
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 

 

 

Informations- und 

Beratungstage 2017 

 

 

Bewerben Sie sich jetzt als 

Veranstaltungspartner! 

 

 

 

 

Die Informations- und Beratungstage werden gemeinsam durchgeführt von: 

transfer e.V. 
Grethenstr. 30 

50739 Köln 
 

service@transfer-ev.de 
www.transfer-ev.de 

 

Bundesforum Kinder- und 
Jugendreisen e.V. 
Senefelderstr. 14 

10437 Berlin 
service@bundesforum.de 

www.bundesforum.de 
 

Reisenetz e.V. 
Esmarchstraße 4 

10407 Berlin 
 

info@reisenetz.org 
www.reisenetz.org 
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1. Inhalte und Themen 

Die Informations- und Beratungstage sind ein seit Jahren erfolgreiches Format für das Arbeitsfeld 

des Kinder-  und  Jugendreisens  und  bieten  Qualifizierung  und  Vernetzung  für  Fachkräfte  und  

(Neu-)Interessierte. Weiterhin gibt die Veranstaltung einen Überblick und vermittelt Wissen über 

weitere Formate der Jugendmobilität. 

Jede/r Jugendliche sollte die Möglichkeit erhalten, mindestens ein Mal in seinem Leben die 

Erfahrung der Teilnahme an einer pädagogisch begleiteten Kinder-/Jugendreise zu machen bzw. 

vom Angebotsspektrum des „Lernfelds unterwegs“ zu profitieren. Mit diesem Ziel haben wir in den 

letzten Jahren in verschiedenen deutschen Städten Informations- und Beratungstage durchgeführt. 

In Kooperation mit regionalen Partnern und bundesweiten Fachkräften wurden hier interessierte 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren über das Arbeitsfeld informiert und beraten. Das 

Veranstaltungsformat trägt seit 1996 dazu bei, die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, aus der 

Vielfalt der Angebote die für ihre jeweilige Zielgruppe geeigneten Formate umzusetzen. 

 

 
 

Insbesondere wenn es darum geht, sogenannte benachteiligte Jugendliche zu erreichen und ihnen 

die besonderen Erfahrungen aufzuzeigen, die Mobilitätsprogramme ihnen bieten, ist ein (Über-) 

Blick auf die verschiedenen Formate sinnvoll. Denn auch eine Klassenfahrt oder eine Jugendreise 

im eigenen Land kann eine prägende Erfahrung oder/und ein erster Schritt sein. 

Einzigartig an dem eintägigen Format der Informations- und Beratungstage ist die Mischung aus 

einem programm- und trägerübergreifenden Gesamtüberblick über das Arbeitsfeld einerseits und 

unterschiedlichen, thematischen Schwerpunkten, die sich an den Interessen und Wünschen des 

Veranstaltungspartners orientieren, anderseits.  

Mögliche Inhalte, Themen und Schwerpunkte 
 

• Qualitätsentwicklung/-standards/-siegel 

• Angebote für bzw. von Schule und Jugendhilfe und Jugendarbeit vor Ort 

• Kinder- und Jugendreisepädagogik 

• Fakten, Studien, Forschungsergebnisse zum Kinder- und Jugendreisen 

• Inklusion - Reisen und internationale Begegnungen für alle; Erreichen benachteiligter 
Zielgruppen 

• Gesundheitsförderung 

• Sexualität und sexualisierte Gewalt 

• Findung, Bindung und Ausbildung von Betreuer/-innen 

• Schwierige Teilnehmer/innen (Aufsichtspflicht, Integration etc.) 

• Weitere aktuelle Themen, die Ihnen als Veranstaltungspartner wichtig sind  



 

 

 
 

 

2. Ziele 

Der Informations- und Beratungstag bietet interessierten Fachkräften einen idealen Einstieg in das 

Kinder- und Jugendreisen. Sie erhalten Ideen und Anregungen, dieses Format in ihre 

pädagogische Arbeit zu integrieren und wertvolle Tipps zur praktischen Umsetzung, von 

geeigneten Ansprechpersonen und potentiellen Kooperationspartnern, über Informationen zu 

erforderlichen Rahmenbedingungen bis hin zu wertvollen Tipps zur programmatischen Gestaltung 

der Angebote.  

3. Zielgruppe  

Die Informations- und Beratungstage richten sich an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 

des pädagogischen Kinder- und Jugendreisens und der internationalen Jugendarbeit sowie der 

Schulsozialarbeit, der Jugendhilfe, der kommunalen und der verbandlichen Jugendarbeit. 

Lehrer/innen, Trainer/innen und Berater/innen sowie wissenschaftsorientierte Fachkräfte sind 

ebenfalls herzlich willkommen. 

 

4. Bewerbung als Veranstaltungspartner  

Als Partner treten Sie als exklusiver Mitveranstalter einer bundesweit ausgeschriebenen und aus 

Bundesmitteln geförderten Tagung auf. Dabei können Sie und Ihre regionalen Partner auf die 

Expertise eines ausgewählten Kreises von Expertinnen und Experten aus dem oben 

beschriebenen Arbeitsfeld zurückgreifen und von deren übergreifendem Wissen profitieren. 

Für Sie entstehen dabei keine Kosten. Raummiete, Honorare und Materialkosten werden durch 

die Förderung abgedeckt. Die Kosten für Verpflegung werden in der Regel durch eine geringe 

Teilnahmegebühr gedeckt oder alternativ durch den Partner getragen. 

Als Partner können sich Verbände und Vereine und Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe 

sowie kommunale/regionale Zusammenschlüsse aus dem Bereich Jugendreisen bewerben. 

Sie unterstützen die Koordination mit der Akquise von Teilnehmenden für die Veranstaltung. Einen 

Termin zur Vorbereitung und Durchführung wird mit dem durch die beteiligten Organisationen 

ausgewählten Partner vereinbart. 

Bitte senden Sie Ihre Interessensbekundung (Formular) bis zum 30.04.17 an roever@transfer-

ev.de. 

 

Unsere Leistungen und Ihr Beitrag auf einen Blick: 
 
Unsere Leistungen: 

• Überblick über die Szene 

• Workshops zu ausgewählten, mit Ihnen abgestimmten Themen (Themenliste s.o.) 

• Zugang zu einem bundesweiten Netzwerk 

• Einsatz bundesweit anerkannter Expertinnen und Experten 

• Bundesweite Ausschreibung der Veranstaltung 

• Benennung der Kooperation in bundesweiten Zusammenhängen 

• Übernahme der anfallenden Tagungskosten (s.o.) 
 
Ihr Beitrag: 

• Akquise von ca. 30 Teilnehmenden 

• Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten (1 Tagungsraum und mind. 2 
Workshop-Räume) 

• Aktive Mitarbeit bei der Planung und inhaltlichen Vorbereitung 

• Bewerbung der Veranstaltung 
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