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Temporäre Arbeitsgruppe Kinder- und Jugenderholung im Rahmen der Fortschrei-

bung des Landesjugendförderplanes für die Jahre 2023 bis 2027 

 

Termin 1: 18. Mai 2021 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

Termin 2: 25. Mai 2021 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr  

 

Leitung:  Yvonne Hager, TMBJS/Landesjugendamt – Jugendhilfeplanung 

Moderation: Philipp Schweizer, Landesjugendwerk der AWO Thüringen 

 

Teilnehmende: 

18. Mai 2021 25. Mai 2021 

Michael Seidel, Bund Evang. Jugend in Mitteldeutsch-

land 

Susanne Schulze, Thüringer Sportjugend 

Susanne Schulze, Thüringer Sportjugend Jasmin Dean, Bund dt. PfadfinderInnen 

Ina Seichter, Ferienpark Feuerkuppe Denny Göltzner, CVJM Thüringen  

Constance Göbhardt, Bund Evang. Jugend in Mittel-

deutschland 

Ina Seichter, Ferienpark Feuerkuppe 

Nico Langheinrich, VTPV Bettina Röber, AWO Sano gGmbh 

Nils Bauer, SJD die Falken Carmen Witzel, JugendSozialwerk Nordhausen 

 Dorothee Hartung, Naturfreundejugend Thüringen 

 

 

Zentrale Ergebnisse:  

 

Die beiden Termine wurden nicht aufeinander aufbauend durchgeführt. Diese Zusammenfas-

sung stellt die zentralen Ergebnisse aus beiden Veranstaltungen dar. Grundlage der gemein-

samen Auseinandersetzung sind die aktuellen Aussagen des LJFP 2017 bis 2021. 
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Kinder- und Jugenderholung als ein Modell für Gemeinschaftsgefühl 

 

In beiden Workshops wird intensiv über den Wert und die Bedeutung der Angebote der Kin-

der – und Jugenderholung diskutiert. Insbesondere folgende Debatten werden hierzu ge-

führt:  

 

 Kinder- und Jugenderholung nimmt oftmals neben der außerschulischen Jugendbil-

dung eine nachrangig bewertende Stellung ein. 

 Der Kinder- und Jugenderholung als Schwerpunkt der Jugendarbeit liegt ein Bil-

dungsauftrag und Bildungsanspruch zu Grunde (informelle Bildungsprozesse), der 

nicht in Frage gestellt wird und werden darf. 

 Wertigkeitsdiskussion soll in Thüringen geführt werden mit der Beantwortung folgen-

der Fragen: welche Ziele verfolgt die Kinder- und Jugenderholung in Thüringen, wel-

che Abgrenzung zur außerschulischen Jugendbildung ist sinnvoll und ausreichend. 

 

Kinder- und Jugenderholung als örtliches Aufgabenfeld 

 

In beiden Terminen wird in die Diskussionen eingebracht, dass Kinder- und Jugenderholung 

auf der örtlichen Ebene einen nur geringen Förderschwerpunkt zu bilden scheint. Überregio-

nale Träger und Einrichtungen haben für die Durchführung ihrer Angebote kaum bis gar kei-

nen Kontakt zu den 23 Jugendämtern in Thüringen. Sie berichten von komplexen bis hin zu 

komplizierten Förderverfahren und Antragsgestaltungen.  

 

Aktuelle Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung – Kreis der Zu-

wendungsempfänger erweitern 

 

 Angebote der Kinder- und Jugenderholung soll aktuell mindestens 2 Übernachtungen 

umfassen, Workshops zeigen auf, dass die Debatte darüber geführt werden sollte, inwie-

weit auch Tagesangebote in der Kinder- und Jugenderholung Relevanz haben werden  

Bedarfslage zeigt sich vor allem bei Familien und jungen Menschen aus sozial 

herausforderenden Lebenslagen, ihren Wohnort für eine längere Zeit zu verlassen. 

Zudem haben die Erfahrungen im Sommer 2020 im Rahmen der CORONA Pandemie 

gezeigt, dass Tagesangebote der Kinder- und Jugenderholung durchaus eine nicht 

unerhebliche Annahmebereitschaft zeigt.  

 

 Aktuell sind die Jugendverbände im Rahmen ihrer maßnahmebezogenen Förderung die 

Anbieter von Angeboten im Rahmen des Landesjugendförderplanes. Dies sieht die 

Bedarfsaussage für die Jahre 2017 bis 2021 vor. Die überregionale agierenden 

Jugendbildungseinrichtungen machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, 

dass auch sie überregionale Angebote der Kinder- und Jugenderholung anbieten und 

diese neben den Angeboten der außerschulischen Jugendbildung zu einem wichtigen 

Tätigkeitsfeld ihrer Arbeit betrachten. Eine Landesförderung für diese Angebote ist 

jedoch aktuell ausgeschlossen, was im Rahmen der Bestandsbewertung deutlich in 

Frage gestellt wird. Es wird um die Debatte der Erweiterung des Förderanspruchs bzw. 

der Einbezug überregionaler Träger die Angebote der Kinder- und Jugenderholung 

anbieten in die Landesförderung. Ein Einschluss weiterer Träger in die Förderung kann 

nur möglich sein, wenn das Land mehr Geld zur Verfügung stellt, da auch die Verbände 

die Mittel für Freizeiten zur Durchführung von Angeboten benötigen 

 

 Zur Förderhöhe wird kritisch angemerkt, dass die Auswirkungen der CORONA 

Pandemie besondere Ansprüche an die Durchführung der Angebote der Jugendarbeit 

und damit auch der Kinder- und Jugenderholung stellen. Diese Auswirkungen sind zu 

benennen und zu beobachten. Ggf. ist die Anpassung der aktuellen Tagessätze 
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notwendig, um Angebote auch tatsächlich zu realisieren (Hygieneanforderungen, 

Gruppenteilungen, etc.)  die Anreizfunktion nach CORONA ist nicht allein über die 

Tagessätze zu realisieren 

 

Kinder- und Jugenderholung benötigt Voraussetzungen und Infrastruktur 

 

Beide Workshops machen in ihren Diskussionen darauf aufmerksam, dass die erfolgreiche 

Durchführung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung Voraussetzungen benötigt, 

die sie nicht selbst herstellen kann. Insbesondere die Jugendverbände, die mit der ausge-

reichten maßnahmebezogenen Förderung immer auf die Erhebung von Teilnahmebeiträgen 

angewiesen sind, um ihre Angebote auch tatsächlich umsetzen zu können, berichten von im-

mer steigenden Preisen für Übernachtungshäuser, Jugendbildungseinrichtungen und/oder 

Zelt und Campingmöglichkeiten. Dies hat zur Folge, dass die Kosten für die Teilnehmenden 

immer weiter steigen oder die Durchführung der Angebote außerhalb Thüringens stattfinden 

muss. 

 

Die investive Förderung erfasst derzeit Investitionen bei den Trägern der Maßnahmen für zu 

schaffende Voraussetzungen von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, welche vor 

allem dann anfallen, wenn das Angebot ein hohes Maß an Selbstorganisation aufweist. Kos-

ten für bspw. Zelte, Bierbände, Kochgeschirr usw. sind teuer und können nicht – oder nur auf 

Kosten hoher Preise – über die Freizeiten selbst angeschafft werden. 

 

Grad der Selbstorganisation macht Angebote der Kinder- und Jugenderholung sehr 

verschieden in ihren Ansprüchen 

 

In diesem Schwerpunkt der Diskussion entstand ein gemeinsamer Diskurs über den Grad 

der Selbstorganisation von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung und ihre jeweiligen 

Ansprüche an die Ausgestaltung. Angebote der Kinder- und Jugenderholung finden zum ei-

nen in den Jugendbildungseinrichtungen bzw. Beherbergungseinrichtungen mit einem eher 

niedrigeren Maß an Selbstorganisation statt. Hier werden Entwicklungen beschrieben, dass 

Angebote der Kinder- und Jugenderholung in den Einrichtungen mitunter nur noch als Pau-

schalangebote mit Übernachtung und Programmangebot buchbar sind und diese in den 

Preisstrukturen immer mehr ansteigen. Die Einrichtungen machen dahingehend darauf auf-

merksam, dass sie aufgrund betriebswirtschaftlicher Abwägungen zu diesen Veränderungen 

gezwungen sind, aber auch die Nachfrage nach diesen Angeboten steigend beobachtet wird.  

 

Die sogenannten Selbstversorgerhäuser die Angebote der Kinder- und Jugenderholung mit 

einem hohen Maß an Selbstorganisation der Gruppe ermöglichen, müssen auch die erfor-

derlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung zur Verfügung haben. Hierzu 

bedarf es entsprechender investiver Unterstützung um Ausstattungsgegenstände auch an-

schaffen zu können. Auch Angebote in Zelt- und Campinganlagen können nur dann erfolg-

reich durchgeführt werden, wenn eine entsprechende Ausstattung zur Verfügung steht, die in 

den reinen Maßnahmekosten keine Berücksichtigung finden. Hierfür sollten die Möglichkei-

ten der investiven Förderung überprüft werden.  

 


