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1. Zusammenfassung 

Die Lebenswelt von Jugendlichen ist von widerspruchlichen Erfahrun
gen und Anspruchen, aber auch von ganz eigenen Selbstverstandlich

kei!en gepriigt. So sind sie in der Entwicklung ihrer Iden!itii! und Sozialitii! 
uzu Kreativitat gezwungen», 

Kirche zu sein, bedeutet: Jugendliche in dieser besonderen lebenssitua
tion zu begleiten, ihnen Impulse zu geben beirn Aufbau von Wert- und 
Lebensorientierungen und bei ihrer Suche nach einem eigenstandigen 
und mundigen Glauben. 

Die Broschure vermittelt den Verantwortlichen in den Kirchgemeinden An
regungen liir die Berulung, Ausbildung und Beglei!ung von Jugendlichen 
als freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie finden in diesem pra
xisnahen Leitfaden konkrete Vorschlage zum Vorgehen, Einblicke in die 
Lebenswelt der Jugendlichen, Praxisbeispiele aus Gemeinden sowie 
weiterfuhrende Informationen. 
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2. Einleitung 

Mit der Teilrevision der Kitchenordnung stellt die Lan
deskirche die Arbeit mit Jugendlichen auf aine neue 

Basis. Jugendliche sollen mehr Raum bekommen, Verant
wortung Obernehmen und Gemeinde partnerschaftlich 
mitgestalten. Die Zusammenarbeit mit jungen leiterinnen 
und leitern ermoglicht den Zugang zu ihnen. 

Die Aufnahme des religionspadagogischen Handelns in die 
leilrevidierte Kirchenordnung bedeutet, dass die Landeskir
ehe diesen Bereich und dassen Zielsetzungen starkt. Damit 
werden die Anliegen des Religionspadagogischen Gesamt

konzeptes rpg integriert. 
Die Grundlinien der Arbei! mit Jugendlichen und jungen Er

wachsenen sind wie folgl formuliert: 

.. Die Kirche ermutigt junge Erwachsene. Verantworlung zu 
Ubernehmen. Sie gibt Ihnen die Mc5glichkeit, sich am spiri
tuellen und solidarischen Leben der Gemeinde zu beteiligen 
und eigene Projekte zu gestalten ... 

(Arlikel 92b rev. KO 2006) 

-Die of(ene lugendarbeit der Kirchgemeinde fOrderl die Be
ziehungsfiihigkeit unter lugendlichen. bielet Gelegenheit zur 
Beteiligung und starkl das eigenverantworlliche Handeln.-

(Artikel 98 rev. KO 2006) 

Die Lebenssilualion von Jugendlichen ist gepragt von Ablo
sungsprozessen: Jugendliche losen sich vom Elternhaus und 

suchen neue Zugehorigkeilen. Jugendliche losen sich von der 
Schule und offnen sich fUr neue, selbst verantwortete Arbeits
und Ausbildungsbeziehungen. 

Kirche zu sein, das bedeutet in dieser besonderen Lebens
situation, Jugendliche auf ihrem Weg partnerschaftlich zu be
gleiten, Ihnen Verantwortung zu ubertragen, ihrem Geslal
tungswillen Raum zu bieten. Dadurch bekommen Jugendliche 

und junge Erwachsene Impulse zur Entwicklung ihrer person
lichen und religiosen Identitc'it. 

Die Gewinnung und Ausbildung von jungen Leiterinnen und 
Leitern und die Zusammenarbeit mit Ihnen eroffnet einerseits 
der Kirche den Zugang und Kontakt zu Jugendlichen. Ande
rerseits kann Jugendlichen eine partnerschaftliche und ge
staltbare Kirche als Teil ihres Lebensnetzwerkes zuganglich 
werden. 
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3. Theologische Besinnung 

Es ist ein genuiner Auftrag der Kirche, Jugendliche da 
abzuholen, wo sie in ihrer persanJichen Entwicklung 

stehen, und sie auf dem .. Weg des Aufbrechens- zu be· 
gleiten. Des Mitwirken und Mitgestalten ist alltagliche 
Kleinarbeit am Reich Gottes, in der sich junge Leiterinnen 
und leiter erproben kennen, das christliche Erbe antreten 
und zu mOndigen Menschen werden. 

Jugendliche brechen im Alter von etwa 14 Jahren auf. Sie ver· 
lassen die angestammlen und sicharen Rollen, sie mussen 
Naues wagen , die Welt gestalten. Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Jugendarbeitende und Freiwillige sind herausgefordert, Ihnen 
in dieser oft ehaolischen und widerspruehliehen Welt als Per

sOnlichkeiten und . Reibeflachen" zur Verfugung zu stehen. 
Es ist ein genuiner Auftrag der Kirche, Jugendliche auf dem 

. Wag des Aufbrechens_ zu begleiten . Sie affnet ihnen 
Raume, in denen sie ihren Glauben suchen, leben und reflek
tieren kannen. Dies gesehieht in den kirehliehen Handlungs
feldern Gottesdienst, Oiakonie, Bildung und leitung. 

Aufbreehende Jugendliehe schlupfen in neue Rollen. Zum 

Beispiel als leiterinnen und leiler. Dabei lernen sie, das Ge
schehen in einer Gruppe mitzugestalten und mitzuwirken bei 
der alltaglichen Kleinarbeit am Reich Gottes. Sie lassen die 
"sterbende. Kindheit hinter sich und werden MitschOpferin
nen und Mitsehapfer neuen Lebens. 

Junge Leiterinnen und Leiter in dieser Entwicklung zu unter
stUtzen, hat Vorrang . Worte aus dem Psalm 18 ermutigen zu 
dieser Arbeit : 

Du rsichst mir den Schild dainer Hilfe, 
deine Rechte stUtzt mich, 
deine Gute macht mich gross. 
Weiten Raum schaHst du meinen Schritten, 
und meine Knochel wanken nicht. (Psalm 18, 36-37) 

Gott weiss um die Risiken , er schutzt mieh dureh seine Hilfe , 
dureh nahe Menschen, Fugungen und Vergebung. Er stUtz! 
mieh in schwierigen Zeiten , wenn die Herausforderungen zu 
gross seheinen, wenn es Konflikte gibt oder Veranderungen 
schmerzen. 

Dank seiner Gute kann ich mir Grosses zutrauen , aber aueh 

grosszugig sein , mich investieren, vergeben und helfen. Aus 
diesen Erfahrungen erwachst in mir die Freude am Gestalten. 

leh erkenne im leben und in der Gemeinschaft weiten Raum 
fur mein Wirken. Gott hat mieh gestarkt; wenn ich die nachste 
Gruppe aufbaue, werden meine Schritte nicht wan ken , ich 
werde das naeh bestem Wissen und Gewissen durehziehen. 

Als Pfarrerinnen und Pfarrer, sozial-diakonisch Tatige und 
Freiwillige gestalten wir Raume, innerhalb derer diese Erfah
rungen m6glich sind. Wir kummern uns persOnlieh um das 
Wohlergehen der jungen l eilerinnen und leiter. Wir bielen In
strumente fur die Prozessgeslaltung an. Wir fiebern mit, wo un
erwartete Situationen zu bewaltigen sind und wo neue Projekte 

anlaufen. Unser Beitrag besteh! im Zuharen, in der Begleilung, 
Reflexion und Deutung. Olese Aufgaben sind nieht immer ein
fach wahrzunehmen. Umso mehr gill die Verheissung aus 
Psalm 18 auch den Verantwortlichen in den Kirchgemeinden. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
leitfaden fur Kirchgemeinden 
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4. Ausgangslage kennen und 
Rahmenbedingungen schaffen 

Junge leiterinnen und Leiter kOnnen die kirchliche Arbeit 
mit Kindem und Jugendlichen bereichern. Sie sind Vor· 

bilder fur Jungere und geben dem Glauben einen zeitge

rechten Ausdruck. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr 
Gber geeignete Rahmenbedingungen und lernen dazu ein 

Praxisbeispiel aus einer Gemeinde kennen . 

4.1.Pragende Erfahrungen 
Die Lebenswelt von Jugendlichen ist von widerspruchlichen 
Erlahrungen und Anspruchen, aber auch von ganz eigenen 
Selbstverstandlichkeiten gepragt: 

Eine klare Orts- und Raumbindung gib! as nicht mehr. Ju
gendliche zwischen 14 und 20 Jahren jonglieren mit ainer Viel
zahl von Erlebniswelten, sie bewegen sich in unterschied
lichen Interessengruppen. Viele bewegen sich in rnultikullurel
len und rnultireligiosen Feldern. Dabei legen sie sich nichl 
fest sie erproben, wechseln und spielen. Eine Vielzahl von 
Organisalionen, kornmerziellen Anbielern und Medien wirbt 
urn die Aufrnerksarnkeit der Jugendlichen. 

Der Anspruch nach schulischen und beruflichen H6chstlei
-stungen divergiert starker denn je mil dem jugendlichen Su
chen nach Idenlilat im Kreise der Gleichallrigen und der Ver
arbeitung der korperlichen Enlwicklung. Die steigende Sui
zidrate und die zunehmende Zahl junger Atkohol· und 
Zigarettenkonsumentinnen und ·konsumenten sind Anzeichen 
fur eine dramatische Entwicklung. 

Jugendliche wachsen in unterschiedlichsten Lebenswelten 
und Sozialraumen auf. So gibt es keinen gemeinsamen Erfah· 
rungsrahmen mehr, auf den sich die Jugendlichen beziehen 

konnen . Sie sind in ihrer Entwicklung von Identitat und Sozia
litat zu Kreativitat gezwungen. 

4.2. Folgen fur die Kirche 
Fur die Arbeit mit jungen Leiterinnen und Leitern sind fol
gende Faktoren von Bedeutung: 

• Der Druck in der schulischen und beruflichen Ausbildung 
hat zugenommen. Daher sind Jugendliche nur fUr befristete 
Aufgaben verfugbar. 

• Jugendliche haben gelernl, Normen zu hintertragen und 
diese neu fUr die unlerschiedlichen Lebenswelten zu defi· 
nieren. In der Folge ist es nich! mehr selbstverstandlich , 

dass sie sich einfach so unler dem Dach der Kirchen enga
gieren. Die Berufung junger Leiterinnen und Leiter muss 
deshalb gewinnend und die Angebole an Beglei1ung und 
Ausbildung praxisnahe sein. 

• Immer haufiger sind schwierige und auffallige Jugendliche 
anzulreffen. Junge Leitende konnen mil solchen nur bedingt 
arbeilen . DaTum kann bei obligatorischen oder offentlichen 
Angeboten auf Fachpersonen nichl verzichtel werden . 

• Jugendliche haben gelernt zu wahlen. Sie suchen sich Orte, 
an denen es ihnen gut geht. Fur die kirchliche Arbeit heissl 
das: Oem Aspekt Wohlergehen ist ein hoher Slellenwert 
einzuraumen. Herzliche Beziehungen, Teampflege, Privile
gien (z. B. die Obergabe eines Schlussels zum Jugendraum) 
und Wahrhaftigkeit sind hierfur zentrale Voraussetzungen. 

Auf den folgenden Seilen wird dargelegl, welche Rahmenbe
dingungen in der Praxis hilfreich sind, um junge Leiterinnen 
und Leiter zu gewinnen. 

Junge leiterinnen und leiter 
Leitfaden fUr Kirchgemeinden 
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4.3 Vertrauen auf den Gestaltungswillen 
Es isl wichtig, auf die Fahigkeiten und den Gestaltungswillen 
junger Leiterinnen und Leiter zu vertrauen. Anspruchsvolle 
Aufgaben fordern und ferdern die Leitenden. Vorbehaltloses 
Hinh6ren von Seiten der Begleitenden schaff! Ihnen Raum, 
ihre Talente zu entfalten. 

Wenn Pannen geschehen oder Konflikte aufireten, ist die 
Versuchung gross, die Megfichkeiten der jungen Leiterinnen 
und Leiter einzuschranken. Veranlwortliche sind herausgefor
dert, sich diesbezuglich selbstkritisch zu hinterfragen und im
mer wieder neu Zutrauen zu entwickeln. 

4.4. Projektorientierte Einsatze 
Urn das Engagement der Jugendlichen zu ferdern und zu wur
digen, sind die Einsatzmeglichkeiten zu befristen und attraktiv 
zu halten: 
• Die Vorbereitung und Durchfuhrung eines Lagers ist ein ab

sehbares Engagement. 
• Die Mitarbeit beim Konfirmations-Musical dauert nur ein Se

mester. 
• Die Gesprachsgruppenfeitung uber ein Quartal ist plan- und 

leislbar. 
• Die Mitarbeit wah rend einer Treffsaison ist pfausibel. Die 

Chance, wieder auszusteigen und mit neuen Aufgaben wie
der anzutreten. ist fur junge Leitende attraktiv. Sie kennen 
sich auf Neues freuen und gehen mit hoher Wahrschein
lichkeit ein weiteres Engagement ein. 

Langerfristige Projekte und Aufgaben sind mit angestellten 
Verantwortlichen zu realisieren. 

4.5. Einsatzkonzepte entwickeln 
Idealerweise werden fUr Konfirmation, Konfirmationslager, 
Projekte und Angebote am Obertritt in die Oberstufe Kon
zepte enlwickelt. die sich an jugendliche Leitende richten: 
• Das Konfirmationslager baut zur Halfte auf Aktionen. die von 

jungen Leiterinnen und Leilern gefUhrt werden. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fur Kirchgemeinden 

• Wahrend des Konfirmationsjahrs findet ein Projekt statt, 
das von jungen Leiterinnen und Leitern gefuhrt oder mitver
anlwortet wird. 

• Der Jugendtreff wird in den Bereichen Animation, Sicher
heit. Grundbetrieb von jungen Leitenden veranlwortet. 

• Das Domino-Herbstlager ist so angelegt, dass junge Lei
tende einen wesentlichen Teil des Programms ubernehmen 
kennen. 

4.6. Mitbestimmung ermoglichen 
Es braucht eine breite Palette von Gelegenheiten zur Mitbe
stimmung und Mitgestaftung: 
• Junge Leiterinnen und Leiter wirken bei der Auswahl und 

Gestaltung der gemeindlichen Angebote mit. 
• 1m Konfirmationsjahr bestimmen junge Leitende ein bis zwei 

Projekte, Themen oder Methoden. 
• 1m Treffteam kennen junge Leiterinnen und Leiter bei der 

Festlegung der 6ffnungszeiten. Animationen oder Aufga
ben mitbestimmen. 

• Wah rend angestellte Mitarbeitende das Netzwerk und Pro
zesse gestalten, kann die Erarbeitung von Inhalten und Me
thoden den freiwilligen Leiterinnen und Leilern Crbertragen 
werden. 

4.7. Eine Kultur der Wertschatzung pflegen 
Anerkennung und Wertschatzung ist Treibstoff fUr junge Lei· 
terinnen und Leiter. Dabei geht es urn konkretes Wahrnehmen 
ihrer Leistungen, urn klares und konstruktives Feedback und 
um angemessenes Danken. Weiterbildungsangebote sind 
auch eine Form der Wertschatzung. 

~ Mehr dazu in den Kapiteln Schulung ermoglichen 
(Seite 21) und Begleitung und Anerkennung (Seite 27). 



• • 
• 4.8 . Praxis beispiel : Pfaffikon ZH • 
• Die Jugendarbeit der Kirchgemeinde erhielt 1999 eigene 

Raumlichkeiten in einem ehemaligen Restaurant. Kon
firmandinnen und Konfirmanden wurden eingeladen, 
sich zur Nutzung dieser Raume Gedanken zu machen. : 

• Ein Grundungsmitglied schrieb nachlraglich: -Ausser • 
• den Raumlichkeilen, die uns zur Verfugung standen, war 

noch nichts definitiv, daher konnten wir unseren Ideen. 
Vorstellungen und Gedanken freien Lauf lassen ... 

Hier zeig! sich ein zentrales Element nachhattiger Ju-
• gendarbeit: Jugendliche wollen Veranlwortung iibemeh-

• 

• men. Urn dies zu f6rdern, biele! die kirchliche Jugendar- • 

• beit Gestallungsraum und UnterstUtzung an. • 
: Aus ainer Gruppe von funf Grundungsmitgliedern ist : 

• im Verlauf der Jahre ein Team von 20 Jugendlichen ent- • 
• standen, welche jahrlich mehr als 2000 Stunden freiwil- • 
• liges Engagement leisten. Das Team des Jugendcafes 
: engagiert sich jahrlich an der DurchfUhrung des kirch· 

• lichen Kinderlagers, Ehematige aus dem Jugendtreff- • 
• team pragen zunehmend neue Angebote der Jugendar- : 
: beil. • • • • 
: Kontakt und weitere Beispiele: 
: www.pace123.ch/verantwortliche/leitfaden 
• • .. .. . .. '... . ............... . 

• • • • • 
• • • •••••••• 

4.9. Checkliste: Bestandesaufnahme 

UberprGfen Sie die Voraussetzungen in Ihrer Kirchge

meinde: 

• Bin ich motiviert und offen. um mich mit Jungen Leiten · 
den und deren Lebenswelten auseinanderzusetzen? 

• Kann ich mich zurucknehmen und die Jugendlichen ge
stalten lassen? 

• 1st die Kirchgemeinde bereil fOr Veranderungen? 

• Wo konnen wir Einsatzfelder fUr junge Leiterinnen und 
Leiter vorsehen? 

• Wo kann die Zusammenarbeit mit jungen Leiterinnen 
und Leitern in Form von Projekten oder Zyklen organi

siert werden? 

• Wo konnen wir den jungen Leitenden Gelegenheit zur 
Mitbestimmung gegeben? 

• Wie werden die Leistungen reflektiert und anerkannt? 

Junge leiterinnen und leiter 
Leitfaden fUr Kirchgemeinden 
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4.3 Vertrauen auf den Gestaltungswillen 
Es ist wichtig, auf die Fahigkeiten und den Gestaltungswillen 
junger Leiterinnen und Leiter zu vertrauen. Anspruchsvolle 
Aufgaben fordern und fordern die Leitenden. Vorbehaltloses 
Hinh6ren von Seiten der Begleilenden schaHt Ihnen Raum, 
ihre Talente zu entfalten. 

Wenn Pannen geschehen oder Konflikte auftreten, ist die 
Versuchung gross, die M6glichkeiten der jungen Leiterinnen 
und Leiter einzuschranken. Verantwortliche sind herausgefor· 
dert, sich diesbezuglich selbstkritisch zu hinterfragen und im· 
mer wieder neu Zutrauen zu entwickeln. 

4.4. Projektorientierte Einsatze 
Urn das Engagement der Jugendlichen zu ferdern und zu wur
digen, sind die Einsatzmeglichkeiten zu befristen und attraktiv 
zu halten: 
• Die Vorbereitung und DurchfUhrung eines Lagers ist ein abo 

sehbares Engagement. 
• Die Mitarbeit beim Konfirmations-Musical dauert nur ein Se· 

mester. 
• Die Gesprachsgruppenleitung uber ein Quartal isl plan· und 

leistbar. 
• Die Mitarbeit wahrend einer Treffsaison ist plausibel. Die 

Chance, wieder auszusteigen und mit neuen Aufgaben wie· 
der anzutreten, ist fur junge Leitende attraktiv. Sie kennen 
sich auf Neues freuen und gehen mit hoher Wahrschein· 
lichkeit ein weiteres Engagement ein. 

Langerfristige Projekte und Aufgaben sind mit angestellten 
Verantwortlichen zu realisieren. 

4.5. Einsatzkonzepte entwickeln 
Idealerweise werden fUr Konfirmation, Konfirmationslager, 
Projekte und Angebote am Obertritt in die Oberstufe Kon
zepte entwickelt, die sich an jugendliche Leitende richten: 
• Das Konfirmationslager baut zur Halfte auf Aktionen, die von 

jungen Leiterinnen und Leitern gefUhrt werden. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
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• Wahrend des Konfirmationsjahrs findet ein Projekt statt, 
das von jungen Leiterinnen und Leitern gefUhrt oder mitver· 
antwortet wird. 

• Der Jugendtreff wird in den Bereichen Animation, Sicher· 
heit. Grundbetrieb von jungen Leitenden verantwortet. 

• Das Domino·Herbstlager ist so angelegt. dass junge Lei
tende einen wesentlichen Teil des Programms ubernehmen 
kennen. 

4.6. Mitbestimmung ermoglichen 
Es brauch! eine breite Palette von Gelegenheiten zur Mitbe· 
stimmung und Mitgestaltung: 
• Junge Leiterinnen und Leiter wirken bei der Auswahl und 

Gestaltung der gemeindlichen Angebote mit. 
• 1m Konfirmationsjahr bestimmen junge Leitende ein bis zwei 

Projekte, Themen oder Methoden. 
• 1m TreHteam kennen junge Leiterinnen und Leiter bei der 

Festlegung der Offnungszeiten, Animationen oder Aufga· 
ben mitbestimmen. 

• Wah rend angestellte Mitarbeitende das Netzwerk und Pro· 
zesse gestalten, kann die Erarbeitung von Inhalten und Me· 
thoden den freiwilligen Leiterinnen und Leitern Obertragen 
werden. 

4.7. Eine Kultur der Wertschatzung pflegen 
Anerkennung und Wertschalzung ist rreibstof( fUr junge Lei· 
terinnen und Leiter. Dabei geht es um konkretes Wahrnehmen 
ihrer Leistungen, urn klares und konstruktives Feedback und 
urn angemessenes Danken. Weiterbildungsangebote sind 
auch eine Form der Wertschatzung. 

~ Mehr dazu in den Kapiteln Schulung ermoglichen 
(Seite 21) und Begleitung und Anerkennung (SeilS 27). 
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5. Einsatzfelder erkennen 

Das Spektrum von Einsatzfeldern fOr freiwillige Leiter;n
nen und Leiter in Kirchgemeinden 1st breit. In diesem 

Kapitel finden Sie zur Anregung eine erste, systemati· 
sierte Auswahl der gangigsten Formen, und Sie lernen ein 
Praxisbeispiel aus einer Gemeinde kennen. 

5.1. Kolibri 
Jugendliche Leiterinnen und Leiter kannen ganze Programm
blacke oder Teile im Rahmen von Aktionen oder regelmassi
gen Angeboten ubernehmen. Bei der Arbeit mit Kindern im 
Vorschulalter und den erslen Primarklassen ist darauf zu ach
len, dass die Leitenden direkt begleitet sind. 
Magliche einmalige Einsalze: 
• Mithilfe bei grosseren Kolibri-Anlassen : Weihnachtsspiel , 

Waldweihnacht oder eine Wochenendveranstallung. 
• Ubernahme von Teilen der animatorischen Umrahmung von 

Kirchgemeindeanlassen oder Kinderfesten: Kinderschmin
ken , Spielecke. 

• Mithilfe als Mitleiterin/Milleiter in Kinderlagern. 
Regelmassige Mitarbeit: 
• Einfache Aufgaben wie das Anleiten von Bastelarbeiten, 

Spielen oder Parcours. 
• Ubernahme von organisatorischen oder animatorischen Ele

menten bel Kolibri mit Mittagstisch. 

5.2. Domino 
Junge Leiterinnen und Leiter werden bei dieser Kategorie von 
Anlassen vorzugsweise fUr die Mitarbeit in Lagern oder Pro
jekten eingeladen. 1m Rahmen dieser Aktionen konnen sich 
SchGlerinnen und SchUler der Oberstufe oder junge Erwach
sene gut einbringen. Die Vorbereitungen sind in der Regel 
auch fUr vielseitig Engagierte noch leistbar. 
Magtiche Einsatze in Lagern: 
• Junge Leitende gestalten einen Programmteil und setzen 

diesen um: Spiele, kurze Videoprojekte, Gelandespiele, Tur
niere, Parcours und kleinere Ausfluge, Festvorbereitungen. 

MOgliche Einsatze im regelmassigen Dominotreff: 
• Leitung einzelner Programmeinheiten: Anleiten von hand

werklichen Tcitigkeiten oder Begleiten einer Arbeitsgruppe. 
• Mitwirkung: Vorbereitung von Festen, Organisieren der Ver-

pflegung oder Probe und Ausrustung eines Theaterstuckes. 

5.3. Oberstufe im Rahmen der Jugendarbeit 
FOr Jugendliche vom sachsten bis zum neunlen Schuljahr be· 
slehen diverse Angebote und Maglichkeiten, innerhalb derer 
junge Leiterinnen und Leiter ihre Talente einbringen kennen: 
• 1m Rahmen von Oberstufen- und Jugendtreffpunkten fUhren 

sie Betriebs- oder Veranstaltungsgruppen. 
• Sie Obernehmen bei kulturellen Projekten wie Openairs, Ju

gendkinos oder Theaterprojekten Planungsaufgaben. die 
Leitung von Arbeitsgruppen, PR-Aufgaben, Regie oder 
technische Arbeiten . 

Junge Leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fOr Kirchgemeinden 
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• Sie iibernehmen in Hauskreisen, roundabout- oder Ten 
Sing·Gruppen die Gesprachs·, Team· oder Programmlei· 
tung. 

• Sie gestalten in Lagern oder Weekends Andachten und 
Feiern. 

• Sie haben die musikalische Leitung oder die Regie bei Got· 
tesdienst·, Video· oder Zeitungsprojekten inne. 

5.4 . Konfirmationszeit 
Der Einsatz in Konfirmationslagern, Weekends und Projekten 
bietel sich an, da er befristet und einfach durchzufUhren ist. 
Oiese drei Formen bieten jungen Leiterinnen und Leitern ge
niigend Raum, ihre Ideen einzubringen und ihre unterschied· 
lichen Talente einzusetzen. 
Magtiche projektorientierte Tiiligkeiten: 
• Leilung von Arbeits· oder Erlebnisprogrammen. 
• Vorbereilung und Durchfiihrung von Andachlen und Festen. 
• Leilung eines Workshops: Video, Musik, Theater, Sport, 

Tanz, Fotostory. 
• Begleitung von Exkursionen und Leilung von Gesprachs· 

runden. 

Der Einsatz im Konfirmandenunterricht bedingt einen grosse· 
ren Vorbereitungsaufwand. Magliche Tatigkeiten: 
• Regelmassige Leitung von Gesprachsgruppen. 
• Vorbereiten und DurchfUhren von Anspielen oder eines The· 

menparcours oder Anleitung einer gestalterischen Einheit. 

5.5. Junge Erwachsene 
Oieses Arbeitsfeld bietel folgende Mitwirkungsmbglichkeiten: 
• Mitgestaltung bei Jugend·Gottesdiensten. 
• Veranstaltung von Lagern und Auslandslagern. 
• Leitung von NachkonfirmationstreHen. 
• Betriebsverantwortung in einem Jugendtreffpunkt. 
• Fiihren eines Hauskreises. 
• Mitarbeit bei Aktivitiiten zum Ausgleich (Sport, Meditation, 

Stammtische) . 

Junge leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fur Kirchgemeinden 

Ab einem bestimmten Entwick1ungsstand suchen die jungen 
Erwachsenen den Kontakt zu Gleichal!rigen. 1m 1dealfall bilde! 
sich ab einer gewissen Anzahl von Leitenden ein eigenes 
Netzwerk oder Angebo! fur junge Erwachsene. 

~ Hinweise auf weitere Arbeitshiffen und Kontaktpersonen 
finden Sie auf Seite 31. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • ••• 
• 5.6. Praxisbeispiel: Dietlikon 
: In dieser Kirchgemeinde wirken junge Leilerinnen und 
: Leiter im Kolibri, bei den unlerschiedlichslen Dominoan· 
• 
• gebolen, den Kinderlagern, beim Jugendgol1esdienst : • • 
: und im Konfirmandenlager mil. Die Besprechung und • 
: Planung der Einsatzfelder ist Sache des Mitarbeilerkon· : 
: vents. Die Sozial·Diakonische Mitarbeiterin, welche auch : 
: einen Teil der Jugendarbeit bestreilet, hat eine Obersicht • 
: der zu fordernden und interessierten Jugendlichen. 1m • 
: Rahmen von Konventssitzungen wird zusammen mit den 
• 
: Katechetinnen und Kolibrileiterinnen erartert, wo junge • 
• Leiterinnen und Leiter sinnvollerweise eingesetzt werden • 
: und wer fur die jeweiligen Tatigkeiten motiviert und auf· • 
: gebaut werden kann. 

Die Erfahrung zeigt: Junge Leitende wollen fUr kon· • 
• krete Aufgaben berufen werden. Aber diese Autgaben • • • 

• • • 

: sollen Ihnen auch den notigen Freiraum fur eigene Ideen : 
: und -grosse Taten" geben. • 
• Mit der EinfUhrung einer interdisziplinaren Koordina· : 
: lion ist es maglich, die Besetzung der Leiterteams lang· : 
• tristiger zu planen und die Leiter und Leiterinnen geziel· • 
: ter zu fardern. • • 
• • 
: Konlakt und weitere Beispiele: • • 
: www.pace123.ch/verantwortliche/leitfaden • 
• • · . . . . . .. . ................................. . 



5.7. Checkliste: Einsatzfelder 
Erslellen Sie eine Obersichl zu den Einsatzfeldern in 
Ihrer Kirchgemeinde. 

F H 

1 j Mogliche Einsatzfelder fur junge Leiter/innen im Angebot/ Arbeitsfeld •.. • 

!Elnsatzfelder und Aufgabenberelche; 

6 
7 
8 

• 

Werken I Koenen) 

101-Mltarbelt In den Gruppen Security, Bar, Animation 
II . - Discoteam 
12 - Teamleltung (Bel HOcks / Arbeltsgruppenleitung) 
13 

" 15 ~ 
16 • Projekte/Aktionen zur T'hemenvertlefung 
17 • Tagesleltungen 
18 1- Gruppenleltunljlen (Tegesrtlckblick I Gesp 

" 20 
21 
22 

Dauer, Frelwililge 

Evelyn Peter 

Gruber 

j J 
.O) .. •• .. · T._. J""."l'tiiO.' ,-

..... ! OIllU t.CIDI!I! .... 1 t-i ) 

Junge Leiterinnen und Leiter 
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6. Zugang zu jungen Leiterinnen 
und Leitern finden 

Bis eine Kultur der freiwilligen Mitarbeit von Jugend
lichen entsteht, braucht es Zeit und klare Vorstellun

gen. Orel Ansatze werden Yorgestellt. Ein Praxisbeispiel 
dient der Ermutigung und eine Checkliste der Situationsa
nalyse. 

Heute erfolgreiche Gemeinden benoligten zwischen fUnf und 
20 Jahren, bis sie auf eine breite Mitarbeit Freiwilliger zahlen 
konnten. Es ist der Auhrag der Verantwortlichen in der Kirch
gemeinde, Jugendliche auf ihr Konnen anzusprechen und sie 
einzuladen, ihr Potenzial als Leiterin oder Leiter einzusetzen. 

Die zeitliche Inveslilion fOr den Start der Arbeit mit jungen 
Leitenden lohnt sich. Sind erst einmal fOnf bis zehn engagierte 
Jugendliche akl iv, wirken sie als Vorbild fur Jungere. Entsteht 
eine zufriedene und kreative Gruppe von Leiterinnen und Lei· 
tern, wirkt diese als Anziehungspunkt. 

Es gib! drei Zugange, um Jugendliche fOr einen Einsatz als 
Leiterin oder Leiter zu gewinnen: 

6.1, Karriere 
Jugendliche, welche langere Zeit an einem Angebot teilneh
men, werden schrittweise, unterstCitzt durch Begleitung und 
Kurse, in Le-itungsaufgaben fUr dieses Angebot eingefOhrt . 
• Eine Kolibribesucherin oder ein Kolibribesucher ubernimmt 

in einer Gruppe mit Jungeren das Anleiten yon Spielen oder 
das Erzahlen von Geschichten . 

• .Altere Dominobesucherinnen oder -besucher Obernehmen 
im nachsten Lager die Planung und DurchfUhrung eines 
Parcours. 

• Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer des Teenagerclubs 
leitet den Aktionsteilvon ein paar Abenden . 

6.2.Berufung 
Jugendliche werden nach oder wahrend einer Phase der in
tensiven Beteiligung - beispielsweise im Konfirmationsjahr -
fUr eine spezielle Leitungsfunktion angefragt oder berufen. 
• Viele Jugendliche sind nach dem Konfirmationsjahr, wenige 

Monate nach Lehrbeginn, offen fUr Anfragen. Haben sie 
selbst ein geglOcktes Konfirmationslager erlebt, sind sie be
reil, sich als Leiterin oder Leiter in einem nachsten zu enga
gieren. 

• 1m Konfirmationsunterricht oder bei regelmassigen Angebo· 
ten an der Oberstufe kann es durchaus sein, dass in den 
Gruppen engagierte Jugendliche anzutreffen sind, die sich 
beispielsweise fUr die Mitarbeit in einem Treffpunkt, einer 
Teenagergruppe oder einem Projekt interessieren. 

• Teilnehmende aus Thealerprojekten, Ten Sing-Gruppen, 
Teenagerclubs und vergleichbaren Angeboten sind vielfach 
offen fOr eine Berufung in Leitungsfunktionen von Projekten, 
Lagern oder anderen Angeboten. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fOr Kirchgemeinden 
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6 .3 . Integration 
Initiative Jugendliche mit eigenen Ideen werden eingeladen. 
um diese Vorhaben und Projekte in Zusammenarbeit mit der 
Kirchgemeinde zu realisieren. 
• Wird ihnen Begleitung und Raum angeboten, so kann ein 

bereicherndes Treffangebot entstehen. Die Jugendlichen 
werden mit ihren Ideen wahr genommen, aktiviert und ins 
Gemeindeleben integriert. 

• Immer wieder sind Jugendliche anzutreffen, die sich gerne 
mit der Grundung einer roundabout· , einer Ten Sing· 
Gruppe, eines Hauskreises oder eines Projektes erproben 
wurden. 

• Gelingt es , Ihnen beim Start eines solchen Projektes behilf· 
lich zu sein, so sind sie fUr weitere Innovationen zu gewin· 
nen. Die Pflege dieser Pioniere ist fUr eine bestandige 
Weiterentwicklung der Jugendarbeit sehr wichtig. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
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6.4. Praxisbeispiel: Bubikon 
Zusammen mit dem Cevi leitet die Kirchgemeinde eine 

• grosse Jungschar-Ableilung; es gibl Kolibri , regionale Ju· 
gendgottesdiensle, Jugendgruppen. In Zusammenarbeit 
mit der polilischen Gemeinde wird ein Jugendtreffpunkt 
gefOhrt. Um den unterschiedlichen Adressaten und Kul
turen gerecht zu werden, setzen die Verantwortlichen auf 
unterschiedliche Wege, um neue Leitende zu finden. 

Bei den Jungscharen und anderen Angeboten fOr Kin
der wird darauf geachlet, dass die Kinder in anleitende 
Taligkeiten hineinwachsen. Bei den Jugendgruppen und 
Jugendgottesdienslen wird dies zwar auch berOcksich· 

• ligt, meist wird hier jedoch die Berufung des oder der 
Einzelnen durch die Verantwortlichen praktiziert. Glei
ches gilt fur die Leilenden im Jugendlreff. 

Speziell in der offenen Arbeil brauch! es aber immer 
wieder den Weg der Integration von Personen und 
Ideen: Jugendliche haben ein Videoprojekt im Kopf oder 

• wollen eine Halfpipe bauen. Gibt eine Gemeinde diesen 
Ideen Raum, so sind die Jugendlichen in der Regel als 
Verantwortungstnigerinnen und -trager gewonnen. Sie 
Gbernehmen leitend die Gestallung ihrer Idean. 

• Konlakt und weitere Beispiele: 
www.pace123.ch/verantwortliche/leitfaden 

• • • • • • • • ••••• 

6.5. Checkliste: Junge Leitende berufen 

ErsleUen Sie eine Obersichl der Jugendlichen, die gefor
dert, in!egnert und berufen werden konnen: 

• Wo habe ich eine intensive und positive Zusammenar· 
beit mit Jugendlichen? 

• Welche Jugendlichen aus den bestehenden Angeboten 
wurde ich gerne als junge Leilerinnen und Leiler inner· 
halb derselben Angebote aufbauen? 

• Welche Jugendlichen wurde ich geme fOr Leitungsfunk
tionen in anderen Projeklen gewinnen? 

• Welche Jugendlichen oder jungen Erwachsenen haben 
schon Ideen fOr neue Projekte oder Angebote geaus
sert? Welche dieser Projekte konnten bei der Realisa· 
tion unterstO!zt werden? 

• Wer kann wen wozu berufen? 

• Welches sind die BedGrfnisse der zu berufenden Ju
gendlichen? 

• Welches is! der messbar6 Nutzen fOr die zu berufenden 
Jugendlichen? 

Junge Leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fOr Kirchgemeinden 
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7. Schulung ermoglichen 

SChutungen ermoglichen jungen Leiterinnen und Lei
tern, sich unter ihresgleichen zu treffen und auszutau

schen. Ore; magtiche Module fUr d ie Schulung junger lei
terinnen und Leiter sowie ein Prexisbeispiel werden vor
gesteltt. 

Kurse und Seminare dianen neben dam Austausch auch dam 
Aufbau einer eigenen leiteridentilat. Ebenso wichtig sind die 
Aneignung von Erktarungs· und Handlungswissen sowie die 
Forderung personlicher und sozialer Kompetenzen. Eine 

Schulung ist auch eine Form der Wertschalzung, und siB ar
hOhl die Erfolgschancen. 

7.1. Modell 1: Gemeindeeigene Kurse 
Es gibl Kirchgemeinden, die eigane Kurse anbielen. Dies 
setzt voraus, dass unler den Mitarbeitenden eine Person oder 
Bin Team mit einem Auftrag und Zeit ausgestattet wird. Bei 
diesem Modell sind zwei Vorgehensweisen m6glich: 
• Die Kirchgemeinde entwickelt eigene Module zur Leitungs

schulung oder entsprechend erweiterte Vorbereitungstref· 
fen . 

• Die Kirchgemeinde ubernimmt einen bestehenden Kurs und 
erganzt diesen um die gemeinde- oder projektspezifischen 
Aspekte. 

7.2. Modell 2: Kooperation mit weiteren Anbietern 
Andere Kirchgemeinden selzen auf die Zusammenarbeit mit 

Jugendverbanden oder anderen Anbieler von Kursen. Die 
Kurse des Cevi oder des Siauen Kreuzas werden am haufig
sten genutzt. Sinnvoll ist dieses Vorgehen bei spezifischen 
Angeboten wie Jungschar, Ten Sing oder roundabout. 

7.3. Modell 3: PACE 
Pace (englisch) bedeutet Schritt . Der erste Schritt zur Leiter
schaft, ain Schritt in die Verantwortung, ein Schritt in die Zu

kunft. 
PACE ist ein Kurssystem und Netzwerk der Evangelisch

reformierten Landeskirche, welches in drei Kursslufen im gan
zen Kanton Zurich angebotan wird. Ansprechpartner ist die 

Fachstelle Jugend. 

Junge leiterinnen und leiter 
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PACE 1 fur Einsteigerinnen und Einste iger 

Diesar Kurs staht unter dem Mota _Sleh auf, du bisl wichlig, 
du kannst das, Iritt heraus.1O Aufgerichtet werden, wissen, wer 
ich bin , spuren, dass ich handeln kann , ist der entwicklungs· 
psychologische Hintergrund dieses Schulungsangeboles. 
Biblisch stOtzt es sich auf die Geschichte von der Heilung ei· 
nes Gelahmten (Johannes 5,1-8) abo 

Es sind folgende Kursschwerpunkle vorgesehen: 

• Mitarbeit im Konfirmationsunterricht 
• Leiten im Konfirmationslager 
• Leiten im Jugendtreff 
• Leiten von Teenagergruppen 
• Leiten im Kolibri 
• Leiten im Domino 
• Leiten im Kinderlager 
• Leiten im Gottesdienst 

Weitere Kurse werden nach Bedarf entwickelt. 

Junge Leiterinnen und l eiter 
Leitfaden fUr Kirchgemeinden 

Kur s modul PACE 1 

Adressaten 
Junge Leitende ab 14 Jahren, die sich auf einen Einsatz 
vorbereiten wollen. 

Ziele 
• Befahigung fUr das nachsle Engagement. 
• Erhohung der Erfolgschancen des Einsatzes. 
• Team fur das Vorhaben starken. 
• Positive Kurserfahrung stiften. 

Inhalte 
• Hintergrundwissen zum gewahlten Schwerpunkt. 
• Funklionsweise einer Gruppe. 
• Rollenwechsel: Ais Leitende heraustreten. 
• Auf Jugendliche zugehen. 
• Programme gestalten. 
• Bedeutung des Teams. 
• Umgang mit Storungen. 

Durchfuhrung 
Die Kurse werden auf Anfrage in der Kirchgemeinde 
durchgefUhrt und dauem vier bis zwolf Stunden. 

leitung 
Loksle ProjektverantwortJiche und exteme PACE·Traine· 
(innen und -Trainer. 
Die Kursteilnahme wird von den Gesamtkirchlichen 
Diensten schriftlich besliitigt. 

Option 
Bel Bedarf konnen PACE l·Moduie an einem Tag oder 
Weekend zusammengenommen werden, oder ein PACE 
l-Modul kann als Wahlkurs im Konfirmationsunterricht an
geboten werden. 



PACE 2 fur Molivierle 

Dieser Kurs fordert heraus, die Verheissung der Ebenbildlich
keit Gottes in Anspruch zu nehmen und am Sau seines Rei
ches mitzuwirken. Kreativitat - die besonderen Talente sind 
geffagt. Das Motto laulat: .Eigenstandig und frei Erbinnen 
und erben der Sch6pfung werden-, 8iblische Grundlage ist 
die Sch6pfungsgeschichle (1. Mose 1). 

Ober die Schulung in ausgewahlten Bereichen werden die 
jungen Leilerinnen und Leiter ermutigt und befahigt, sich aktiv 
und gestaHend in die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ein

zubringen. 
Absolvenlinnen und Absolventen dieser Kurse leiten The

meneinheiten, Projektgruppen, Arbeitsgruppen und wirken 
mit beim Aufbau neuer Angebote. 

Kursmodul PACE 2 

Adressaten 
Junge Leitende ab 16 Jahren, die in ihrer Arbeit einen 
Schritl weiter gehen und s;ch fUr einen Aspekt der Lei
tungsarbeit speziaJisieren. In der Regel haben die Kurs
teilnehmenden PACE 1 besucht. 

Ziele 

• Befahigung fUr einen speziellen Dienst in der lokalen Ar
beit. 

• Sensibilisierung fUr die Aspekte Gestaltung und Verant-
wortung_ 

• Motivation zum Dabeibleiben. 
• Theologische Neugierde wecken. 
• Ermbglichung mOlivierender Begegnungen junger Lei

terinnen und Leiter unlereinander und mit den verant
wortlichen Begteitpersonen. 

Inhalte 

• Eigene Talente erkennen und einsetzen. 
• Funktionsweise der Gruppe: Das Team. 
• Gemeinschaft herstel1en. 
• Differenzierte Programmgestattung. 
• Workshops zu den Spezialgebieten. 

Durchfuhrung 

Dieser Kurs finde! in der Regel als regionales Weekend 
statl, um das Bewussisein fUr das Netzwerk der kirch
lichen Leiterinnen und Leiler zu starken und Oberge
meindliche Kontakte anzuregen. 

Leitung 
PACE-Trainerinnen und -Trainer in Zusammenarbeit mit 
lokalen Verantwortlichen. 
Die Kursteilnahme wird von den Gesamtkirchlichen 
Dienslen schriftlich beslatigt. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
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PACE 3 liir Selbststandige 

Cas Motto dieses Kurses ist: _Hier bin ichl" Ich bin berufen, 
verlugbar fUr einen Auftrag. Meine Kompetenzen wachsen 1m 
Anpacken und im Tun . 8iblische Grundlage ist die Berufung 
von Mose (2. Mose 1-9), 

Dieser Kurs befahigt jung8 Leilerinnen und Leiter, sich selb

siandig fur Projekle und Angebote einzusetzen. Er dauert eine 

Wachs, ist personlichkeitsbitdend und tuhrt in die Grundlagen 

der christlichen Jugendarbeit ein. 

Pace 3 ist ein Kaderkurs: Einige der Absolventinnen und 
Absolventen engagieren sich anschliessend in Verbands
vorstanden und Kirchenpf1egen, studieren Sozialarbeit oder 

Theologie. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
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Kursmodul PACE 3 

AdresS8ten 
Junge Erwachsene ab 17 Jahren, die einen Dienst als 
Hauptleiterin oder Hauptleiter tun oder tun machten. Die 
Teilnehmenden haben bereits leitungs· und Kurserlah· 
rung. 

Ziele 
• Selbstandiger Aufbau und leitung von Angeboten der 

Jugendarbeit. 

• Fuhrung von Teams. 
• Vorbild sein in der Auseinandersetzung mit Lebens· und 

Glaubensfragen. 

I"halte 
• Formen und Methoden der Jugendarbeit. 
• Aktivieren und Fuhren. 
• Projektmethodik und Evaluation. 
• Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Deutungen 

des Lebens. 

• Lebensplanung. 

DurchfUhrung 
Erne eneme Kurswoche. 

lertung 
Ausgewiesene Fachkrafte der kirchlichen Kinder· und 
Jugendarbeit. 
Die Kursteilnahme wird von den Gesamtkirchlichen 
oiensten schriftlich bestatigt. Sie ist Voraussetzung fOr 

PACE '·Trainerinnen und Trainer. 

~ Die aktueflsten Informationen, Termine und Bilder 
finden Sie unter www.pace123.ch. 

~ Weitere Informationen siehe auch 
Adressen und Uteratur (Seile 31). 



7.4. Praxis beispiel : Uster 
Diese Kirchgemeinde zeichnet sich aus durch eine 
grosse Viellalt an Angeboten fUr Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene. Bel den meisten dieser Aktivitaten 
sind Jugendliche und junge Erwachsene als Leitende 
engagiert. Fur die Vielfalt der Angebote und die Breite 
der Herausforderungen ist der Ruckgriff auf unter· 
schiedliche Schulungsmodelle notwendig. 

Ten Sing·Leiterinnen und ·Leiter besuchen vorzugs· 
weise die entsprechenden Kurse des Cevi. Fur Leitende 
von Treff. Domino sowie Mitleitende fUr Lager werden 

• seit neuestem die PACE l -Kurse vor Ort angeboten. 
Jungen Erwachsenen, die mehr erreichen m6chten, wird 

• die Teilnahme an PACE 3 ermOglicht. 1m Rahmen von ei
genen Workshops wird Interessierten vermittelt, wie sie 
Kurzandachten, so genannte . Inputs-, erarbeiten und 

• geben kennen. 

• Wenn es sinnvoll ist, werden junge Leitende auch zur 
• Teilnahme an passenden Angeboten anderer Anbieter 

motiviert. All diese Schulungs- und Ferdermassnahmen 
nebeneinander erg eben einen guten Mix von Leitenden 
mit unterschiedlichen Kampetenzen. 

Kontakt und weitere Beispiele: 
• www.pace I 23.ch/verantwortliche/leitfaden 

• • 
•• • a a a. a 

• a a a a _ a 

Junge Leiterinnen und Leiter 
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8. Begleitung anbieten und 
Anerkennung geben 

Junge Leiterinnen und Leiter bedQrfen der Pflege. Ange
messene Begleitung und Formen der Anerkennung sind 

wichtig. Einige Anregungen und Vorschlage sowie ein Pra
xisbeispiel setzen Akzente . 

Einsatze junger Leiterinnen und Leiter veriolgen zwei Zielset· 
zungen. Zum einen geht es um die Entwicklung der Jugend· 
lichen und jungen Erwachsenen, zum anderen um die Ent· 
wicklung der Gemeinde und des Arbeitsfeldes. Vorrang ha· 
ben die Jugendlichen in ihrer Entwicklung. 

8.1 .Beziehungen pflegen und 
Erfolge ermoglichen 

Junge Leilende sind in ihrer Personlichkeit ganz unterschied· 
lich. Die einen wollen primar Welt gestalten, andere machten 
irgendwo dazugeharen, wieder andere suchen ein Eriolgser· 
lebnis bei einer Aktion. 

In der Arbeit mit Teams suchen junge Leiterinnen und Leiter 
nach einer Balance zwischen gemeinsamer Aktivital, Bezie· 
hungspflege und der personlichen Entwicklung. Die Verant· 
wortlichen fur die Zusammenarbeit mil jungen Leilenden be· 
rOcksichtigen dies: 
• Keine Aklionen, Projekte oder Sitzungen ohne Zeit fUr per

sonliche Gesprache. Jungeren Leitenden, die nach einem 
Meeting nicht in ein Restaurant durien, kann beispielsweise 
im Kirchgemeindehaus eine M6glichkeit fUr ein verlangertes 
Zusammensein angeboten werden. 

• Aber auch dem Umsland is! Rechnung zu tragen, dass 
junge Leitende ihre Zeit freiwillig und kostenlos zur VerlO· 

gung stellen. Sie mochlen berechliglerweise mit wenig Auf· 
wand ein moglichst atlraklives Ergebnis erreichen. Die Zahl 
der Sitzungen lasst sich meislens reduzieren . 

• Verantwortliche fUr die Zusammenarbeil mil jungen Leiten· 
den achten darauf, dass in angemessener Art und Weise 
die personlichen Ambitionen und Talente der einzelnen zur 
Sprache kommen. Beispielsweise kann die Verteilung von 
Funktionen im Leitungsleam Ober ein Fordergesprach zu 
den personlichen Entwicklungszielen eingeleitet werden. 

• Auf der Grundlage der eTmittellen Inleressen, Talente und 
Ziele kann mit jungen Leilerinnen und Leitern besprochen 
werden, ob sie spezielle Fordermassnahmen wOnschen, ob 
passende Kurse angeboten werden sollen oder ob regel· 
massige Gesprache zur Zielerreichung ausreichen. 

S.2. Storungen handhaben 
_Nichts Menschliches ist uns fremd.- Dieses Motto sollte 
auch fur den Umgang mit Teams von jungen Leiterinnen und 
Leitern gellen. 

Wenn zwei Teamler sich 'inden, so ist das freudig zu be· 
grOssen, auch wenn die neue Siluation Konslellationen oder 
Prozesse verandert . 

In der Arbeit mit jungen Leitenden kommt es vor, dass do· 
minante Menschen aufeinander treffen. Es isl normal und Ie· 
gitim, wenn in der Folge Rivalilalen und Konkurrenz enisle· 
hen. Verantwortliche sind herausgefordert , Konflikle vorbild· 
lich und als Chancen zu handhaben. Lasungsorienliertes 
Arbeilen slarkt die personalen Kompelenzen und fesligl die 
Beziehungen in der Gruppe. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fOr Kirchgemeinden 
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8.3. Sich personlich einbringen 
Verantwortliche Milarbeilende haben generell Anspruch auf 
ihre Prlvatsphare und grenzen sich verstandlicherweise immer 
wieder von Anspruchen der Arbeit abo In der Arbeit mit jungen 
Leitenden ist es jedoch lohnend, diese Abgrenzung gelegenl· 
lich aufzuheben und den Jugendlichen Einblick ins Privatleben 
zu gewahren. Die Jugendverantwortlichen signalisieren damn 
die Wichtigkeit der Beziehung und geben der Kirche ein per· 
sonliches und menschliches Gesichl. Junge Leilerinnen und 
Leiler wollen ihre Vorbilder kennen. 

8.4. Mitbestimmung und Gestaltungsraume 
Junge Leiterinnen und Leiler, vor aJlem die Alphatierchen un

ler ihnen, machen ihr Engagement von den GestaltungsmOg
lichkeiten abhangig. Je hinger sie mitwirken, ie iilter sie wer· 
den und je genauer sie das Feld kennen, desto wichtiger wird 
ihnen die eigene Geslaltungsarbeit. Diese Krafte aufzuneh
men, ist ein wesentlicher Aspekl der Begleilung von Freiwilli
gen. Foigende Methoden kennen helfen, diesem Streben 

Rechnung zu tragen: 
• Die Ideen der Leiterinnen und Leiter k6nnen sehr fruh in die 

Aktions· und Projektziele integriert werden. 

Junge Leiter innen und Leiter 
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• Leitende kennen direkt in die Enlwicklung und Weilerent
wicklung von Angeboten inlegriert werden. Dabei ist deren 
Ausdrucksweise zu berucksichligen. Beispielsweise emp
fiehl! es sich, mehr zu visualisieren, haufiger zusammenzu
fassen und Sitzungen kurzer zu halten. 

• Junge Leitende konnen in die Evaluation der geleisleten Ak· 
tionen und Projekte involviert werden. Ihre Bewertung kann 
in die Berichte einfliessen und isl mitbestimmend fUr Kon
sequenzen. 

• Anregungen fur Veranderungen am Handeln der Verant
wortlichen sind ernst zu nehmen und nach MOglichkeit zu in
legrieren, ohne die Jugendlichen gleich fUr die Umsetzung 
verantwortlich zu machen. 

• Wenn junge Leiterinnen und Leiter gute Leistungen erbrin· 
gen, so iSI ihnen auch Freiraum zur eigenen Gestaltung zu 
uberlassen. Bewahrte Leitende sind in der Lage, einen The· 
mentag im Konfirmationslager selbstandig zu organisieren. 

• Zur Umsetzung innovativer Impulse sollte im Budget jahrlich 
ein Betrag zwischen 2000 und 10000 Franken vorgesehen 

sein . 



8 .5 . Anerkennung 
Anerkennung motiviert die jungen Leiterinnen und Leiter. Fur 
die Enlwicklungsprozesse in diesem Alter isl es wichtig, dass 
ihre Leistungen wahrgenommen, geschalzt, reflektiert und 
verdankl werden: 
• Wenn Leiterinnen und Leiter Programmteile oder Projekte 

ubernehmen, so brauchen sie neben einem gewissen Frei· 
raum auch eine liebevolle Kontrolle. Diese kann durch Ruck
fragen, Sichtung von Vorbereilungsunlerlagen, vereinbarte 
Beobachlungen oder vergleichbare Handlungen gesche· 
hen. 

• Ein kritisches Feedback, wenn es in Liebe ausgesprochen 
wird, bedeutet -Ich glaube an dich! Ich bin dankbar, dass 
es dich gibl und du dich engagierst. Du bist gUI und kannst 
das besseT!-

• Auch wenn noch nichl alles optimal gelaufen isl: Danken ist 
wichtig. VeranSlalten Sie ein Essen, einen Bowlingabend 
oder schenken Sie ein Spiel fUr die nachsle Teamsitzung. 

• Anerkennung bedingt, dass sich die Verantwortlichen ge
genuber weiteren Personen oder der Offenllichkeit voll und 
ganz hinter das laufende Projekt oder Angebot slellen, auch 
wenn das nichl immer einfach ist 

• Fur die geleisleten Arbeiten werden keine Entschadigungen 
ausgerichtet, aber fUr Spesen, Kurskosten und wichtige 
Materialien kommt die Kirchgemeinde auf. 

8 .6. Sozialzeitausweis 
Der Sozlalzellausweis isl sowohf Anerkennung als auch ein 
personlicher Nachweis fur Erfahrungen und Fahigkeiten aus 
der Freiwilligenarbeit (Selbststandigkeit, Initiative, Kreativital, 
Belastbarkeit, Team·, Organisations· oder FOhrungsfahigkei
ten). Beides ist bei der Stellensuche nOtzlich. 

Wo eine Kirchgemeinde eine Kultur der Begfeitung und An· 
erkennung leben will , braucht sie Ober den Sozialzeitausweis 
hinaus gute Rahmenbedingungen fur das Engagement von 
Freiwilligen. Dazu geMren unler anderem: 
• Ein Leitbild fur die Freiwilligenarbelt verslarkt einen achtsa· 

men und personfichkeitsfordernden Umgang mit freiwilligen 
jungen Leitenden. 

• Stellenplane und Stellenprofite zeigen klar, welche Perso
nen mit welchen Ressourcen fOr das Gewinnen von Freiwil
ligen, ihre Begleitung, das Gelingen ihrer Einsatze und fUr 
ihre Wertschalzung verantwortlich sind. 

• Das Budget enthill! Posten fur Sozialausweise, Weiterbil
dung und andere Formen der Anerkennung Freiwilliger. 

• Der Jahresbericht weist die geschalzte Leislung der Frei
willigen in Siunden und Franken aus 

Junge Leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fUr Kirchgemeinden 
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8.3. Sich personlich einbringen 
Veranlwortliche Milarbeilende haben genereli Anspruch auf 
ihre Privalsphare und grenzen sich verstandlicherweise immer 
wieder von Anspruchen der Arbeit abo In der Arbeil mit jungen 
Lei!enden is! es jedoch lohnend, diese Abgrenzung gelegen!· 
rich aufzuheben und den Jugendlichen Einblick ins Privalleben 
zu gewahren. Die Jugendverantwortlichen signalisieren damit 
die Wichligkeil der Beziehung und geben der Kirche ein per· 
sOnliches und menschliches Gesichl. Junge Leiterinnen und 
Leiter wollen ihre Vorbilder kennen. 

8.4. Mitbestimmung und Gestaltungsraume 
Junge Leiterinnen und Leiter, vor allem die Alphatierchen un· 
ter ihnen, machen ihr Engagement von den Gestaltungsmog· 
lichkeilen abhangig. Je langer sie milwirken, je alter sie wer· 

den und je genauer sie das Feld kennen, desto wichtiger wird 
Ihnen die eigene Gestaltungsarbeit. oiese Krafte aufzuneh· 
men, ist ein wesentticher Aspekt der Begleitung von Freiwilli· 
gen. Foigende Methoden kennen helfen, diesem Streben 
Rechnung zu tragen: 
• Die Ideen der Leilerinnen und Leiter kennen sehr fruh in die 

Aktions· und Projeklziele inlegriert werden. 
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• Leitende kennen direkt in die Entwicklung und Weiterent· 
wicklung von Angeboten integriert werden. oabel ist deren 
Ausdrucksweise zu berucksichtigen. Beispielsweise emp· 
fiehl! es sich, mehr zu visualisieren, haufiger zusammenzu· 
fassen und Sitzungen kurzer zu halten. 

• Junge Leitende kennen in die Evaluation der geleisteten Ak· 
tionen und Projekte involviert werden. Ihre Bewertung kann 
in die Berichte einfliessen und ist mitbestimmend fUr Kon· 
sequenzen. 

• Anregungen fur Vedionderungen am Handeln der Verant· 
wortlichen sind ernst zu nehmen und nach MOglichkeit zu in· 

legrieren, ohne die Jugendlichen gleich fUr die Umselzung 
verantwortlich zu machen. 

• Wenn junge Leiterinnen und Leiter gute Leistungen erbrin· 
gen, so isl Ihnen auch Freiraum zur eigenen Gestaltung zu 
uberlassen. Bewahrte Leitende sind in der Lage, einen The· 
mentag im Konfirmationslager selbstandig zu organisieren. 

• Zur Umsetzung innovativer Impulse sollie im Budget jahrlich 
ein Betrag zwischen 2000 und 10000 Franken vorgesehen 
seln . 



8.5. Anerkennung 
Anerkennung motiviert die jungen Leiterinnen und Leiter. Fur 
die Entwicklungsprozesse in diesem Alter ist es wichtig, dass 
ihre Leistungen wahrgenommen, gescMtzt , reflektiert und 
verdankt werden: 
• Wenn Leiterinnen und leiter Programmteile oder Projekte 

ubernehmen, so brauchen sie neben einem gewissen Frei
raum auch eine liebevolle Kontrolle. Diese kann durch Ruck
fragen, Sichtung von Vorbereitungsunterlagen, vereinbarte 
Beobachtungen oder vergleichbare Handlungen gesche
hen. 

• Ein kritisches Feedback, wenn es in Liebe ausgesprochen 
wird, bedeutet: _Ich glaube an dich! Ich bin dankbar, dass 
es dich gibl und du dich engagiersl. Du bist gut und kannst 
das besser! -

• Auch wenn noch nichl alles optimal gelaufen ist: Danken ist 
wichtig. Veranstaften Sie ein Essen, einen Bowlingabend 
oder schenken Sie ein Spiel fOr die nachste Teamsilzung. 

• Anerkennung bedingt, dass sich die Verantwortlichen ge
genuber weiteren Personen oder der Cffentlichkeit voll und 
ganz hinter das laufende Projekt oder Angebot stellen, auch 
wenn das nicht immer einfach ist. 

• Fur die geleisteten Arbeiten werden keine Entschadigungen 
ausgerichtet, aber fUr Spesen, Kurskosten und wichtige 
Materialien kommt die Kirchgemeinde auf. 

8.6. Sozialzeitausweis 
Der Sozialzeitausweis ist sowohl Anerkennung als auch ein 
personlicher Nachweis fOr Erfahrungen und Fahigkeilen aus 
der Freiwilligenarbeit (Selbststandigkelt. Initiative, Kreativitat, 
Belastbarkeit, Team-, Organisations- oder Fuhrungsfahigkei
ten). Beides ist bei der Stellensuche nUlzrich. 

Wo elne Kirchgemeinde eine Kultur der Begleilung und An· 
erkennung leben will, brauchl sie uber den Sozialzeilausweis 
hinaus gUle Rahmenbedingungen fOr das Engagement von 
Freiwilligen. Dazu gehoren unler anderem: 
• Ein Leilbild fur die Freiwilligenarbeit verstarkt einen achtsa

men und personlichkeitsfordernden Umgang mit freiwil1igen 
Jungen Leitenden. 

• Stellenplane und Stellenprofile zeigen klar, welche Perso
nen mit welchen Ressourcen fOr das Gewinnen von Freiwil
ligen, ihre Begleitung , das Gelingen ihrer Einsatze und fur 
ihre Wertschatzung verantwortlich sind. 

• Oas Budget enthalt Posten fOr Sozialausweise, Weiterbil
dung und andere Formen der Anerkennung Freiwilliger. 

• Der Jahresbericht weist die geschatzte leistung der Frei
willigen in Stunden und Franken aus 

Junge leiterinnen und leiter 
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• • • 
8.7. Praxisbeispiel : Gossau ZH 
In der Kirchgemeinde wird in den Teams, Gruppen und 
an Sitzungen der Beziehungspflege bewusst Raum ge-

• ben. In Neujahrslager und Sommercamp hat die Ga
meinschaft ainen ganz zenlralen Stellenwert. 

Bei Konflikten wird in der Regel das Gesprach mit den • 
• 
• Betroffenen gesucht: Konfirmandinnen und Konfirman · 

den, die wah rend des Gottesdienstes unruhig sind, wer

den durch junge Leitende be9leilel. Das zeig! Wirkung, 
weil die Jugendlichen auf Personan hOren, die sie mo- • 
gen. 

• 
• 

Jugendliche gestalten Gottesdienste mil und haben 
ein grosses Mitbestimmungsrecht. 1m Jugendtreff wer- • 
den Jugendliche fruh ins Team einbezogen. Den Konfir- • 

• mationsunterricht gestalten zwischen 10 und 15 junge 
• Leitende aktiv mit. 

Nach dem Samstagsgottesdienst trifft sich das Team 
hinter der Kirche fUr eine . Ermutigungs·Runde_. Die 

: jahrlichen Mitarbeiterf6rdergesprache vermitteln sehr • 

• viel Wertschatzung , so auch die Coaching·Gesprache, 
die zwischendurch stattfinden. • 

Anerkennung: 1m grossen Stil geschieht dies an der • 

• jahrlichen Mitarbeiter-Party, einem Dankesfest fur aile, 
• die sich investieren. • • 
: Kontakt und weitere Beispiele: 
• www.pace123.ch/verantwortliche/ leitfaden 
• • 

• 

• 
• 
• • 
• • 
• •• •••••••• • • •• • • •• • ••••••••••• 

Junge leiterinnen und leiter 
Leitfaden fUr Kirchgemeinden 

B.B. Checkliste: Forderung und 8egleitung 

Planen Sie ihre Aklivitalen zur Forderung und Begleitung 
junger Leiterinnen und Leiter: 

• Welche Voraussetzungen fur eine kontinuierliche Be· 
gleitung von jungen Leitenden sind vorhanden? 

• Mil welchen Mitteln fordern wir unseren Kontakt zu den 
jungen Leitenden und ihre Beziehungen untereinander? 

• Mit welchen Methoden gehen wir die individuelle For· 
derung von jungen Leilenden an? 

• In welchen Schritten gelangen WiT zu klaren und tragen· 
den Forderungs·Zielen fUr die Gruppe der jungen Lei· 
lenden? 

• Durch welche Verfahren stellen wir die Mitbestimmung 
von jungen Leitenden sicher? 

• Haben wir Zeit-Raume, in denen wir unser Verhalten jun
gen Leitenden gegenuber reflektieren und neu konzipie· 
ren? 

• Wie facettenreich ist unsere Kultur der Anerkennung 
der Leistungen junger Leitender? 



9. Adressen und Materialien 

Beratung und UnterstUtzung 
Die Fachstelle Jugend der Evangelisch-reformierten Landes
kirche sammell die vorhandenen Modelle zur Arbeit mit jungen 
Leiterinnen und Leitern und bietel Dokumentationen sowie ein 
Kurssystem fur die Arbeit mit jungen Leitenden an. Ausser· 
dem schull und vermittelt sie Trainerinnen und Trainer fur 

Kurse. 

Gemeindedlenste, Padagogik und Animation 
Fachslelle Jugend 
Hirschengraben 50 
8001 Zurich 
Tel.: 044 258 92 41 , E-Mail: joachim.zahn@zh.ref.ch 
Webseite der Fachstelle: www.zh .ref.ch/jugend 
Netzwerk PACE-Kurse: www.pace123.ch 

Konzepte und Umsetzungsvorschlage zum Einsatz des Sozi
alzeilausweises sowie Malerialien zur Freiwilligenarbeit arhal
ten Sie bei der Fachslelle Freiwilligenarbeit der Evangelisch
reformierten Landeskirche. 

Bildung und Gesellschafl 
Fachstelle Freiwilligenarbeil 
Hirschengraben 7 
8001 Zurich 
Tel.: 044 258 92 01 
E·Mail: ireiwilligenarbeit@zh.ref.ch 
Webseite der Fachstelle: www.zh.ref.ch/freiwillig 

Materialien 
Religionspadagogisches Gesamlkonzepl rpg unler: 
www.rpg-zh.ch 
Wegleitung mit konkrelen Textvorschlagen, weiteren Tatigkei
ten von Freiwilligenarbeit sowie Informationen und Hinweisen: 
www.kirchen.ch/sozialzeitausweis 

Freiwilligenarbeil und Ehrenamt in der Kirche. Dokumenlalion 
und Arbeitsinslrument, Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solo
thurn, E-Mail: bildung@refbejuso.ch 

Weitere Vorlagen und Beispiele fUr Anforderungsprofile, Ein
satzvereinbarungen, Auswertungsgesprache und vieles mehr 
unter: www.ref-sg.ch/diakonielfreiwillige 

Blauring und Jungwacht haben ein Hilfsmittel zum Sozialzei

tausweis fur die Jugendarbeit herausgegeben: 
Impulsarbeitsstelle Blauring und Jungwacht 
Webergasse 9, 9000 St. Gallen 
Tel.: 07 1 222 1347, E-Mail: ast-stgallen@linth.net 
Webseite Regionalleitung Blauring und Jungwachl: 
www.releisg.ch/HilfsmitteVsoza.htm 

literatur 
Freiwillige f6rdern. Ansatze und Arbeitshilfen fOr einen neuen 
Umgang mil Freiwilligen in der Kinder- und Jugendarbeil. 
Weinheim: Juvenla, 1999. 

Junge Leiterinnen und Leiter 
Leitfaden fOr Kirchgemeinden 

31 



Impressum 

Herausgeber 
Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zurich, 
Gemeindedienste, Padagogik und Animation, Fachstelle Jugend 
(Mai 2006) 

Grundlagen 
Joachim Zahn, Fachstelle Jugend 

Mitwirkung 
Lotti lsering , Ilona Brauchart, Michael Zangger, Hanna Marty, Hans Martin Wagner 

Redaktion 
Gerhard Gerster, kontur - agentur fur kommunikallon 

Fotos 
Daniel Bunter, Doris Kunz, Bruno Rotach, Joachim Zahn 

Bezugsquelle 

HO 
Gemeindedienste, Padagoglk und Animation 
Sekretariat, Sabrina Steiner, Hlrschengraben 50 
8001 Zurich, Tel.: 044 258 92 45 
E-Mail: sabrina.steinerOzh.rel.ch 

Kontaktperson 
Gemeindedienste, Piidagogik und Animation 
Fachstelle Jugendarbeit, Joachim Zahn 
Hirschengraben 50, 8001 Zurich 
Tel.: 044 258 92 41 
E-Mail: joachim.zahn@zh.ref.ch 


	img-121018124633
	img-121018124711
	img-121018124731
	img-121018124753
	img-121018124808
	img-121018124835
	img-121018124852
	img-121018124917
	img-121018124935
	img-121018125014
	img-121018125034
	img-121018125106
	img-121018125128
	img-121018125147
	img-121018125209
	img-121018125223
	img-121018125247
	img-121018125300
	img-121018125326
	img-121018125341
	img-121018125405
	img-121018125417
	img-121018125438
	img-121018125452
	img-121018125515
	img-121018125527
	img-121018125547
	img-121018125602
	img-121018125624
	img-121018130701
	img-121018130717
	img-121018130738
	img-121018130755
	img-121018130808
	img-121018130827



