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[ grußwort ] Liebe Leserin, lieber Leser,

ferien sind etwas großartiges. Wer denkt nicht gern an seine 

ferienzeiten als Kind zurück. auch heute freuen sich Kinder auf 

ihre auszeit von der Schule. als Kinderbeauftragte der Landes- 

regierung ist mir bewusst, dass es gerade für berufstätige eltern 

nicht immer leicht ist, die langen Schulferienzeiten mit den 

eigenen beruflichen anforderungen in einklang zu bringen. 

großfamiliäre Strukturen sind selten geworden, und so stellt sich 

in immer mehr familien die frage, wie erfüllte Kinderferien und 

die alltäglichen Verpflichtungen der eltern zu verbinden sind.

das von der Stiftung Kinderland im Jahr 2006 mit einem förder-

volumen von 750.000 euro gestartete Programm „Zeit nutzen 

– innovative pädagogische freizeitangebote für Kinder und 

Jugendliche während der ferienzeit“ setzt hier einen wichtigen 

impuls für ferienbetreuungsangebote, die Kindern Spaß machen 

und familien bei der Vereinbarkeit von familie und Beruf helfen. 

die 38 geförderten innovativen ferienfreizeitangebote bieten 

Kindern besondere Lern- und erfahrungsmöglichkeiten und 

beziehen ganz gezielt ehrenamt und bürgerschaftliches engage-

ment in den Kommunen ein. im Kinderland Baden-Württemberg 

sind Spielstädte entstanden, in denen die Kinder eigenverant-

wortlich ausprobieren können, wie unsere gesellschaft funk-

tioniert. aber auch Kultur-Projekte, naturbegegnungen und 

forschungswerkstätten eröffnen den Kindern neue erlebnis-

horizonte. Viele angebote richten sich auch an bestimmte 

Zielgruppen, wie Kinder mit Migrationshintergrund, behinderte 

Kinder oder Kinder aus sozial benachteiligtem umfeld. gerade 

für diese Kinder ist es nicht immer leicht, ein passendes ferien-

betreuungsangebot zu finden, das auf ihre Bedürfnisse und 

Wünsche eingeht.

als Kinderbeauftragte der Landesregierung begrüße ich es sehr, 

dass das förderprogramm der Stiftung Kinderland mit dazu 

beiträgt, die ferienzeit für alle Kinder im Kinderland Baden- 

Württemberg zu einer schönen und erfüllten Zeit zu machen.

ihre

dr. Monika Stolz MdL
Dr. Monika Stolz MdL 

Ministerin für Arbeit und Soziales 
Baden-Württemberg

Kinderbeauftragte der Landesregierung 

4 5



[ Vorwort ] Liebe Leserin, lieber Leser,

ferien sind bekanntlich die schönste Zeit des Jahres und Kinder 

verbringen sie am liebsten mit gleichaltrigen. nach angaben 

des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg sind jedoch 

64% der Mütter mit minderjährigen Kindern berufstätig und 

viele Kinder in den ferien auf sich alleine gestellt. die betreute 

freizeitgestaltung von Kindern in der ferienzeit gewinnt daher 

besonders für berufstätige eltern bzw. alleinerziehende zuneh-

mend an Bedeutung. 

der Stiftungsrat der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg 

hat sich bereits in seiner konstituierenden Sitzung im februar 

2006 dieser thematik angenommen und 750.000 € für das för-

derprogramm „Zeit nutzen – innovative pädagogische freizeit-

angebote für Kinder und Jugendliche in der ferienzeit" bewilligt. 

im Rahmen dieses Programms wurden 38 innovative Modellpro-

jekte im ganzen Land gefördert. dabei stand im Vordergrund, 

die neugier und Kreativität von Kindern zu wecken und Kinder 

spielerisch an themen wie beispielsweise natur und umwelt, 

Wissenschaft und technik, Medien, Musik und Kunst heranzu-

führen. 

Mit der Veröffentlichung des vorliegenden abschlussberichts 

„Zeit nutzen – innovative pädagogische freizeitangebote für 

Kinder und Jugendliche in der ferienzeit“ geht das Programm 

der Stiftung Kinderland zu ende. die Modellprojekte haben dazu 

beigetragen, dass Kinder die ferienzeit sinnvoll nutzen, um sich 

neuen Lerninhalten spielerisch zu nähern. außerdem haben die 

Projekte den familien geholfen, zu einer besseren Vereinbarkeit 

von familie und Beruf zu gelangen. die Modellvorhaben haben 

sich an Kinder und Jugendliche von 3 bis 16 Jahren gerichtet. im 

fokus standen auch benachteiligte oder behinderte Kinder, Mi-

granten und Kinder aus sozial schwachen familien. das kreative 

Miteinander und die soziale Kompetenzen der Kinder wurden 

gestärkt und freundschaften aufgebaut.

die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg dankt allen, die die 

durchführung des förderprogramms „Zeit nutzen – innovative 

pädagogische freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in der 

ferienzeit" durch ihr Mitwirken ermöglicht haben. Wir danken 

den Projektträgern und ihren Mitarbeitern für ihre Bereitschaft 

und ihr größtenteils ehrenamtliches engagement, ohne das die 

erfolgreiche umsetzung nicht möglich gewesen wäre. 

unser besonderer dank gilt Professor dr. Klaus fröhlich-gildhoff 

von der evangelischen fachhochschule freiburg für die wissen-

schaftliche Begleitung und fundierte aufarbeitung der ergebnis-

se und dem Landesfamilienrat Baden-Württemberg, der uns als 

kompetenter dienstleister und zentraler ansprechpartner für die 

Projektträger zur Seite stand. nicht zuletzt geht der dank und 

die anerkennung der Stiftung Kinderland an die mehr als 6.000 

Kinder, die mit ihrer großen Begeisterung, ihrer neugier und 

Kreativität die Modellprojekte lebendig werden ließen.

                                            

Herbert Moser
Geschäftsführer  

der LAnDeSStiFtunG Baden-Württemberg

Birgit Pfitzenmaier
Leiterin des Bereichs  

Soziale Verantwortung und Kultur 
LAnDeSStiFtunG Baden-Württemberg

Herbert Moser        Birgit Pfitzenmaier 
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[ einleitung ]

nicht zuletzt gilt es, sich bei den Mitarbeiterinnen der Landesstiftung 
Baden-Württemberg ggmbH und der Stiftung Kinderland, frau Birgit 
Pfitzenmaier und frau Brenner für eine ausgezeichnete, komplikati-
onsfreie Zusammenarbeit über drei Jahre zu bedanken.

freiburg, im Juli 2008

Prof. dr. Klaus fröhlich-gildhoff
Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendforschung
an der efH freiburg  
 

Einleitung

in diesem Bericht sind die ergebnisse der evaluation des Projekts „Zeit 
nutzen – innovative pädagogische freizeitangebote für Kinder und Ju-
gendliche während der ferienzeit“ der Stiftung Kinderland des Landes 
Baden-Württemberg dargestellt, zusammengefasst und hinsichtlich 
der Konsequenzen für zukünftige, ‚gelingende’ ferien-freizeitmaßnah-
men analysiert.
in dem Projekt wurden in den Jahren 2006-2008 insgesamt 38 sehr 
unterschiedliche ferienmaßnahmen gefördert. diese Maßnahmen 
sollten, so die ausschreibung der Stiftung Kinderland, neue und 
innovative ansätze der betreuten freizeitgestaltung in den ferien 
realisieren, neue (Bildungs-)inhalte anbieten sowie neue Zielgruppen 
erreichen.

nach einer Betrachtung der (wenigen vorliegenden) theoretischen 
Bezüge zur thematik werden in diesem abschlussbericht evaluati-
onsdesign und Stichprobe dargestellt; insgesamt haben nahezu 3800 
Kinder und Jugendliche im alter von 5-18 Jahren an den ferienmaß-
nahmen teilgenommen.

die evaluation umfasste ein breites Spektrum an Methoden und 
Zugangsweisen (analyse der ausgangsbefragungen und der standar-
disierten dokumentation, fragebögen für teilnehmerinnen und eltern, 
interviews mit einer teilstichprobe von Betreuerinnen) – entsprechend 
vielfältig sind die ergebnisse, die ausführlich im fünften Kapitel refe-
riert werden.

aus den ergebnissen und ihrer diskussion werden dann abschließend 
im siebten Kapitel Konsequenzen für gelingende ferien- bzw. freizeit-
maßnahmen formuliert.

an der untersuchung haben eine Vielzahl von Menschen mitgewirkt, 
denen ein besonderer dank gilt: dies sind zunächst einmal die Mitar-
beiterinnen, sowie die teilnehmerinnen und deren eltern der beteilig-
ten Projekte: Sie mussten die untersuchungsinstrumente bearbeiten 
– und haben dies engagiert und zumeist zeitgerecht getan. 

die „Kleinarbeit“ der wissenschaftlichen Begleitung lag in den Hän-
den von dipl. Sozpäd. daniela glaubitz, dipl. Sozpäd. tina dörner und 
‚ihrem’ team der wissenschaftlichen Hilfskräfte: Karin Waibel, Claudia 
Röser und Carolin Opferkuch – ihnen gebührt der dank für die geleis-
tete arbeit und die geduld beim evaluationsprozess.
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1.  Ausgangspunkt und Fragestellungen

die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg hat im Jahr 2006 das 
förderprogramm „Zeit nutzen – innovative pädagogische freizeitan-
gebote für Kinder und Jugendliche während der ferienzeit“ ausge-
schrieben. dieses Programm hatte das Ziel, „innovative pädagogisch 
betreute ferienfreizeitangebote von Vereinen und initiativen“ zu 
fördern, „die mit speziellen Lern- und erfahrungsinhalten“ verbunden 
sind. „die Modellprojekte soll(t)en einerseits dazu beitragen, dass Kin-
der die ferienfreizeit ‚nutzen’, um sich neuen Lerninhalten spielerisch 
zu nähern und andererseits den familien helfen, zu einer besseren 
Vereinbarkeit von familie und Beruf zu gelangen“ (ausschreibung der 
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, S. 2f). 

insbesondere sollten Modellprojekte gefördert werden, die neue und 
innovative ansätze der betreuten freizeitgestaltung in den ferien 
realisieren; dabei war „die einbeziehung von ehrenamt und bürger-
schaftlichem engagement sowie die Zusammenarbeit mit Kommu-
nen (…) wünschenswert“ (ebd.). es sollten insbesondere Kinder und 
Jugendliche im alter von 3-16 Jahren im Mittelpunkt der Projekte 
stehen und möglichst sollten bestimmte, neue Zielgruppen erreicht 
werden. die Mindestdauer der Modellprojekte sollte drei tage sein; die 
Laufzeit konnte bis zu drei Jahren betragen – „reine“ Betreuungsmaß-
nahmen und „Maßnahmen ohne Bildungsinhalte“ (ebd.) waren nicht 
förderfähig. 

Zusammengefasst hatte das förderprogramm drei wesentliche Ziel-
setzungen:

	 >>  neue und innovative ansätze der betreuten freizeitgestaltung  
in den ferien 

	 >>  neue inhalte 
	 >>  neue Zielgruppen

die Projektdurchführung wurde wissenschaftlich durch das Zentrum 
für Kinder- und Jugendforschung der evangelischen Hochschule 
freiburg begleitet. diese Begleitung hatte das Ziel, den Verlauf der 
Projekte systematisch zu dokumentieren und aussagen über mög-
liche effekte zu treffen. die von einer Jury ausgewählten 39 Modell-
projekte waren in ihrer art und ausgestaltung, aber auch hinsichtlich 
der Zielgruppen sehr heterogen, so dass es zunächst nicht einfach 
war, ein einheitliches design zu realisieren und projektübergreifende 
erkenntnisse zu gewinnen. ein wichtiges Prüfkriterium waren jedoch 
die allgemeinen Projektziele (s.o) und die von den Modellvorhaben 
selbst gesetzten Ziele. 

[ 1 ] 
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Folgende Fragestellungen sollten bearbeitet werden: 

> Welche Zielgruppen wurden mit den Projekten erreicht?

>  Was sind bedeutsame elemente im Prozess der umsetzung der 
Maßnahmen? Was sind prozess-steuernde elemente?

>  Wie werden die gesetzten Ziele erreicht, besonders in den feldern 

 • Bildung

 • Realisierung innovativer Zugangswege

 •  förderung der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung (beispiels-
weise soziale Kompetenzen, förderung des Selbstwertes etc.)?

>  Wie werden die angebote a) von den Kindern/Jugendlichen b) von 
den eltern (und möglicherweise c) weiteren relevanten Personen 
der fachöffentlichkeit/expertinnen) bewertet?

>  Welche projektübergreifenden erkenntnisse und welche wirksamen 
faktoren lassen sich möglicherweise identifizieren? 

>  Welche Konsequenzen ergeben sich aus der analyse für die zukünf-
tige erfolgsversprechende gestaltung ähnlicher Projekte?

in diesem Bericht erfolgt zunächst eine kurze theoretische einbettung 
der thematik; danach werden untersuchungsdesign und -ergebnisse 
vorgestellt. aus der diskussion der ergebnisse werden Konsequenzen 
für gelingende freizeit-Maßnahmen abgeleitet.

 

Am Anfang ist es Eure Idee –

am Ende eine große Erfahrung

Dann bildet ein Erfinderteam und macht mit!

Wir fördern die besten Teams mit bis zu 10.000 Euro.

Alle Infos unter www.mikromakro-bw.de

Ihr habt eine geniale Idee ...?

Ein Programm der L
andesstiftu

ng Baden-Württemberg
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2. Theoretische Einbettung

2.1 Ferienmaßnahmen

die ausschreibung der Stiftung Kinderland hat, wie dargelegt, das 
Ziel, Projekte zu fördern, die freizeitmaßnahmen mit (innovativen) 
Bildungsinhalten koppeln, neue oder bisher vernachlässigte Ziel-
gruppen erreichen und familien entlastung bieten. insbesondere die 
erstgenannten Zielsetzungen sollen hinsichtlich ihrer einbettung in 
den fachwissenschaftlichen diskurs betrachtet werden.

ferienmaßnahmen haben bisher keine systematische wissenschaftli-
che Beachtung gefunden, es finden sich nur wenige Publikationen zu 
dieser thematik. Weitergehend sind (Jugend-)ferienfreizeiten unter-
sucht worden (z.B. ilg 2002, thimmel & ilg 2008,  ilg 2008a, ilg 2008b).

Wissenschaftliche untersuchungen finden sich eher zu den Bereichen 
der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit und hier zur 
Betrachtung des Verhältnisses von Bildung und Betreuung (z.B. thole 
2002). Zum thema der ferienmaßnahmen für die altersgruppe Kinder 
konnten trotz intensiver Recherche keine Publikationen gefunden 
werden. 
eine immer wieder diskutierte grundfrage im Rahmen der außerschu-
lischen (sozial)pädagogischen arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ist die nach dem Verhältnis zwischen freizeitbetreuung einerseits und 
Bildung andererseits, zwischen dem „Spaßfaktor“ einerseits und dem 
Vermitteln von inhalten und Botschaften – von der Vermittlung sozi-
aler Kompetenzen, von Medienkompetenzen bis hin zur Verkündung 
von politischen oder glaubens-themen – andererseits. allgemein 
zeigen ältere wie neuere Studien (Baethge et al. 1989, erbeldinger 
2003, deutsche Shell-Jugendstudie 2000), „dass der freizeit von Ju-
gendlichen ein – je nach Lebensentwurf – unterschiedlicher Bedeu-
tungsgehalt zukommt. dabei sind vor allem unterschiede hinsichtlich 
des geschlechts, der beruflichen sowie familiären eingebundenheit zu 
erkennen… freizeit nimmt für Jugendliche einen je nach individueller 
Lebenslage unterschiedlichen Sinngehalt ein, der zur heterogenen 
freizeitorientierung führt“ (erbeldinger 2003, S. 94). eine Konsequenz 
daraus ist, dass angebote, welcher art sie auch immer sind, alters- 
und zielgruppenspezifisch – Porwol (2002) spricht von „kundenorien-
tiert“ – gestaltet sein müssen. 

freizeitmaßnahmen finden außerhalb der familie statt, das heißt sie 
ermöglichen und fördern ablösungserfahrungen ebenso wie neue 
soziale erfahrungen mit den gleichaltrigen; das Zusammensein mit 
den Peers hat einen hohen Stellenwert (vgl. z.B. erbeldinger 2003, 
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fend 2005, grob & Jaschinski 2003). Zum anderen müssen insbeson-
dere angeleitete bzw. pädagogisch begleitete Maßnahmen an den 
konkreten interessen der jeweiligen Zielgruppe ansetzen und freizeit 
– im Sinne von freier Zeitgestaltung – kann dann mit thematischer 
arbeit verbunden werden (z.B. Krapp 2006). 

Wie erwähnt, beschränken sich die wenigen vorliegenden untersu-
chungen vor allem auf freizeitmaßnahmen im Jugendalter. Jugend 
stellt eine eigenständige, aber auch eine Übergangsphase dar . 
Zentrales thema dieser Phase ist die ablösung und entwicklung einer 
eigenständigen identität. gerade hier hat die freizeit eine zentrale 
Bedeutung. freizeit ist „nicht nur ein zentraler Ort der identitätsbil-
dung und Selbstverwirklichung, sondern auch ein Verhaltensraum, der 
zur ablösung von familialen erziehungsinstanzen und aufbau, bzw. 
der ausgestaltung neuer sozialer Beziehungen beiträgt“ (erbeldinger 
2003, S. 340). der freizeitbereich bietet so die gelegenheit, in einem 
noch geschützten Raum sich selbst auszutesten, neue Kompetenzen 
aufzubauen sowie identitätsentwürfe zu erproben und zu festigen. 
Somit bietet die freizeit ein interessantes Lern- und erprobungsfeld 
für die Positionierung der persönlichen und sozialen identität, für 
Selbstdefiniton und für die Suche nach dem eigenen Platz innerhalb 
der gesellschaft (fend 2005, Hurrelmann 2006, Keupp 1997). 
Jugendliche suchen freiräume, sie wollen Wahlfreiheit und Selbstge-
staltungs-möglichkeiten, allerdings beschränken sie sich nicht auf das 
„abhängen“, sondern sie sind bemüht, aktiv an ihrer Selbstentwick-
lung zu arbeiten und sich – in der Regel zusammen mit den gleich-
altrigen – selbst zu bilden (vgl. hierzu z.B. Reinders 2006). empirische 
untersuchungen zeigen „unterschiedliche freizeitorientierung“ 
(Baethge et al. 1989) bzw. „Motivmuster“ (erbeldinger 2003) auf. in der 
relativ breit angelegten untersuchung konnte erbeldinger vier solcher 
Motivmuster herausfiltern: 

>  „erfolgsorientierte Sinnsucher“ streben nach Selbstverwirklichung, 
haben ein breites Spektrum an Bedürfnissen

>  „leistungsorientierte gesellige“ gestalten ihre freizeit aktiv und 
zielstrebig, wollen ihre eigene Leistungsfähigkeit in der Konkurrenz 
zu anderen beweisen

>  „indifferent tätige“ zeigen eher distanz zu kulturellen und kreativen 
tätigkeiten, ihr Handeln erscheint spontan und ungeplant

>  „spaßorientierte Sinnsucher“ wollen Kontakt zu anderen und aufre-
genden erlebnissen“ (erbeldinger 2003, S. 337ff).

auch hier wird deutlich, dass es nicht die Jugendlichen – und gleiches 
gilt sicherlich auch für Kinder – gibt; folglich müssen freizeitmaßnah-
men differenzierte angebote machen, wenn sie breiter ihre Zielgrup-
pe erreichen wollen.

ein weiteres wichtiges übereinstimmendes ergebnis der Studien zum 
freizeit-verhalten von Jugendlichen besteht darin, dass nicht allein 
der „Spaßfaktor“ beim freizeithandeln im Mittelpunkt steht, dieser 
nimmt auch im Laufe des Älterwerdens ab (fend 2005, erbeldinger 
2003). Wenn sich Jugendliche ernst genommen fühlen, wenn sie an-
erkannt werden und vor allem wenn sie wirklich mitgestalten können, 
dann sind sie bereit, sich auch für übergeordnete Zielsetzungen zu en-
gagieren. Mehr als jeder und jede dritte Jugendliche im alter zwischen 
14 und 24 Jahren engagiert sich freiwillig, ein weiteres drittel ist dazu 
grundsätzlich bereit (vgl. zum freiwilligen engagement: epkenhans et 
al. 2007, Bertelsmann-Stiftung 2007).

alle Studien weisen allerdings auch auf die besondere Problematik 
hin, dass es spezifische Zielgruppen gibt, die insbesondere mit den 
„klassischen“ Bildungsangeboten und im Rahmen der „klassischen“ 
Jugendverbandsarbeit nicht oder nur schlecht zu erreichen sind. 
diese Zielgruppen sind Jugendliche, die eine Sonderschule oder eine 
Hauptschule besuchen sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund 
(z.B. ilg & Weingardt 2007). andererseits gibt es eine Reihe positiver 
Beispiele von Projekten, die aufzeigen, wie es gelingt interkulturell zu 
arbeiten und Jugendliche mit einer Herkunft aus anderen Ländern 
auch im Rahmen von Jugend(sozial)arbeit zu integrieren – dann muss 
dieser integrationsaspekt aber besonders in den fokus genommen 
werden und die arbeitsmethoden müssen entsprechend abgestimmt 
sein (vgl. z.B. Bibouche 2006). 
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Evaluation von Freizeitmaßnahmen
Wie schon erwähnt, war es nur möglich, Studien zur evaluation von 
längeren ferien-freizeiten und Jugendreisen zu recherchieren. die 
hier von der arbeitsgruppe um ilg geleistete Pionierarbeit soll kurz 
vorgestellt werden:

ilg (2002) konstatierte einen gravierenden Mangel hinsichtlich der 
Bewertung von freizeiten: „Ob eine freizeit gut war oder nicht, ent-
scheiden oftmals die funktionäre und Mitarbeiter. die Jugendlichen 
werden nicht oder nur oberflächlich zu ihrer Meinung befragt“ (ebd., 
S. 380). ergänzend dazu stellt er fest, dass man die „Ziele für Jugendli-
che nicht mit den Zielen von Jugendlichen gleichsetzen“ sollte (ebd., 
S. 381).

ilg und Mitarbeiterinnen gingen in ihren Studien sehr stark von den 
im Vorhinein formulierten Zielen aus; die Kundenzufriedenheit ist für 
ihn nur ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium: „eine 
freizeit kann vielmehr nur dann als erfolgreich eingestuft werden, 
wenn sie über die Kundenzufriedenheit hinaus ihre Ziele erreicht“ 
(ebd., S. 382).

ilg sieht die systematische evaluation als ein zentrales instrument 
des Qualitätsmanagements: durch systematische evaluation ge-
lingt es, zielgerichtetes feedback zu erhalten, es ist möglich, daraus 
Konsequenzen für die Planung weiterer freizeiten zu ziehen. er 
fordert(e) daher instrumente, die auf der einen Seite einen Quer-
schnittsvergleich erlauben – Zielerreichungsgrade und Zufriedenheit 
im Vergleich zu anderen freizeiten – aber auf der anderen Seite auch 
Längsschnittanalysen ermöglichen („Welche Stärken, welche Schwä-
chen hatte unsere diesjährige freizeit im Vergleich zu den Vorjah-
ren?“ ilg 2008a, S. 17). auf diesem Hintergrund entwickelten ilg und 
Mitarbeiterinnen über mehrere Jahre hinweg einen mittlerweile auch 
testtheoretisch gut abgesicherten fragebogen, den die Betreuerinnen 
vor Beginn der freizeitmaßnahme ausfüllen und der in einer analogen 
form von den teilnehmerinnen zum ende der freizeit bearbeitet wird. 

auf diese Weise ist zum einen Multiperspektivität gegeben, zum 
anderen lassen sich systematisch die vorab formulierten Ziele mit der 
erlebten Zielerreichung – eingeschätzt durch die teilnehmerinnen – 
gegenüber stellen. auf diese Weise lassen sich auch Korrelationen der 
Zielerreichung errechnen. der standardisierte fragebogen, der explizit 
für Jugendferienfreizeiten, also längere Reisemaßnahmen, entwickelt 
wurde, kann mittlerweile als gut erprobtes instrument zur Standard-
evaluation von entsprechenden Maßnahmen angesehen werden (vgl. 
ilg 2008a, b; thimmel & ilg 2008). es gelingt ilg auf diese Weise einen 

2.2  Evaluation von Freizeitmaßnahmen

Evaluation
die evaluation von Programmen, interventionen und Maßnahmen 
beginnt, sich auch im Bereich der Sozialarbeit und Sozialpädagogik zu 
etablieren. dabei wird der evaluationsbegriff unterschiedlich definiert. 
im Kern geht es um die systematische untersuchung sozialer Pro-
gramme und damit um die Möglichkeit der Bewertung dieser Projekte 
und Programme. 

Beispielhaft seien zwei entsprechende Definitionen aufgeführt: 

„evaluationsforschung beinhaltet die systematische anwendung 
empirischer forschungs methoden zur Bewertung des Konzeptes, des 
untersuchungsplanes, der implementierung und der Wirksamkeit 
sozialer interventionsprogramme“ (Bortz & döring 2003, S. 102)  

„unter evaluation versteht man eine systematische, auf vorliegenden 
oder neu erhobenen daten basierende Beschreibung und Bewertung 
von gegenständen der sozialen Wirklichkeit“ (Beywl & Schepp-Winter 
2000, S. 17). 

für die durchführung von evaluationen werden zunehmend präzise 
Standards bzw. Kriterien beschrieben (z.B. deutsche gesellschaft für 
evaluation 2002; fröhlich-gildhoff & engel 2007), deren forschungs-
praktische umsetzung jedoch oft an grenzen stößt. 
Minimalanforderungen an eine systematische evaluation sind zum 
einen eine präzise, kriteriengeleitete und nachvollziehbare erfassung 
von definierten daten. Zum anderen geht es um die Berücksichtigung 
der Variable Zeit – um Veränderungen zu erfassen, ist es wichtig da-
ten zu mehreren Messzeitpunkten, i.d.R. vor und nach einer Maßnah-
me/intervention, zu erheben.

Wenn es um die dezidierte erfassung von Wirkungen geht, so ist ein 
gut geplantes Vergleichs- oder Kontrollgruppendesign das Mittel der 
Wahl (vgl. Otto 2007, Bortz & döring 2003, fröhlich-gildhoff 2007) – 
indes sind hier die umsetzungsprobleme oftmals noch größer.

um zu sichereren aussagen zu gelangen, ist es nötig, mehrere ins-
trumentarien zur datenerhebung einzusetzen und mehrere Pers-
pektiven zu berücksichtigen. Weiterhin sollten nicht nur ergebnisse 
„gemessen“, sondern auch Prozesse erfasst werden – die evaluation 
komplexer Praxiszusammenhänge erfordert in der Regel also eine 
Prozess- und ergebnisevaluation mit quantitativen und qualitativen 
Methoden.
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1 Allgemeine Situationsbeschreibung
ferien sind bekanntlich die schönste Zeit des Jahres und Kinder freuen 
sich auf ihre auszeit von der Schule. nach angaben des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg sind jedoch 64% der Mütter mit 
minderjährigen Kindern berufstätig und viele Kinder in den ferien auf 
sich alleine gestellt. die betreute freizeitgestaltung von Kindern in 
der ferienzeit ist daher besonders für berufstätige eltern bzw. allein-
erziehende von besonderer Bedeutung. 

der Stiftungsrat der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg hat sich 
bereits anfang 2006 dieser thematik angenommen und 750.000 €  
für das förderprogramm „Zeit nutzen - innova-tive pädagogische frei-
zeitangebote für Kinder und Jugendliche in der ferienzeit" bewilligt. 
Mit über 250 anträgen erhielt dieses förderprogramm den bisher 
größten Zuspruch aller an¬gebote der Stiftung Kinderland; mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln konnten unterschiedlichste 37 Mo-
dellprojekte im Land gefördert werden. 

aufgrund der überaus positiven ergebnisse der evaluation dieser 
Modellvorhaben hat der Stiftungsrat in seiner letzten Sitzung be-
schlossen, ein neues Programm zur förderung innovativer Vorhaben 
in der betreuten freizeitgestaltung während der ferienzeit aufzule-
gen, wobei sich die Bildungsinhalte folgenden Schwerpunktthemen 
widmen sollen:
-  Soziales engagement für benachteiligte Menschen
-  Kunst & Kultur
-  tier-, natur- & Klimaschutz
-  Wissenschaft & technik

das förderprogramm „ferienzeit - gestaltungszeit“ will mit den 
Modellprojekten neue ansätze für pädagogisch betreute freizeitan-
gebote in den ferien initiieren und anreize zur Weiterentwicklung 
dieser aufgabe geben. dabei steht im Vordergrund, die neugier und 
Kreativität zu wecken und die sozialen Kompetenzen und das Mitei-
nander der Kinder zu fördern. Kinder sollen spielerisch an die themen 
wie z.B. natur und umwelt, Wissenschaft und technik, Musik und 
Kunst herangeführt werden. durch die Beschäftigung der Kinder mit 
diesen Bildungsinhalten soll ihr Selbstwertgefühl gestärkt und ihnen 
die Möglichkeit eröffnet werden, ihre kreativen, wissenschaftlichen 
und künstlerischen Potenziale zu entdecken und zu entfalten. im Rah-
men der Modellprojekte können auch aktuelle gesellschaftsrelevante 
aspekte bearbeitet werden, wie beispielsweise die integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die gezielte 
förderung von Jungen oder die einbeziehung von benachteiligten 
Kindern (z.B. kranke Kinder oder Kinder mit Handicap)

2 Ziel und Gegenstand des Programms 
im Rahmen des förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-
Württemberg sollen innovative pädagogisch betreute ferienfreizeit-
angebote von Vereinen und initiativen gefördert werden, die mit 
speziellen Lern- und erfahrungsinhalten verknüpft sind. die Modell-
projekte sollen einerseits dazu beitragen, dass Kinder die ferienzeit 
sinnvoll nutzen und sich neuen Lerninhalten spielerisch nähern, an-
dererseits sollen sie den familien helfen, zu einer besseren Vereinbar-
keit von familie und Beruf zu gelangen.

die förderprojekte sollen auf bisherigen erfahrungen des trägers und 
bereits vorhandenen Strukturen aufbauen. Wünschenswert wären 
die einbeziehung von ehrenamt und bürgerschaftlichem engage-
ment sowie die Zusammenarbeit mit Kommunen.

im fokus der Modellprojekte sollen Kinder und Jugendliche von 3 bis 
16 Jahren stehen; denkbar sind angebote für bestimmte Zielgruppen 
(z.B. benachteiligte oder behinderte Kinder, Migranten, Kinder in Kran-
kenhäusern) ebenso wie sozialraumbezogene Projekte. 

im Rahmen der Modellprojekte sollen die Kinder und Jugendlichen 
über einen Zeitraum von mindestens 5 tagen betreut werden.

die abgrenzung zu Maßnahmen der förderung von Kindern in 
tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie der Hilfen zur 
erziehung ist zu beachten. die geförderten Maßnahmen dürfen 
kommunale Regelangebote nicht ersetzen. Reine erholungs- und Be-
treuungsmaßnahmen und Maßnahmen ohne Bildungsinhalte sind 
nicht förderfähig.

3 Teilnehmerkreis / Projektträger
an der ausschreibung teilnehmen können gemeinnützige Körper-
schaften (z.B. Vereine, Stiftungen, gemeinnützige gmbH) bzw. öffent-
lich rechtliche Körperschaften. Bei gemeinnützigen Körperschaften ist 
der letzte freistellungsbescheid mit der antragstellung vorzulegen.

4 Regelungen und Voraussetzungen
die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg stellt für das förder-
programm „ferienzeit - gestaltungszeit" insgesamt 1 Mio. euro zur 
Verfügung. die Stiftung Kinderland bezuschusst die Modellprojekte 
für eine dauer von maximal 3 Jahren.

Zur antragstellung ist das antragsformular der Stiftung Kinderland 
zu verwenden. es ist unter www.stiftung-kinderland.de bereitgestellt. 
insbesondere das Beschriftungsfeld "Kurzbeschreibung des Projekts" 
(Ziffer 1 des formulars) muss zwingend ausgefüllt werden. es ist nicht 
ausreichend, wenn in diesem feld nur auf eine evtl. beigefügte detail-
lierte Projektbeschreibung verwiesen wird.

die anträge müssen neben der Kurzbeschreibung des geplanten Pro-
jekts folgende weitere informationen enthalten:

1.  Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern geplant (z.B. zur 
erzielung von Synergieeffekten), z.B. Vereine oder städtische Or-
ganisationen.

2. Vorhandene erfahrungen des antragstellers zum thema
3. generelle Ziele und operationalisierbare Zwischenziele
4. Zielgruppe(n)
5. Zugänge zur Zielgruppe bereits vorhanden?
6.  Wie sollen Sprachbarrieren durchbrochen und zurückgezogene 

Kinder aktiviert werden; wie soll die Konzentrationsfähigkeit sehr 
lebhafter Kinder gefördert werden? 

7. Beteiligung der Zielgruppe an der Projektgestaltung
8.  inwieweit wird das ehrenamtliche engagement durch das Projekt 

gefördert?
9.  Beschreibung der einzelmaßnahmen
 -  erfahrungen/forschungsergebnisse, die für die Wirksamkeit 

der gewählten einzelmaßnahmen sprechen 
 -  innovativer ansatz der Maßnahme und abgrenzung zu bisher 

durchgeführten Projekten
 -  Zeitliche Planung der Maßnahmen; angabe des der jeweils 

täglichen Betreuungszeit
 - darstellung der geplanten Öffentlichkeitsarbeit
10.  Zuschussbedarf des Projekts (gesamtfinanzierung gesichert?); im 

Kosten- und finanzierungsplan müssen die Personal- und Sach-
kosten sowie der 20%ige eigenanteil ausgewiesen werden.

11.  nachhaltigkeit des Projekts; anschlussfinanzierung gesichert?

Berücksichtigt werden können nur gemeinnützige Projekte. eine 
finanzierung wirtschaftlicher geschäftsbetriebe (z. B. Bewirtung, 
Beherbergung, Verkauf von Waren und Ähnliches) mit Mitteln der 
Stiftung Kinderland ist nicht zulässig.

die Verwirklichung der gemeinnützigen Zwecke muss unmittelbar 
erfolgen. Reine Koordinierungs- und Vernetzungstätigkeiten sowie 
reine fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind im Rahmen des för-
derprogramms nicht förderfähig.

Mit Mitteln der Stiftung Kinderland dürfen keine Verpflichtungen 
des Landes Baden-Württemberg erfüllt werden. eventuell vom Land 
bereit gestellte Haushaltsmittel dürfen mit Mitteln der Stiftung 
Kinderland nicht aufgestockt werden. aus anlass der finanzierung 
durch die Stiftung Kinderland dürfen Mittel des Landes nicht gekürzt 
werden. tritt ein solcher fall ein, ist der Stiftung Kinderland sofort 
Mitteilung zu machen.

die Mittel der Stiftung Kinderland dürfen nicht an dritte weitergege-
ben werden. Sollen dritte in die arbeit des antragstellers einbezogen 
werden, so kann dies nur in der form der Hilfsperson im Sinne des § 57 
absatz 1 Satz 2 der abgabenordnung geschehen. im falle von Koope-
rationen ist deshalb eine federführende gemeinnützige / öffentlich-
rechtliche einrichtung zu bestimmen, die antragsteller ist und die die 
anderen Kooperationspartner als Hilfspersonen einbindet. 

die Maßnahmen dürfen nicht während oder anstelle von schulischen 
unterrichtsveranstal¬tungen stattfinden. durch die Projekte dürfen 
Lehrplaninhalte nicht ersetzt werden.

investitionen insbesondere im baulichen Bereich sind von einer finan-
zierung durch die Stiftung Kinderland grundsätzlich ausgeschlossen. 
Sind investitionen für geräte unabdingbar, so ist im antrag besonders 
darauf hinzuweisen. eine finanzierung durch die Stiftung erfolgt in 
diesem fall in der Regel derart, dass anteilig für die nutzungszeit im 
Rahmen des Projektes ein teil der Beschaffungskosten finanziert wird 
(Leasingmodell). Bei kleineren investitionen kann ausnahmsweise 
auch eine vollständige Beschaffung erfolgen.

Bereits abgeschlossene oder laufende Projekte sind nicht berücksich-
tigungsfähig. die beantragten Projekte müssen als „neue“ Projekte 
von der bisherigen tätigkeit des antragstellers klar abgrenzbar sein.

Projekte können nur dann berücksichtigt werden, wenn die finanzie-
rung und damit die durchführung des Projektes insgesamt gesichert 
ist. der antragsteller hat zu erklären, wie die gesamtfinanzierung 
vorgesehen ist. darüber hinaus hat er zu erklären, dass bei ausfall 
eines finanziers die durchführung – ggf. unter einsatz eigener Mit-
tel – gesichert ist. 

ergeben sich im Verlauf des Projektes bezüglich der finanzierung 
Änderungen, so ist der Stiftung Kinderland unverzüglich Mitteilung 
zu machen.

Über die Verwendung der Mittel der Stiftung Kinderland ist ein nach-
weis zu führen. 
darüber hinaus ist einmal jährlich inhaltlich über den Verlauf der 
Projekte sowie nach abschluss der Projekte insgesamt abschließend 
zu berichten.
erwartet wird, dass der antragsteller bzw. die sonst vom Projekt Be-
günstigten einen eigenanteil in Höhe von 20 % des finanzbedarfs be-
reitstellen. der eigenanteil kann durch die Bereitstellung von Räumen, 
arbeitskraft/Personal, geräten oder Barmitteln erbracht werden.

5 Entscheidungsverfahren
ein von der Stiftung Kinderland eingesetztes expertengremium be-
gutachtet anfang dezember 2008 die anträge und spricht eine emp-
fehlung an die geschäftsführung der Stiftung Kinderland aus. 

die antragsteller werden anfang 2009 von der Stiftung Kinderland 
unaufgefordert über die entscheidung unterrichtet.

ein Rechtsanspruch auf Berücksichtigung eines antrags besteht 
nicht; die entscheidung der Stiftung Kinderland muss nicht begrün-
det werden.

Zusammenhang herzustellen zwischen „vorab definierten pädago-
gischen Zielen“ und ihrem einfluss „auf die von den Jugendlichen 
beschriebenen Wirkungen“ (ilg 2008b S. 105). durch die konsequente 
Zielorientierung lassen sich ebenfalls nachhaltige effekte, z.B. in form 
von nachbefragungen, mit diesem standardisierten instrument 
erfassen. 

insgesamt zeigte die analyse von mehr als 30, auch internationalen 
Jugendfreizeiten bzw. -begegnungen eine hohe Übereinstimmung der 
gesamteinschätzung von Betreuerinnen und Jugendlichen. dies gilt 
auch – zumindest in verschiedenen erlebnisbereichen – bezüglich der 
formulierten Ziele, bzw. Zielerreichung. 

ein besonders beachtenswertes ergebnis ist, dass die die Jugendlichen 
sich am zufriedensten über die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (Betreuerinnen) äußern (siehe auch thimmel & ilg 2008, S. 
111). Schon in früheren untersuchungen wurden die Mitarbeiterinnen 
von den teilnehmerinnen als „sympathische und vertrauenswürdige 
freunde erlebt“ (ilg 2002, S. 385); besonders bedeutsam ist, dass sich 
die Mitarbeiterinnen Zeit für persönliche gespräche nehmen und sich 
die teilnehmerinnen ernst genommen fühlen (ebd.).

in einem anderen Projekt haben ilg & Weingartd (2007)  verschiedene 
angebote im Rahmen von Jugendverbandsarbeit untersucht. Hierbei 
wurden allerdings die angebote nur im nachhinein durch die teilneh-
merinnen eingeschätzt, so dass im Vergleich zu den evaluationen der 
ferienfreizeiten weniger verlässliche Rückschlüsse gezogen werden 
können.

Kontakt:
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
Im Kaisemer 1, 70191 Stuttgart

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Andrea Preußker  
(Tel. 0711. 248476-40 oder per E-Mail preussker@landesstiftung-bw.de).

Neue Ausschreibung zum Förderprogramm  
„Ferienzeit – Gestaltungszeit. Innovative pädagogische Freizeit-
angebote für Kinder und Jugendliche während der Ferienzeit"

Jetzt bewerben! 

     bis spätestens 15. November 2008
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3. Evaluationsdesign

Bei den ausgewählten Projekten handelte es sich um sehr unter-
schiedliche ferienmaßnahmen (einmalige vs. mehrmalige Projekte, 
differierende alters- und Zielgruppen, sehr verschiedene Metho-
den etc.) dadurch wurde das evaluationsvorhaben insgesamt sehr 
komplex und es wurde eine Kombination aus Prozess- und ergebnis-
evaluation mit qualitativen und quantitativen erhebungsmethoden 
konzipiert.

Bei der konkreten Konzeption (und Realisierung) des designs mussten 
zum einen begrenzte Ressourcen berücksichtigt werden. Zum anderen 
sollte der aufwand für die teilnehmenden Projekte im Rahmen des 
Möglichen bleiben – so wurden bspw. die evaluationsinstrumente 
kompatibel abgestimmt mit den dokumentationssystemen, die von 
der finanzierenden institution, der Stiftung Kinderland,  gefordert 
waren.
 

Folgende Evaluationsebenen wurden bearbeitet: 

 (1) erfassung der ausgangslage – mittels
  > Standardisiertem fragebogen für alle Projekte 

 (2) dokumentation des Projektverlaufs – mittels
  > analyse der Zwischenberichte 

 (3) erfassung möglicher effekte – mittels
  > analyse der Projekt-abschlussberichte
  >  Leitfadengestützter interviews mit Verantwortlichen ausge-

wählter Projekte, die das gesamtspektrum abbilden (Kriteri-
um der Repräsentanz)

  >  abschlussfragebogen (feedbackbogen) für teilnehmerinnen 
und eltern 
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Im zeitlichen Verlauf ergab sich folgendes Vorgehen:

Zeitpunkt    Einmalige Projekte  Mehrfache Durchführung

Vorher Struktur ausgangs-fragebogen ausgangs-fragebogen

Im Verlauf Prozess (Standardisierter  
Zwischenbericht)

Standardisierter  
Zwischenbericht 1

 Prozess  Standardisierter  
Zwischenbericht 2 
(usw. je einen pro einheit)

Nachher ergebnis >  Standardisierter  
abschlussbericht

> ggf. interview
> feedbackbögen

>  Standardisierter  
abschlussbericht

> ggf. interview
> feedbackbögen

Eine Analyse der empirischen Daten wurde nach folgenden Schritten 
vorgenommen: 

 (1) Projektbezogene analyse

 (2)  Projektübergreifende Betrachtung: identifikation von gemein-
samkeiten und unterschieden; analyse wirksamer Variablen auf 
Prozess- und Strukturebene

 (3)  extraktion von Konsequenzen: Kriterien für eine erfolgreiche 
durchführung von entsprechenden freizeit/ferienmaßnahmen. 

die quantitativen daten wurden mit dem Statistikprogramm SPSS 
(Version 13.0) bearbeitet, die qualitativen daten wurden nach den 
Prinzipien der qualitativen inhaltsanalyse (v.a. Mayring 1999) bearbei-
tet; teilweise wurde hier die Software Maxqda eingesetzt.

Mitmachen 
und  
gewinnen!

beo – 7. WETTBEWERB BERUFLICHE SCHULEN

Die Landesstiftung Baden-Württemberg lädt zur teil-
nahme am „beo – 7. Wettbewerb Berufliche Schulen“ ein.

Der Wettbewerb ist eine Plattform, auf der Schülerinnen
und Schüler der beruflichen Schulen Baden-Württem-
bergs und auszubildende aus baden-württembergischen 
Betrieben ihre Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlich-
keit präsentieren können. er ist ein Markenzeichen für den 
hohen Stellenwert der beruflichen Bildung in unserem 
Land. Baden-Württemberg hat mit diesem Wettbewerb 
bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen.

 

Bewerben Sie sich jetzt. Die einreichungsfrist für die 
Wettbewerbsbeiträge endet am 15.1.2009.

Weitere Informationen zum „beo – Wettbewerb Beruf-
liche Schulen“ unter: www.wettbewerb-bs.de
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4. Stichprobe

insgesamt wurden 38 Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen evaluiert.
diese teilen sich in 19 einmalige Projekte und 19 mehrmalige Projekte.
das angebotspektrum und die art der freizeitmaßnahmen waren 
extrem vielfältig: es gab einmalige Projekte, die wiederum bis zu 50 
Workshops parallel anboten oder mehrmalige Projekte, die für eine 
bestimmte Zielgruppe kontinuierlich aufeinander aufbauende Pro-
jektwochen durchführten. daneben ließen sich weitere unterteilun-
gen, z.B. hinsichtlich verschiedener angebotsformen oder nach freizei-
ten, die für bestimmte Zielgruppen angeboten wurden, vornehmen.   

Die 38 Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen konnten in drei Ange-
botsformen unterteilt werden: 

Spiel(e)städte   (n = 7) 

Freizeitmaßnahmen für spezifische Zielgruppen   (n = 12)

> Behinderte und nichtbehinderte Kinder- und Jugendliche  (n = 4)

> Jungen und Mädchen getrennt  (n = 4)

>  Kinder und Jugendliche mit verschiedenen  
kulturellen Hintergründen  (n = 4)

Themenorientierte Freizeitmaßnahmen  (n = 19)

> Schwerpunkt Medien  (n = 4)

> Schwerpunkt Ökologie und naturerfahrung  (n = 7)

> Schwerpunkt Kunst und Kultur  (n = 8)

Die Freizeitmaßnahmen lassen sich des Weiteren nach Freizeitarten  
kategorisieren. Hier wurden folgende Gruppen gebildet: 

> Spiel(e)städte  (n=7)

> ferienfreizeiten  (n=7)

> ferientagesbetreuung  (n=16)

> Wochenendfreizeiten  (n=2)

>  individuelle Begleitung von behinderten Kindern zu  
‚normalen’ freizeitangeboten  (n=1)

> tagesbildungsangebote/Workshops  (n=5)
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Die befragten Projekte waren in folgenden Trägerschaften: 

Träger

Vereine 9

naturschutzverbände 6

Wohlfahrtsverbände 5

Kommunen 4

Volkshochschulen 3

Kunstschulen 3

Sonstige (z.B. Körperbehindertenzentrum, familienbildungsstätte) 8

die meisten freizeitmaßnahmen fanden in den Sommerferien 2007 
statt. 

insgesamt war zu erkennen, dass die einzelnen freizeitmaßnahmen 
in hohem Maß verschiedenste Zielgruppen ansprechen wollten, mit 
verschiedenen Methoden arbeiteten und sehr verschiedene und viel-
fältige themen behandelten. die Beschreibung eines Projektinhaltes 
macht dies sehr deutlich: „integrative Medienprojekte mit Migran-
tinnen unter besonderer Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
aspekte“. 

die freizeitmaßnahmen wollten auch sehr unterschiedliche alters-
gruppen erreichen; es war schwierig, hier Kategorien zu bilden. die 
altersspanne der Zielgruppe war i.d.R. recht weit. einen Schwerpunkt 
bildeten die 13 angebote für Kinder im alter von 7-13 Jahren.  das 
Zugangsalter schwankte zwischen 5/6 Jahren (n = 13 freizeitmaß-
nahmen) und 11 Jahren (n = 3); das Höchstalter schwankte zwischen 8 
Jahren (n = 1) und 19 Jahren (n = 1).

es zeigt sich anhand der Verteilung des Zugangsalters und des 
Höchstalters, dass die freizeiten im Projekt vor allem die altersspanne 
von 6-16 Jahren abdeckte. 

es gab gleichfalls sehr große unterschiede zwischen den Projekten 
bzgl. der  teilnehmerinnenzahl: die freizeitmaßnahmen hatten eine  
Mindestteilnehmerzahl von 5-350 teilnehmerinnen. die Höchstzahl an 
teilnehmerinnen lag zwischen 10-550 teilnehmerinnen. 
insgesamt nahmen an den untersuchten ferienmaßnahmen (nach 
den angaben der ausgangsberichte) 3974 Kinder und Jugendliche 
teil, die sich fast gleich auf einmalige (1992) und mehrmalige Projekte 
(1802) verteilten; der Mittelwert lag bei 99,8 teilnehmerinnen pro 
Projekt.

deutliche unterschiede ergaben sich hier bei den verschiedenen 
angebotsformen: Während an den sieben „Spielestadt“-Maßnahmen 
sich insgesamt 2090 Kinder und Jugendliche beteiligten (Mittelwert: 
298,6 teilnehmerinnen/Maßnahme), waren dies bei den 12 zielgrup-
penspezifischen Projekten insgesamt 400 Kinder und Jugendliche 
(MW: 33,3) und bei den 19 themenorientierten angeboten insgesamt 
1304 teilnehmerinnen (MW: 68,6). 

für 33 angebote lagen angaben bzgl. der finanziellen eigenbeteili-
gung der teilnehmerinnen vor. es zeigt sich, dass  61% der freizeit-
angebote (n = 23) weniger als 50 euro, jedoch 5 mehr als 100 euro 
kosteten. 
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[ ergebnisse ]

5. Ergebnisse

5. 1 Ausgangslagen, Ausgangsbefragung

alle Projekte erhielten vor Beginn der freizeitmaßnahmen einen 
standardisierten fragebogen mit offenen und geschlossenen fragen, 
um die ausgangssituation darzustellen. im folgenden werden die 
ergebnisse dieser ausgangsbefragung vorgestellt:
an der ausgangsbefragung nahmen 33 freizeiten teil. dies ist eine 
Rücklaufquote von 87%.
die auswertung erfolgte anhand der Oberkategorien a) ausgangsbe-
dingungen, b) Kooperationen c) Projektziele, d) Öffentlichkeitsarbeit.

a) Ausgangbedingungen

Finanzierungen
Bei der finanzierung gab es verschiedene finanzierungskombinationen:

> Stiftung Kinderland, eigenmittel, teilnehmerinnenbeiträge  (n = 8)

> Stiftung Kinderland, eigenmittel  (n = 8)

>  Stiftung Kinderland, eigenmittel, teilnehmerinnenbeiträge,  
Spenden und/oder Zuschüsse  (n = 4)

> Sonstiges z.B. Kartenverkauf  (n =2)

die vier wichtigsten gründe für die auswahl der Projektform bildeten
 
> positive erfahrungen oder Vorbilder anderer Städte  (n = 13)

> anfragen von eltern  (n = 6)

> anbieter/Organisationen machen Bedarf deutlich  (n = 5) 

> größere anfrage als Plätze in vorherigen Projekten  (n = 4)

MitarbeiterInnen
im durchschnitt arbeiteten 2,86 hauptamtliche Mitarbeiterinnen in 
einem Projekt (Min. 1; Max. 16). die anzahl der geleisteten Stunden 
für das Projekt  betrug nach angaben der Befragten im durchschnitt 
92,6 Stunden. die hauptamtlichen Personen waren im durchschnitt 
während der freizeit 32,4 Stunden im einsatz. 
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Dies ergibt eine Verteilung der MitarbeiterInnen im Durchschnitt pro 
Projekt:

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen 2,9

Honorarkräfte 4,5

ehrenamtliche 16,5

die Mitarbeiterinnen wurden in folgendem umfang geschult:

unter 3 tage 12

3 - 5 tage 3

Sonstiges 7

Die Inhalte der Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen behandel-
te die Themen:

> Rechtliche fragen und informationen  (n = 9)
> Organisatorische fragen  (n = 7)
> Konzept/Hintergrund der ferienaktionen kennen lernen  (n = 7)
> aufgaben und Rollen der Mitarbeiterinnen  (n = 7)
> Spiele kennen lernen und ausprobieren  (n = 4)
> natur- und erlebnispädagogik  (n = 3)
> umgang mit Behinderung  (n = 2)
> teamentwicklung  (n = 2)
> Projektentwicklung/-management  (n = 2)
> erste Hilfe Kurs  (n = 2)
> Medienpädagogik  (n = 2)

b)  Kooperationen
in 29 fällen kooperierten die Veranstalter mit anderen Organisationen. 
in der ausgangsbefragung wurden folgende Kooperationspartner 
genannt.

einrichtungen und Organisationen der Sozialen arbeit 14

Konkret benannter Verein 9

Kommune, Stadt, Landkreis 8

Schule, Schulsozialarbeit, Kindergarten 7

naturschutzverbände/institutionen 6

theater, Kino, Kunst, Museum 6

Kirchen 5

geschäfte, firmen, Betriebe vor Ort 3

Bibliothek 2
 

Die Professionen der hauptamtlichen MitarbeiterInnen verteilten sich 
wie folgt:

Sozialpädagoginnen 19

erzieherinnen   7

Künstlerinnen/Kunstpädagoginnen   4

Personen aus dem Bereich natur und umwelt 4

diplompädagoginnen   4

Sonstige Professionen (z.B. dipl. Physikerin) 18

in den Projekten arbeiteten im durchschnitt 4,52 Honorarkräfte. diese 
arbeiteten gemeinsam im durchschnitt 130,7 Stunden für das Projekt. 
eine Honorarkraft arbeitete während einer freizeit im durchschnitt 
28,9 Stunden. 

Die Professionen der Honorarkräfte verteilten sich folgendermaßen:
Sozialpädagoginnen   8

theaterpädagoginnen   8

Künstlerinnen oder Kunstpädagoginnen 8

fachleute für Medien und edV   6

Schüler und/oder Studentinnen   4

fachleute aus dem Bereich natur und umwelt 3

erzieherinnen   2

Handwerker   3

Sonstige (Küchenpersonal) 13

Pro Projekt arbeiteten im durchschnitt 16,5 ehrenamtliche Helferin-
nen. diese arbeiten im Mittelwert 532,2 Stunden für das Projekt. Pro 
ehrenamtlichem beträgt die Wochenarbeitszeit 32,3 Stunden. die 
Qualifikationen der ehrenamtlichen wurden nicht abgefragt. 
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das Spektrum der formulierten Ziele ist also breit und reicht von der 
förderung der Persönlichkeitsentwicklung über Bildungsthemen i.e.S. 
bis hin zu integration unterschiedlicher gruppen.

d) Öffentlichkeitsarbeit
31 von 33 Projekten gaben an, Öffentlichkeitsarbeit betrieben zu ha-
ben. nur in einem fall wurde die frage ausdrücklich verneint. folgen-
de formen der Öffentlichkeitsarbeit wurden genannt:

> ausschreibungen/Pressemitteilungen  (n = 26)

> flyer, Handzettel  (n = 15)

> Werbung an Schulen  (n = 9)

> Beitrag im Programmheft des trägers/VHS  (n = 8)

> Sommerferienprogrammheft  (n = 8)

> Plakate  (n = 7)

> gezielte anschreiben  (n = 5)

> Sonstiges (z.B. fernsehberichte)  (n = 14)

c) Projektziele
insgesamt wurden von den Projekten 55 unterschiedliche Ziele – bei 
einer Reihe von Überschneidungen – genannt, die sich wie  folgt kate-
gorisieren ließen: 

Stärkung sozialer Kompetenz 10

Wissenserwerb durch gelebte erfahrungen   9

auseinandersetzung mit der natur   7

entlastung der eltern   6

förderung von Kreativität   4

abläufe einer Stadt kennen lernen   4

integration von Migrantinnen/bildungsfernen Kindern   4

Stärkung der Sprachkompetenz   3

interesse für Kunst/Musik   3

auseinandersetzung mit dem eigenen geschlecht   3

interkulturelle Begegnung   2
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Durchführungsphase
die genannten und beschriebenen themen der freizeiten befassten 
sich – wie in der Planung vorgesehen – mit „Schauspielerei“, dem Le-
ben in einer „Spiel(e)stadt“, der auseinandersetzung mit dem thema 
Behinderung oder natur- und erlebnispädagogik. 

15 der 17 Projekte (88,2%), die den anschlussbericht erstellten, kamen 
zu der aussage, dass sie die gewünschte Zielgruppe erreicht worden 
ist. 

Bei der auswertung der abschlussberichte wurden aussagen zu vier 
Zielbereichen gezählt: die Zielbereiche waren Bildung, innovation, 
Persönlichkeitsentwicklung, entlastung von eltern. 
im Bereich Bildung wurden insgesamt 74 aussagen gezählt. es 
handelte sich hier vor allem um aussagen über die Vermittlung von 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Prozessen, wie 
sie in Spielestädten vermittelt wurden. natur – und umweltbildung 
stand an zweiter Stelle. des Weiteren wurde die Stärkung der Medi-
enkompetenz genannt wie auch die Schulung der Körper- Sprech- 
und Schauspielfähigkeit, aber auch das Kennenlernen einer anderen 
Zielgruppen, z.B. behinderte Kinder oder Kinder anderer kultureller 
Herkunft. 

im Bereich der innovation wurden 14 nennungen gezählt, z.B. „na-
turerfahrung in Verbindung mit Mädchenförderung“ , Spielstadt mit 
über 800 Besucherinnen oder „für die Spielestadt stellen Betriebe ihre 
auszubildenden zur Verfügung“. 
Zur Persönlichkeitsentwicklung wurden 79 nennungen formuliert. die 
größte gruppe der nennungen gibt auskunft über die Steigerung des 
Selbstwertes der teilnehmerinnen (n = 32). Zum thema Partizipation 
wurden 4 aussagen gezählt. Weitere themen waren „Partizipation“, 
die „Legung eines grundsteines für den beruflichen Werdegang“ 
sowie die „förderung der entscheidungs- und Verantwortungskompe-
tenz“ der teilnehmerinnen. 

nur zwei nennungen konnten in den abschlussberichten gefunden 
werden, die etwas zur Zielerreichung „entlastung der eltern“ aussa-
gen. 

5.2. Auswertung der Zwischen- und Abschlussberichte

im folgenden werden die ergebnisse der auswertung und analyse 
der standardisierten abschluss- und (bei mehrmaligen Projekten) 
Zwischenberichte dargestellt; dabei wurden einmal durchgeführte 
Projekte getrennt von denen ausgewertet, die mehrfach stattfanden.

5.2.1 Auswertung der Abschlussberichte der ‚einmaligen’ Projekte
die Projektträger der einmaligen Projekte waren aufgefordert, nach 
Projektende ihre erfahrungen und ergebnisse in einem standardi-
sierten abschlussbericht mit offenen und  geschlossenen fragen zu 
dokumentieren. der Bericht gliederte sich nach folgenden themen: 
• Planungsphase
• durchführungsphase
• nachbereitungsphase

es war möglich, die Berichte von 17 (der insgesamt 19) einmaligen 
Projekten auszuwerten. die auswertung orientierte sich an den o.g. 
themen bzw. Projektphasen.

Planungsphase
in der Vorbereitung zu den einzelnen Projekten wurde vor allem 
konkret „geplant“, z.B. wie die durchführungsphase gestaltet werden 
kann. 

des Weiteren beschäftigte man sich mit den teams, z.B. der gewin-
nung von qualifizierten Mitarbeiterinnen oder mit der Schulung der 
Mitarbeiterinnen. Sonstige themen lagen im organisatorischen Be-
reich, z.B. wie die fahrten zum Ort der freizeitmaßnahme organisiert 
werden.

als herausragende themen nannten die Befragten an erster Stelle pä-
dagogische themen, z.B. hinsichtlich der Strukturierung des tagesab-
laufs in der Maßnahme. Wichtig war auch die frage, wie teilnehmerin-
nen motiviert werden können, an den entsprechenden Projekten 
teilzunehmen. an zweiter Stelle waren in dieser Phase finanzierungs-
fragen wichtig, so musste bspw. bedacht werden, dass eine Verände-
rung der Übernachtungsformen zu höheren Kosten führt. an dritter 
Stelle beschäftigte man sich mit den Mitarbeiterinnen und deren 
Zusammenwirken im team. 

in neun von 17 fällen wurden während der Planungsphase keine Ver-
änderungen in den Zielen und Methoden vorgenommen.
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Folgende Schwierigkeiten während der Durchführung wurden  
benannt:

>  Probleme der teilnehmerinnen, sich auf das angebot  
einzulassen  (n = 7)

> Konflikte zwischen teilnehmerinnen  (n = 4)

> Logistische Probleme  (n = 3)

Bei 12 der 17 analysierten freizeitmaßnahmen gab es eine Möglichkeit 
zur Reflexion während der durchführungsphase. die häufigste form 
der Reflexion in dieser Projektphase war die tägliche Versammlung 
der Mitarbeiterinnen am abend (n = 8).

in 16 Berichten wurde dargestellt, dass es zu einem feedback der 
teilnehmerinnen  (9 Projekte) bzw. eltern (7 Projekte) über die freizeit 
kam; dieses feedback war jeweils positiv (s. auch auswertung feed-
backbögen). 

Nachbereitungsphase
in 12 der 17 Projekte gab es eine systematische nachbereitungsphase. 
in acht fällen wurde die nachbereitung von dem Leiter/der Leiterin 
und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen vorgenommen. in vier 
fällen wurden die ehrenamtlichen Betreuerinnen in die nachberei-
tung einbezogen und in weiteren vier fällen waren alle gemeinsam an 
der nachbereitung der freizeit beteiligt (Mehrfachnennungen waren 
möglich). 
als inhalt der nachbesprechung wurden z.B. die Überprüfung der Zie-
le, persönliche erlebnisse, aspekte der Organisation wie auch weitere 
finanzierungsmodelle angegeben.   

Bei der nachgehenden analyse der Zielerreichung gaben die Mitarbei-
terinnen von 12 der 17 freizeiten rückblickend an, die ursprünglichen 
Ziele erreicht zu haben. 
drei freizeiten machen diesbezüglich einschränkungen, dabei sind die 
Ziele interessant, welche die Befragten als nicht erreicht bezeichneten. 
Hierzu gehören: 

>  „durch den großen aufwand (Spielestadt) wenig Raum für pädago-
gische fragen“

>  „die nachbereitung mit den ehrenamtlichen war kein gelungener 
teil der freizeit“

>  der anteil der Kinder aus familien mit Migrationshintergrund konn-
te nicht wie gewünscht anteilig an der Bevölkerungsstruktur erhöht 
werden.

im Schaubild sieht die Verteilung der nennungen zu den verschiede-
nen  Zielbereichen wie folgt aus: 

in der durchführungsphase kam es bei fünf freizeitmaßnahmen zu 
Veränderungen in den Zielen und Methoden. der Hauptgrund für 
eine Veränderung war das Wetter (n = 4). an zweiter Stelle stand der 
Zeitplan, der nicht eingehalten werden konnte. 

 
Weitere wichtige und häufig genannte Themen bei der Analyse der 
Durchführungsphase waren: 

> Programm und Passung von Programm und Zielgruppe  (n = 15) 

>  Bedeutung einer positiven gruppenatmosphäre und  
- dynamik  (n= 13) 

> Zusammenarbeit im team  (n = 5) 
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Bei der analyse der Zwischenberichte wurde deutlich, dass die reflek-
tierten erfahrungen dazu genutzt wurden, Veränderungen in den 
folgefreizeitmaßnahmen vorzunehmen. So war es möglich, ange-
bote besser auf die Zielgruppe abzustimmen, Werbemaßnahmen 
zu verändern, die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helferinnen 
und Kooperationspartnern zu intensivieren sowie teilnehmerinnen in 
weitere Planungen einzubeziehen. in vielen mehrmaligen Projekten 
nahm eine gewisse anzahl von teilnehmerinnen wiederholt teil und 
hatte somit in den folgefreizeitmaßnahmen ein größeres Wissen über 
tagesablauf, Regeln und Rituale als die neuen teilnehmerinnen. die 
Beziehung zu den Mitarbeiterinnen der ferienmaßnahmen konnte 
hier über einen längeren Zeitraum aufgebaut werden.  

im folgenden werden nun die ergebnisse der auswertung der ab-
schlussberichte detailliert dargestellt; bei besonderen unterschieden 
zu den Zwischenberichten werden diese aufgeführt. auch für diesen 
Bericht war eine standardisierte gliederung vorgegeben. es sollten 
wiederholt die themen Planungsphase, durchführungsphase und 
nachbereitungsphase reflektiert werden. acht der 19 mehrmaligen 
Projekte waren zum Zeitpunkt der auswertung (Juni 2008) noch nicht 
vollständig abgeschlossen. in diesen fällen wurde der letzte Zwischen-
bericht berücksichtigt.   

einleitend kann gesagt werden, dass sich aus der analyse der Berichte 
der mehrmaligen Projekte unterschiede im Vergleich zu den einma-
ligen Projekte ergaben: die Planungsphase wurde bei den mehrmals 
stattfindenden  ferienmaßnahmen rückblickend stärker bewertet. in 
der durchführungsphase wurde detaillierter auf das Zusammenwir-
ken von Mitarbeiterinnen, ehrenamtlichen, teilnehmerinnen, eltern 
und Kooperationspartnern eingegangen. in der nachbereitungsphase 
stand die veränderte fortführung in der folgemaßnahme im Mit-
telpunkt der Überlegungen. nachstehend wird dies nun ausführlich 
beschrieben. 

Planungsphase
Von insgesamt 43 aussagen über die Planungsphase wurden 28 
aussagen über die gelungene Zusammenarbeit innerhalb der teams 
formuliert. die Verfasserinnen berichten von ausschließlich guten 
erfahrungen. an zweiter Stelle wurde die Planungsphase bewertet. es 
kam zu aussagen wie „sehr positive Zusammenarbeit eines multidis-
ziplinären teams“ oder „Projektidee bei allen Beteiligten sehr positiv 
angenommen“. es schließen sich Kommentare über eine gelungene 
Zusammenarbeit mit Koordinationspartnern in den Berichten an. 

als wichtiger effekt wurde mehrfach die sehr gute Zusammenarbeit 
mit anderen einrichtungen angegeben. die Kooperationspartner 
gaben eine positive Rückmeldung und sechs Kooperationspartner 
erklärten sich dazu bereit, weiter mit den trägern der freizeiten zu ko-
operieren. insgesamt wird projektübergreifend von einer gelungenen 
Kooperation gesprochen. 

die frage, ob es zu einer fortführung bzw. Wiederholung des Projekts 
kommt, beantworteten acht träger positiv und drei negativ (sechs 
fehlende aussagen). Begründungen für die negativen aussagen 
waren Kostengründe, aber auch: „das Projekt war einzigartig, ist nicht 
mehr zu toppen“.

abschließend wurden die Projektträger gefragt, welche Verände-
rungen sie vornehmen würden. die antworten konzentrierten sich 
auf den Bereich „konzeptionelle Veränderungen“. Hier wurde darauf 
hingewiesen, dass die Zielgruppe der Migrantinnen eine andere form 
der Werbung benötigt – z.B. könnten ausländische Vereine einbezogen 
werden. am deutlichsten zeigte sich ein Bedarf an konzeptionellen 
Veränderungen bzw. Weiterentwicklungen bei den „Spiel(e)stadt“-
Projekten.  
Sehr häufig (insgesamt 48 nennungen) wurde von den Befragten ein 
positives gesamtresümee gezogen; acht Projekte äußerten explizit 
den Wunsch nach einer Weiterfinanzierung.

 
5.2.2 Auswertung der Zwischen- und Abschlussberichte der  
‚mehrmaligen’ Projekte
die Projektträger der mehrmaligen Projekte waren aufgefordert, nach 
jedem teilprojekt erfahrungen und ergebnisse in einem standardisier-
ten Zwischenbericht mit offenen und geschlossenen fragen festzu-
halten. dieser Bericht gliederte sich, wie der abschlussbericht der 
einmaligen Projekte, nach den themen:

> Planungsphase

> durchführungsphase

> nachbereitungsphase

insgesamt konnten 50 Zwischenberichte erfasst werden. durch-
schnittlich lagen pro mehrmaligem Projekt 2,9 Zwischenberichte vor. 
die anzahl der Zwischenberichte schwankte zwischen zwei und acht 
Berichten. 
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innerhalb dieser Zielbereiche kam es zu folgendem antwortenspek-
trum: 
im Bereich Bildung wurden insgesamt 38 aussagen gezählt. ein 
Schwerpunkt war dabei das neu erworbene Wissen der Kinder über 
ihre jeweilige Region. dieses Wissen wurde zum größten teil durch di-
rekte naturerfahrungen erworben. Weitere Mehrfachnennungen wur-
den zu den themen „ausdruckfähigkeit“ und „Körperarbeit“ gemacht.
im Zielbereich innovation wurden 15 antworten gegeben. genannt 
wurden, „einsatz von Medien- und informationstechnologie“, „erleb-
nispädagogische, spielerische Wissensvermittlung in Kombination mit 
Methoden der Partizipation, kreativer teamarbeit und Sensibilisierung 
für den emotionalen Zugang zu tieren“ oder „Kinder mit Behinderung 
können am ferienprogramm für nichtbehinderte Kinder teilnehmen“. 
im Zielbereich Persönlichkeitsentwicklung wurden 52 erreichte Ziele 
genannt. Hier wurden mit 28 nennungen in erster Linie Kompetenzen 
benannt, welche für ein Leben in der gruppe wichtig waren, z.B. „ein-
üben altersübergreifender sozialer Kompetenzen“ oder „ohne eltern in 
einer gruppe bestehen zu können“. Mit 25 nennungen wurde auf die 
individuelle Persönlichkeitsentwicklung eingegangen. Hier wurden 
antworten gegeben wie, „erlangen, Stärkung des Selbstwertgefühls“ 
oder „eigene Bedürfnisse, Wünsche und Rechte äußern und einfor-
dern“.

in der grafischen darstellung zeigt sich die anzahl der nennungen in 
den Zielbereichen wie folgt:

 

für die Veranstalterinnen der ferienfreizeiten waren in der Planungs-
phase folgende themen besonders wichtig oder ragten heraus:

> die Behandlung von pädagogischen fragen  (n = 16)

>  die gestaltung der Zusammenarbeit mit den  
Kooperationspartnern  (n = 7)

> Organisatorische fragen  (n = 7)

> fragen zu Personalgewinnung, -schulung und -motivation  (n = 4)

nur in ausnahmefällen beschäftigte man sich in der Planungsphase 
mit dem thema „schwierige Kinder“ oder mit elternwünschen.
in der Planungsphase der mehrmaligen Projekte kam es in sechs 
freizeiten zu Veränderungen der Ziele und Methoden. acht freizeiten 
gaben an, keine Veränderungen vorgenommen zu haben. 
die häufigste Werbemaßnahme waren ausschreibungen in Bro-
schüren und durch flyer (n = 18). Mündliche Werbung stand bei den 
mehrmaligen Projekten an zweiter Stelle (n = 14). Pressemitteilungen 
und Werbemaßnahmen an der Schule, das internet oder der ferien-
pass der Kommune bildeten weitere Werbeforen für die freizeitmaß-
nahmen. 

Durchführungsphase
in knapp zwei drittel der  Berichte wurde darauf eingegangen, ob und 
wie die vorgesehenen themen ‚behandelt’ werden konnten; nur in we-
nigen fällen wurde ein konkretes thema benannt. in der Regel wurden 
generelle aussagen getroffen, wie „alle angebote durchgeführt“, „alle 
Vorhaben umgesetzt“ oder „umsetzung der Programmpunkte nach 
Plan“. Konkrete themennennungen waren beispielsweise: „Potentiale 
der Kinder stärken“, „auseinandersetzung mit graffiti-(Kunst“) oder 
„einstudieren und aufführung einer Kinderoper“. 
Weiterhin hatten in den Berichten gemeinsam durchgeführte Rituale 
eine besondere Bedeutung: Hierzu gehörten das ritualisierte „an-
kommen der teilnehmerinnen“, „das gemeinsame frühstück“, „das 
gemeinsame Mittagessen“, „die ritualisierte Verabschiedung“. 

in 14 der insgesamt 19 abschlussberichte (73,7%) gaben die Verfasse-
rinnen an, dass sie ihre anvisierten  Zielgruppen „erreicht“ haben. 

Bei der auswertung der Zielbereiche wurden die Kategorien „Bildung“, 
„innovation“, „Persönlichkeitsentwicklung“ und „entlastung der 
eltern“ gebildet. 
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Nachbereitungsphase
in der Regel wurde die nachbereitung von den Mitarbeiterinnen der 
freizeitmaßnahme durchgeführt. Kooperationspartner und eltern 
wie auch teilnehmerinnen waren nur in einzelfällen an der nachbe-
reitung beteiligt. 18 Mal (von 37 nennungen)  wurde in den Berichten 
angegeben, dass man sich während der nachbereitung mit einzelnen 
Programmpunkten oder mit der Veränderung der folgemodule be-
schäftigte. dies bestätigt wiederum den Charakter der mehrmaligen 
Projekte: Sie hatten die Möglichkeit, erfahrungswerte in neue Planun-
gen mit einzubeziehen und haben diese Möglichkeiten genutzt. es 
wurden systematisch und kontinuierlich Verbesserungen in das neue 
angebot eingearbeitet. an zweiter Stelle hatten in der nachberei-
tungsphase organisatorische fragen, einschließlich der frage nach der 
finanzierung, eine Bedeutung.
neun der 19 freizeitmaßnahmen gaben an, eine Überprüfung der 
Ziele vorgenommen zu haben. im umkehrschluss bedeutet das, dass 
zehn ferienmaßnahmen ihre Ziele nicht systematisch überprüft 
haben. dies kann darauf zurückzuführen sein, dass acht freizeiten im 
Juni 2008 noch nicht abgeschlossen waren oder sich bei den mehr-
maligen Projekten die Überprüfung der Ziele schwieriger gestaltete 
als bei den einmaligen Projekten. 

die formulierten Konsequenzen für weitere einheiten oder Bausteine 
umfassten ein breites Spektrum von Veränderungsmöglichkeiten. 
Hierzu gehören Veränderungen bezüglich der finanzierungssysteme, 
teilnehmerinnenbeteiligung, verbesserte Kooperationen, ausweitung 
des angebots (implementierung in ein Jahresprogramm). es wurden 
jedoch auch angaben darüber gemacht, dass das Konzept der freizeit-
maßnahme beibehalten werden soll.
als allgemeine effekte wurden genannt:

>  „etablierung des angebots durch vermehrte Presse- und Werbe-
maßnahmen, erhöhung des Bekanntheitsgrades“.

>  „das angebot wurde auch von Ämterseite wahrgenommen und 
kann allmählich anders thematisiert werden“.

>  „integration der angebotsteilnehmerinnen in nun aktive regelmäßi-
ge gruppe“.

in der durchführungsphase kam es lediglich in einem Projekt zur 
Veränderung der Ziele und Methoden, drei Projekte berichteten von 
„teilweisen“ Veränderungen. gründe für die vorgenommenen Verän-
derungen waren: „das Wetter“, „unfälle“, „mangelnde Kooperation 
der eltern“, „kurzfristige absagen der teilnehmerinnen“, „personelle 
gründe“, „der große Bewegungsbedarf von Jungen“ und eine „anfrage 
des Kinderschutzbundes“. 

in den Berichten wurden aspekte benannt, die nach einschätzung der 
Verfasserinnen „besonders gut liefen“. aufgrund des weiten Spekt-
rums der antworten war es schwierig, Kategorien zu bilden; daher 
werden an dieser Stelle nur zwei antwortbeispiele gegeben: „Bereit-
schaft und Offenheit der Zielgruppe, sich auf angebote einzulassen“ 
wie auch „konstante, aktive teilnahme der Kinder und Jugendlichen“. 
Schwierigkeiten ergaben sich nach aussagen der Verfasserinnen der 
Berichte vor allem im umgang mit besonderen Ziel- oder teilgruppen. 
folgerichtig mussten pädagogische fragen während der freizeitmaß-
nahme geklärt werden, da diese in der Planung nicht ausreichend 
berücksichtigt waren. So kam es zu aussagen wie: „teilnehmende 
Kinder hatten sehr hohen Hilfebedarf und stellten besondere anfor-
derungen“ oder es wurde auf den unterschiedlichen Kenntnisstand 
der Kinder hingewiesen. 

in 15 mehrmaligen ferienfreizeitmaßnahmen bestand die Möglich-
keit der Reflektion durch ein feedback. in sechs fällen reflektierten 
die teams gemeinsam mit teilnehmerinnen, in weiteren sechs fällen 
reflektierte ausschließlich das team. eltern und Kooperationspartner 
wurden jeweils zwei Mal genannt. diese gruppen haben somit nur 
wenig Möglichkeit zum feedback gehabt. 

Rückmeldungen seitens der eltern wurden bei abschlussveranstal-
tungen und zumeist über (vereinzelte) gespräche erfasst; fragebögen 
oder schriftlich verfasste Rückmeldungen wurden nur im einzelfall 
erhoben. die Rückmeldungen der eltern waren – so die abschlussbe-
richte – zum größten teil positiv. ausnahmen bildeten „Verwirrungen 
über Zuständigkeiten im anmeldeverfahren“. außerdem äußerten 
einzelne eltern den Wunsch, nach längeren Betreuungszeiten.
die Rückmeldungen der teilnehmerinnen waren fast ausnahmslos 
positiv. Sie wurden durch persönliche gespräche, aber auch in schriftli-
cher form erfasst (s. Punkt 5.3).
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die häufigsten Muttersprachen verteilten sich auf folgende Sprachen

die grafik zeigt, dass knapp 80% der befragten Kinder und Jugend-
lichen angegeben haben, dass ihre Muttersprache deutsch ist. dies 
kann ein Hinweis darauf sein, dass es nur begrenzt gelungen ist, teil-
nehmerinnen aus anderen Herkunftsländern für die freizeitmaßnah-
men zu gewinnen – möglicherweise haben jedoch auch überwiegend 
deutsch sprechende teilnehmerinnen die fragebögen ausgefüllt.

das durchschnittsalter der teilnehmerinnen betrug 9,9 Jahre. Sie 
hatten zum Zeitpunkt der Befragung bereits durchschnittlich 1,6 Mal 
an ‚dieser’ art von freizeitmaßnahmen teilgenommen. 
48,8 % der befragten teilnehmerinnen haben bereits in der Ver-
gangenheit beim gleichen träger eine freizeitmaßnahme besucht 
und 51,2% eine freizeitmaßnahme eines anderen trägers. Hier ist zu 
berücksichtigen, dass diese angaben nur von teilnehmerinnen ge-
macht werden konnten, die bereits zum zweiten Mal an einer freizeit 
teilnahmen (n = 457).

Bewertung
die teilnehmerinnen gaben ihren freizeiten im Mittelwert eine Schul-
note von 1,37.

abschließend sollen noch einige Resümees der mehrmalig durchge-
führten freizeitmaßnahmen aufgeführt werden.

>  „das Projekt wurde von Beteiligten, Zuschauern und Presse als 
Bereicherung für die Region gewertet“

>  „Konzeptionen sind anwendungstauglich und gemeinsam mit 
Profis gut umsetzbar. dies bedeutet Partizipation, tägliche Rückmel-
dungen und sich selbst ausprobieren können“

>  „Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme geben. eine Projekt-
leitung mit einem hohen Maß an flexibilität, guter Laune, gemein-
schaft, tiere und zusammen kochen und essen hilft über manch 
andere ‚alltags- Wetterwidrigkeit’ hinweg“.

 

5.3 TeilnehmerInnenbefragung

die teilnehmerinnen der freizeitmaßnahmen sollten am ende der 
Maßnahme einen standardisierten (Rückmeldungs-) fragebogen 
ausfüllen. dieser umfasste 26 fragen zu acht themen.
aufgrund des alters, der spezifischen Zielgruppen (z.B. Sprachpro-
bleme) und z.t. organisatorischer Probleme (z.B. fragebogen wurde 
zu spät ausgegeben) lagen zur auswertung nur fragebögen von 24 
Projekten vor.

Grunddaten der TeilnehmerInnen (die den Feedbackbogen ausgefüllt 
haben)
Von den teilnehmerinnen lagen insgesamt 825 ausgefüllte fragebö-
gen vor. 53,6% derjenigen teilnehmerinnen, die  den Bogen ausfüllten, 
sind Mädchen und 44,8%  Jungen. 
die Befragten gaben insgesamt 30 unterschiedliche Muttersprachen 
an.
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Betrachtung von Einzelaspekten
den teilnehmerinnen waren sieben einzelaspekte in aussagen-form 
vorgegeben, die sie auf einer vierstufigen Skala (1 = stimmt genau,  
2 = stimmt ein bisschen, 3 = stimmt eher nicht, 4 = stimmt gar nicht) 
einschätzen sollten.

in der folgenden abbildung sind die Mittelwerte aller einschätzungen 
dargestellt (dabei bedeutet ein niedriger Wert eine sehr hohe Zustim-
mung).

 

auf die frage: „Was hat dir besonders gut gefallen?“ antworteten die 
teilnehmerinnen am häufigsten mit konkreten aussagen zum Pro-
gramm oder dem inhalt der freizeit (n = 426 nennungen). an zweiter 
Stelle (n = 159) stehen eher allgemeine aussagen („war eben gut“) 
und an dritter Stelle aussagen über konkrete Lerninhalte (n = 142). 
Korrespondierend konnten die teilnehmerinnen überwiegend (n = 
242) keine konkreten dinge benennen, die ihnen nicht gefallen haben. 
es gab allerdings insgesamt 114 angaben über Sachverhalte, mit 
denen die teilnehmerinnen nicht zufrieden waren – in erster Linie das 
Wetter, das essen, aber auch die Organisation oder die Mitarbeiterin-
nen.

als Begründung für die Vergabe dieser Schulnote nannten die  
Befragten:

Begründung für die  
Schulnote

Beispiele Nennungen

der Spaßfaktor oder  
fun-faktor

„es war toll“;  
„weil es Spaß gemacht hat“

467

Keine klare aussage „halt so“, „weil“, „ich weiß es 
nicht“

119

aussagen zum Programm einzelbeispiele/tätigkeiten 
wie „Klettern“

  98

angaben zu Mitarbeiterinnen, 
Organisation, essen

„ich war eigentlich mit allem 
zufrieden, außer mit dem 
essen“

  76

aussagen über die gruppe Streit   45

aussagen zu Lerninhalten 
konkret

„ich habe etwas über Schafe 
gelernt“

  27

aussagen über gute erfahrun-
gen (Selbstaktivität)

„eigenen ideen verwirklichen 
können“, Spannung

  27

aussagen zu Lerninhalten 
allgemein

„weil ich etwas gelernt habe“   23

aussagen über schlechte 
erfahrungen

Langeweile, frust, anstren-
gung, Schmerz …

  21

 

Bei den Begründungen wurde der „Spaßfaktor“ mit deutlichem  
abstand am häufigsten genannt.
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Zufriedenheit
anhand von fünf vorgegebenen aussagen sollten die eltern ihre Zu-
friedenheit mit der Maßnahme auf einer vierstufigen Skala (1 = sehr 
zufrieden, 2 = ein bisschen zufrieden, 3 = kaum zufrieden, 4 = gar nicht 
zufrieden) einschätzen. Hier zeigte sich folgendes Bild ( je niedriger der 
Wert, desto größer die Zufriedenheit):

die eltern gaben den freizeitmaßnahmen die durchschnittliche Schul-
note 1,44.

als Begründung für diese gute Schulnote gaben die eltern in erster 
Linie den „Spaß- oder fun–faktor“ an. dies zeigte sich in häufigen (n 
= 168) nennungen bzw. aussagen wie: „es hat ihm Spaß gemacht“ 
oder: „meine Kinder waren begeistert“ oder: „wir waren sehr zufrie-
den“.  am zweithäufigsten (n = 125) wurden positive aussagen über 
die Organisation, die Kosten, den Zeitpunkt, das essen oder den Ort 
gemacht. an dritter Stelle (n = 93) standen aussagen über das Projekt-
programm oder die themen. 

97,5% der Befragten gaben an, sie würden wieder an einer freizeit 
teilnehmen.  
50,6% der Kinder- und Jugendlichen-teilnehmerinnen würden auch 
selbst gerne einmal Betreuerin sein. 
 

5.4  Elternbefragung

die eltern der teilnehmerinnen der freizeitmaßnahmen sollten 
am ende der Maßnahme einen standardisierten (Rückmeldungs-) 
fragebogen ausfüllen. dieser umfasste 32 fragen zu neun themen. 
insgesamt lagen von 27 Projekten ausgefüllte fragebögen der eltern-
befragung vor.

Basisdaten
insgesamt haben 468 eltern den fragebogen ausgefüllt.

im durchschnitt waren die befragten eltern 40,4 Jahre alt, in der 
Mehrheit (88,2%)  frauen. 12,9% der Befragten waren alleinerziehend.
80% der eltern (88,2 % frauen!) gaben an, dass sie berufstätig sind. 

Von den befragten familien nahm zum größten teil, in 71,3% der fälle, 
nur ein Kind an der ferienmaßnahme teil. die Kinder der befragten 
eltern nahmen im durchschnitt  bisher 1,7 Mal an einer ferienmaß-
nahme teil. 
die eltern hatten sich in der Vergangenheit zu fast gleichen teilen für 
freizeiten des gleichen trägers entschieden oder für freizeiten eines 
anderen feizeitenträgers. 

nach den angaben der eltern waren in einer Vielzahl von fällen (n = 
156 nennungen) die Kinder und ihre eigeninitiative selbst der grund 
zur teilnahme an dieser freizeitmaßnahme. es wurden aussagen wie 
diese gemacht: „mein Kind wollte hin“, „weil er/sie so gerne … macht“.  
die am zweithäufigsten (n = 121) genannte gründe für die entschei-
dung der eltern, ihre Kinder bei der Maßnahme anzumelden, waren 
die inhalte oder die themen der ferienmaßnahmen. 
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neun der interviewten Betreuerinnen betonten, dass die angedachte 
Zielgruppe erreicht werden konnte, zwei sagten, dies sei zum größ-
ten teil gelungen, eine/r antwortete offen, dass die Zielgruppe nicht 
erreicht wurde.

für das erreichen wurde als wichtig erachtet, dass Hemmschwel-
len gesenkt werden konnten, wenn die spezifischen gruppen, z.B. 
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Organisatorinnen 
oder Betreuerinnen der freizeitmaßnahme kannten. Hinsichtlich des 
nicht-erreichens wurden außenfaktoren benannt, z.B.: „familien mit 
Migrationshintergrund sind in den ferien nicht da, die fahren dann in 
die türkei…“.
Zum teil wurden zu Beginn der freizeitmaßnahme differenzierungen 
vorgenommen; so wurden ältere und jüngere Kinder getrennt, um 
dann spezifische angebote zu machen. eine Äußerung verdeutlich-
te auch erfahrungen, dass inhalte mit der anvisierten Zielgruppe 
schwieriger zusammen passen: „ab 14 sind Mädchen schwieriger zu 
erreichen… es gibt so eine magische grenze in der Mädchenarbeit. 
Schlagartig haben die keinen Bock mehr auf Mädchengruppen…“.

b) Verlauf
eine gute Vorbereitung wurde von allen Betreuerinnen als wichtige 
grundlage gesehen. Besonders wichtig ist es, ehrenamtliche einzu-
beziehen und auch einen ausreichenden Betreuungsschlüssel zur 
Verfügung zu haben „ich denk, wenn die Betreuung von ehrenamtli-
chen, wenn die schlecht ist oder wenn die Vorbereitung schlecht ist, 
dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt“. in allen freizeiten gab 
es Situationen, dass die ursprünglichen Planungen an die konkre-
ten Verhältnisse adaptiert werden mussten. So mussten gruppen 
altersmäßig differenziert werden, für spezifische gruppen gesonderte 
angebote gemacht werden oder die integration von Subgruppen 
gezielt geplant werden. 

als wichtiges, zum teil neues, aber gewinnbringendes element wurde 
angesehen, Kinder und besonders Jugendliche immer wieder in die 
Planungen einzubeziehen. Beispiel: „Wir haben eben geguckt ob das, 
was ich geschrieben habe, dann tatsächlich auch die Probleme und 
fragen der Kinder sind zu der Oper, die mit den Kindern dann gemein-
sam weiter entwickelt und dann umgesetzt in den Proben wird…“. 
als positiv wurde eingeschätzt, dass immer wieder expertinnen und 
experten zu bestimmten themen einbezogen wurden (z.B. zur arbeit 
am Computer, zu körperbezogenen Übungen etc.), die dann mit den 
Betreuerinnen Programmelemente umgesetzt haben.
ein wichtiges element für teilnehmerinnen und Betreuerinnen war 
die Beziehungsgestaltung zueinander. die Betreuerinnen sind  

auf die frage, ob ihr Kind bei einer Wiederholung des  Projekts wieder 
teilnehmen sollte, antworteten die eltern zu 98,7% mit  „Ja“.
Zur Begründung machten 102 eltern aussagen, wie: „weil es ihm/ihr 
Spaß macht“ oder: „weil es toll war“. 86 eltern bezogen sich auf die 
angebotenen Lerneffekte. in 40 antworten wurde nochmals aus-
drücklich Zufriedenheit der Kinder betont. 
 

5.5 Auswertung der Interviews mit den BetreuerInnen

es wurden insgesamt 13 leitfadengestützte, strukturierte interviews 
mit Verantwortlichen von freizeitmaßnahmen in 13 Projekten geführt. 
die auswahl dieser 13 Projekte erfolgte nach dem Kriterium der 
Repräsentanz, d.h. es sollten möglichst alle Projekttypen, aber auch 
unterschiedliche altersgruppen und anvisierte Zielgruppen abgedeckt 
werden. dies gelang: das altersspektrum (der freizeitmaßnahmen) 
umfasste insgesamt 5 bis 18 Jahre, es wurden integrationsprojekte 
erfasst, solche, die sich spezifisch an Kinder/Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund richteten, solche, die geschlechtsspezifische anteile 
hatten und solche, die in besonderer Weise ehrenamtliche einbezo-
gen.

die auswertung der interviews erfolgte inhaltsanalytisch (vgl. z.B. 
Mayring 1999); die gebildeten Ober- und Subkategorien ergaben sich 
einerseits aus den vorliegenden theorien und Konzepten zu freizeit-
maßnahmen, andererseits stark aus dem Material selber. 
Oberkategorien waren: a) Zielgruppen, b) Verlauf, c) effekte, d) Bedeu-
tung der Vernetzung und e) weitere Perspektiven.

a) Zielgruppen
für die Zielgruppen wurden unterschiedliche Begründungen gege-
ben. Zum einen bezogen sich diese auf Voraussetzungen (z.B. lesen 
können), wesentlicher war die Passung zwischen den angebotenen 
inhalten und einer spezifischen altersgruppe (so musste z.B. ein 
„gutes alter für die arbeit mit neuen Medien“  gegeben sein). eine 
zweite wichtige Begründung war, dass spezifische Zielgruppen wie 
Migrantinnen erreicht werden sollten: „Migrantinnen sind noch 
weniger als einheimische Jugendliche in etablierten freizeitangebo-
ten vertreten, deswegen haben wir ein besonderes freizeitangebot 
für sie gemacht.“ Weitere Begründungen waren, dass Kinder und 
Jugendliche für bestimmte themen aktiviert werden sollten („Kinder 
und Jugendliche sind das Publikum von morgen, deswegen sollen sie 
zum Medium ‚Oper’ hingeführt werden“), oder banaler: „Weil wir den 
Zugang hatten zur Zielgruppe“.
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als positiv wurden aber immer wieder Bewältigungserfahrungen ge-
schildert. den teams gelang es, mit diesen Schwierigkeiten und Krisen 
fertig zu werden.

c) Effekte
in den interviews wurde eine Reihe von Kriterien benannt, an denen 
sich Projekterfolge verdeutlichen und die positiven Wirkungen der 
Maßnahme aufzeigen:

>  eine wichtige erfolgskategorie sind die selbst gesetzten Zielsetzun-
gen, die vorher klar definiert werden mussten und deren erreichen 
dann als erfolg selber gesehen wird: „den erfolg messe ich natürlich 
immer an den eigenen Zielsetzungen und Kriterien“. Sechs der 13 
Befragten äußerten dezidiert, dass eine systematische Prüfung der 
ausgangsziele stattgefunden hat. Weitere drei erwähnten, dass dies 
teilweise oder „sporadisch“ erfolgt sei. die Überprüfung sei durch 
Reflexionsrunden, aber auch im Plenum mit den teilnehmerinnen 
oder über fragebögen erfolgt. in den übrigen interviews tauchte 
diese frage der systematischen Zielüberprüfung nicht auf 

>  als weiteres wichtiges erfolgskriterium werden Rückmeldungen von 
Kindern und eltern gesehen („positive Resonanz“ „eltern und Kinder 
loben uns“)

>  weiterhin sind der Spaß und auch die „Begeisterung“ der Kinder für 
die befragten Betreuerinnen ein erfolgskriterium

>  eine weitere erfolgskategorie ist es, wenn die teilnehmerinnen neue 
Lernerfahrungen machen: „wenn sie etwas gelernt haben, auch im 
sozialen Bereich“ oder auch „wenn Kinder selbst fragen stellen zu 
dem, was sie erlebt haben“ und darüber hinaus: „wenn die teilneh-
merinnen so etwas wie Stolz, Selbstbewusstsein, Stärken… entwi-
ckeln“ 

>  eine andere ebene war, dass Kooperationspartner und ehrenamtli-
che ein anderes Bild von der Zielgruppe, in diesem fall Migranten-
Jugendliche, bekommen haben

>  zur erfolgseinschätzung gehört eine ausführliche Reflexion: „ich 
sehe den erfolg, ich kann ihn auch messen, weil ich … ganz viele 
Reflexionsrunden mache“

>  mehrere Befragte betonten auch, dass es schon ein erfolg sei, wenn 
die teilnehmerinnen überhaupt kommen

>  als letzte Kategorie wurde ein positives feedback von außen – z.B. 
durch Presse, übergeordnete oder andere institutionen – genannt.

zu Vertrauenspersonen geworden; vielfach wurde geäußert, dass 
„Beziehungen an Qualität gewinnen“ und auch Beziehungen zu 
Jugendlichen, die schon vorher bekannt waren, durch die gemeinsame 
freizeitmaßnahme intensiviert wurden. die positive Beziehungs-
entwicklung basierte zum teil auf einer guten Vorbereitung – die 
Betreuerinnen wurden geschult, auf einzelne Kinder zuzugehen und 
sie zu unterstützen – aber auch auf banalen dingen wie gemeinsa-
mem essen. die Beziehungsintensität war bei größeren Projekten wie 
z.B. Spielestädten geringer. 

Mehrere Befragte berichteten ausdrücklich von „Highlights“ im 
Verlauf der freizeitmaßnahmen. ein besonderes Highlight waren 
abschlussveranstaltungen (auf die im Laufe der Maßnahme hin ge-
arbeitet wurde, wie z.B. Vorführungen), aber es wurden auch einzelne 
elemente oder Momente genannt, wie „die Mädchen animierten sich 
gegenseitig z.B. zum tanzen und beziehen andere ein, die vorher noch 
nicht beteiligt waren“.
im Verlauf der freizeitmaßnahmen traten Schwierigkeiten auf. So 
waren zum teil Jugendliche mit den angeboten überfordert oder 
die Betreuerinnen konnten eltern oder andere Bezugspersonen in 
Krisensituationen nicht erreichen. Zum teil berichteten Betreuerinnen, 
dass „schwierigere“ Kinder an den freizeiten teilgenommen haben, 
ohne dass sie vorher von den eltern informiert worden waren. Zum 
teil seien diese Kinder, bzw. Jugendlichen „sehr fordernd“ gewesen 
oder „frech im umgang mit allen möglichen Leuten“. es gab ausnah-
mefälle, in denen ein besonders schwieriges Kind nicht länger an der 
Maßnahme teilnehmen konnte („für das schwierige Kind haben wir 
eine heilpädagogische freizeit gefunden“).

als Krisen wurde von den Befragten benannt, dass

>  die Planung und zum teil auch die finanzierung nicht ausreichend  
gewährleistet war

>  Jugendliche „trotz Vorgesprächen keine passende ausrüstung  
dabei“ hatten

>  die freizeit „neuland“ war, wo „der tatsächliche aufwand nicht 
absehbar gewesen ist“

>  Kinder nicht so begeistert „mitgezogen haben, wie es gewünscht 
war“

>  zum teil für die Kinder „keine Spannung und Konzentration“ auf-
gekommen ist und das Programm entsprechend geändert werden 
musste

>  sich teilnehmerinnen(gruppen) unter einander gestritten haben.
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es überhaupt nicht möglich sein, es (die freizeitmaßnahme) in dieser 
größe durchzuführen.“ diese Zusammenarbeit wurde überwiegend 
als positiv beschrieben, so wurde gemeinsam Werbung gemacht, Ma-
terialien wurden weitergegeben, Referentinnen oder Honorarkräfte 
wurden wechselseitig eingesetzt. 
das Spektrum der Kooperationspartner ist sehr breit, vom Kinderbüro 
der Stadt über Sportvereine, Kirchen oder auch spezifische expertin-
nen und experten (Handwerksbetriebe, Musikschule, industrie oder 
Hochschulen). 
Schlechte erfahrungen in der Zusammenarbeit wurden vor allem im 
Bezug auf Schulen genannt: so wurden in Schulen flyer nicht weiter 
verteilt, es gab in der Zusammenarbeit technische Probleme, etc. 
deutlich wurde auch, dass es nötig ist noch stärker auf persönlicher 
ebene zu kooperieren, um bestimmte Zielgruppe zu erreichen („um 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen reicht 
Werbung allein in der Schule nicht aus“). 

e) Perspektiven
die Mehrzahl der Befragten äußerte, dass das freizeitprojekt in 
gleicher oder ähnlicher form wiederholt werden soll. die Begeiste-
rung der teilnehmerinnen und die erfolge hätten dazu ermutigt. eine 
einschränkung besteht allerdings darin, dass die finanzierung immer 
wieder gesichert werden soll. der Bedarf für das freizeitangebot wird 
in jedem fall gesehen, die Maßnahme hätte einen „hohen Stellen-
wert“ für die Zielgruppe, „sie hat eine integrative Wirkung“ oder sie 
könnte sogar „ausgeweitet“ werden.

allerdings wurde auch eine Reihe von Veränderungen oder Verbesse-
rungen geschildert:

>  verbesserte Schulung der Mitarbeiterinnen, vor allem eine differenzier-
tere Schulung für erfahrene Betreuerinnen und neueinsteigerinnen  

>  bessere auswertung mit den ehrenamtlichen
>  noch frühere einbeziehung der teilnehmerinnen in das Projekt und 

auch die Programmplanung
>  neuabstimmung der altersmischung (teilweise homogener, teilwei-

se heterogener)
>  angebot noch spezifischer auf die Zielgruppen zuschneiden
>  Stärkere Berücksichtigung der Situation der eltern bzw. familien  

(„durch die elternbefragung wurde mir noch klarer, dass man nicht 
zu viel von ihnen (Migranteneltern) erwarten darf und kann, dass 
das völlig illusorisch ist, von den eltern zu erwarten, dass sie ihre 
Kinder so anleiten und begleiten wie andere Mittelschichtseltern 
hier.“)

die Befragten sollten den erfolg des Projektes auf einer Skala von 1 bis 
10 (1 = kein erfolg, 10 = absoluter erfolg) einschätzen. diese Selbstein-
schätzung ergab einen Mittelwert von 8,82. 

dezidierte aussagen wurden zur Verbindung von freizeit und Bil-
dungsanspruch gemacht. Besonders wurde immer wieder darauf 
hingewiesen, dass es wichtig sei, Bildungsinhalte mit „spielerischem“ 
Lernen zu verknüpfen. eine wichtige Bedeutung hatte die Handlungs-
orientierung, „fakten werden spielerisch erarbeitet“. „dass sie über 
das tun was lernen und net vom Kopf, also, ich schalt viel Kopf aus. 
auch bei den Spielen, bei den Übungen, dass man so von dem Verkopf-
ten ein bissl weg kommt. dass sie über das erleben was begreifen.“
die Beobachtung, dass „Jugendliche auch etwas für sich tun wollen, 
sich mit anspruchsvollen themen auseinander setzen wollen“, wurde 
mehrfach geschildert. 
Mehrere Befragte wiesen auf die unterschiede zur Schule hin: Bei 
den freizeitmaßnahmen gibt es mehr freiraum als im schulischen 
alltag und: „die Schule kann die Kinder zwar dazu bringen, dass sie be-
stimmtes Wissen sich erwerben müssen, sonst kriegen sie schlechte 
noten, aber sie kann sie nicht dazu zwingen, dass sie ihr persönliches 
Verhalten ändern oder gar ihre Werte.“
grenzen der Verbindung zwischen freizeit und Bildung werden gese-
hen, „wenn Zwang oder druck entsteht“ oder „wenn es zu verschult 
wird, dann machen die Kinder nicht mehr mit“.

eine bedeutsame Rolle wurde auch hier wieder der Partizipation ein-
geräumt. es sei wichtig, dass Kinder ihre Wünsche einbringen können, 
es ist wichtig auf die Vorschläge der Jugendlichen „einzugehen und 
sie ernst zu nehmen“.

im gesamtresümee äußerten alle Befragten, dass sie insgesamt 
„unter dem Strich“ zufrieden waren. „Wir freuen uns, dass wir die ar-
beit machen durften.“ „es gab eine große Zufriedenheit im team, bei 
Kindern, eltern, Mitarbeiterinnen und ehrenamtlichen.“ als besonders 
hilfreich wurde die finanzielle unterstützung durch die Stiftung Kin-
derland dargestellt. dadurch war es möglich, zum einen wirklich neue 
angebote auszuprobieren und zum anderen konnte man sich mehr 
auf die inhalte konzentrieren und weniger auf die Mittelakquise („es 
ist unglaublich befruchtend und befreiend sich um die Kohle keinen 
Kopf machen zu müssen“). 

d) Bedeutung der Vernetzung
die Zusammenarbeit mit anderen institutionen nahm für viele 
Befragte einen breiten Raum ein; sie hatte eine wichtige Bedeutung. 
„Wenn wir nicht mit so vielen Partnern kooperieren würden, würde 
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dass ein geringerer teil der teilnehmerinnen aus familien mit einem 
Migrationshintergrund kommt. 
Wichtig war in der durchführung jeweils eine flexible anpassung des 
Programms an die teilnehmerinnengruppe und aktuelle Situationen; 
allerdings zeigte sich bei der durchführung erneut die notwendigkeit 
einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung. als bedeutsam wird 
weiterhin eine regelmäßige Reflexion während der Maßnahmen-
durchführung angesehen. dabei war es wichtig, auch die teilneh-
merinnen zu beteiligen, das Prinzip der Partizipation wurde als ein 
erfolgsfaktor gesehen. ebenso hilfreich war es, externe expertinnen zu 
Programmbestandteilen hinzuzuziehen. die Betreuerinnen, zum teil 
auch die teilnehmerinnen, wiesen auf die Bedeutung der Beziehung 
zwischen Betreuerinnen und teilnehmerinnen hin. 
die Betreuerinnen deuteten direkt, die teilnehmerinnen indirekt, die 
Verbindung von Spaß und Bildungselementen an. die Kinder und Ju-
gendlichen müssen in ihren interessen – die eben Spaß machen – an-
gesprochen werden – dann ist es auch möglich, anhand von konkret 
praktischen erfahrungen zu lernen bzw. die auseinandersetzung mit 
Bildungsinhalten zu fördern. 

in der nachbereitungsphase wurde von mehreren Projekten deutlich 
berichtet, dass aus der Reflexion Veränderungen für weitere Pro-
grammbestandteile oder Module erfolgten. auch in der nachberei-
tungsphase wurde die Kooperation mit anderen institutionen und 
Personen als besonders wichtig angesehen; „ich denk, da müssen wir 
in Zukunft früher in die Planung gehen, nicht so hoffen, es wird schon 
irgendwie werden, sondern dass man sich das auch bewusst macht 
wie wichtig des ist, dass es eine gute nachbereitung gibt, auch für die 
ehrenamtlichen, weil nur wenn die mit einem guten gefühl aus dem 
Projekt raus gehen, sind sie bereit auch bei ähnlichen Sachen oder bei 
so was wieder mitzumachen.“ die Wahrnehmung der freizeitmaß-
nahme durch außenstehende (eltern, aber auch Presse oder Ämter) 
wirkte motivierend. 

Bewertung
die freizeitmaßnahmen erhielten eine sehr positive Bewertung (auch 
wenn nicht alle teilnehmerinnen und nicht alle eltern einen feedback-
Bogen ausgefüllt haben):

die teilnehmerinnen erteilten im gesamtdurchschnitt die Schulnote 
von 1,37.  97,5% äußerten, sie würden wieder an einer freizeit teilneh-
men und die Hälfte zeigte interesse, selber als Betreuerin tätig zu wer-
den. dies ist ein sehr positives ergebnis. die teilnehmerinnen fanden 
besonders wichtig, dass sie „Spaß gehabt“ haben – dem gegenüber 
hatten die konkreten Programm- und Lerninhalte in den Rückmeldun-

5.6  Zusammenfassung der Ergebnisse

Breites Spektrum von Projekten
Mit den untersuchten – und von der Stiftung Kinderland geförderten 
– Projekten ist es insgesamt gelungen, eine breite, auch innovative 
angebotspalette abzudecken, in breiter Weise unterschiedliche alters-
gruppen sowie unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen; auf diese 
Weise ist – allgemein betrachtet – die Zielsetzung des gesamtprojek-
tes erreicht.

das Spektrum der Projektträger ist gleichfalls sehr breit aufgestellt, 
von Kommunen bis zu einzelnen kleineren freien trägern und es wur-
de eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationspartner in die durch-
führung der ferienmaßnahmen einbezogen. in die ferienmaßnahmen 
waren gleichfalls neben den hauptamtlichen vielfach ehrenamtliche 
Betreuerinnen involviert.
gleichfalls verwirklichten die unterschiedlichen Projekte ein sehr 
breites Spektrum an Zielsetzungen, von der förderung sozialer Kom-
petenzen über Bildungsinhalte im weiteren Sinne bis zur Realisierung 
der integration von Kindern mit Behinderungen oder aus unterschied-
lichen kulturellen Hintergründen.

aus den abschlussberichten wurde deutlich, dass die förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmerinnen und die Bildungs-
themen im engeren Sinne gleichwertig eine hohe Bedeutung hatten. 
geringere Bedeutung hatte die Realisierung neuer innovativer ange-
bote, nur selten wurde die entlastung der eltern systematisch auf der 
Ziel- und Zielerreichungsebene reflektiert.

Analyse der Projekt-Phasen
die Projekte wurden systematisch hinsichtlich der drei Phasen – Pla-
nungsphase, durchführungsphase, nachbereitungsphase – analysiert. 

Bei der Planungsphase stand die detail-Vorbereitung, wie beispiels-
weise die Schulung von ehrenamtlichen oder eine gezielte Werbung, 
im Vordergrund. diese wurden immer wieder als bedeutend beschrie-
ben. 

Hinsichtlich der durchführungsphase ist zunächst festzustellen, 
dass in der gesamtbetrachtung die teilnehmerinnen jeweils etwa 
zur Hälfte aus Jungen und Mädchen bestanden, das altersspektrum 
schwerpunktmäßig von 6 bis 16 Jahren reichte und die Hälfte der teil-
nehmerinnnen schon einmal an einer freizeitmaßnahme teilgenom-
men hatte. 80% der teilnehmerinnen gaben an, dass sie deutsch als 
Muttersprache sprechen würden. Hier ergeben sich Hinweise darauf, 
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Jetzt auszeichnen lassen
Die Stiftung Kinderland zeichnet aus – mit dem Schülerpreis Baden-Württemberg. 

In den Hauptschulen des Landes sitzen engagierte Köpfe und diese verdienen 
den „Schülerpreis Baden-Württemberg“.  Das Preisgeld von jeweils 20.000 Euro erhalten 

 die Preisträgerschulen zur freien Verwendung. Jetzt anmelden bis 31. März 2009.

Die Ausschreibungsunterlagen fi ndet ihr unter:

www.schuelerpreis-bw.de
Der Schülerpreis Baden-Württemberg wird von Germanwings unterstützt und mit bigFM ist der Schülerpreis Baden-Württemberg on Air.

Sponsoren:

   Zweite Ausschreibung des 
Schülerpreises Baden-Württemberg

An alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 an  
 Hauptschulen in Baden-Württemberg: Die Stiftung Kinderland 
Baden-Württemberg sucht die besonderen, die einzigartigen 
und die vorbildlichsten Projekte im kreativ-künstlerischen und
 sozialen Bereich. Bis zu 10 Preise  werden im Rahmen einer 
   festlichen Veranstaltungen mit anschließender Party vergeben 
     und die ausgezeichneten Schüler werden in den „Club 
       der Preisträger“ aufgenommen. Das Preisgeld von 
            jeweils 20.000 Euro erhalten die Preisträgerschulen 
                zur freien Verwendung.

gen eine geringere Bedeutung. allerdings konnten einzelne aspekte 
und neue Lerninhalte genannt werden; die Möglichkeiten zum entwi-
ckeln von ideen wurden positiv bewertet.  

auch die eltern zeigten sich hoch zufrieden; sie gaben den freizeit-
maßnahmen die durchschnittliche gesamtnote von 1,44 (Schulnote). 
die eltern sahen, dass die ferienmaßnahmen den Kindern besonderen 
Spaß gemacht haben. 98,7% äußerten, dass sie ihr Kind wieder in eine 
entsprechende freizeitmaßnahme anmelden würden.
diese fremdeinschätzungen decken sich mit den Selbsteinschätzun-
gen der befragten Betreuerinnen. diese zeigten ebenfalls ein hohes 
Maß an Zufriedenheit und gaben den freizeiten im durchschnitt 8,82 
von 10 möglichen positiven Punkten. 

auffallend an der analyse war, dass die ursprünglich beschriebenen 
Ziele nur in ausnahmefällen systematisch reflektiert wurden und, 
wenn überhaupt, oft generalaussagen wie „die Ziele wurden erreicht“ 
getroffen wurden. für eine Professionalisierung wären differenziertere 
Zielerreichungsanalysen sinnvoll. 

Schwierigkeiten
als Schwierigkeiten wurden im Wesentlichen drei themen genannt. 

>  die Werbung für die Maßnahmen erfolgte nicht immer zielgenau 
genug und zum teil nicht systematisch.

>  Kinder mit Migrationshintergrund wurden nicht in dem ausmaße 
erreicht, wie es teilweise von den Veranstaltern der Maßnahme 
vorgesehen war.

>  eine besondere Herausforderung stellten „schwierige“ Kinder und 
Jugendliche dar – für diese mussten besondere pädagogische ange-
bote oder Begegnungsformen gefunden werden.
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[ diskussion der ergebnisse ]

6. Diskussion der Ergebnisse

in diesem abschnitt werden die ergebnisse der evaluation diskutiert 
und kritisch gewürdigt – dabei wird auch ein Bezug zu den eingangs 
gestellten fragestellungen hergestellt. die Konsequenzen aus dieser 
gesamtanalyse für die zukünftige, erfolgsversprechende gestaltung 
ähnlicher Projekte wird später (im Kapitel 7) formuliert. 

(1) Zielgruppen 
in den untersuchten Projekten wurden unterschiedliche Zielgruppen 
mit je unterschiedlichen Methoden erreicht. allerdings wurden zum 
teil anvisierte gruppen, wie z.B. Kinder und Jugendliche mit Mi - 
gra tions hintergrund, nicht in ausreichendem Maße für die freizeit-
maßnahmen gewonnen. Hier wurde deutlich, dass es nötig ist, in 
besonderer Weise auf diese gruppen zuzugehen; es reicht nicht, flyer 
auszulegen und zu hoffen, dass die (neuen) gruppen kommen. es hat 
sich herausgestellt, dass bspw. eine persönliche ansprache wesentlich 
erfolgsversprechender ist und auch die Werbung zielgruppenspezi-
fisch gestaltet werden muss. 
andererseits gelingt es gut, auch Kinder oder Jugendliche bspw. 
mit Migrationshintergrund oder aus sog. bildungsbenachteiligten 
Lebenszusammenhängen zu erreichen, wenn Vorbereitung und Pro-
grammgestaltung auf diese gruppen zugeschnitten sind. es bedarf 
hier sicherlich spezifischer Kompetenzen der Betreuerinnen und guter 
Rahmenbedingungen, wie z.B. einen besonders hohen Betreuerinnen-
schlüssel. 

(2) Zielerreichung
Mit dem breiten Spektrum von angebotsformen und angebotsar-
ten wurden die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an neue 
Bildungsthemen ‚herangeführt’; es konnten innovative Zugangswege 
realisiert und (Selbst-) Bildungsprozesse sowohl auf persönlicher ebe-
ne aber auch in spezifischen Bereichen initiiert werden. 
eine grundfrage war dabei – und dies zeigte sich ja schon in der 
theoretischen auseinandersetzung (vgl. Kapitel 2) – das Verhältnis 
zwischen „Spaß“ und „Bildung“. der „Spaß“ – und hier ist aus Sicht 
der Kinder und Jugendlichen oftmals ein größeres Maß an Selbst-
bestimmung und wirklich freier, d.h. selbst zu organisierender Zeit 
gemeint – ist für die teilnehmerinnen wichtig. er ist ein Kriterium für 
die geäußerte Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen, aber auch 
der eltern. für die teilnehmerinnen steht zumindest bei der anmel-
dung das Bildungsinteresse nicht in erster Linie im Vordergrund. die 
teilnehmerinnen wollen mit anderen zusammen sein, sie suchen das 
gruppenerleben und erst ‚später’ interessieren die inhalte. dennoch 
lassen sich die teilnehmerinnen auf die angebotenen inhalte ein und 
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(4) Wirksame Faktoren
auf der Struktur-ebene ließen sich verschiedene faktoren identifizie-
ren, die das gute gelingen einer freizeit beeinflussen. diese  sind:

>  sichere finanzielle Rahmenbedingungen, 

>  eine gute Betreuerinnen-teilnehmerinnen-Relation, 

>  eine sorgfältige Schulung der ehrenamtlichen 

>  entsprechende Reflexionsmöglichkeiten sowie 

>  gute Kooperationsstrukturen. 

auf Prozess-ebene kommt es darauf an, ein hohes Maß an flexibilität 
bei der durchführung zu realisieren und zugleich den Prozess kontinu-
ierlich zu reflektieren. es kommt immer wieder zu unvorhergesehenen 
ereignissen und hier ist sicherlich eine grundsätzliche fehlerfreund-
lichkeit hilfreich. 
Weiterhin ist es nötig, die Verantwortlichkeiten klar zu regeln. 
die Selbstbildungsprozesse und aktivitäten der teilnehmerinnen 
lassen sich einerseits dadurch unterstützen indem an den – vorher er-
fassten – interessenslagen der teilnehmerinnen angesetzt wird, aber 
auch dadurch, dass diese in den Prozess der freizeitgestaltung immer 
wieder partizipativ eingebunden werden. 
eine Schlüsselfunktion haben die Betreuerinnen die, insbesondere im 
Verlauf längerer freizeitmaßnahmen, zu (wichtigen) Bezugspersonen 
für die Kinder und Jugendlichen werden. dieser aspekt sollte bei zu-
künftigen untersuchungen noch deutlicher betrachtet werden.

(5) Reflexion des empirischen Vorgehens
die vorliegende untersuchung und ihre ergebnisse mussten balan-
cieren zwischen einem hochkomplexen untersuchungsgegenstand 
einerseits und begrenzten Ressourcen zur evaluation andererseits. 
Weiterhin war beabsichtigt, dass die evaluation an sich nicht zu große 
zusätzliche Belastungen für die Verantwortlichen und Betreuerinnen 
der freizeitmaßnahmen mit sich bringen sollte. daher war insgesamt 
das Spektrum möglicher untersuchungsmethoden und auch der 
untersuchungstiefe eingeschränkt. dennoch ließen sich bei aller He-
terogenität einige gemeinsame aspekte und erkenntnisse gewinnen, 
die Orientierung für zukünftige ferienmaßnahmen bieten können.
Zukünftig liegen sicherlich gute Perspektiven darin, zum einen die 
Sichtweise der teilnehmerinnen noch systematischer – auch durch in-
terviews – zu erfassen. Zum anderen ist es überlegenswert, nach den 
jetzt vorliegenden erkenntnissen das grundprinzip standardisierter 
Zielüberprüfung - z.B. analog dem Vorgehen, das ilg (2002, 2008a) und 
Mitarbeiterinnen für ferienfreizeiten (Reisemaßnahmen) entwickelt 
haben - auch auf ferienmaßnahmen vor Ort zu übertragen. 

sie können bei Befragungen auch einzelaspekte, ja teilweise sogar 
differenzierter ihre Lernprozesse reflektieren. 
insgesamt zeigte sich, das freizeit-/ferienmaßnahmen eine gute 
Möglichkeit sind, um interessenorientiert aber auch handlungsori-
entiert (Bildungs-)inhalte anzubieten bzw. sogar zu vermitteln. die 
Betreuerinnen reflektieren dabei wesentlich deutlicher als die teilneh-
merinnen die auf Bildung und Persönlichkeitsentwicklung bezogenen 
Ziele. allerdings, und hier stimmen Betreuerinnen und teilnehmerin-
nen wieder überein, muss eine deutliche unterscheidung zu „schuli-
schem Lernen“ gegeben sein. für die teilnehmerinnen ist ferien-Zeit 
– und da haben sie andere erwartungen, Wünsche an die gestaltung 
ihrer Zeit. das stark handlungsorientierte Lernen, das auch freiräu-
me für individuelle Schwerpunktsetzungen bietet, und das nicht an 
schulische abläufe (unterrichtsstunde) und Bewertung gekoppelt ist, 
setzte bei sehr vielen teilnehmerinnen eigengesteuerte Bildungsakti-
vitäten auf persönlicher wie sachlicher ebene in gang. eine besonders 
interessante Rolle nahmen dabei ganz neue inhalte ein, wie z.B. das 
Heranführen von Kindern an das thema Oper. 

(3) Kriterien für eine gute Ferienmaßnahme
ein wichtiges Kriterium ist sicherlich die Zufriedenheit von teilneh-
merinnen, eltern und Betreuerinnen – dies wurde in den untersuchten 
Projekten durchgängig erreicht. ein weiteres Kriterium besteht darin, 
wenn die teilnehmerinnen die freizeitmaßnahme weiterempfehlen 
können oder gar selber Betreuerin werden wollen. 
Jenseits der Zufriedenheit ist die Übereinstimmung zwischen den 
Zielen der Betreuerinnen und der teilnehmerinnen sicherlich ein er-
folgskriterium, wobei der grad der Zielübereinstimmung sowohl vor-
ab als auch dann später zum ende der Maßnahme überprüft werden 
müsste. ebenso müsste der grad der Zielerreichung aus teilnehmerin-
nen- und Betreuerinnenperspektive systematisch erfasst werden. Hier 
liegen sicherlich entwicklungspotenziale für weitere untersuchungen 
derartiger ferienmaßnahmen. 
ein weiteres Kriterium ist das ausmaß der Weiterentwicklung der 
teilnehmerinnen in unterschiedlichen Kompetenzbereichen. es ist 
allerdings schwierig diese entwicklungen valide zu erfassen – hier 
müssten z.B. standardisierte tests eingesetzt werden und dies könnte 
den „Schulcharakter“ betonen. 
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7.  Konsequenzen für gelingende Ferien-  
bzw. Freizeitmaßnahmen

aus der evaluation der von der Stiftung Kinderland geförderten 
ferienmaßnahmen lassen sich Schlussfolgerungen zur Planung und 
durchführung gelingender ferienmaßnahmen ziehen.

a)  Rahmenbedingungen
ausreichende und gesicherte Rahmenbedingungen sind eine grund-
voraussetzung für das gelingen einer ferienmaßnahme. Hierzu 
zählen

>  eine (ausreichend) gesicherte finanzierung

>  geeignete, vorher besichtigte Orte

>  ausreichende Betreuerinnen-Schlüssel, die es auch erlauben, sich 
einzelnen Kindern/Jugendlichen und ihren Problemlagen zuzuwen-
den

>  Kooperationspartner, die bei Vorbereitung, Werbung und durchfüh-
rung unterstützend zur Verfügung stehen

 [ 7 ] 

[ Konsequenzen für gelingende  
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              freizeitmaßnahmen ]
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c) Durchführung:
grundlage für eine gelingende durchführung ist die Klärung bzw. 
festlegung von Verantwortlichkeiten.
das zentrale Merkmal gelingender Maßnahmen ist eine gute, adapti-
ve Prozesssteuerung, also das flexible anpassen von Planungen an die 
aktuelle Situation, teilnehmerinnen, deren Bedürfnisse oder andere 
sich ergebende notwendigkeiten. 
Wichtige instrumente hierfür sind ausreichende Reflexionsmög-
lichkeiten unter den Betreuerinnen, aber auch zusammen mit den 
teilnehmerinnen. 
Wie Literatur und ergebnisse dieser untersuchung zeigen, hat die 
Beziehung – oder zumindest der gute Kontakt – zwischen Betreuerin-
nen und teilnehmerinnen einen wichtigen einfluss auf das gelingen 
der freizeit, dies gilt für Zielerreichung wie für teilnehmerinnen-Zu-
friedenheit.  folglich müssen gelegenheitsräume zur intensiven, auch 
‚programmunabhängigen’ Begegnung gegeben sein.

die Partizipation, also die einbeziehung der teilnehmerinnen in den 
ablauf der freizeit, aber auch das Zur-Verfügung-Stellen von Wahl-
möglichkeiten ist offensichtlich ein wichtiges erfolgskriterium.
Bedeutsam ist das Bewältigen von Krisen – hierzu ist grundsätzlich 
eine fehlerfreundlichkeit im Betreuerinnen-team eine Voraussetzung 
(fehler müssen angesprochen werden können). ebenso bedeutsam 
ist es, Krisen als Chance zu erkennen und an den Bewältigungen zu 
wachsen. gerade bei der Bewältigung von Krisen kann eine gute Ver-
netzung, die Möglichkeit auf Kooperationspartner zurückgreifen zu 
können, ein bedeutsamer faktor sein.

d)  Nachbereitung: 
eine nachbereitung zum auswerten der erfahrungen und zur formu-
lierung von Konsequenzen für zukünftige Maßnahmen ist unab-
dingbar. in diese Reflexion sollten auch die teilnehmerinnen und ihre 
eltern einbezogen werden, zumindest über standardisierte instru-
mente (beispielsweise fragebögen). die ergebnisse der Reflexion und 
der Rückmeldungen müssen dokumentiert werden – diese dokumen-
tation ist die grundlage für weitere Planungen. 

 

b)  Vorbereitung
So selbstverständlich es sein sollte, eine Maßnahme gut vorzuberei-
ten, so lassen sich doch einige zentrale Merkmale einer erfolg verspre-
chenden Vorbereitung aufzeigen:

>  Planung: zur Planung gehört nicht nur eine möglichst dezidierte 
ablaufplanung der Maßnahme, sondern auch eine Vorbereitung auf 
potenziell unvorhersehbare Situationen wie schlechtes Wetter, um-
gehen mit „schwierigen“ teilnehmerinnen, Handlungsabläufe bei 
Verletzungen, etc. Zumindest für teile des Programms sollte auch 
ein „Plan B“ ausgearbeitet werden.

>  Schulung von (ehrenamtlichen) Betreuerinnen: eine solche ist un-
abdingbar, zum teil wird sie differenziert nach Vorerfahrungen und 
aufgabenbereichen der Betreuerinnen erfolgen müssen.

>  Werbung: die Werbung für die Maßnahme sollte zielgruppenspezi-
fisch erfolgen und die Wirkung von Werbemaßnahmen muss weiter 
verfolgt werden. 

>  Vernetzung: schon in die Vorbereitungsphase sollten die Kooperati-
onspartner systematisch mit einbezogen werden.

>  einstieg: (potenzielle) teilnehmerinnen und ihre eltern müssen gut 
auf die freizeitmaßnahme vorbereitet werden. Hierzu zählt, dass 
informationen in gut aufbereiteter form weitergegeben werden, 
dass Möglichkeiten für Rückfragen gegeben werden und dass auch 
die erwartungen von teilnehmerinnen und eltern rechtzeitig im 
Vorhinein geklärt werden.
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[ anhang ] Nachbereitung:

es kam zu einem nachbereitungstreffen der gruppenleiterinnen, in welcher 
auch eine Wiederholung des Projektes für das Jahr 2007 angestoßen wurde.
die Veranstalter sind mit dem Projektergebnis zufrieden; die angestrebten 
Ziele konnten erreicht werden.
„die gruppenleiterinnen, wie auch die teilnehmerinnen haben neue fähig-
keiten im sozial-kompetenten umgang mit geistig behinderten Kindern 
und Jugendlichen entwickelt. darüber hinaus haben sie in diese fähigkeiten 
Vertrauen gefasst und konnten dieses in den Verein hinein tragen. es haben 
sich im nachhinein bereits gruppenleiterinnen für 2007 gemeldet, die 2006 
aufgrund von Bedenken nicht teilnahmen.“

Das Fazit:
die Lebenshilfe Stuttgart erwies sich als stetiger Kommunikations- und Koope-
rationspartner. eine weitere Zusammenarbeit wurde in angriff genommen.
abschließend ein visionäres Zitat aus dem abschlussbericht:
„für mein team und mich war das Lager eine besondere erfahrung und 
Herausforderung, hatte doch niemand von uns zuvor mit Behindertenarbeit 
zu tun. ich würde mich freuen, wenn unsere arbeit auch über 2007 hinaus 
früchte tragen würde und eventuell auch eine längere gemeinsame freizeit 
angesetzt werden würde“.
die integration behinderter Menschen in die gesellschaft und in die Vereine ist 
zwingend notwendig, wenn ein halbwegs normales Leben angestrebt werden 
soll. dies kann jedoch nur durch den abbau von Vorurteilen, Wissenslücken und 
Bedenken geschehen. ich bin mir sicher, dass wir mit unserer arbeit dazu ein 
kleines Stück beitragen können.“

 
Beispiel 2 

„mixIT – Informationstechnologie und mehr…“
im Zeitraum von 2007 – 2009 sollen in diesem Projekt jährlich 5 ferientages-
betreuungsangebote mit einer dauer von 4 tagen für Kinder ab der 4. Klasse 
angeboten werden.
Veranstaltungsträger und Veranstaltungsort war fWZ frau und technik 
ggmbH in freiburg.
Mit dem Projekt mixit wurde ein angebot geschaffen, welches ferien- und 
kindgerecht die Vereinbarkeit von familie und Beruf verbessern sollte. das Me-
dium Computer wurde genutzt, um Lerninhalte aus den Bereichen von archi-
tektur bis Zoologie zu erkunden und zu präsentieren.  die Kinder recherchier-
ten im internet zu diesen themen und erstellten fragenkataloge, um diese mit 
expertinnen vor Ort zu besprechen. Sie lernten den umgang mit der digitalka-
mera, Bildbearbeitung, dokumentieren und präsentieren ihres themas. durch 
die zahlreichen exkursionen wurde „Lernen durch erleben“ in den Mittelpunkt 
der pädagogischen Zielsetzung gerückt.

die darstellung des Projektverlaufs soll anhand der drei Phasen  
>  Planungsphase

>  durchführungsphase

>  nachbereitungsphase

vorgenommen werden. 
ein abschließendes Projektfazit gibt es derzeit noch nicht, da dieses Projekt 
Sommer noch bis 2009 läuft.

B Darstellungen ausgewählter Projekte

Beispiel 1

 „Integratives Wochenendlager“ mit behinderten und nicht behinderten 
Kindern
Mit diesem Wochenendlager vom 20.10. bis 22.10.2006 der Pfadfinderschaft 
fellbach konnten 40 Kinder im alter von 6–16 Jahren das Zusammenleben von 
geistig behinderten und nicht behinderten Kindern kennen lernen.
die Veranstalter wollten hiermit die Ziele verfolgen:

>  „Hauptziel des Projektes ist das Bewusstsein innerhalb des Vereins für die 
Belange behinderter Menschen zu schärfen und die Möglichkeiten und 
grenzen der Jugendarbeit im BdP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder) 
im umgang mit behinderten teilnehmern besser einschätzen zu können, um 
daran eventuell. folgeprojekte anknüpfen zu können.“

>  „Zwischenziel wird es sein, unsere gruppenleiterinnen mit Hilfe der Lebens-
hilfe Stuttgart auf das bevorstehende Wochenende und seine speziellen an-
forderungen vorzubereiten. Hierzu wird es im Vorfeld zwei Veranstaltungen 
geben, in denen die grundlagen der Behindertenarbeit vorgestellt werden.“

im Weiteren wird auf die drei Phasen Planungsphase, durchführungsphase 
und nachbereitungsphase eingegangen.
ein visionäres fazit bildet den abschluss dieser Projektdarstellung.

Planungsphase:
im Mittelpunkt der Planung stand die auseinandersetzung mit der Behin-
derung der teilnehmerinnen. Hier musste in erster Linie informations- und 
aufklärungsarbeit geleistet werden. diese aufklärung leistete das Lebenshilfe-
team. 
die anmeldungen der nicht behinderten Kinder und Jugendlichen verlief nicht 
wie gewünscht.
„Wir erhielten leider ‚nur’ 20 anmeldungen (für 30 Plätze). dies führen wir auf 
die neuartigkeit der Veranstaltung zurück. Wir nehmen an, dass einige eltern 
und Mitglieder Vorbehalte gegenüber unserem Projekt hatten… dies beweist 
umso mehr den Bedarf, der unserem Projekt zugrunde liegt.“

Durchführungsphase:
es kam zu kleineren abweichungen im Programm, z.B. erste Versammlung 
nicht am Lagerfeuer, sondern im Haus.
es wurde als richtig betont, dass die nicht behinderten Kinder und Jugendli-
chen zwei Jahre jünger waren als die geistig behinderten Kinder.
„Überraschend gut gelang die einbindung aller teilnehmerinnnen in die impro-
visierten theaterstücke… Selbst ein Mädchen, das aufgrund unterentwickelter 
Sprachfähigkeiten im alltag eine art Sprechcomputer nutzt, konnte ihre Scheu 
überwinden und versuchte sich in einigen Sätzen.“
für dieses nachahmenswerte Projekt stellten die Veranstalter fest: „Proble-
matisch war, dass alle abläufe rund die doppelte Zeit in anspruch nahmen als 
auf einer normalen freizeit. egal ob es (sich) um das Mittagessen oder kleine 
Spaziergänge handelte.“
die gruppenleiter hatten an beiden abenden die Möglichkeit zur Reflexions-
runde. Verbesserungsvorschläge für den folgetag wurden aufgegriffen. die 
teilnehmer wurden auf der Rückfahrt befragt. 
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getroffen werden. die gesetzten Ziele wurden erreicht: neben der guten nach-
frage für die geplanten Kurse, war die inhaltliche Bilanz der Projektwochen und 
die auswertung der feedbackbögen der teilnehmenden und der eltern sehr 
positiv.

Das Fazit:
Bei der Planung neuer Module für das zweite Projektjahr hat der Projektträger 
einen stark technisch ausgerichteten Kurs speziell nur für Mädchen angebo-
ten. „unseren erfahrungen nach können Mädchen bei diesem thema (stark 
technisch ausgerichtete Kurse) in geschlechtsspezifischen gruppen besser 
gefördert werden.“
 

Beispiel 3

„Zeit – nutzen“ – Kinder gestalten ihre eigene Stadt
Bei diesem einmaligen Projekt handelte es sich um eine „Spielstadt“ des Stadt-
jugendrings Sindelfingen e.V.. diese Spielstadt fand in den Herbstferien 2006 
(28.20. – 4.11.2006) statt. 
durch die Spielstadt wollten die Veranstalter zum einen den Bedarf an Betreu-
ung von Kindern in den Herbstferien decken. es wurde täglich von 9.30 – 17.00 
uhr über 8 tage eine ferientagesbetreuung für 550 Kinder im alter von 8–12 
Jahren von 100 ehrenamtlichen Betreuerinnen angeboten. des Weiteren woll-
ten die Veranstalter folgende Ziele erreichen:

1. das entwickeln einer idee von Zusammenleben

2. das nachvollziehen der Medienwelt

3. das erfassen der Zusammenhänge von Waren- und geldkreisläufen

4. Partizipation und demokratieverständnis wecken

5. Lernen, auseinandersetzungen zu klären (Streitschlichtermodell)

6. Zusammenarbeit im team (Betrieb lernen, Verantwortung übernehmen)

nachfolgend wird kurz, aber prägnant auf die drei Phasen im Projektverlauf 
(Planungsphase, durchführungsphase, nachbreitungsphase) eingegangen.
das fazit der Veranstalter bildet den abschluss dieser Projektdarstellung.

Planungsphase:
in dieser Phase traf sich die Steuerungsgruppe, geleitet von der fachreferen-
tin und Mitarbeiterinnen des Sindelfinger Spielmobils zu acht dreistündigen 
Planungssitzungen. Herausragende themen dieser Sitzungen waren die ge-
winnung qualifizierter ehrenamtlicher Betreuerinnen, die Verpflegungsorgani-
sation für eine solch große gruppe, die organisatorischen Herausforderungen 
des Veranstaltungsortes und die finanzierung des Projektes.

Durchführungsphase:
in über 60 Betrieben konnten die 550 teilnehmer und 100 Betreuerinnen die 
Projektidee der Spielstadt umsetzen. die Veranstalter achteten auf kindge-
rechte, bildhafte Sprache und altergerechte, kreative angebote. durch diese 
ferienbetreuung sollte „informelle Bildung außerhalb der Schule in einem 
leistungsfreien Klima“ entfaltet werden können. 

im folgenden text werden die aussagen modulübergreifend formuliert.

Planungsphase:
in der Planungsphase wurden vor allem die Kontakte zu Kooperationspartne-
rinnen geknüpft, die Projektwochen inhaltlich vom Projektträger ausgearbeitet 
und die termine wurden festgelegt. nach abschluss des ersten Projektjahres 
flossen die gemachten erfahrungen in die Planung der Projektwochen des 
zweiten Jahres ein.
eine wesentliche fragestellung in der Planungsphase war die akquise der am 
Projekt teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (Herausgabe eines flyers mit 
Beschreibungen der Projektwochen, Beschreibung auf internetseite und im 
Jahresprogramm des trägers sowie aufnahme über den freiburger ferienpass.  

Durchführungsphase:
im ersten und bereits abgeschlossenen Projektjahr konnten alle fünf geplanten 
angebote stattfinden. aufgrund der großen nachfrage wurde eine zusätzliche 
Projektwoche eingerichtet und ein thema zweimal angeboten. 

>  Bambus – ein exot in unseren gärten

>  freiburg erzählt geschichten (2x)

>  auf den Spuren der Samurai

>  Biene & Co. – Wie Pflanzen mit ihren düften locken

>  it – Licht – Kunst – farbe 

durch die Struktur der Module mit kurzen erklärungsphasen, Projektarbeit 
in Kleingruppen und individueller Begleitung, konnten die Kinder aktiv u.a. 
naturwissenschaftlichen fragestellungen nachgehen. Medien- und informati-
onstechnologie setzten die Schülerinnen und Schüler in allen Projektwochen 
täglich ein. durch die arbeit in Lerngruppen, der austausch mit experten 
und die abschlusspräsentation der Projekte vor eltern und gästen konnte die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gefördert werden. dies wird in den 
Berichten immer wieder hervorgehoben: „auf sehr positive Resonanz bei den 
eltern stießen die von den Kindern erstellten Präsentationen…“ Hier kamen 
Medien wie Beamer, tontechnik und Video zum einsatz.
die auseinandersetzung mit den jeweiligen themen, z.B. durch internetrecher-
che, Besuche vor Ort, gespräche mit expertinnen, war besonders wirkungsvoll. 
trotz des sehr unterschiedlichen Wissensstands der Kinder, besonders in Bezug 
auf die technischen Vorkenntnisse im umgang mit dem Computer, konnte 
durch gruppenarbeit und differenzierung in den aufgabenstellungen gut 
zusammengearbeitet werden. dies betraf auch die sehr unterschiedlichen 
Sprach- und Lesefähigkeiten der Kinder.
am ende jedes Kurstages konnten die trainerinnen und die Koordinatorin den 
Kurstag reflektieren und die individuellen aufgabenstellungen für den folge-
tag festlegen. die Beobachtung einzelner Kinder stand hierbei im Vordergrund.
teilnehmer- und eltern-Befragungen wurden stets nach jedem Modul direkt 
vorgenommen und vom Projektträger auch selbstständig ausgewertet.

Nachbereitungsphase: 
die nachbereitung fand in diesem Projekt mit allen trainerinnen und Verant-
wortlichen statt. dabei wurden formen der Zusammenarbeit und sinnvolle 
Veränderungen für die restlichen zwei Projektjahre besprochen. 
aussagen zur Zielerreichung können bislang nur für das erste Projektjahr 
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1 Allgemeine Situationsbeschreibung
ferien sind bekanntlich die schönste Zeit des Jahres und Kinder freuen 
sich auf ihre auszeit von der Schule. nach angaben des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg sind jedoch 64% der Mütter mit 
minderjährigen Kindern berufstätig und viele Kinder in den ferien auf 
sich alleine gestellt. die betreute freizeitgestaltung von Kindern in 
der ferienzeit ist daher besonders für berufstätige eltern bzw. allein-
erziehende von besonderer Bedeutung. 

der Stiftungsrat der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg hat sich 
bereits anfang 2006 dieser thematik angenommen und 750.000 €  
für das förderprogramm „Zeit nutzen - innova-tive pädagogische frei-
zeitangebote für Kinder und Jugendliche in der ferienzeit" bewilligt. 
Mit über 250 anträgen erhielt dieses förderprogramm den bisher 
größten Zuspruch aller an¬gebote der Stiftung Kinderland; mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln konnten unterschiedlichste 37 Mo-
dellprojekte im Land gefördert werden. 

aufgrund der überaus positiven ergebnisse der evaluation dieser 
Modellvorhaben hat der Stiftungsrat in seiner letzten Sitzung be-
schlossen, ein neues Programm zur förderung innovativer Vorhaben 
in der betreuten freizeitgestaltung während der ferienzeit aufzule-
gen, wobei sich die Bildungsinhalte folgenden Schwerpunktthemen 
widmen sollen:
-  Soziales engagement für benachteiligte Menschen
-  Kunst & Kultur
-  tier-, natur- & Klimaschutz
-  Wissenschaft & technik

das förderprogramm „ferienzeit - gestaltungszeit“ will mit den 
Modellprojekten neue ansätze für pädagogisch betreute freizeitan-
gebote in den ferien initiieren und anreize zur Weiterentwicklung 
dieser aufgabe geben. dabei steht im Vordergrund, die neugier und 
Kreativität zu wecken und die sozialen Kompetenzen und das Mitei-
nander der Kinder zu fördern. Kinder sollen spielerisch an die themen 
wie z.B. natur und umwelt, Wissenschaft und technik, Musik und 
Kunst herangeführt werden. durch die Beschäftigung der Kinder mit 
diesen Bildungsinhalten soll ihr Selbstwertgefühl gestärkt und ihnen 
die Möglichkeit eröffnet werden, ihre kreativen, wissenschaftlichen 
und künstlerischen Potenziale zu entdecken und zu entfalten. im Rah-
men der Modellprojekte können auch aktuelle gesellschaftsrelevante 
aspekte bearbeitet werden, wie beispielsweise die integration von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die gezielte 
förderung von Jungen oder die einbeziehung von benachteiligten 
Kindern (z.B. kranke Kinder oder Kinder mit Handicap)

2 Ziel und Gegenstand des Programms 
im Rahmen des förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-
Württemberg sollen innovative pädagogisch betreute ferienfreizeit-
angebote von Vereinen und initiativen gefördert werden, die mit 
speziellen Lern- und erfahrungsinhalten verknüpft sind. die Modell-
projekte sollen einerseits dazu beitragen, dass Kinder die ferienzeit 
sinnvoll nutzen und sich neuen Lerninhalten spielerisch nähern, an-
dererseits sollen sie den familien helfen, zu einer besseren Vereinbar-
keit von familie und Beruf zu gelangen.

die förderprojekte sollen auf bisherigen erfahrungen des trägers und 
bereits vorhandenen Strukturen aufbauen. Wünschenswert wären 
die einbeziehung von ehrenamt und bürgerschaftlichem engage-
ment sowie die Zusammenarbeit mit Kommunen.

im fokus der Modellprojekte sollen Kinder und Jugendliche von 3 bis 
16 Jahren stehen; denkbar sind angebote für bestimmte Zielgruppen 
(z.B. benachteiligte oder behinderte Kinder, Migranten, Kinder in Kran-
kenhäusern) ebenso wie sozialraumbezogene Projekte. 

im Rahmen der Modellprojekte sollen die Kinder und Jugendlichen 
über einen Zeitraum von mindestens 5 tagen betreut werden.

die abgrenzung zu Maßnahmen der förderung von Kindern in 
tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie der Hilfen zur 
erziehung ist zu beachten. die geförderten Maßnahmen dürfen 
kommunale Regelangebote nicht ersetzen. Reine erholungs- und Be-
treuungsmaßnahmen und Maßnahmen ohne Bildungsinhalte sind 
nicht förderfähig.

3 Teilnehmerkreis / Projektträger
an der ausschreibung teilnehmen können gemeinnützige Körper-
schaften (z.B. Vereine, Stiftungen, gemeinnützige gmbH) bzw. öffent-
lich rechtliche Körperschaften. Bei gemeinnützigen Körperschaften ist 
der letzte freistellungsbescheid mit der antragstellung vorzulegen.

4 Regelungen und Voraussetzungen
die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg stellt für das förder-
programm „ferienzeit - gestaltungszeit" insgesamt 1 Mio. euro zur 
Verfügung. die Stiftung Kinderland bezuschusst die Modellprojekte 
für eine dauer von maximal 3 Jahren.

Zur antragstellung ist das antragsformular der Stiftung Kinderland 
zu verwenden. es ist unter www.stiftung-kinderland.de bereitgestellt. 
insbesondere das Beschriftungsfeld "Kurzbeschreibung des Projekts" 
(Ziffer 1 des formulars) muss zwingend ausgefüllt werden. es ist nicht 
ausreichend, wenn in diesem feld nur auf eine evtl. beigefügte detail-
lierte Projektbeschreibung verwiesen wird.

die anträge müssen neben der Kurzbeschreibung des geplanten Pro-
jekts folgende weitere informationen enthalten:

1.  Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern geplant (z.B. zur 
erzielung von Synergieeffekten), z.B. Vereine oder städtische Or-
ganisationen.

2. Vorhandene erfahrungen des antragstellers zum thema
3. generelle Ziele und operationalisierbare Zwischenziele
4. Zielgruppe(n)
5. Zugänge zur Zielgruppe bereits vorhanden?
6.  Wie sollen Sprachbarrieren durchbrochen und zurückgezogene 

Kinder aktiviert werden; wie soll die Konzentrationsfähigkeit sehr 
lebhafter Kinder gefördert werden? 

7. Beteiligung der Zielgruppe an der Projektgestaltung
8.  inwieweit wird das ehrenamtliche engagement durch das Projekt 

gefördert?
9.  Beschreibung der einzelmaßnahmen
 -  erfahrungen/forschungsergebnisse, die für die Wirksamkeit 

der gewählten einzelmaßnahmen sprechen 
 -  innovativer ansatz der Maßnahme und abgrenzung zu bisher 

durchgeführten Projekten
 -  Zeitliche Planung der Maßnahmen; angabe des der jeweils 

täglichen Betreuungszeit
 - darstellung der geplanten Öffentlichkeitsarbeit
10.  Zuschussbedarf des Projekts (gesamtfinanzierung gesichert?); im 

Kosten- und finanzierungsplan müssen die Personal- und Sach-
kosten sowie der 20%ige eigenanteil ausgewiesen werden.

11.  nachhaltigkeit des Projekts; anschlussfinanzierung gesichert?

Berücksichtigt werden können nur gemeinnützige Projekte. eine 
finanzierung wirtschaftlicher geschäftsbetriebe (z. B. Bewirtung, 
Beherbergung, Verkauf von Waren und Ähnliches) mit Mitteln der 
Stiftung Kinderland ist nicht zulässig.

die Verwirklichung der gemeinnützigen Zwecke muss unmittelbar 
erfolgen. Reine Koordinierungs- und Vernetzungstätigkeiten sowie 
reine fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind im Rahmen des för-
derprogramms nicht förderfähig.

Mit Mitteln der Stiftung Kinderland dürfen keine Verpflichtungen 
des Landes Baden-Württemberg erfüllt werden. eventuell vom Land 
bereit gestellte Haushaltsmittel dürfen mit Mitteln der Stiftung 
Kinderland nicht aufgestockt werden. aus anlass der finanzierung 
durch die Stiftung Kinderland dürfen Mittel des Landes nicht gekürzt 
werden. tritt ein solcher fall ein, ist der Stiftung Kinderland sofort 
Mitteilung zu machen.

die Mittel der Stiftung Kinderland dürfen nicht an dritte weitergege-
ben werden. Sollen dritte in die arbeit des antragstellers einbezogen 
werden, so kann dies nur in der form der Hilfsperson im Sinne des § 57 
absatz 1 Satz 2 der abgabenordnung geschehen. im falle von Koope-
rationen ist deshalb eine federführende gemeinnützige / öffentlich-
rechtliche einrichtung zu bestimmen, die antragsteller ist und die die 
anderen Kooperationspartner als Hilfspersonen einbindet. 

die Maßnahmen dürfen nicht während oder anstelle von schulischen 
unterrichtsveranstal¬tungen stattfinden. durch die Projekte dürfen 
Lehrplaninhalte nicht ersetzt werden.

investitionen insbesondere im baulichen Bereich sind von einer finan-
zierung durch die Stiftung Kinderland grundsätzlich ausgeschlossen. 
Sind investitionen für geräte unabdingbar, so ist im antrag besonders 
darauf hinzuweisen. eine finanzierung durch die Stiftung erfolgt in 
diesem fall in der Regel derart, dass anteilig für die nutzungszeit im 
Rahmen des Projektes ein teil der Beschaffungskosten finanziert wird 
(Leasingmodell). Bei kleineren investitionen kann ausnahmsweise 
auch eine vollständige Beschaffung erfolgen.

Bereits abgeschlossene oder laufende Projekte sind nicht berücksich-
tigungsfähig. die beantragten Projekte müssen als „neue“ Projekte 
von der bisherigen tätigkeit des antragstellers klar abgrenzbar sein.

Projekte können nur dann berücksichtigt werden, wenn die finanzie-
rung und damit die durchführung des Projektes insgesamt gesichert 
ist. der antragsteller hat zu erklären, wie die gesamtfinanzierung 
vorgesehen ist. darüber hinaus hat er zu erklären, dass bei ausfall 
eines finanziers die durchführung – ggf. unter einsatz eigener Mit-
tel – gesichert ist. 

ergeben sich im Verlauf des Projektes bezüglich der finanzierung 
Änderungen, so ist der Stiftung Kinderland unverzüglich Mitteilung 
zu machen.

Über die Verwendung der Mittel der Stiftung Kinderland ist ein nach-
weis zu führen. 
darüber hinaus ist einmal jährlich inhaltlich über den Verlauf der 
Projekte sowie nach abschluss der Projekte insgesamt abschließend 
zu berichten.
erwartet wird, dass der antragsteller bzw. die sonst vom Projekt Be-
günstigten einen eigenanteil in Höhe von 20 % des finanzbedarfs be-
reitstellen. der eigenanteil kann durch die Bereitstellung von Räumen, 
arbeitskraft/Personal, geräten oder Barmitteln erbracht werden.

5 Entscheidungsverfahren
ein von der Stiftung Kinderland eingesetztes expertengremium be-
gutachtet anfang dezember 2008 die anträge und spricht eine emp-
fehlung an die geschäftsführung der Stiftung Kinderland aus. 

die antragsteller werden anfang 2009 von der Stiftung Kinderland 
unaufgefordert über die entscheidung unterrichtet.

ein Rechtsanspruch auf Berücksichtigung eines antrags besteht 
nicht; die entscheidung der Stiftung Kinderland muss nicht begrün-
det werden.

Kontakt:
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
Im Kaisemer 1, 70191 Stuttgart

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Andrea Preußker  
(Tel. 0711. 248476-40 oder per E-Mail preussker@landesstiftung-bw.de).

Neue Ausschreibung zum Förderprogramm  
„Ferienzeit – Gestaltungszeit. Innovative pädagogische Freizeit-
angebote für Kinder und Jugendliche während der Ferienzeit"

Jetzt bewerben! 

     bis spätestens 15. November 2008

Bei dieser Spielstadt handelte es sich um die Bildungsprozesse

>  Kennen lernen von Stadtgeschehen

>  abwägen – wählen – entscheiden – Verantwortung für sich übernehmen

[ein besonderes experiment gelang, als sich für eine Stunde alle ehrenamtli-
chen Helfer aus der Spielstadt entfernten und die „Stadt“ somit in der alleini-
gen Verantwortung der Kinder lag.]
die tagesgrundstruktur beinhaltete für die Kinder 

>  das ankommen um 9.30 uhr, 

>  danach arbeitsplatzvergabe durch das arbeitsamt, 

>  arbeiten in den einzelnen Betrieben und aufgabenbereichen, 

>  Mittagessen, 

>  wieder arbeiten in den Betreiben und aufgabenbereichen. 

Zusätzlich wurden während der Spielstadtzeit Wahlvorbereitungen für den 
Stadtrat getroffen, Wahlkampf geführt, events geplant und durchgeführt, 
Stadtführungen für Sponsoren oder den Oberbürgermeister von Sindelfingen 
angeboten.
den abschluss der Projektdurchführung bildete eine elternveranstaltung am 
letzten tag. Hier wurden eine „Betriebsparade“, tanz und Showeinlagen und 
die tagesschau-news präsentiert.
Reflexion während der durchführung: täglich fanden kurze Bereichssitzungen 
statt, in denen das tagesgeschehen reflektiert werden konnte. 

Nachbereitung:
Hier fand ein auswertungstreffen der hauptamtlichen Mitarbeiter statt. 
themen dieses treffens waren: aspekte der Vorbereitung und der praktischen 
umsetzung, die auf- und abbauorganisation und die Überprüfung der Ziele. 
des Weiteren gab es ein nachtreffen aller ehrenamtlichen Helfer. eine fragebo-
genbefragung der ehrenamtlichen Helfer wurde durchgeführt.

Das Fazit:
die Veranstalter sehen alle verfolgten Ziele als erreicht an. 
als besonders gut sehen die Veranstalter: „es gab ausreichend Beschäftigung, 
‚arbeitsplätze’ für die Kinder, so dass für die meisten ein gutes und auch auf 
ihre Bedürfnisse individuelles angebot bereitgehalten werden konnte. der 
abschlusstag der Kinder mit ihrer Parade war gute Öffentlichkeits- und eltern-
arbeit.“
insgesamt gaben Kinder, eltern und Kooperationspartner eine sehr gute Reso-
nanz zum Projekt.
die nachbereitung mit den ehrenamtlichen Helfern war zu kurz. die Zielgrup-
pe Kinder aus familien mit Migrationshintergrund konnte nicht ausreichend 
erreicht werden. dennoch kommen die Veranstalterinnen zu folgendem fazit:
„das Projekt hat einen hervorragenden Standort… die nutzungsfläche ist für 
die größe des Projektes und den Bewegungsdrang der 8–12jährigen Kinder 
optimal. die Betreuerinnen waren gut vorbereitet, während des Projektes 
erfuhren sie die nötige hauptamtliche unterstützung. für die Kinder war es 
alles in allem eine begeisterte und bereichernde Zeit. das war auch daran zu 
spüren, dass von den 550 Kindern fast täglich alle Kinder gekommen sind, auch 
an Sonn- und feiertagen. 
der reibungslose Verlauf war selbst für die Veranstalter etwas überraschend.“
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[ C ] 
[ anhang ] Projektträger: gemeindeverwaltungsverband „Raum Weins-

berg“, Postfach 11 09, 74183 Weinsberg
Zeitraum der Durchführung: 7. – 18. august 2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: über 100 euro
KooperationspartnerInnen: Jugendhilfe im Lebensfeld Weinsberg, firmen 

im gVV, Soz. und öffentl. einrichtungen, 
Partnerstadt „ditziput“ in ditzingen,Vereine 
und institutionen,fachschulen für Sozialpäda-
gogik in Heilbronn und neckarsulm, 

Internat. Jugendgemeinschafts-
dienst (IJGD)

Projektbeschreibung 4 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Kinderspielstadt (Bausteine 1 +2)
Art des Projektes: Spielestadt
Zielgruppe: 80 – 170 Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 

Jahren
Ziele des Projektes: Mit dem erlebnispäd. ansatz (Stadt-Baustein) 

auf spielerische art, normales   Leben kennen 
lernen, einüben von sozialen Kompetenzen 
„live skills“, Optimierung von ferienangebo-
ten 7:30 – 17:00, Kinder stark machen gegen 
drogen (Zirkus), Stärkung sozialer Kompetenz

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: gegenseitige Hilfestellungen; unterstützun-
gen und ermunterung; aufbau von Selbstver-
trauen; akzeptanz und respektvoller umgang

Projektträger: Kinder- und Jugendbüro Stadt Wiesloch, 
Marktstraße 13, 69168 Wiesloch

Zeitraum der Durchführung: Baustein 1: 6.08.2007– 11.08.2007 und Bau-
stein 2: 6.08.2007 – 11.08.2007 (2 Bausteine 
laufen parallel)

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 – 100 euro
KooperationspartnerInnen: Jugendzentrum Wiesloch, Rotes Kreuz Wies-

loch, ferienbetreuung an Wieslocher grund-
schulen, technisches Hilfswerk Wiesloch

Projektbeschreibung 5 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Kinderstadt Los Ämmerles im Herzen europas
Art des Projektes: Spielestadt 
Zielgruppe: 230 Kinder im alter von 7 – 13 Jahren
Ziele des Projektes: Kinder sollen das Leben in einer Stadt kennen 

lernen und erfahrungen sammeln in den 
Bereichen Berufe, soziales Miteinander, 
Verantwortung übernehmen, eigene ideen 
entwickeln und Selbstbestimmung

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Stadtabläufe erlebbar machen, europäische 
Länder kennen lernen

Projektträger: gemeinde ammerbruch, Kirchstraße 6, 72119 
ammerbuch

Zeitraum der Durchführung: 7.8.2006 – 12. 08.2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 – 100 euro
KooperationspartnerInnen: Matin-Bonhoeffer-Häuser

C  Kurzdarstellung aller an der Untersuchung 
teilnehmenden Projekte/Ferienmaßnahmen

Spielestädte

Projektbeschreibung 1 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: „Zeit nutzen“ – „Kinder gestalten ihre eigene 

Stadt“
Art des Projektes: Spielestadt    
Zielgruppe: 500 Kinder im alter von 8 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: Zusammen leben lernen, durch eine gute 

Zusammenarbeit in Betrieben und durch 
den erwerb von Konfliktlösekompetenzen. 
einüben von Verantwortungsübernahme 
und Partizipation. förderung der entwicklung 
eines demokratieverständnisses. erwerb 
von Wissen über Waren- und geldkreisläufe.                                                                                                                                  
 

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: erfahren der funktionalität einer Stadt, nach-
vollziehen von Waren- und geldkreisläufen. 
einüben von Mitbestimmung (Partizipation)

Projektträger: Stadtjugendring Sindelfingen e.V., Hans-Mar-
tin-Schleyer- Straße 15, 71065 Sindelfingen

Zeitraum der Durchführung: 28.10. – 04.11.06
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 – 100 euro
KooperationspartnerInnen: Vernetzung zu sozialen Organisationen und 

einrichtungen der Stadt. Vernetzung von 
Kinderspielstädten

Projektbeschreibung 2 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: KidCity 2006 Medienbereich
Art des Projektes: Spielestadt
Zielgruppe: 200 Kinder im alter von 7 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: auseinandersetzung mit dem fernsehkonsum 

und der fernsehwirklichkeit
Projektinhalt/Themenschwerpunkt: aktive Medienarbeit in der Kinderspielstadt
Projektträger: Stadtjugendring Leinfelden-echterdingen e.V., 

Randweg 10, 70771 Leinfelden-echterdingen
Zeitraum der Durchführung: 7.08.2006 – 18.8.2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: über 100 euro
KooperationspartnerInnen: Ludwig-uhland-Schule, Stadt Leinfelden-

echterdingen
Ehrenamtliche Mitarbeiter

Projektbeschreibung 3 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: gnurpsel-City ferienspielstadt 
Art des Projektes: Spielestadt
Zielgruppe: 270 Kinder im alter von 9 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: förderung von eigeninitiative, erlernen von 

sozialer Kompetenz, förderung der fähigkeit 
und Bereitschaft von Kindern zur Beteiligung

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Kinderspielstadt mit allen einrichtungen 
eines Wirtschafts-, Sozial- und gesellschafts-
systems
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Projektträger: aWO Kreisverband Rhein–neckar e.V., Worm-
ser Straße 16, 68526 Ladenburg

Zeitraum der Durchführung: 14.08.2006 – 25.08.2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: über 100 euro
KooperationspartnerInnen: Lebenshilfe Schwetzingen

Projektbeschreibung 9 
Titel der Freizeit: integratives Wochenendlager
Art des Projektes: integrative Wochenendfreizeit
Zielgruppe: 40 Kinder, 6 – 14 jährige nichtbehinderte 

Kinder und Jugendliche und 11 – 16 jährige 
behinderte Kinder und Jugendliche

Ziele des Projektes: integration von behinderten Kindern und 
Jugendlichen im Verein, Schaffung von Ver-
ständnis und akzeptanz in der Mitgliedschaft.

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Wochenendfreizeit der fellbacher Pfadfin-
der zur integration von geistig behinderten 
Kindern und Jugendlichen 

Projektträger: Pfadfinderschaft fellbach, Lämmlerstraße 6, 
70734 fellbach

Zeitraum der Durchführung: 20.10 2006 – 22.10.2006 
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: Keine angaben
KooperationspartnerInnen: Lebenshilfe Stuttgart

Projektbeschreibung 10 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: integratives ferienprojekt für behinderte und 

nicht behinderte Kinder
Art des Projektes: individuelle Begleitung für behinderte Kinder 

zu normalen ferienfreizeitangeboten
Zielgruppe: 10 behinderte Kinder 
Ziele des Projektes: integration von behinderten Kindern in ganz 

regulären ferien- und freizeitangeboten
Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Sogenannte integrationshelferinnen (eh-

renamtl.) begleiten Behinderte in regulären 
ferien- und freizeitprogrammen im gemein-
wesen

Projektträger: diakonisches Werk Schwarzwald Baar Kreis, 
Mönchweilerstraße 4, 78048 VS-Villingen 

Zeitraum der Durchführung: 2006 – 2008
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: Keine angaben
KooperationspartnerInnen: eingliederungshilfe Landkreis, Städte und 

gemeinden,  Kursträger, eltern

Projektbeschreibung 11
Titel der Freizeit: 3jährig ab 2007: theaterworkshop 2007, Ober-

schwäbische Barockstraße 2008, Sportwoche 
für Kinder mit elektrorollstühlen 2009

Art des Projektes:  ferienfreizeiten
Zielgruppe: 10 – 12 familien mit körperbehinderten Kin-

dern (ohne altersangabe)
Ziele des Projektes: ferienbetreuung für familien mit körperbe-

hinderten Kindern. den Kindern sollen durch 
die Projekte neben erholung außerschulische 
Wissensvermittlung, neue Kontakte und 
persönliche Weiterentwicklung ermöglicht 
werden.

Projektbeschreibung 6 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Rainbow City
Art des Projektes: Spielestadt 
Zielgruppe: 220 Kinder im alter von 9 – 13 Jahren
Ziele des Projektes: Zusammenleben in einer Spielestadt, 

städtische arbeitsabläufe kennen lernen, 
das gemeinschaftliche Miteinander kennen 
lernen, förderung der Phantasie, förderung 
der Konzentrationsfähigkeit

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: anhand einer Spielestadt Stadtleben erfahren 
und erarbeiten, orientiert an den Strukturen 
einer realen Stadt

Projektträger: Spielestadt Rainbow City e.V., Kirchstraße 14, 
73054 eislingen

Zeitraum der Durchführung: 02.09.2006 – 09.09.2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: Keine angaben
KooperationspartnerInnen: Keine angaben

Projektbeschreibung 7 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: „Klein aber Oho!“
Art des Projektes: Spielestadt
Zielgruppe: 100 – 500 Kinder und Jugendliche im alter 

von 6 – 13 Jahren
Ziele des Projektes: Kinder finden ferienangebote in Stadtteilen 

vor, wo es bisher keine angebote gibt. es 
werden vielfältige Kompetenzen und erfah-
rungen durch qualitativ gute pädagogisch 
ausgestaltete ferienprogramme vermittelt. 

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Stadtteilbezogene ferieninseln mit Bildungs-
profil

Projektträger: Stadtjugendring esslingen e.V.,  ehnisgasse 21, 
73728 esslingen

Zeitraum der Durchführung: november 2006 – november 2009
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Jugendeinrichtungen oder gemeinnützige 

Vereine,
Verbände vor Ort in Stadtteilen z.B. 
Jugendfarm, Aktivspielplatz, Spiel-
mobil, Kinderhaus, Jugendinfoladen, 
Kath. Gesamtkirchengemeinde

Freizeitmaßnahmen für spezifische Zielgruppen
Freizeiten für behinderte und nichtbehinderte Kinder

Projektbeschreibung 8 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: erlebnispädagogische freizeit für geistig 

behinderte und nichtbehinderte Kinder 
Art des Projektes: ferienfreizeit
Zielgruppe: 21 Kinder im alter von 8 – 13 Jahren
Ziele des Projektes: förderung des sozialen Lernens, ermöglichen 

des Zugangs zur natur, förderung der Selbst-
einschätzung, förderung der Bereitschaft,  
Verantwortung für andere zu übernehmen

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Über abgründe hangeln, Kletterfelsen erklim-
men, durch Höhlen kriechen, Programmpunk-
te je nach neigungen (schwimmen, basteln, 
disco,...)
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Projektbeschreibung 14 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Starke Mädchen – Starke Jungs
Art des Projektes: ferienfreizeiten (Kursangebote/Workshops)
Zielgruppe: Pro angebot 12 – 14 Kinder und Jugendliche 

(Mädchen und Jungen getrennt) im alter von 
11 – 14 Jahren

Ziele des Projektes: Sucht- und gewaltprävention, Begegnung von 
Jungs bzw. Mädchen im geschlechtshomoge-
nen Rahmen, auseinandersetzung mit dem 
eigenen geschlecht

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: im Rahmen des Sucht- und gewaltprä-
ventionsprojektes werden Seminare und 
Workshops im geschlechtsbezogenen 
Kontext angeboten. im Vordergrund steht die 
Stärkung der eigenen Persönlichkeit auf Basis 
einer ressourcenorientierten und wertschät-
zenden Haltung.

Projektträger: aWO Heilbronn Jule Laufen, Wilhelmstraße 12, 
74072 Heilbronn

Zeitraum der Durchführung: ab Herbstferien 2006 in allen kleinen ferien
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Schulsozialarbeit, Offene Jugendarbeit, Kirche, 

Jugendamt, örtliche institutionen (wie z.B. 
Blumenladen, Radladen, apotheke)

Projektbeschreibung 15 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: JuMP – Jungs- und Mädchenfreizeit 
Art des Projektes: Wochenendfreizeit
Zielgruppe: Bis 80 Mädchen und Jungen im alter von 12 

– 27 Jahren
Ziele des Projektes: Jungs und Mädchen individuell stärken, 

förderung des Selbstwertgefühls, entwick-
lung persönlicher identität, Steigerung der 
Motivation, entwickeln von Mut, gelingende 
integration in die alltagswelt 

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Mädchenfestival; Jungsfestival
Projektträger: Jugendmigrationsdienst der Bruderhaus 

diakonie Reutlingen, Hindenburgstraße 33, 
72762 Reutlingen

Zeitraum der Durchführung: 06.10. bis 07.10.2006 (Mädchenfestival), 01.12. 
bis 02.12.2006 (Jungenfestival)

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: einrichtungen der Bruderhaus diakonie in 

Münsingen, Reutlingen und Kirchheim

Kinder und Jugendliche mit verschiedenen kulturellen Hintergründen

Projektbeschreibung 16 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: VHS ferienaktivWoche
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 30 – 40 Kinder und Jugendliche im alter von 

10 – 13 Jahren
Ziele des Projektes: Beobachtungen, experimente, künstlerische 

aktivitäten, geschichten, Spiele und erkun-
dungen zu den elementen feuer und Wasser 
für Kinder unterschiedlicher Herkunft und 
Schularten 

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: ferienbetreuung für familien mit körperbe-
hinderten Kindern. den Kindern sollen durch 
die Projekte neben erholung außerschulische 
Wissensvermittlung, neue Kontakte und 
persönliche Weiterentwicklung ermöglicht 
werden.

Projektträger: KBZ0/RV, St. Martinusstraße 81, 88212 Ravens-
burg

Freizeiten für Jungen und Mädchen (getrennt)

Projektbeschreibung 12 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: geRMan-gaMeS
Art des Projektes: ferienfreizeit
Zielgruppe: 50 – 100 Jungen im alter von 13 – 17 Jahren
Ziele des Projektes: Begegnung mit jungen Menschen in deutsch-

land, Wahrnehmung von deren Lebenslagen, 
identitätsbildung, einüben von teamfähig-
keit, Wahrnehmen von Spuren deutscher 
geschichte, interreligiöser dialolg

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: auf den Spuren deutscher geschichte
„Deutschlandrallye“ zur Auseinan-
dersetzung und Kennen lernen von 
16 Bundesländern in Deutschland 
zur Förderung eines besseren Ver-
ständnisses
Projektträger: ev. Jugendwerk in Württemberg, Haeberlin-

straße 1-3, 70563 Stuttgart
Zeitraum der Durchführung: durchführung Sommer 2008
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen:  unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Bezirksjugendwerke des evangelischen 

Jugendwerks
weitere Ortsjugendwerke, JES-Bür-
germentoren (werden angeschrie-
ben u. gebeten, lokale Gruppen zu 
coachen und zu unterstützen)

Projektbeschreibung 13 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Wilde Hexen – Starke Mädchen
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 15 – 22 Mädchen im alter von 10 – 13, mit und 

ohne Behinderung
Ziele des Projektes: Selbststärkung und Selbstbehauptung der 

Mädchen, naturbegegnung, integration, 
gewaltfreie Konfliktlösung, Mitbestimmung, 
Wissen und geschichte von weisen frauen, 
Kräuterwissen

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: die naturerlebnis- und Selbstbehauptungs-
freizeit bearbeitet themen rund um Hexenge-
schichten und naturbegegnung, Selbstvertei-
digung, Stärkung von Mädchen mit und ohne 
Behinderung

Projektträger: naturkolleg Hirzwald, im Hirzwald 5, 78112 St. 
georgen 

Zeitraum der Durchführung: 25.08.– 3.09.2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: über 100 euro
KooperationspartnerInnen: naturfreunde Landesverband Stuttgart
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Zielgruppe: 6 – 10 Kinder und Jugendliche im alter von 
10 – 18 Jahren

Ziele des Projektes: integration, Vermittlung von Medienkompe-
tenz, förderung der Kreativität von Migran-
tenjugendlichen unter Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer aspekte

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Heranführung der Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund an den umgang mit neuen 
Medien (internet, audio, foto, Video,..)

Projektträger: Kinder- und Jugendtreff fLaSH, Breisacher 
Straße 76, 79110 freiburg

Zeitraum der Durchführung: insgesamt drei Jahre, mehrere Kurzzeitpro-
jekte

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: Keine angaben
KooperationspartnerInnen: Medienzentrum d. wissenschaftlichen insti-

tuts des Jugendhilfswerks freiburg, Sozialar-
beit in den umliegenden Brennpunktgebieten 
mit hohem Migrantenanteil

Themenorientierte Freizeitmaßnahmen
Schwerpunkt Medien

Projektbeschreibung 17 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Weinstadt zu gast in Hollywood
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 10 Kinder im alter von 11 – 14 Jahren
Ziele des Projektes: Bereitstellung eines zusätzlichen Betreu-

ungsangebotes, spielerisches erlernen des 
umgangs mit technischem gerät, förderung 
der Kreativität, des Selbstbewusstseins und 
des gemeinschaftssinns. erstellen eines 
Videofilms.

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Verfilmung eines aktuellen Kinder-Jugendbu-
ches, Körper – Sprech- und Schauspieltraining, 
umgang mit technischem gerät

Projektträger: Stadt Weinstadt – Stadtjugendreferat, Post-
straße 15/1, 71384 Weinstadt

Zeitraum der Durchführung: 11.09.15.09.2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 – 50 euro
KooperationspartnerInnen: Stadtbücherei, theater an der Linde, Kommu-

nales Kino Weinstadt

Projektbeschreibung 18 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: mixit – informationstechnologie und mehr ...
Art des Projektes: ferientagesbetreuung, Kursangebot
Zielgruppe: Über mehrere freizeitangebote, 75 – 150 

Kinder im alter ab 10 Jahren
Ziele des Projektes: anspruchsvolle und kindgerechte Betreuungs-

angebote für Kinder berufstät. eltern (Verbes-
serung Vereinbarkeit familie-Beruf)

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: in Projektwochen (ferienkursen) werden 
themengebiete von a wie architektur bis Z 
wie Zoologie erforscht: Recherche im internet, 
Kontakt zu expertinnen, einsatz der digitalka-
mera, Präsentation des themas.

Projektträger: fWZ frau und technik ggmbH, günterstal-
straße 17, 79102 freiburg

Zeitraum der Durchführung: november 2006 bis Oktober 2009

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: elemente – feuer und Wasser
Projektträger: VHS unterland im Landkreis Heilbronn, allee 

40, 74072 Heilbronn
Zeitraum der Durchführung: 30. Juli – 4. august 2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 – 100 euro 
KooperationspartnerInnen: gemeinde Kirchardt, JuLe Kirchardt (Jugend-

hilfe im Lebensfeld)

Projektbeschreibung 14 (1) – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: „aK Rrrabatzz“ – „Sommerrrabatz – Spiel, Spaß 

und Sport für Kinder“
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 40 Kinder im alter von 8 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: ferienbetreuung anbieten für sozial benach-

teiligte Kinder und Kinder von berufstätigen 
bzw. alleinerziehenden Müttern, Ressourcen 
im Stadtteil für die Zielgruppe nutzbar ma-
chen, Zugang zu kreativen Spielmöglichkeiten 
vermitteln, Bildung kreativ vermitteln

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Kinderferienprogramm für den Stadtteil 
Mitte-Ost in ulm für 40 Kinder aus allen 
Schichten und nationen

Projektträger: aKRabatz – Stadt ulm, Olgastraße 143, 89073 
ulm

Zeitraum der Durchführung: ab august 2006 
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 – 50 euro
KooperationspartnerInnen: Jugendhilfeeinrichtung guter Hirte e.V., Sport-

verein SSV, ulm 1846, Radio free fM, ev. Kirche 
Münster, Schulamt + Martin-Schaffner-Schule

Abteilung Grünflächen Stadt Ulm, 
Feuerwehr Ulm und Bürgerhaus 
Mitte 

Projektbeschreibung 15 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: 3-jähriges ferienprojekt für Kinder und Ju-

gendliche aus flüchtlingsunterkünften
Art des Projektes: Kursangebot / Workshop
Zielgruppe: 7 – 11 Kinder im alter von 5 – 12 Jahren aus 

dem flüchtlingswohnheim
Ziele des Projektes: Kreative ausdrucksmöglichkeiten, kognitive 

fähigkeiten und Sozialverhalten stärken, 
soziales Verhalten in der gruppe trainieren, 
sinnvolle freizeitgestaltung fördern 

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: fördertage mit verschiedenen Bildungs-
schwerpunkten im  mehrkanaligen Lernen

Projektträger: aWO Stuttgart, Olgastraße 61, 70182 Stuttgart
Zeitraum der Durchführung: 01.10.06 – 30.09.09; jeweils 3 – 5 tage in den 

Schulferien
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: flüchtlingssozialdienst aWO Stuttgart

Projektbeschreibung 16 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: integrative Medienprojekte mit Migran-

tinnen unter besonderer Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer aspekte 

Art des Projektes: ferientagesbetreuung: Mehrere Kurzzeitpro-
jekte über gesamtzeitraum von 3 Jahren
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Projektinhalt/Themenschwerpunkt: alles rund um die Luft (experimente, Wetter, 
Klimaveränderungen, Windkraftanlagen, 
Zeppelinmuseum, entspannungsübungen für 
Kinder, Bewegungsspiele für draußen, düfte 
und aromen, Kunst- und fluggeräte

Projektträger: VHS Laichingen, Schelklingen, Blaubeuren, 
Postfach 13 65, 89146 Laichingen

Zeitraum der Durchführung: 27.8. bis 31.8.07
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 – 100 euro
KooperationspartnerInnen: Schulen, Kinderschutzbund Laichinger alb, 

Stadtbücherei Laichingen, „kontiki“-Kreativ-
werkstatt ulm, Verbund „erneuerbare-ener-
gie-erzeuger e.V., Laichingen, flugsportverein 
Laichingen, naturschutzbund Laichingen, 
Wetterwarte Stötten

Projektbeschreibung 22 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: naturerlebnistage 
Art des Projektes: ferienfreizeit
Zielgruppe: 8 – 14 Kinder im alter von 7 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: familien entlasten durch Betreuungsangebot, 

integration fördern
Projektinhalt/Themenschwerpunkt: naturerlebnistage mit wechselnden themen, 

jeweils 3 tage
Projektträger: Caritas Ost-Württemberg/Zentrum aalen, 

Kurt-Bittel-Straße 8, 89518 Heidenheim
Zeitraum der Durchführung: 2007 – 2009, jeweils in den „kleinen“ ferien
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Projekt Jugend und Migration in Oberkochen

Projektbeschreibung 23 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: abenteuer naturferien
Art des Projektes: ferientagesbetreuung 
Zielgruppe: 5 – 15 Kinder und Jugendliche im alter von 5 

–16 Jahren
Ziele des Projektes: aufbau eines landesweiten, standardisierten, 

regionalen umweltbildungsgang
Projektinhalt/Themenschwerpunkt: umweltangebote für Kinder und Jugendliche 

unter dem Motto „die vier elemente“  
Projektträger: naJu BW, Rotebühlstraße 86/1, 70178 Stutt-

gart
Zeitraum der Durchführung: Sommer 2007, 2008, 2009
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Städte und gemeinden, Ortsgruppen naBu, 

naJu Mitgliedverband, Landesnaturschutz-
verband

Projektbeschreibung 24 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: erdschützerausbildung aktivferien
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 8 – 17 Kinder und Jugendliche im alter von 

9 – 13 Jahren
Ziele des Projektes: die Kinder setzen sich  spielerisch und 

kreativ mit dem thema natur und umwelt 
auseinander, förderung der Werteentwick-
lung, auseinandersetzung mit  nachhaltiger 
entwicklung. eltern sollen familie und Beruf 
besser vereinbaren können.

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 –100 euro (angebot)
KooperationspartnerInnen: uni freiburg, Botanischer garten

Projektbeschreibung 19 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Mini-filmakademie Remseck am neckar
Art des Projektes: ferientagesbetreuung 
Zielgruppe: 50 Kinder im alter von 6 bis 10 Jahren
Ziele des Projektes: erwerb von Medienkompetenz
Projektinhalt/Themenschwerpunkt: der film Pippi Langstrumf wird in Orginalton 

nachgespielt. der Kulissenbau, die Requisite, 
die technik werden von den Kindern unter 
fachlicher anleitung übernommen

Projektträger: Stadtverwaltung Remseck, fellbacher Straße 
2, 71686 Remseck am neckar

Zeitraum der Durchführung: 31.3. – 5.4.2007
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 – 50 euro
KooperationspartnerInnen: Hobbybude Hochdorf e.V.

Projektbeschreibung 20 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Selbstgemachtes aus der Medienfabrik
Art des Projektes: Kursangebot/Workshop
Zielgruppe: Jeweils 24 (insgesamt 80 – 100) Kinder und 

Jugendliche im alter von 8 – 16 Jahren
Ziele des Projektes: Zugang zu selbstgestaltbarer Medienarbeit, 

förderung sozialer, kultureller und kommuni-
kativer Kompetenz in gruppen, eigene interes-
sen mithilfe der Medien kreativ aufarbeiten 
und veröffentlichen, Vermittlung kritischer 
Mediennutzung, insbesondere integration 
von Migrantinnen

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: medienpädagogische Workshops zu speziel-
len Medientechiken:  audio, film, foto; inter-
disziplinärer austausch fördert differenzierten 
(multimedialen) Blickwinkel

Projektträger: Jugendhilfswerk freiburg e.V., Helligestraße 2, 
79100 freiburg

Zeitraum der Durchführung: Schulferien des Schuljahres 06/07 (4 angebo-
te à 5 tage),

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Hauptschulen

Schwerpunkt Ökologie und Naturerfahrung

Projektbeschreibung 21 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: „es liegt was in der Luft...“ 
Eine einwöchige Erkundungs-/
Forschungs-Kreativ-Ferienwerkstatt 
zum Thema Luft
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 8 – 15 Kinder im alter von 8 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: Schaffung eines Bewusstseins für Luft als Le-

bensgrundlage, ganzheitliche Herangehens-
weise, ansprechen verschiedener Lernkanäle, 
neugier und Kreativität spielerisch ohne 
Leistungsdruck wecken, sinnvolle und kompe-
tente ferienbetreuung, Vernetzung
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Projektbeschreibung 27 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: greenstreaming im Stadtjugendring Reutlin-

gen e.V.
Art des Projektes: ferientagesbetreuung 
Zielgruppe: 6 – 15 Kinder und Jugendliche im alter von 

6 – 16 Jahren
Ziele des Projektes: erlebnispädagogische angebote mit Wissen-

stransfer, Persönlichkeitsentwicklung durch 
gruppendynamik, neue (Lern-)erfahrungen 
ermöglichen, Verbindung von naturerfahrung 
und Medienpädagogik, Vernetzung von um-
weltakteuren vor Ort, Bildung für nachhaltige 
entwicklung (Bne) als Jugendbildungsthema

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: umweltbildung, Ökologie, Medien, Bildung 
für nachhaltige entwicklung (Bne)

Projektträger: Stadtjugendring Reutlingen e.V., Museumstra-
ße 7, 72764 Reutlingen

Zeitraum der Durchführung: Sommerferien 2006, Sommerferien 2007
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 – 50 euro
KooperationspartnerInnen: großteil der angebote in Kooperation durch-

geführt 

Schwerpunkt Kunst und Kultur

Projektbeschreibung 28 – einmaliges Projekt – 
Titel der Freizeit: alb-entdecker-tour
Art des Projektes: ferienfreizeit
Zielgruppe: 54 Kinder im alter von 10 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: die Kinder sollten eine Wunschliste über ihren 

zukünftigen 
Erlebnisraum „Schwäbische Alb“ 
entwickeln und der Umweltministe-
rin übergeben.
Projektinhalt/Themenschwerpunkt: natur-, tier- und gruppenerfahrung, Reflexion 

und Bewertung, gestaltung einer Webseite, 
Konsenssuche in einer gruppe, Wunschliste 
für die Politik formulieren

Projektträger: familienbildungsstätte ulm, Hauptstraße 6, 
89611 Obermarchtal

Zeitraum der Durchführung: Herbstferien 2006: 30.10.2006 – 03.11.2006
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 – 50 euro
KooperationspartnerInnen: Haus der familie in göppingen

Projektbeschreibung 29 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Junge Oper Heidenheim – Zauberflöte für 

Kids und für teens
Art des Projektes: tagesbildungsangebot, Kursangebot (Work-

shop) 
Zielgruppe: 10 – 17 jährige Kinder und Jugendliche, eine 

gruppe von 12 Kindern und eine gruppe von 
12 Jugendlichen

Ziele des Projektes: den Kindern und Jugendlichen die „Oper“ 
nahe bringen, sie als Mitspielende aktiv betei-
ligen, Zuschauer passiv beteiligen, Zusam-
menarbeit zwischen Kindern und professio-
nellen Sängern als gleichberechtigte Partner

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Kennen lernen von ökologischen grundkon-
zepten. Sensibilisierung für die natur durch 
Zukunftswerkstadt. entwickeln von Visionen 
und Werten. Kennen lernen neuer Handlungs-
möglichkeiten, die selbständig weitergeführt 
werden. 

Module: engergiedetektive/ Zauberstein/ geheime 
netze

Projektträger: Schützer der erde e.V. Stuttgart, felix-dahn-
Straße 66a, 70567 Stuttgart

Zeitraum der Durchführung: 2006 – 2008
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 – 100 euro
KooperationspartnerInnen: Vogel- und naturschutzzentrum Sindelfingen, 

Haus des Waldes Stuttgart, arbeitsgemein-
schaft dritte Welt e.V.

Projektbeschreibung 25 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Zeit mit der natur – Zeit für die umwelt
Art des Projektes: ferienfreizeit und ferientagesbetreuung 
Zielgruppe: 20 – 25 Kinder und Jugendliche im alter von 

6 – 17 Jahren
Ziele des Projektes: gewährleistung einer qualitativ hochwer-

tigen freizeitbetreuung für die Kinder und 
Jugendlichen 

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: 
Naturpädagogik (Kräuterwande-
rung, Pirschpfad, Waldführung)
Theaterpädagogik (Theaterspielen, 
Improtheater, Zauberei)
Projektträger: naturfreundejugend Baden, alte Weingart-

nerstraße 37, 76227 Karlsruhe
Zeitraum der Durchführung: 25.5. – 29.5.07 Zeltlager in den Pfingstferien, 

august 2007 einzelne Maßnahmen in den 
Sommerferien

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 – 50 euro
KooperationspartnerInnen: theaterwerkstatt Heidelberg, geplante 

Kooperation mit dem Kinderheim hat leider 
nicht geklappt

Projektbeschreibung 26 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Bauernhof-erlebnis-Camps Sonnenhof
Art des Projektes: ferienfreizeit
Zielgruppe: 7 – 20 Kinder und Jugendliche von 7 bis 13 

Jahren 
Ziele des Projektes: Heranführen an landwirtschaftliche Lebens-

formen
Projektinhalt/Themenschwerpunkt: naturerfahrung, umgang mit tieren, aktiv 

sein bei der Bauernhof-arbeit und in der 
natur

Projektträger: Oase- Kunstschule im grünen e.V., Sonnenhof 
1, 70378 Stuttgart-Mühlhausen

Zeitraum der Durchführung: Herbstferien 2006 – Osterferien 2007
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 bis 50 euro
KooperationspartnerInnen: Keine angaben
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Zielgruppe: 40 – 500 Kinder und Jugendliche zwischen 5 
und 16 Jahren

Ziele des Projektes: eröffnung eines Betätigungs- und Betreu-
ungsspielraums, der eine entwicklung der 
schöpferischen Kräfte ermöglicht. gestal-
tungsschulung und künstlerische Basisarbeit

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: mehrtägige kunstpädagogische angebote für 
alle altersgruppen zwischen 5 und 16 Jahren

Projektträger: Kunstschule Offenburg (angebunden an 
Volkshochschule Offenburg), Weingartenstra-
ße 34 b, 77654 Offenburg

Zeitraum der Durchführung: gesamtdauer: 3,5 Wochen verteilt auf meh-
rere ferien. Sommerferien BaWü 2006, 2007, 
2008; teil 1: 03.08. – 25.08.06

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 50 – 100 euro
KooperationspartnerInnen: Stadt Offenburg, angebot: ferien(s)pass

Projektbeschreibung 33 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: WerkStadt utOPia
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 90 – 120 Kinder im alter von 6 – 16 Jahren
Ziele des Projektes: Kreativität und Selbstbewusstsein stärken, 

Partizipation einüben (in Bezug auf die 
gestaltung Lebenswirklichkeit und Weiter-
entwicklung einer Stadt), Medien-, Sprach-, 
Sozialkompetenz erweitern, Kommunikation 
über soziale Barrieren hinweg praktizieren, 
förderung der integration (Bildungsferne und 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund)

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Kunst und gestaltung: Schulkinder entwi-
ckeln, unter anleitung von künstlerisch-
kreativen Profis, utopien und Modelle zur 
gestaltung der Zukunft. Weitere themen 
sind: architektur, Stadtplanung, design, Mode, 
Maschinenbau etc. und text, Öffentlichkeits-
arbeit, dokumentation und Präsentation

Projektträger: Jugendkunstschule fellbach, Hintere Straße 
16, 70734 fellbach

Zeitraum der Durchführung: 30.7. – 4.8.07; Mo – fr: 10 – 16 uhr, Sa 5.8.07: 
Präsentation, abschlussfest

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Schulen und Kindergärten, triennale Klein-

plastik, Lokalpresse

Projektbeschreibung 34 – einmaliges Projekt –
– die Freizeit hat nicht stattgefun-
den –
Titel der Freizeit: Mozart
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: 10 Kinder und Jugendliche im alter von 5 – 16 

Jahren
Ziele des Projektes: Mozarts Leben vermitteln, die damalige Zeit 

näher bringen, Begegnung mit Musik, die 
Zauberflöte näher bringen

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: erarbeitung einer „Zauberflöte für Kids“ und 
einer für teens mit 12 Kindern und 12 teen-
agern durch 2 Regisseure

Projektträger: Junge Oper Heidenheim, grabenstraße 15, 
89522 Heidenheim

Zeitraum der Durchführung: Sommer/frühling 2006, Sommer/frühling 
2007

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Mitarbeiter der festspiele (Sänger, Orchester..)
Sponsoren: Patenschaften von Privatpersonen, Volksbank 

Heidenheim, firma Hartmann

Projektbeschreibung 30 – einmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Projekt Schatten 
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
Zielgruppe: maximal 50 teilnehmerinnen im alter von 

6 – 8 Jahren
Ziele des Projektes: ausprobieren von verschiedenen künstleri-

schen ausdrucks- und gestaltungsmöglich-
keiten, entfaltung von neigungen und fähig-
keiten, besseres erfassen von künstlerischen 
und kulturellen Prozessen 

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: Kinder gestalten Projeketinhalte selber (the-
menvorgabe, Verlauf und impulse werden von 
der Projektleitung umgesetzt)

Projektträger: Kontiki Kulturwerkstatt für Kinder und Ju-
gendliche, Kornhausplatz 5, 89073 ulm

Zeitraum der Durchführung: 1 Woche am anfang oder ende der Sommerfe-
rien 2008 + 2009

Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: 30 – 50 euro
KooperationspartnerInnen: Keine angaben

Projektbeschreibung 31 – mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: fez clever – die Schlaumacherferien
Art des Projektes: Kursangebote/Workshops, 

ferientagesbetreuung(en)
Zielgruppe: 30 – 100 Kinder im alter von 6 – 12 Jahren
Ziele des Projektes: gesellschaftliche und wissenschaftliche 

themen aus der direkten und indirekten Le-
benswelt der Kinder in einen gesamtdidakti-
schen Kontext bringen und in ferienprojekten 
kindgerecht bearbeiten

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: gesellschafltiche und wissenschaftliche 
Zusammenhänge in einem ganzheitlichen, 
didaktischen Konzept aufbereiten und im 
Rahmen mehrerer ferienprojekte durchführen

Projektträger: Stadtjugendring Pforzheim e.V., Oranienstraße 
15, 75175 Pforzheim

Zeitraum der Durchführung: Herbstferien 2006 bis Herbstferien 2009
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Stadt Pforzheim, Museen, firmen

Projektbeschreibung 32 –  mehrmaliges Projekt –
Titel der Freizeit: Kunstsommer – ferienakademie für Kinder
Art des Projektes: ferientagesbetreuung
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Projektinhalt/Themenschwerpunkt: das Leben von Mozart vermitteln, die damali-
ge Zeit näher bringen, Begegnung mit Musik, 
„die Zauberflöte“ kennen lernen

Projektträger: Kolping-Blasorchester neckarsulm e.V., Kol-
pingstraße 21, 74172 neckarsulm

Zeitraum der Durchführung: 5 tage in den Herbstferien (2006)
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: unter 30 euro
KooperationspartnerInnen: Keine angaben

Projektbeschreibung 35 – einmaliges Projekt
Titel der Freizeit: auf den Spuren der Bären – ein Streifzug 

durch die Wildnis im Herzen europas: inter-
nationale Jugendbegegnung deutschland-
Slowakei

Art des Projektes: ferienfreizeit
Zielgruppe: 8 – 15 Jugendliche im alter von 13 – 15 Jahren
Ziele des Projektes: Berührungsängste und Hemmungen kultu-

reller unterschiede überwinden, komplexe 
umweltpolitische themen erkennen und 
diskutieren lernen

Projektinhalt/Themenschwerpunkt: interkultureller austausch 
Projektträger: Bundjugend Baden –Württemberg, Rote-

bühlstraße 86/1, 70178 Stuttgart
Zeitraum der Durchführung: 28.07.07 – 12.08.07
Eigenbeitrag der TeilnehmerInnen: über 100 euro
KooperationspartnerInnen: Slowakische Wildlife Society

LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg
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Schriftenreihe der LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg

Nr.  Titel erschienen

34  Visionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern –  2008 
Führung professionell gestalten  
dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung  
Baden-Württemberg (erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)

33  Forschungsprogramm „Klima- und Ressourcenschutz“ 2008 
Berichte und ergebnisse aus den forschungsprojekten der  
Landesstiftung Baden-Württemberg

32  Nanotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures 2008 
Results of the first research programme “Competence network functional nanostructures”

31  „Früh übt sich…“ Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen 2008 
fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der evangelischen akademie Bad Boll

30  beo – 6. Wettbewerb Berufliche Schulen – ausstellung, Preisverleihung,  2007 
gewinner und Wettbewerbsbeiträge 2007

29  Forschungsprogramm „Mikrosystemtechnik“ – Berichte und ergebnisse  2007 
aus den forschungsprojekten 

28  Frühe Mehrsprachigkeit – Mythen – Risiken – Chancen  2007 
dokumentation über den fachkongress am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim

27  „Es ist schon cool, wenn man viel weiss!“ KOMET – Kompetenz- und  2007 
Erfolgstrainings für Jugendliche 
dokumentation der Programmlinie 2005 - 2007

26  Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft 2007 
untersuchungsbericht des tübinger instituts für frauenpolitische Sozialforschung tifS e.V.

25  jes – Jugend engagiert sich und jes|connection  2007 
die Modellprojekte der Landesstiftung Baden-Württemberg,  
Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002-2005

24  Suchtfrei ins Leben – dokumentation der förderprogramme zur Suchtprävention   2007 
für vorbelastete Kinder und Jugendliche

23  Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt 2006 
eine evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich

22  Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg 2006 
abschlussdokumentation des aktionsprogramms „familie – förderung der familienbildung“

21  Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen  2006 
mit Behinderung – dokumentation der Projekte der ausschreibung der  
Landesstiftung Baden-Württemberg 2002 – 2006

20  Raus aus der Sackgasse!  2006 
dokumentation des Programms „Hilfen für Straßenkinder und Schulverweigerer“

19  Erfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt  2006 
Bildungspotenziale im freiwilligen engagement junger Menschen,  
dokumentation der fachtagung am 16. und 17. Juni 2005

18  beo – 5. Wettbewerb Berufliche Schulen  2006 
dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge der Preisträgerinnen  
und Preisträger 2006

Nr.  Titel erschienen

17  Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit  2006 
Berichte und ergebnisse aus den forschungsprojekten der  
Landesstiftung Baden-Württemberg

16  Medienkompetenz vermitteln – Strategien und evaluation  2006 
das einsteigerprogramm start und klick! der Landesstiftung Baden-Württemberg

15  Forschungsprogramm Optische Technologien  2005 
Zwischenberichte aus den forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

14  Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven  2005 
und soziales Engagement im Jugendalter – eine Studie von dr. Heinz Reinders

13  4. Wettbewerb Berufliche Schulen  2005 
dokumentation des Wettbewerbs 2005 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

12  Beruf UND Familie – Wie gestalten wir das UND?  2005 
ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen aus unternehmen und Kommunen

11  Strategische Forschung in Baden-Württemberg  2005 
foresight-Studie und Bericht an die Landesstiftung Baden-Württemberg

10  Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und  2005 
Persönlichkeitsentwicklung 
untersuchungsbericht des tübinger instituts für frauenpolitische Sozialforschung tifS e.V.

 9  Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit – ein ideenwettbewerb zur Vermittlung 2005 
von Wissenschaft und forschung an Kinder und Jugendliche

 8  Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern  2005 
dokumentation innovativer Projekte im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

 7  Faustlos in Kindergärten – evaluation des faustlos-Curriculums für den Kindergarten  2004
 6  Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft   2005 

eine entscheidungshilfe für die Hochschulen 
 5  3. Wettbewerb Berufliche Schulen  2004 

dokumentation des Wettbewerbs 2004 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern
 4  Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und  2004 

Persönlichkeitsentwicklung 
dokumentation des fachtags am 4.12.2003

 3  2. Wettbewerb Berufliche Schulen  2003 
dokumentation des Wettbewerbs 2003 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

 2  Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen  2003 
eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg

 1  1. Wettbewerb Berufliche Schulen  2002 
dokumentation des Wettbewerbs 2002 mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

 
alle Publikationen als download unter www.landesstiftung-bw.de
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die Landesstiftung Baden-Württemberg 
setzt sich für ein lebendiges und lebens-
wertes Baden-Württemberg ein. Sie  
ebnet den Weg für Spitzenforschung, 
vielfältige Bildungsmaßnahmen und 
den verantwortungsbewussten umgang 
mit unseren Mitmenschen. die Landes-
stiftung ist eine der großen operativen 
Stiftungen in deutschland. Sie ist die ein-
zige, die ausschließlich und überpartei-
lich in die Zukunft Baden-Württembergs 
investiert – und damit in die Zukunft sei-
ner Bürgerinnen und Bürger.
die Stiftung Kinderland Baden-Württem-
berg ist eine unterstiftung der Landesstif-
tung Baden-Württemberg.
www.stiftung-kinderland.de
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LandeSStiftung 
Baden-Württemberg ggmbH
im Kaisemer 1
70191 Stuttgart
telefon  +49 (0) 7 11.24 84 76 - 0
telefax  +49 (0) 7 11.24 84 76 - 50
info@landesstiftung-bw.de
www.landesstiftung-bw.de


