
Time-Out
Intensive individual- und gruppenpädagogische 
Auszeit für Kinder und Jugendliche

Die teamZUKUNFT gGmbH arbeitet als freier Träger der Jugendhilfe gemäß 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und ist als solcher u.a. im Bereich 

der flexiblen ambulanten Hilfen zur Erziehung und der Wohngruppenarbeit tätig. 

Im Rahmen der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung (ISE) gemäß § 

35 SGB VIII werden bundesweit auch verschiedenste Time-Out-Maßnahmen an-

geboten. Da die Wurzeln der Einrichtung in der Erlebnispädagogik gründen, wird 

ein besonderer Schwerpunkt auf intensive erlebnispädagogische Natur- und 

Selbsterfahrungsprojekte gesetzt. 

Time-Outs bieten neben ganz besonderen Lern- und Erfahrungsräumen für junge 

Menschen, die durch das gängige Spektrum der Jugendhilfe nur schwer oder 

gar nicht zu erreichen sind, auch besonders intensive Fördermöglichkeiten und 

die Chance, neue Wege der Entwicklung zu beschreiten sowie neue Handlungs-

strukturen zu erfahren. In dieser Auszeit aus dem Alltag können die Kinder und 

Jugendlichen durchatmen, sich neue orientieren, neue Kraft und neuen Mut 

schöpfen und erhalten die Chance auf positive Erlebnisse und wichtige Erfah-

rungen für die eigene Zukunft.



Gerne beraten wir Sie 
telefonisch zu unseren 
Angeboten:

0221 96819490

teamZUKUNFT
Adamsstraße 1A,
51063 Köln

Als intensive individual- gruppen-

pädagogische Erlebnismaßnahmen 

werden Time-Outs z.B. im Rahmen 

von Zeltcamps auf einer abgelege-

nen Ostseeinsel oder mehrtägigen 

Wanderungen mit Übernachtung in 

Schutzhütten und/oder dem Zelt 

deutschlandweit angeboten. 

Begleitet werden diese von pädagogi-

schen Fachkräften mit  Zusatzquali-

fikation in der Erlebnispädagogik und 

ggf. weiteren fachsportlichen Quali-

fikationen. Diese sind besonders auf 

eine akzeptierende, respektvolle und 

wertschätzende Grundhaltung und 

eine zielorientierte persönliche 

Förderung bedacht. 

Rahmenbedingungen:
• 5 Tage bis mehrere Wochen/Monate
• Standorte bundesweit
• Betreuung durch pädagogische Fachkräfte mit 

Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik
• Individuelle Ausrichtung, hohe Flexibilität und Pro-

zessorientierung
• Zielorientierte persönliche Förderung
• Partizipation, Koproduktion und Freiwilligkeit als 

Handlungsmaximen

Beispiel-Angebote:
• Weitwandern auf dem Rothaarsteig
• mehrtägige Wanderung auf dem Rothaarsteig
• sportliche Aktivität in der Natur
• „der Weg ist das Ziel“ – gemeinsam unterwegs 

sein und irgendwo ankommen als Leitgedanke
• Klare Strukturen und neue Herausforderungen 

durch das einfache Leben in und mit der Natur

Inselcamp an der Ostsee
• Zeltlager auf einer abgelegenen, verkehrsfreien 

kleinen Insel
• Sportliche Aktivitäten am und im Wasser (ggf. 

Segeltörn möglich)
• Auszeit von äußeren Einflüssen der alltäglichen 

Lebenswelt (Konsum, Medien, Großstadtlärm, …)
• Klare Strukturen und neue Herausforderungen 

durch das einfache Leben in und mit der Natur


