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Thesen zu Kinder- und Jugendfreizeiten der Jugendverbände 
 
 
 
⌧ Die Beteiligung an einer Gruppenreise ist für viele Kinder und 
Jugendliche der erste und einzige, in jedem Fall durch die Länge des 
Programms ein außerordentlich intensiver Kontakt mit pädagogischen 
Angeboten der Jugendhilfe. Den Reisen kommt daher eine große 
Bedeutung für Sinnstiftung und Wertevermittlung zu. 
 
⌧ Das Zusammenleben in der Gruppe Gleichaltriger fordert und 
trainiert eine Vielzahl sozialer Fähigkeiten. Es entsteht ein Raum für 
die eigene aktive Mitgestaltung. 
 
⌧ Das Reisen in Gruppen bildet eine gute Basis für das Einüben der 
eigenen Geschlechterrolle, eines neuen Umgangs von Männern und 
Frauen in der Gesellschaft, des Zusammenlebens mit Fremden in 
einer inhomogenen, multikulturellen Gesellschaft. 
 
⌧ Ehrenamtliche Begleiter/innen haben durch ihr Engagement die 
Chance zur persönlichen Weiterentwicklung 
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Die Bedeutung von Freizeiten  
für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

 
Die Jugendarbeit in den Jugendverbänden hat eine besondere Aufgabe zu leisten.  
Jugendliche sollen gefördert werden, damit aus ihnen eines Tages mündige, eigenverantwortlich 
denkende und handelnde Erwachsene werden. Im Jugend- und jungen Erwachsenenalter fallen 
wichtige Entscheidungen, die das gesamte spätere Leben vorbereiten und prägen.  
 
Von der genannten Zielsetzungen her braucht Jugendarbeit kontinuierliche, vor Ort im Alltagsleben 
verankerte Angebote. Darüber hinaus bedarf es immer wieder herausgehobener mehrtägiger 
Maßnahmen, damit die oben beschriebenen Ziele in konzentrierterer Weise verfolgt werden können, 
als dies inmitten der vielfältigen Spannungen, Aufgaben, Verpflichtungen und Reize möglich ist, 
denen bereits Jugendliche in ihrem Alltag ausgesetzt sind. Dabei geht es insbesondere um solche 
Angebote, die den ganzheitlichen Lebensbedürfnissen Jugendlicher gerecht werden.  
 
Dafür besonders geeignet waren und sind Fahrten und Freizeiten. Im folgenden seien die Chancen und 
Möglichkeiten benannt, die eigentlich so nur auf Fahrten und Freizeiten richtig zum Tragen kommen 
können. Gleichzeitig handelt es sich dabei um Kriterien, durch die sich Jugendfreizeiten im Bereich 
der Jugendverbände von Maßnahmen einer Reihe anderer Freizeitanbieter unterscheiden, auch wenn 
sich rein äußerlich manche Maßnahme anderer Anbieter  zum Verwechseln ähnlich darstellen mag.  
 
Freizeiten als pädagogisches Feld   
Nirgends sind die Möglichkeiten zur Einübung von sozialen Verhalten so groß wie in einer Gruppe, 
die gemeinsam lebt und eine längere Zeit gemeinsam gestaltet. Die Gestaltung von Nähe und Distanz, 
das Aushalten und Austragen von Konflikten untereinander, das Erlebnis gemeinsamer Freude und 
Begeisterung, die Zeit, etwas zusammen zu gestalten, seine eigenen Begabungen im 
 Zusammenklang mit denen anderer zu erfahren und auszuprobieren, eigene Interessen zu 
vertreten und gleichzeitig auf die anderer Rücksicht zu nehmen, und vieles andere, – das alles wird 
wohl nirgends besser gelernt als im Freiraum unter Gleichaltrigen, weg vom Elternhaus und der 
Schule, wo Rollen festgelegt und verteilt sind, wo Verhaltensmuster eingespielt sind und sich ständig 
wiederholen, wo die soziale Kontrolle viel größer ist und die zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten 
 begrenzt sind. All diese wichtigen, grundlegenden Erfahrungen können nicht in einer 
Programmausschreibung zum Ausdruck kommen – aber oft machen sie die wesentliche Erfahrung 
einer Jugendfreizeit aus. Voraussetzung dafür ist allerdings nicht nur der Freiraum, sondern auch der 
Schutzraum, in dem solche Erfahrungen gemacht werden können. Von entscheidender Hilfe können 
erfahrene Mitarbeiter sein, die ein Ineinandergreifen von Programm und Gruppenprozessen 
ermöglichen. So kann oft spielend gelernt werden, Lernen Spaß machen, aber auch Ärger, Frust und 
Enttäuschungen aufgefangen und verarbeitet werden. 
Darum werden Veranstalter, die auch unter pädagogischen Gesichtspunkten handeln, Freizeit- orte und 
Freizeitprogramme auch immer so auswählen, daß Raum für derlei Erfahrungen bleibt und sie werden 
die Teilnehmer damit nicht alleine lassen. Freizeiten sollen aber auch wirkliches Erlebnis sein. Wir 
wollen nicht vorgefertigte und fertige Konsumware im Fast-food-Stil anbieten, sondern Freiraum zur 
Gestaltung schaffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendpolitische Aspekte   
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Wie schon oben gesagt: Nicht alles, was äußerlich gleich aussieht, ist auch das Gleiche!  
Entscheidend ist, welche Ziele intendiert sind und mit welchen Methoden sie erreicht werden sollen. 
Die Grundsätze verbandlicher Jugendarbeit kommen auch in unseren Freizeiten zum Ausdruck: selbst 
organisiert, demokratisch, freiwillig und ehrenamtlich. Auch in dieser Hinsicht führen Freizeiten die 
Arbeitsprinzipien der regelmäßigen, alltäglichen Angebote zu Hause in verdichteter und ergänzender 
Weise fort. Unter größtmöglicher Bewahrung dieser Grundsätze soll Jugendlichen zu größerer 
Autonomie, Selbstgestaltung und Selbstverantwortung geholfen werden. Nicht der möglichst gut 
aufbereitete, professionell und kosteneffektiv organisierte Konsumtrip ist die Angebotsmaxime. Diese 
Souveränität kann sich aber nur ein Anbieter leisten, der nicht letzten Endes doch um des Profites 
willen andere Ziele (wie etwa die oben dargestellten) hintanstellen muß, daß bei kommerziellen 
Freizeitanbietern inzwischen durch pädagogisch ausgebildete Animateure (die vielleicht sogar bei der 
Jugendverbandsarbeit "gelernt" haben) Methoden verwendet werden, die sich auch bei uns finden, soll 
niemanden darüber hinwegtäuschen, daß es hier letztendlich nicht um die Jugendlichen, sondern um 
den Gewinn der Unternehmen geht.  
Dem ist bei Maßnahmen verbandlicher Träger in aller Regel schon dadurch ein Riegel vorgeschoben, 
daß durch Wahrung des Prinzips der Ehrenamtlichkeit die Letztverantwortlichen für Maßnahmen an 
deren Durchführung nichts verdienen. Dies ist selbst dann so, wenn mit der direkten Durchführung, 
um der Sachlichkeit willen, entsprechend ausgebildete und bezahlte Kräfte betraut sind. Freizeiten sind 
ein Betätigungsfeld, das – frei von parteipolitischen Zwängen und profitorientiertem Handeln – durch 
selbstgewählte Grundprinzipien Jugendlichen ein wenig Hilfestellung auf ihrem Entwicklungsweg 
zum mündigen, kritischen und verantwortlichen Mitglied unserer Gesellschaft geben kann. Dem dient 
auch die Freiheit verbandlicher Freizeitmaßnahmen gegenüber Zwängen, denen etwa die Schule als 
staatliche Bildungseinrichtung  unterliegt (die mit ihren Angeboten ja mehr und mehr auch in den 
Freizeitenbereich hinein- greift). Wir brauchen keinen "Lehrstoff" zu vermitteln, sondern können 
anknüpfen an den Bereichen und Problemen, von denen Jugendliche in der jeweiligen Situation 
tatsächlich betroffen sind. Bei uns kann es um die Bearbeitung der Wirklichkeit gehen, (z.B. die 
typischen Probleme Jugendlicher mit Familien, dem Freund/der Freundin, der eigenen Sexualität, der 
als sinn- und perspektivenlos erlebten Ausbildung etc.), während die Schule dem Lehrplan verpflichtet 
bleibt (bei aller als Freizeit gestalteten und sicher auch meist gut gemeinten Unternehmung).  
Nicht vergessen werden soll ein letzter Aspekt, der im Zusammenhang mit dem Stichwort  "Bildung" 
wichtig ist: Mehr denn je tragen Auslandsreisen, insbesondere unter Einbeziehung internationaler 
Begegnungen mit Jugendlichen aus anderen Ländern und Kulturkreisen, dazu bei, Problemfelder 
anderer Menschen dieser einen Welt kennen und verstehen zu lernen. Solche Reisen sind ein Beitrag 
zur Einübung von Verständnis füreinander und Anteilnahme aneinander. Es sind dies wohl nicht 
geringe Voraussetzungen auf dem Weg zum Frieden und Gerechtigkeit. 
Diese Stärken verbandlicher Jugendarbeit, zeigen, daß solche Freizeiten einen Wert in sich selbst 
haben. 
Als Ergänzung und in Wechselwirkung mit der ganz "normalen" alltäglichen Jugendarbeit vor Ort in 
unseren Gruppen bieten sie ein zusätzliches Potential von Möglichkeiten. Auf die genannte 
Rückbindung und Wechselwirkung allerdings sollte aufmerksam geachtet werden,  insbesondere 
von überörtlichen Veranstaltern.



Freizeiten für Kinder 
 

Fast alle freien Träger und Verbände, die in der Kinder- und Jugendarbeiten tätig sind, führen 
Kinderfreizeiten durch. 
 
Diese Freizeiten werden für Kinder in einem Alter von ca. 9 - 14 Jahren angeboten. Meist finden sie 
bei einer Dauer von 10 - 14 Tagen in der Sommerferien statt. Vorwiegend handelt es sich bei diesen 
Freizeiten um Zeltlager oder Freizeiten in Selbstversorgerhäusern. 
 
Die Betreuung der Kinder erfolgt durch Jugendliche (ab 16 Jahren) und junge Erwachsene die fast 
ausnahmslos ehrenamtlich tätig sind. Begleitet werden die Freizeiten oft durch hauptamtliche 
Mitarbeiter der jeweiligen Träger (z.B. Gemeindereferenten, Sozialarbeiter, Priester). Ihr Anteil 
beträgt jedoch in den seltensten Fällen mehr als zehn Prozent aller Betreuer in einer Kinderfreizeit. 
Weiter sind ebenfalls ehrenamtliche Mitarbeiter für besondere Aufgaben (z.B. Kochen, Technik) 
verantwortlich. 
 
Die Kinder werden in Gruppen zu etwa 5 - 10 unterteilt, denen jeweils ein Betreuer zugeordnet ist. Der 
Betreuer ist während der Freizeit Ansprechpartner für die Kinder. 
 
Während der Freizeiten werden die verschiedensten Aktivitäten durchgeführt. Es kann sich dabei um 
Spiele, kreative Angebote, sportliche Angebote, spezielle Aktionstage mit bestimmten 
Themenschwerpunkten, Ausflüge und inhaltliche Arbeiten handeln. Dabei wird darauf geachtet, daß 
alle Kinder sich in dem Programm mit ihren Interessen wiederfinden können. Eine einseitige 
Ausrichtung auf spezielle Angebote wird dabei bewußt vermieden, um auch Kindern, die z.B. nicht 
mit einem bestimmten Verein wegfahren möchten, die Möglichkeit einer für sie interessanten Freizeit 
zu geben. 
 
Wichtige inhaltliche Ziele von Kinderfreizeiten sind : 
 
• Förderung des sozialen Verhaltens von Kindern innerhalb einer Gruppe von Gleichaltrigen und 
Gleichberechtigten wie sie in Schule und Familie nur eingeschränkt möglich ist. Dabei sind Punkte 
wie gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und Engagement in und für die Gruppe wichtige Aspekte, 
die den Kindern vermittelt werden sollen. 
 
• Es soll den Kindern ein Raum zur Entfaltung von persönlichen Fähigkeiten gegeben werden. Dabei 
sollen die Kinder durch sinnvolle Angebote die Möglichkeit erhalten, außerhalb der gängigen 
konsumorientierten Freizeitmöglichkeiten sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Freizeit zu 
erhalten und kennenzulernen. 
 
• Die Kinder sollen in ihrer Gruppe und in der Kinderfreizeit im Zusammenleben mit Gleichaltrigen 
demokratische Spielregeln in der Praxis kennenlernen, was in Familie und Schule durch das 
Vorhandensein von Autoritätspersonen oft nur in begrenztem Rahmen möglich ist.

Michael Möller, BDKJ 
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Freizeiten und Suchtprävention 
 
Um speziell dem Suchtmittelmißbrauch entgegenzuwirken, kommt der Primärprävention eine 
 besondere Bedeutung zu. Die Gründe für die Entwicklung von Suchtverhalten sind 
vielfältig und  kompliziert. Mangelnde Entwicklung von individueller und sozialer 
Kompetenz, fehlende Sicherheit, ein instabiles familiäres und soziales Umfeld können dazu 
beitragen, daß Kinder und Jugendliche süchtig werden. Primärprävention ist nicht 
substanzgebunden und versucht nicht, zwischen den einzelnen (legalen und illegalen) Drogen 
zu unterscheiden, sondern fördert die Ausprägung "suchtpräventiver Faktoren" in der 
Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Sommerfreizeiten sind hierfür eine gute Zeit 
und bieten die Möglichkeit diesen Aspekten Rechnung zu tragen.   
Dies bedeutet im einzelnen:   
 
⌧ die Förderung von Selbstwert/Selbstvertrauen,   
⌧ die Förderung der Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit,   
⌧ die Förderung der Konfliktfähigkeit,    
⌧ die Förderung der Genuß- und Erlebnisfähigkeit,    
⌧ Unterstützung bei der "Sinnsuche und Sinnerfüllung".  
  
Diese grundlegenden Präventionsziele werden ergänzt durch suchtspezifische 
Präventionsziele, die den Einstieg in Suchtkarrieren verhindern sollen. Diese sind:   
⌧ Förderung eines sozialen Klimas und Bestärkung von Wertvorstellungen, die 
zu einer erhöhten  Drogendistanz beitragen,   
⌧ Stärkung von Kompetenzen zu eigenverantwortlichem, bewußten Umgang 
mit legalen  Suchtmitteln, Förderung einer abstinenten Haltung im Hinblick 
auf illegale Drogen, 
⌧ Vermittlung altersgemäßer, an der Lebenswelt der Zielgruppe orientierter 
Information zu Sucht und Suchtmitteln, 
⌧ Bewußtmachen der fließenden Übergänge und Prozeßhaftigkeit von 
Suchterkrankungen.   
 
Präventionsprogramme können sowohl substanzspezifische als auch substanzunspezifische 
 Bestandteile haben. Beide Strategien schließen sich nicht aus, sondern sind aufeinander 
beziehbar  und können sich wechselseitig positiv verstärken. Moderne Konzepte der 
Jugendarbeit und neue Präventionsstrategien weisen wichtige Gemeinsamkeiten auf. Neuere 
Ansätze gesundheitlicher Prävention formulieren Zielvorstellungen, die sich auch in der 
engagierten emanzipatorischen Jugendarbeit finden ( z.B. Förderung der Lebenskompetenz, 
Entwicklung von Selbstwertgefühl und Identität). Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich 
auch bei der Umsetzung, den Strategien und Methoden deutliche Parallelen finden.  

Aus: Rupert Schüller, Freizeiten ein Baustein in der (Sucht-)Prävention, Fachstelle für Suchtprävention, April 1998 
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Bedeutung von Freizeiten und Lager für Jugendgruppen in den Verbänden 
 

Die Jugendgruppen in den Verbänden veranstalten in der Regel einmal im Jahr mehrtägige 
 Zeltlager oder andere Freizeiten. Da die meisten Gruppennachmittage einmal in der Woche für zwei 
oder drei Stunden stattfinden ist es schwer möglich, daß sich die einzelnen Kinder und Jugendlichen 
untereinander und die Betreuer/innen richtig kennenlernen. Das Vertrauen ist auf Freizeiten leichter 
zu gewinnen. Man kann auf Probleme der Jugendlichen, die der eine oder andere eventuell hat, besser 
eingehen und auch helfen, da die Hemmschwelle zum Reden gesunken ist. Besonders neue 
Jugendliche lassen sich durch eine solche Fahrt leichter in die Gemeinschaft integrieren. Der 
Zusammenhalt der Gruppe wird gefördert, da alle hier gezwungen sind sich miteinzubringen, 
mitzuarbeiten und sich auch einmal unterordnen müssen. Nach einer Fahrt kann man immer wieder 
feststellen, daß der Zusammenhalt der Gruppe und das Vertrauen zu den Betreuern/innen gewachsen 
ist.  
 
Martin Henderkes, Kreisjugendfeuerwehr 

 

 
 
 
 

Sozialpädagogische Gründe für die Beibehaltung von Familienfreizeiten als  
familienpädagogisches Angebot  

 
Gemäß § 16.2 KJHG gehören Familienfreizeiten zu den Leistungen der Jugendhilfe 
 
⌧ einzige Möglichkeit für minderbemittelte Eltern und Elternteile, gemeinsam mit den 
Kindern in Urlaub zu fahren   
⌧ Erholung vom Alltagseinerlei insbesondere für Mütter (nicht kochen, spülen, putzen) 
⌧ Kontakte zu anderen Familien/Müttern (insbesondere alleinerziehende Mütter leben 
oft sehr isoliert) werden aufgebaut   
⌧ "sicherer Rahmen" für Urlaub von Alleinerziehenden   
⌧ Kraft schöpfen für die Bewältigung von Familienkrisen   
⌧ durch Erholungsaufenthalte wird Spannung abgebaut – die Familienmitglieder 
"können wieder für einige Zeit miteinander"  
⌧ wichtige Möglichkeit für Familien mit Kindern, die (noch) nicht alleine wegfahren, 
da die Familienfreizeit alle Familienmitglieder einschießt   
⌧ viele Teilnehmer/innen von ASD, Erziehungsbeistandschaft und Familienhelfern und 
-helferinnen   
⌧ Gemeinschaftserlebnisse für Eltern und Kinder, insbesondere in belastenden 
Familiensituationen wie z.B. viele Kinder, Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung, 
Alleinerziehung, Leben mit behinderten Kindern   
⌧ teils über Jahre hinweg bestehende Kontakte mit anderen Teilnehmern und 
Betreuerinnen/Betreuern und somit eine Hilfe zur Selbsthilfe   
⌧ oftmals Erstkontakt zum Jugendamt, das dann auch in schwierigen Situationen und 
bei Problemen um Hilfe gebeten wird  
⌧ Die Zielrichtung solcher familienbezogener Leistungen gem. KJHG sind:   
– Entlastung von sozialen und ökonomischen Umständen   
– Vermittlung von Einsichten und Einüben neuer Verhaltensweisen   
– Aktivierung von Selbstheilungskräften (vgl.. BMJFFG 1986, 32)  
 
Doris Reitz-Bogdoll,  Jugendförderung 
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