
Jugendarbeit in der Gemeinde Unsere Liebe Frau 

 

Achtzehn Augenpaare können viel sein. 

Vor allem, wenn sie auf einen gerichtet 

sind. Diese Erfahrung war die erste, die 

ich aus meiner Praxisphase des P-

Seminars Jugendarbeit mitnahm, und im 

nächsten halben Jahr sollten noch einige 

weitere folgen.  

 

Die Gruppe „Linus“, zu der ich als Neuling hinzustieß, um sie 

fünfzehn Stunden lang als Gruppenleiterin zu begleiten, besteht aus 

zwölf Jungen und sechs Mädchen im Alter von zwölf bis dreizehn 

Jahren, die sich teilweise bereits seit ihrer Erstkommunion in der 

Gemeinde Unsere Liebe Frau kennen und zusammen mit den beiden 

aktivsten der fünf Gruppenleiter längst ein eingespieltes Team 

bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

Daher die Augenpaare.  

Es war Februar, kurz vor Fasching, als ich den Kindern zum ersten 

Mal gegenüber stand, die ich von nun an bis August wöchentlich 

eineinhalb Stunden betreuen würde. Mit den beiden Gruppenleitern 

Jonathan und Melanie hatte ich mir bereits im Vorfeld ein kurzes 

Spiel überlegt, um meinen großen Auftritt als „Neue“ möglichst 

spannend zu gestalten, und zumindest das war gelungen – mit 

meinem unangekündigten Erscheinen hatte ich den 



Überraschungseffekt und damit die Aufmerksamkeit der Kinder 

eindeutig auf meiner Seite.  

Schon in meiner ersten Stunde hatte ich viel Spaß mit den Kindern 

bei gemeinsamen Spielen und Späßen im Clubraum der Gemeinde. 

Von „Schokolade auspacken“ über „Zeitungstanzen“ und 

Schokokuss-Wettessen war alles dabei, und gegen Ende leitete ich 

sogar schon ein Spiel selbst an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei lernte ich gleich einen der Grundsätze kennen, nach denen ich 

in den nächsten Wochen arbeiten würde: Immer auf die Stimmung 

der Gruppe eingehen. Da die achtzehn Kinder sich schon lange 

kennen, war ihr Gemeinschaftssinn bereits sehr ausgeprägt, als ich 

hinzustieß – umso wichtiger war es für uns als Leiter, die 

Gruppendynamik zu beachten und unser Programm 

abwechslungsreich und flexibel zu gestalten.  



Zwar erkannte ich schnell, dass es spielemäßig „Dauerbrenner“ gab, 

die jede Woche auf’s Neue begeistert mitgemacht wurden und feste 

Rituale im Tagesablauf der Kinder darstellten, doch erlebte ich 

ebenso mit, wie schnell die Begeisterung einer Gruppe Zwölfjähriger 

in widerwillige Lustlosigkeit kippen kann.  

 

Früh war klar: In einem Alter, in dem etwas heute noch wahnsinnig 

spannend und morgen schon zum Gähnen langweilig ist, wollen die 

Kinder keine Gruppenleiter mehr, die immer nur bestimmen und die 

„Erwachsenen“ raushängen lassen. Sie wollen, dass man ihnen auf 

Augenhöhe begegnet, auf ihre Ideen und Launen eingeht und ihnen 

genug Möglichkeiten bietet, sich selbst und ihre Grenzen immer 

wieder neu auszutesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für uns Gruppenleiter bestand die größte Herausforderung also 

häufig darin, den Kindern diesen Freiraum zur Verfügung zu stellen, 

dabei aber innerhalb der von uns klar gezogenen Grenzen zu 

bleiben. Dass das bei einer Horde mehr oder weniger pubertärer 

Siebtklässler mitunter anstrengend sein kann, muss wohl nicht extra 

erwähnt werden.  

In dem halben Jahr, das ich mit unserer Gruppe verbrachte, wurden 

Machtkämpfe geführt, Regeln ... uminterpretiert und Nerven 



überstrapaziert (und das waren in den seltensten Fällen die Nerven 

der Kinder).  

Aber genauso wurde Vertrauen gezeigt, Bekanntes wurde immer 

wieder gerne aufgegriffen und Neues begeistert ausprobiert – ob es 

sich nun um das altbewährte Versteckspiel handelte, um das 

alljährliche Ritual der „Mutprobe“ für die Jüngsten auf dem 

Kinderwochenende oder um meine allererste ganz allein geplante 

Gruppenstunde mit Schnitzeljagd, die so reibungslos funktionierte, 

dass ich es selbst kaum fassen konnte.  

 

Alles in allem blicke ich sehr zufrieden auf das halbe Jahr 

Jugendarbeit zurück, in dem ich sowohl viel von den Kindern als 

auch über sie gelernt habe und nicht zuletzt auch ein wenig über 

mich und die Fähigkeiten, die die Rolle einer Jugendleiterin 

erfordert, vielleicht aber auch erst zum Vorschein bringt.  

Und eines zumindest weiß ich jetzt sicher – achtzehn Augenpaare 

können viel sein.  

Vor allem, wenn sie auf einen gerichtet sind.  

Aber sobald man in achtzehn Augen Respekt und Vertrauen sieht, 

fühlt man sich inmitten dieser Augenpaare genau am richtigen Platz. 


