
Begrüßung und Ablauf 

Kennenlernen

Kurzvorträge
• Neuigkeiten rund um Ferienfreizeiten – Gesche (LJR)

• Freizeitenevaluation mit i-eval.eu – Heike 

Workshops

Gesprächsrunden (mit Abendessen)

Ausblick und Ende



Kennenlernen – Autogrammjagd

• Finde jemanden, der Dir ein Autogramm gibt, weil die Aussage 
auf ihn zutrifft/er_sie zustimmt. 

• Wenn Du eine Reihe voll hast (senkrecht, waagerecht, diagonal), 
ruf BINGO! 

• Wir spielen, bis mehrere Leute BINGO gerufen haben.



Neuigkeiten rund um Ferienfreizeiten

• Datenschutz

• Masernschutz

• EU-Pauschalreiserichtlinie

• Ferienbörse



Datenschutz (neue DSGVO)

• Hinweise auf Teilnahmevereinbarung 
• Jede_r (ab 16 Jahren Eltern und Jugendliche) muss in alles einwilligen, was 

mit den Daten passiert – nicht allgemein, sondern konkret

• Statt WhatsApp besser Threema – Aufklären

Hinweise auf Internetseiten LJR, z.B.
http://datenschutz-
jugendarbeit.de/ressourcen/DSGVO_Handbuch_FJB_2019.pdf

Fotoaufnahmen von Gruppenreisen werden zur Öffentlichkeitsarbeit auf der 
Webseite veröffentlicht, Teilnahmelisten zur Organisation und Abrechnung von 
Workshops geführt und an externe Teamer_innen und Fördermittelgebende 
weitergegeben oder Handynummern innerhalb der Gruppe ausgetauscht, um 
die Kommunikation untereinander zu ermöglich.

http://datenschutz-jugendarbeit.de/ressourcen/DSGVO_Handbuch_FJB_2019.pdf


Masernschutzgesetz

• Nachweispflicht Impfschutz

• Gilt für bestimmte Einrichtungen (z.B. Schule, Kita, Heim)

• Ferienlager sind zwar Gemeinschaftseinrichtungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz, wurden aber ausgenommen –
Informations-Melde- und Belehrungspflichten gelten wie bisher

Infos unter: https://www.ljrsh.de/aktuelles/view/689

https://www.ljrsh.de/aktuelles/view/689


EU-Pauschalreiserichtlinie

Ferienfreizeiten sind betroffen, 2 Ausnahmen: 

• die Reisen werden "nur gelegentlich, nicht zum Zwecke der 
Gewinnerzielung und nur einem begrenzten Personenkreis 
angeboten" oder

• dauern weniger als 24 Stunden ohne Übernachtung und kosten 
unter 500€.

Tagesveranstaltungen oder Freizeiten einer festen Jugendgruppe 
sind also nicht betroffen.

Freizeiten für Nicht-Mitglieder: 
• Ausschreibung, AGB/Vertrag, ggf. Reisesicherungsscheine prüfen

https://www.ljrsh.de/aktuelles/view/121

https://www.ljrsh.de/aktuelles/view/121


Ferienbörse

• einfacher, responsiv, mobile first

• Neue Funktionen wie Merkliste

• Entschlackung, z.B. kein Forum mehr

• Neue Registrierung nötig, wahrscheinlich im April

www.ferienboerse-sh.de

http://www.ferienboerse-sh.de/




Und sonst so…

Verdienstausfall bei Freistellung (Juleica): 

• für Selbständige (erst nach dem Sommer)

• neue Fristen

https://www.ljrsh.de/service/juleica/

• Juleica-Teamer_innen-Tag und Grundausbildung

• Projekt „Zum Glück inklusiv“ und 

Broschüre „Einfach machen!"

• Neues Freizeitstättenverzeichnis

www.jugendfreizeitstaetten.de

https://www.ljrsh.de/service/juleica/
http://www.jugendfreizeitstaetten.de/


Fragen?

www.ljrsh.de

www.jugendserversh.de

https://sh.juleica-ausbildung.de/

https://www.jugendfreizeitstaetten.de/

Eure Themen:
Menti.com

Code: 60 62 34

http://www.ljrsh.de/
http://www.jugendserversh.de/
https://sh.juleica-ausbildung.de/
https://www.jugendfreizeitstaetten.de/
https://www.mentimeter.com/s/00bf2c83bd8b2ef4c6bd17891d19a48b/3c7a9de13814


Evaluieren von

Kinder- & Jugendgruppenfahrten

Heike Roth

Fachtag Ferienfreizeiten des LJR SH

28.02.2020



Evaluieren von

Kinder- & Jugendgruppenfahrten

• Hintergründe & Grundideen

• Das Vorgehen

• i-EVAL - für wen?

• Arbeiten mit i-EVAL:

– registrieren

– eine Freizeit anlegen

– einen Fragebogen bearbeiten

– einen Fragebogen ausfüllen

– die Ergebnisse auswerten



Hintergründe

• aus der Praxis für die Praxis

• praktikabel, unabhängig, seriös

• Prinzip: Vernetzte Selbstevaluation

• Evaluation Internationaler Jugendbegegnungen

• Kreuznacher Beirat zur Evaluation von 

Kinder- und Jugendfreizeiten



Grundsätze

• Ziel ist, jedem Träger möglichst einfach und günstig die Selbst-Evaluation zu 

ermöglichen.

• Das Evaluations-Instrument wird ausschließlich zur Qualitätsentwicklung und 

nicht als "Überwachungsinstrument" verwendet.

• Wer mit den Daten arbeitet, verpflichtet sich zum vertraulichen Umgang damit. 

Die Anonymität bleibt auf allen Ebenen gewährleistet. Die Daten der einzelnen 

Träger sollen laufend gesammelt und zusammengeführt werden.

• Die Kenntnisnahme und Auswertung der Daten ist offen und selbstkritisch.

• Die Bewertung und Interpretation erfolgt in Zusammenarbeit mit den Beteiligten.

• Eine Weiterentwicklung des Instruments ist wünschenswert, allerdings nur mit 

den gesetzten wissenschaftlichen Standards.

• Wer das Evaluations-Instrument einsetzt, sorgt innerhalb seines 

Zuständigkeitsbereichs für eine transparente Umsetzung und Einhaltung dieser 

Grundsätze.
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Grundideen

• Keine Definition dessen, was eine „gute“
Kinder- /Jugendgruppenfahrt ist.

• Die Teilnehmenden sind die Expert*innen.

• Aufwand und Nutzen müssen in einem 

angemessenen Verhältnis stehen.

• Fragebögen sind ein Baustein der Evaluationskultur.

• Rückmeldung ja, Kontrolle nein.



Grundideen
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Fragebögen für wen?

• Gruppenformate: 

Freizeiten, internationale Begegnungen

• Sonderformat: KonfiCamps

• Kinder (8-12 Jahre) und 

Jugendliche (ab 13 Jahre) 

• Teamer*innen

• (sowie Teilnehmende an & Mitarbeitende bei 

Fortbildungen und Fachveranstaltungen)

Jeweils eine „normale“ und eine kurze Version.

Jeweils ein Fragebogen für Teilnehmende und 

Mitarbeitende.



Vorgehen

 Auswahl und ggf. Anpassen des richtigen 

Fragebogens

 Ausfüllen des Fragebogens durch die Mitarbeitenden 

am Anfang der Freizeit

 Ausfüllen des Fragebogens durch die 

Teilnehmenden am Ende der Freizeit

 Rahmenbedingungen zur Freizeit eintragen

 Auswertung der Daten

 ggf. Auswertung der Daten auf Ebene der 

Dachorganisation



Daten für wen?

• Mitarbeitende vor Ort

• Träger

• Dachorganisationen

• Wissenschaft

 Für diejenigen, denen ihr den Einblick in eure 

Daten gestattet!



Material zum Mitnehmen

Publikationen, Anleitungen und Video-Tutorials auf den Homepages …



www.i-eval-freizeiten.de

www.freizeitenevaluation.de

Kontakt: Heike Roth

roth-heike[at]gmx.de

http://www.i-eval-freizeiten.de/
http://www.freizeitenevaluation.de/
mailto:roth-heike@gmx.de


Workshops bis 19:30 Uhr

Anreise und 1. Tag 

• Nico (KJR SL-SL) und Wulf (LJR)

Nachhaltige Ferienfreizeiten

• Louisa und Andreas (VCP), Kathrin (LJR)

Ferienfreizeiten digital

• Markus (LJR)

Queer(sensibl)e Ferienfreizeit

• Robert, Nino und Mia (lambda), Siri (LJR)

Themen für Gesprächsrunden:
Menti.com

Code: 60 62 34


