Stefan Alger

oder „Wohin mit den
vielen Mitarbeiterinnen?"
1. Grundsätzliches

a) Anfangsüberlegungen
„Wie schaffen wir es, Jugendlichen nach der
Konfirmation einen interessanten Club anzubieten? Wie können wir motivierte Jugendliche bei
der Stange halten und sie in ihrer Entwicklung
zum/zur Mitarbeiter/in fördern? Und geht das
ganze mit einem kleinen Mitarbeiterteam?" Das
waren unsere Ausgangsfragen, mit denen wir auf
das Schülermentorenprogramm stießen und das
wir in ein „Konfirmiertenprojekt" (KP) umbauten.
Zunächst waren wir ein bisschen skeptisch,
was die Umsetzung unserer Vision anging. Mittlerweile haben wir erfahren, dass Jugendliche zu
weit mehr fähig sind, als man gemeinhin glaubt.
Die Jugendlichen unserer Gemeinde waren bereit, klare Verbindlichkeit, feste Regeln sowie
die Forderung nach Eigeninitiative und Engagement zu akzeptieren, weil sie dafür Anerkennung, Zutrauen und Verantwortlichkeit zurückerhielten.
Vom ersten bis zum bislang letzten Projekt
stieg die Teilnehmerzahl von 25% auf 50% eines
Konfirmandenjahrgangs und löste in unserer
Gemeinde und im CVJM einen wahren Jugendmitarbeiterinnenboom aus.
b) Struktur und Ziele des KP
Unser Angebot richtet sich an die Konfirmierten eines Jahrgangs. Ihnen bieten wir an, sich in
ca. 18 Monaten zu Jugendmitarbeiterinnen ausbilden zu lassen, ohne jedoch weitere Verpflichtungen eingehen zu müssen. Zur Schulung
gehören:
- 5 Wochenendseminare,
- eine Kompaktveranstaltung (5 Tage in den
Faschingsferien),
- 4 Schulungsabende,
- die Abschlussveranstaltung.
Der örtliche CVJM trägt die Konfirmiertenprojekte. Die ev. Kirchengemeinde beteiligt sich
finanziell und durch die Bereitstellung von Ansprechpartnern. Diese sind als Rückhalt für die

Mitarbeitenden in Gesprächen (Supervision) und
als Brückenbauer in die Jugendarbeit der Gemeinde
tätig.
Wir gehen in der nach-konfirmandlichen Arbeit
neue Wege, indem wir die „klassische" Clubarbeit
durch ein projekt- und zielbezogenes Konzept
ersetzen, das mehr Zeit und Möglichkeiten zur
persönlichen Begegnung mit und unter den
Konfirmandinnen bietet.
Unsere Ziele im Blick auf die Konfirmierten:
- Die Jugendlichen können Gruppen
verantwortlich leiten.
Dafür erhalten sie das nötige Rüstzeug.
- Sie erproben im Projekt ihre Fähigkeiten.
Dazu erhalten sie die Gelegenheit.
- Die Jugendlichen fuhren eine Abschlussaktion (z.B. eine Kinderbibelwoche) durch.
Damit bereichern sie die kirchliche
Jugendarbeit.
Sie setzen sich mit ihrer Zukunft und ihrer
Weltanschauung auseinander.
Dazu bekommen sie Anstöße.

c) Das Schülermentorenprogramm
Unser
Projekt
ist
Teil
des
JuniorSchülermentorenprogramm des Ev. Jugendwerks
in Württemberg. Die Teilnahme wird mit
einer von Frau Ministerin Dr. A. Schavan
unterzeichneten Urkunde zertifiziert. Das
eröffnet
unserer
Jugendarbeit
gute
Gesprächsmöglichkeiten mit Schulleitungen und
Lehrerinnen. Für die Schule kann sich über
unser Projekt ein ganz neuer Zugang zu den
Fähigkeiten und Qualitäten ihrer Schüler
eröffnen.
2. Am Anfang sind die Mitarbeiterinnen

Jedes Konfirmiertenprojekt beginnt damit, dass
im März geeignete Mitarbeiterinnen angesprochen werden. Es kristallisiert sich jeweils ein
Team von 4-5 Mitarbeitenden heraus, die gleich
im ersten Treffen einen Fahrplan mit allen Themen und Terminen für Teilnehmerinnen und
Mitarbeiterinnen festlegen (siehe Projektübersicht).

nen weniger Autorität im Bereich Jugendarbeit
zugesprochen. Übernehmen Mitarbeiterinnen
nie Verantwortung in der Schulung, sind sie in
der Wahrnehmung der Jugendlichen Mitarbeitende zweiter Ordnung.
b) Projekt-Regeln
Wir haben für uns selbst wie für die Jugendlichen
klare Projektregeln. Dazu gehört, wie oben
schon erwähnt, dass wir von allen Teilnehmerinnen erwarten, bis zum Ende des Projekts jeden
Termin wahrzunehmen. Verhinderungsgründe
(Urlaube, Jubiläen etc.) akzeptieren wir zunächst
nicht. Nur im Einzelfall erteilen wir, wie bei
Schullandheimaufenthalten oder Krankheit, einen
Dispens. Wir unterstreichen so unsere Ernsthaftigkeit im Umgang mit den aufgestellten Regeln
und die Wichtigkeit des Projektes.
Wir akzeptieren auf unseren Schulungen
keinen Alkohol und auch keine Mobiltelefone.
Über alle Regeln werden die Eltern in einem
Brief informiert und sie werden gebeten, ihr
Kind so weit als möglich zu unterstützen.

a) Anforderungsprofil
Das Magstädter Konfirmierten-Projekt wird rein
ehrenamtlich durchgeführt. Dennoch gibt es ein
klares Anforderungsprofil für Mitarbeiterinnen.
Sie müssen mitbringen:
- ein geeignetes Alter (Team mit einem Schwerpunkt jenseits der Zwanzig mit l-2 jüngeren,
persönlich gefestigten Mitarbeiterinnen)
Wissen und Erfahrung in der Jugendarbeit
(wöchentliche Gruppenarbeit und Freizeiten)
Empathiefähigkeit.
Durch mein eigenes Studium der Religionsund Sozialpädagogik ist auch für einen guten
Theoriezugang im Projekt gesorgt. Diese Rolle
kann auch ein/e hauptamtliche/r Mitarbeiter/in
übernehmen. Auf jeden Fall gilt: Alle Ehrenamtlichen sind gleichwertige Partner und Teil
des Schulungsteams. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht und zu beachten gelernt: Mitarbeiterinnen, die nicht so häufig als Schulungsleitung auftreten, wird von den Teilnehmerin-

3. Projektverlauf

a) Informationswochenende
Die Konfirmandinnen werden jeweils in der
Woche vor Ihrer Konfirmation angesprochen.
Diese Aufgabe übernehmen die Mitarbeiterinnen, die den Konfirmandinnen von ihrer
Konfirmandenfreizeit her bekannt sind. Den
Konfirmandinnen werden die Ziele des Projekts
erklärt und der Termin eines unverbindlichen
Vorbereitungswochenendes wird ihnen mitgeteilt.
Dies findet im Juni/Juli auf einem kleinen
Zeltplatz des CVJM nahe Magstadts statt. Neben
Spaß und Kennenlernen (Spielen, Bad, Stadtspiel in Stuttgart, Lagerfeuer, usw.) steht die Information über das Projekt auf dem Programm.
Wir erklären präzise den Ablauf des Projekts, die
Ziele und die Regeln. Wir stellen vor allem klar,
dass wir von durchgängiger Anwesenheit aus-

gehen und keine Abbruche während des Projekts möchten. Zu guter Letzt wird gefragt, wer
unter diesen Bedingungen teilnimmt, und der
Projektfahrplan wird den Jugendlichen gleich
ausgehändigt.
b) Projektstart
Nach den Sommerferien beginnt mit der Schulungsphase das eigentliche Projekt. Im ersten
halben Jahr erfolgt an zwei Schulungswochenenden und Schulungsabenden die theoretische
Grundlegung. Daneben dient der erste Teil der
Schulungsphase...
- der Einschätzung der Kompetenzen durch die
Teilnehmenden selbst und die Mitarbeitenden,
- dem gemeinsamen, vertieften Kennenlernen,
- dazu, das 5-Tage-Kompaktseminar
vorzubereiten.
Die Mitarbeiterinnen signalisieren in dieser
Zeit, dass sie am Leben „ihrer" Teilnehmerinnen interessiert sind. Dies geschieht durch
persönliche Geburtstagskarten, ein Weihnachtsgeschenk und Gespräche während der Schulungen. Wir versuchen alle Jugendlichen gleichermaßen wahrzunehmen, wertzuschätzen und
ihnen unsere persönliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Wir nutzen für unsere Wochenenden Selbstversorgerheime in der näheren Umgebung. Sie
erlauben eine eigenständige und individuelle
Planung von Arbeits- und Essenszeiten und gewährleisten, dass die Jugendlichen nicht „mal
kurz heim gehen". Ferner sind wir in aller Regel
die einzige Gruppe im Haus. Das erhöht die
Nutzungsmöglichkeiten des Hauses und fördert
den Gruppenprozess. Entscheidend ist jedoch
für uns, dass durch die Selbstversorgung die Eigeninitiative der Teilnehmenden gefördert wird.
Sie übernehmen und organisieren Aufgaben der
Küche. Auf diese Weise läuft eine ganz praktische Schulung „nebenher" und „am Rande"
wird schon organisatorisches Know-how für die
Durchführung der Abschlussaktion vermittelt.
c) Das Scharnier: Das 5-Tage-Kompaktseminar

Ein fünftägiger Block in den Faschingsferien,
immer von Freitag bis Faschingsdienstag, ist das
große Scharnier zwischen den Schulungen und
der von Jugendlichen durchzuführenden Abschlussaktion. Von den fünf Tagen sind zwei
noch einmal für Schulungen reserviert. Die anderen Tage dienen der Festlegung der Abschlussaktion (Kinderbibelwoche, Freizeit etc.) sowie
deren Planung. Für die verschiedenen Bereiche
(Finanzen, Organisationsablauf etc.) ist jeweils

eine Person des Mitarbeiterteams Ansprechpartner/in und Leitungshilfe. Am Ende der Blocktage „steht" das Programm mit klaren Zuständigkeiten. Nach unseren Erfahrungen sind auch
spätestens jetzt die Spannungen und Reibereien,
die einen solchen Prozess immer begleiten, geklärt.
d) Die Planung der Abschlussaktion:
Ein Programm entsteht

Neben der grundlegenden Qualifizierung der
Jugendlichen werden in der zweiten Hälfte der

Engagement und die Qualität der von den Teilnehmenden geleisteten Aufgaben ist für mich im
Nachhinein betrachtet enorm. Ihre Leistungen
sind durchaus mit denen von langjährigen und
erfahrenen Mitarbeiterinnen vergleichbar.
f) Die Wertschätzung: das Zertifikat

Das Ende des Projektes wird in einem Gemeindegottesdienst gefeiert. Die Jugendlichen erhalten
dort im Rahmen des Hauptgottesdienstes ihr
Zertifikat. Als Ausdruck der Wertschätzung versuchen wir eine besondere Person von außerhalb
(z.B. Dekan) zu gewinnen, die die Urkunden
überreicht. Im Anschluss findet für Eltern, Interessierte und natürlich alle Absolventinnen ein
Stehempfang in der Kirche statt. Ein gemeinsames Pizzaessen von Mitarbeiterteam und Teilnehmerinnen beschließt das Projekt.
4. Die Schulungen

a) Inhalte

Projektzeit die Planungen der Abschlussaktion
umgesetzt. Immer wieder wird das Programm
durchgespielt und diskutiert. Durch die vielmalige Durchdringung und Diskussion der Abläufe und Programmpunkte wird eine Vielzahl
an „Fehlern" gefunden und eliminiert.
Das gemeinsame Planen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe, etwas schaffen
und bewegen, ein Puzzle zusammensetzen, all
das zusammengenommen mag erklären, warum
in dieser Phase so viele positive Energien bei den
Jugendlichen freigesetzt werden, die das Projekt
zum Erfolg führen.
e) Die Präsentation

Die Abschlussaktion findet in den Herbstferien
statt, seit zwei Jahren in Form einer Kinderbibelwoche. Fünf Tage lang kommen zwischen
42 und 50 Kinder und sind täglich von 9 bis
17 Uhr in der Obhut der Jugendlichen. Das
Mitarbeiterteam wohnt in dieser Zeit gemeinsam in einer Wohnung, um sich ganz auf das
Projekt konzentrieren zu können. Während der
gesamten Woche sind die Jugendlichen als
Gruppenbetreuer der Kinder und Programmorganisatoren im Einsatz. Das Mitarbeiterteam
kümmert sich bei der Kinderbibelwoche nur um
das Essen und um Koordinationsaufgaben.
Insgesamt liegt die Abschlussaktion für alle
Beteiligten im oberen Belastungssegment. Das

Die Schulungsinhalte entsprechen im Wesentlichen denen der Grund- und Aufbaukurse in
den Bezirksjugendwerken. Aufgrund des Alters
der Teilnehmenden verzichten wir aber auf den
Bereich der Entwicklungspsychologie und ersetzen ihn durch eine vertiefende Darstellung
der Arbeitsbedingungen und -möglichkeiten mit
Jungscharkindern.
Zum weiteren Schulungsprogramm gehört
ein Wochenendkursus des DRK in „Erste Hilfe"
und ein Rhetorikkurs. Letzterer wird von den
Jugendlichen sehr geschätzt, weil sie die dort erworbenen Fähigkeiten auch an anderer Stelle,
z.B. bei mündlichen Prüfungen in der Schule,
einsetzen können.
Unser Ziel ist es, eine möglichst breite Wissensbasis für die Teilnehmenden herzustellen;
deshalb werden Arbeitshilfen ebenso wie das
finanzielle Zuschusswesen vorgestellt und so erläutert, dass Jugendliche damit umgehen können.
Der Schulungsplan beginnt mit der Spielpädagogik. Die Einheit erleichtert den Jugendlichen den Einstieg, weil sie praktisch aufgebaut
ist. Zudem taucht das Thema später an anderen
Stellen (Gruppenpädagogik, Rhetorik, Praxisabschluss) wieder auf und kann unter einem anderen Blickwinkel noch einmal reflektiert werden.
b) Arbeitsweise
Außer beim „Erste-Hilfe-Kurs" holen wir keine
Referenten von außen. Das schafft nach unserer
Erfahrung eine fehlertolerante Atmosphäre und
den Jugendlichen einen angstfreien Lern- und

Erfahrungsraum. Dazu setzen wir möglichst abwechslungsreich Methoden und Medien ein
(Gruppenarbeiten, PowerPoint-Präsentationen,
Rollenspiele, Videoaufzeichnung, usw.).
Wir arbeiten mit anschaulichen Beispielen
und versuchen alles, was wir tun und sagen,
auch auf die später von den Teilnehmerinnen
in der Abschlussaktion zu betreuenden Altersgruppen zu beziehen. Das erhöht die Relevanz
unserer Schulungsthemen für die Jugendlichen.
Wir wollen möglichst „professionell" arbeiten. Deshalb ...
- haben wir ein Logo auf Briefköpfen, allen
Seminarunterlagen etc. zur Widererkennung.
- erhält jede/r Teilnehmer/in einen Ordner, in
den sämtliche Schulungsunterlagen hinein
kommen.
- nehmen wir uns bei allem, was wir tun, selber
ernst, indem wir vermitteln, dass das Projekt
mehr ist als nur eine Trockenübung. Nur so
kann auch das Projekt von den Jugendlichen
ernst genommen werden.
Für uns liegt hier ein Schlüssel zum Erfolg
des KP Magstadt.
Schwierig ist für uns am Anfang die „Schulstunden taktung" unserer Teilnehmerinnen.
Während der ersten Einheiten wird nach 45 Minuten die Gruppe häufig unruhig. Wir lösen
dies, indem wir die Gruppe selbst ihre Pausen
bestimmen lassen bzw. wir sie auffordern, sich
zu melden, wenn sie eine Pause brauchen.
5. Erfahrungen und Verbesserungspotential

Zeit: Das Projekt ist zeitaufwändig. Das gilt vor
allem für die Organisation (Häuser, Einkaufen,
Schulungen vorbereiten, usw.). Mitarbeiterinnen, die sich dieser Aufgabe widmen, müssen
unterstützt und nicht noch anderweitig belastet
werden. Ein erfahrener „Extra-Mitarbeiter" der
Kirchengemeinde für die rein organisatorischen
Aufgaben ist erstrebenswert. Das gilt auch für
die Durchführung der Abschlussaktion.

Altersgerechte Wahrnehmung: Die Teilnehmerinnen sind zwar weiter, als man denkt, aber
in ihrer Belastbarkeit und ihrem pädagogischen
Entscheidungsspielraum eingeschränkt. Dies gilt
es noch stärker zu beachten.
Kontaktansatz: Die Jugendlichen müssen auch
nach Abschluss des Projekts, zumindest wenn sie
dies selbst wünschen, weiter begleitet werden.
Bei uns geschieht dies bisher über TeenieKreise, in die die Teilnehmenden nach und nach
während des Projektes zusätzlich gingen, sowie
durch unregelmäßige Treffen und informelle
Gespräche z.B. am Rande der Mitarbeiterbesprechungen.
Die Jugendlichen sind durch das Projekt
Teamspieler. Übernehmen sie Leitungsverantwortung für eine Jugendgruppe, so sollten sie mit
erfahrenen Ehrenamtlichen zusammenarbeiten.
Fazit: Bei uns in Magstadt sorgt das Projekt seit
drei Jahren für einen Boom an motivierten und
engagierten Mitarbeiterinnen. Das Mitarbeiterteam, das die Projekte durchführte, empfand
dies für sich selbst trotz der starken Beanspruchung als großen Gewinn. Das Gleiche gilt für
die Teilnehmerinnen. Für sie wurde Jugendarbeit und Kirche greifbar und als ein Ort erlebt,
an dem sie Unterstützung erfahren und Verantwortung übernehmen können. Oder wie ein
Junge am Ende des letzten Projekts sagte: „Ihr
wart für uns Freunde, nicht Mitarbeiter!"
Bleibt nur noch zu sagen: Die Mehrzahl der
Teilnehmerinnen sehen wir als Mitarbeiterinnen
des CVJM oder der Kirchengemeinde Magstadt
wieder. Das beschert uns ein Problem, mit dem
wir beim Start des Projekts nicht gerechnet
hätten: Wohin mit den vielen Mitarbeiterinnen?

