten für geflüchtete Kinder und Jugendliche 
in der Lehrerausbildung, in: Schule NRW, 10/15.

Netzwerk Kommune goes International: Methoden der Internationalen Jugendarbeit für Projekte 
mit Geflüchteten, IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. 
Download: https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/jive-kgi-gefluechtete_20161216-3_01.pdf

Quindeau, Ilka; Rauwald, Marianne: (Hrsg.) (2017): Soziale Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen. Traumapädagogische Konzepte für die Praxis, Weinheim und Basel.  ISBN:978-3-7799-
2358-9.

Renz, Meral (2017): Sexualpädagogik in interkulturellen Gruppen – Infos, Methoden und Arbeits-
blätter, Berlin.
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Robert Bosch Stiftung (2016): Was wir über Flüchtlinge (nicht) wissen. Der wissenschaftliche Er-
kenntnisstand zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland. Berlin: Forschungsbereich beim 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR). Die Expertise, die im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie zur Lebenslage von Flüchtlingen erstellt wurde, gibt einen Überblick über den bis-
herigen Forschungsstand im Bereich der strukturellen und soziokulturellen Integration von Flüchtlingen und 
zeigt Forschungsdesiderate in verschiedenen Themenfeldern auf.

Schiffauer, Werner; Eilert, Anne; Rudloff, Marlene (Hrsg.) (2017): „So schaffen wir das – eine Zivilgesell-
schaft im Aufbruch“ – 90 wegweisende Projekte mit Geflüchteten, Bonn.

Stiehr, Karin; Stiehr, Nina (2016): Potentiale von Geflüchteten anerkennen – Soziale Integration durch 
Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Selbstorganisation. Frankfurt am Main

Winter, Reinhard: Beitrag: Unbegleitetes Männlichsein. Jungenarbeit mit unbegleiteten minderjähri-
gen männlichen Flüchtlingen, deutsche jugend (ISSN 0012-0332), Ausgabe 04, Jahr 2017, Seite 158-165.

Zito, Dima; Martin, Ernest (2016): Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. Ein Leitfaden für Fach-
kräfte und Ehrenamtliche, Weinheim und Basel. ISBN:978-3-7799-3393-9.
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9. Veröffentlichungen

Der „Kaalay la!“-Flyer

Der Flyer gibt einleitende und allgemeine Informationen zum Projektstart von „Kaalay la!“.

Das „Kaalay la!“-Projektresümee

Anlässlich der „Kaalay la!“-Nachhaltigkeitskonferenz (11.-12. April 2018) zogen das Koordinations- und 
Evaluationsteam ein vorzeitiges Projektresümee und fassten dieses in einem Flyer zusammen.

„Kaalay la!“-Factsheet I: „Evaluation von Kinder- und Jugendreisen: Ansätze und Instru-
mente“

Judith Dubiski, Mitarbeiterin des Evaluationsteams der TH Köln, stellt auf vier Seiten Evaluationsansätze und 
-instrumente sowie die „Freizeitenevaluation“ als ein spezifisches Instrument für das Arbeitsfeld des Kinder- 
und Jugendreisens vor.

„Kaalay la!“-Factsheet II: „Freizeiten: Strukturen und Formate mit Kindern ins Gespräch 
bringen“

Marcela Cano, Mitarbeiterin des Evaluationsteams der TH Köln, beantwortet auf zweieinhalb Seiten, was 
eigentlich unter den Begriff „Kinder- und Jugendfreizeit“ fällt, was in diesem Zusammenhang „positive Er-
fahrungen“ sind und wie diese ermöglicht werden können.

„Kaalay la!“-Factsheet III: Fortbildungs- und Schulungskonzepte mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung

Nina Festing, freie Referentin für diversitätsbewusste Bildungsarbeit und Angestellte im Team von transfer 
e.V., geht der Frage nach, welche Möglichkeiten der Projektrahmen „Kaalay la!“ für junge Menschen mit 
Fluchterfahrung über 16 Jahren bieten kann. Im Wesentlichen ging es dabei um die Idee, jene jungen Men-
schen, die sich für Kinder- und Jugendreisen und interessieren, einzuladen, an Schulungen und Fortbildun-
gen teilzunehmen und ihnen anschließend die Möglichkeit von Praxiseinsätzen zu bieten.

„Kaalay la!“-Informationsblatt: GUT DRAUF – Informationen für Projektpartner von 
„Kaalay la!“

GUT DRAUF ist eine Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für Kinder und Ju-
gendliche von 5 bis 18 Jahren. Junge Menschen erfahren, dass es möglich ist, auf unkomplizierte und unter-
haltsame Weise gesund zu leben. Das Informationsblatt richtet sich insbesondere an interessierte „Kaalay 
la!“-Projektpartner, die ihre Freizeitprogramme durch die Aktion GUT DRAUF weiterentwickeln möchten. 
Um „Kaalay la!“-Projektpartner über die Möglichkeiten der Aktion GUT DRAUF der BzgA zu informieren, 
haben wir ein Factsheet verfasst, das alle wissenswerten Informationen zum Mitmachen enthält.
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9. Veröffentlichungen

3 ½ Minuten Sommerzeltlager-Feeling pur mit „Kaalay la!“ und den Falken!

Spiel, Spaß, Gemeinschaft – das Sommerzeltlager der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken 
– Kreisverband Neuss fand vom 15.07. bis 04.08.2017 auf Föhr statt. Das Zeltlager ist eines von vielen 
Reisefreizeitangeboten für und mit jungen Geflüchteten, die unter dem Projekttitel „Kaalay la!“ zusammen-
kommen. (Produktion: Henrik Wiards, DROP IMAGES)

Zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZippmX1B9ok#action=share

Das Informations-Material und die Factsheets sind auf der Projekt-Homepage unter www.kaalayla.de verfüg-
bar oder sie können gerne bei transfer e.V. angefragt werden.
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transfer e.V. 
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