Kriterien einer inklusiven Freizeitarbeit
erarbeitet auf der Fortbildungstagung “Mittendrin oder außen vor? – Inklusive Reiseangebote für Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen“ vom 28. – 30.11.12 in Frankfurt

Mit dem vorliegenden Fragenkatalog stellen wir ein Instrument zur Verfügung, mit dem man exemplarisch Kinder-und
Jugendfreizeiten auf Inklusion überprüfen kann. Inklusive Jugendarbeit schließt aber die Berücksichtigung vieler
verschiedener Merkmale ein. Die Punkte verstehen sich als Anregungen, die Arbeit auf Ausschlusskriterien hin zu
überprüfen und weitere Fragen aufzunehmen.

1.

Vor Freizeiten gilt die Maxime: Wer sich anmeldet, soll eine Chance bekommen mitzufahren.

2.

Bei der Ausschreibung von Angeboten wird darauf geachtet, dass die Ausschreibungen transparent sind und das
Angebot konkret beschrieben wird.
Die Ausschreibungen sind in leichter Sprache formuliert.
Aus den Freizeitausschreibungen geht eindeutig hervor, dass die Maßnahmen für eine heterogene
Teilnehmergruppe geplant sind und diese auch gewünscht ist.
Bilder von vorherigen Freizeiten, auf denen u.a. auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder
Migrationshintergrund zu sehen sind, verdeutlichen, dass diese willkommen sind.
Die Informationen für die Freizeiten werden auch dort veröffentlicht, wo sich Kinder und Jugendliche mit
Behinderung oder Migrationshintergrund und bildungsferne Jugendliche aufhalten.
Vor der Freizeitteilnahme erfolgt eine Kontaktaufnahme zu den Teilnehmenden und Eltern als vertrauensbildende
Maßnahme.

3.

In der Gesellschaft ist bekannt, dass der Träger der Kinder-und Jugendfreizeiten für Inklusion steht, was auch durch
andere Angebote untermauert wird.

4.

Es wird überprüft, welcher Personenkreis in den Gremien, die über die Ausgestaltung der Freizeitangebote
entscheiden, sitzt und ggf. werden Expert(inn)en in eigener Sache als Berater(innen) hinzugezogen.

5.

Die Freizeitmitarbeitenden werden in speziellen Schulungskursen auf den Umgang und die Leitung von
heterogenen Gruppen vorbereitet.
In Mitarbeiterschulungen ist das Thema Inklusion nicht als gesondertes Modul angelegt, sondern wird als
selbstverständlicher Inhalt jeder Schulungseinheit gesehen.

6.

Die Einrichtung trägt Sorge für den notwenigen erhöhten Assistenzbedarf und kümmert sich um die Materialien,
die die Teilnehmenden benötigen.

7.

Der Träger der Freizeiten arbeitet nach Möglichkeiten mit Einrichtungen der Jugend- und/ oder Behindertenhilfe
zusammen.

8.

Die Freizeitbedingungen werden den Bedürfnissen der unterschiedlichen Teilnehmenden gerecht.

9.

Die Programminhalte werden so geplant, dass jede Person mit seinen Fähigkeiten zum Zuge kommen kann.

10. Die Programminhalte werden so geplant, dass Eigeninitiative und Partizipation der Freizeitteilnehmenden
gefördert wird.

11. Die Unterschiedlichkeit in der Zusammensetzung der Teilnehmenden wird als Gewinn gesehen.

12. Es ist genügend Zeit vorgesehen, um Erfahrungen und Befindlichkeiten auszutauschen.

13. Überforderungen und Grenzüberschreitungen werden vermieden.

14. Das Erleben und die Erfahrung stehen im Mittelpunkt.

