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Praxisfelder der Jugendverbandsarbeit
Eine systematische Beschreibung der wichtigsten Praxisfelder von Jugendverbänden
in Form des Qualitätskreislaufes.

JugendleiterInnengrundkurs (JuLeiCa)
Marianne Putzker
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eder Verband macht Gruppenarbeit, während
des Jahres, regelmäßig, weniger regelmäßig
als Ortsgruppe, als Projektgruppe, als Arbeitsgruppe … oder während der Sommermaßnahmen,
Internationalen Begegnungen als Zelt- oder Zimmergruppe. Es sind Jungen-, Mädchengruppen oder
geschlechtsgemischte Gruppen und Jungen und
Mädchen / junge Männer und junge Frauen in den
unterschiedlichsten Altersgruppen finden sich darin
wieder.
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Die Gruppe ist die Basis des Verbandes. Hier wird
über Verbandsinhalte diskutiert, hier entstehen sie
oder werden weiterentwickelt. Hier wird gemäß den
Zielen und Inhalten des Verbandes zusammengelebt,
geliebt und vielleicht auch gekämpft, sie ist einfach da,
um Spaß zu haben.
Die Gruppe bzw. die Gruppenarbeit gewährleistet
vor Ort den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen. Sie geht in die Öffentlichkeit mit Aktionen und
vielleicht auch mit Positionen und Forderungen, um
sich bekannt zu machen, für die eigenen Ziele und
Interessen zu werben und um mehr zu werden. In
diesem Kapitel unseres Handbuches soll es um Gruppenarbeit gehen.
Konzentriert haben wir uns in diesem sehr umfangreichen Feld auf die JugendleiterInnen-Grundausbildung
und auf Kriterien zur Planung von Gruppenstunden,
denn Qualitätsentwicklung mindestens in diesen
beiden Bereichen, gewährleistet eine gute Gruppenarbeit in jedem Verband.
Im Folgenden werden euch sehr viele Fragen
gestellt. Sie haben die Aufgabe, euch Anregungen
zu geben und zu verdeutlichen, was wir ausdrücken
wollen. Bearbeitet einfach nur die Fragen, die für eure
konkrete Situation passen.
Los geht’s.

Worum geht’s eigentlich?
(Ausgangssituation, Problemdefinition)
Euer Verband macht wahrscheinlich schon seit
ewigen Zeiten JugendleiterInnenausbildungen. Im
Laufe der Zeit haben sich da viele Abläufe, Inhalte
etc. eingespielt, festgesetzt und sicherlich auch abgeschliffen. Deshalb ist es sinnvoll, dass ihr euch immer
wieder Folgendes vor Augen führt:
Ω Warum macht euer Verband eigentlich JugendleiterInnenausbildungen?
Ω Welchen Zweck verfolgt er damit allgemein?
Sollen z. B. die eigenen (neuen) Mitglieder entsprechend qualifiziert werden? Sollen über diese Ausbildungen neue Leute gewonnen werden – für die
Gruppenarbeit im Verband oder speziell für eine
Maßnahme (Zeltlager im Sommer etc.)?
Ω Was ist ein besonderes aktuelles Interesse? Findet
vielleicht eine besondere Maßnahme statt (z. B. ein
(Anti)-EXPO-Camp oder eine große Internationale
Begegnung)? Werden gerade neue JugendleiterInnen
gebraucht oder besteht ein Qualifizierungsbedarf,
weil sich so viele neue Interessierte gefunden haben? …
Ω Welche Auswirkungen / Konsequenzen hat das auf
die aktuelle JugendleiterInnenausbildung (muss
z. B. ein besonderer Schwerpunkt gesetzt oder eine
entsprechende Zielgruppe angesprochen werden?)?
Ω Welche Anforderungen stellt euer Verband an
JugendleiterInnen bzw. an seine Gruppenarbeit?
Welche Jugendlichen sollen z. B. die Gruppen
leiten (Altersgruppe, Geschlecht, Qualifikation, Verbandzugehörigkeit etc.)? Welche Zielgruppe ergibt
sich daraus für eure JugendleiterInnenausbildung?
Welche Gruppen (Altersgruppe, Geschlecht, Nationalität, Größe etc.) sollen geleitet werden?
Welche Qualifikationen brauchen JugendleiterInnen
allgemein (z. B. Kenntnisse über
• die gesellschaftliche Situation von Kindern und
Jugendlichen,

• Gruppenpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung,
• geschlechtsspezifische und geschlechtsbezogene
Pädagogik,
• Ziele und Aufgaben der Jugendarbeit,
• die inhaltlichen Qualitätskriterien der Jugendverbandsarbeit,
• über sinnvolle Programmgestaltung in der Jugendarbeit.(vgl. Runderlass des MK vom 05.10.1994)?
Welche Kenntnisse speziell in eurem Verband, z. B.
über
• die Inhalte und Ziele des Verbandes,
• spezielle Schwerpunktsetzungen bei den Qualitätskriterien der verbandlichen Jugendarbeit oder
• über „Gepflogenheiten” in eurem Verband)?

Ω Wie sehen eure innerverbandlichen Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen aus?
Wann beginnt z. B. die jeweilige Vorbereitung
einer JugendleiterInnenausbildung (schon mit der
Nachbereitung der letzten)?
Wann und wo wird diskutiert, welche Schwerpunkte
gesetzt und welche Inhalte vermittelt werden (im
Bezirks- oder Landesvorstand? Gibt es vielleicht
eine Bildungsarbeitsgruppe o. ä.? Wie bringen

Vorstehendes ist ausschließlich die Sicht, sind die
Ansprüche und Bedürfnisse eures Verbandes. Doch
es kommt auf noch mehr an. Da seid z. B. ihr, das
Leitungsteam einer JugendleiterInnenausbildung.
Ω Was sind eure Anforderungen an diese Ausbildungs
kurse? Was wollt ihr erreichen? Welche Interessen
verfolgt ihr? Welche Motivation habt ihr, JugendleiterInnenausbildungen zu teamen?
Wollt ihr z. B.
• eine gute (auch finanzielle) Ausstattung der Ausbildung?
• genügend und motivierte TeilnehmerInnen?
• eine erfolgreiche Veranstaltung, aus der viele
qualifizierte JugendleiterInnen auch für euren
Verband hervorgehen?
• eure Erfahrungen als JugendleiterInnen weitergeben?
• eine gute, umfassende und praxisorientierte Ausbildung gewährleisten?
• die inhaltlichen Qualitätskriterien der Jugendverbandsarbeit berücksichtigen und vermitteln?
• die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die
Interessen der TeilnehmerInnen berücksichtigen?
• ein positives Feedback der TeilnehmerInnen und
eures Verbandes?
• selber etwas Neues lernen?
Und da sind die potenziellen TeilnehmerInnen, also
die jungen Frauen und Männer, die JugendleiterInnen
werden wollen.
Ω Was meint ihr sind ihre Erwartungen, Anforderungen und Bedürfnisse?
Wollen sie z. B.:
• eine gute praxisorientierte Ausbildung, die auch
noch Spaß macht?
• einfach nur die JuLeiCa?
• die Qualifikation, um bei euch im Verband oder
anderswo eine Gruppe leiten zu können?
• eine kostengünstige Ausbildung?
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Ω Welche Anforderungen stellt der Verband an
TeamerInnen der JugendleiterInnen-Ausbildungen?
Wie soll sich z. B. das jeweilige Team zusammensetzen (Anzahl, Geschlecht, Erfahrung)?
Wie häufig und ab wann soll es sich treffen?
Welche Qualifikationen werden erwartet, z. B.
• praktische Erfahrungen in der Gruppenarbeit,
• Kenntnisse über die erforderlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer JugendleiterInnen Card
(JuLeiCa) und die Fähigkeit, diese Voraussetzungen zu vermitteln,
• methodische und didaktische Fähigkeiten,
• Kenntnisse über den Verband und die inhaltlichen Qualitätskriterien der verbandlichen
Jugendarbeit ...)?
Wie werden bzw. wurden die Teams qualifiziert
(gibt es z. B. SeminarleiterInnenausbildungen
o. ä.?

sich hier die Leitungsteams der jeweiligen
JugendleiterInnenausbildungen ein)?
Wer wählt das Leitungsteam aus? Wann geschieht
das?
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Ω Wie bekommt ihr das heraus? Macht ihr z. B.
Umfragen bei Interessierten in eurem Verband
oder befragt ihr die TeilnehmerInnen der JugendleiterInnenausbildung?
Außerdem gibt es gesetzliche Anforderungen und
Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen (von
eurem Verband, den Leitungsteams und den TeilnehmerInnen), um einen JugendleiterInnen-Grundkurs
erfolgreich abschließen zu können. Genaueres regeln
hier die Erlasse des Kultusministeriums (MK) vom
05.01.1994 „Amtlicher Ausweis für Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter” und vom
12.05.1999 „Einführung der Jugendleiter / in Card
(JuLeiCa) in Niedersachsen“.
Ω Sind euch diese Erlasse bekannt?
Ω Werden sie in euren JugendleiterInnenausbildungen
berücksichtigt?
Je mehr die Bedürfnisse dieser unterschiedlichen
Interessengruppen in der JugendleiterInnenausbildung
Berücksichtigung finden, desto eher ist ein Gelingen
der Maßnahme wahrscheinlich.
Last but not least solltet ihr euch mit den organisatorischen Rahmenbedingungen der Ausbildung und
mit ihrer Werbung beschäftigen.
Ω Wo soll z. B. die Ausbildung stattfinden? Welche
Bildungsstätte ist für die Umsetzung eurer Inhalte
und Ziele am besten geeignet? Sind z. B. die Seminarräume für die TeilnehmerInnenanzahl und eure
Praxisorientierung groß genug? Gibt es auch ein
geeignetes Außengelände? Wie ist die Ausstattung
mit Seminarmedien und -materialien? Lässt sich
eine angenehme Seminaratmosphäre herstellen? Ist
das Essen gut? …
Ω Welcher zeitliche Rahmen ist vorgesehen? Soll die
Ausbildung in einem Block oder als Seminarreihe
durchgeführt werden? Sollen es mehrere Tagesveranstaltungen oder lieber mehrere Wochenenden sein? … .
Habt ihr dabei berücksichtigt, dass der zeitliche
Rahmen Einfluss auf die Prozesse im Seminar

nehmen kann (die TeilnehmerInnen lernen sich z. B.
während eines Wochenseminares besser kennen
als im Rahmen einer Tagesveranstaltung; Gespräche in den Abendstunden außerhalb des Seminarprogramms tragen viel zu einer besseren Verinnerlichung des Seminarprogramms und zur Reflexion bei; die SeminarteilnehmerInnen werden bei
Wochenseminaren selber zu einer Gruppe und
erfahren somit Gruppenprozesse am eigenen Beispiel).
Ω Wie ist die finanzielle Ausstattung? Sind z. B. genügend Mittel da, um ”SeminarSchnickSchnack” wie
Blumensträuße, Bonbons, Dekomaterial etc. finanzieren zu können? Ist ggf. eine Dokumentation des
Ausbildungskurses eingeplant?
Ω ...
Ω Welche Art der Werbung bietet sich an, um die
gewünschte(n) Zielgruppe(n) zu erreichen (z. B. via
Internet oder Radio, mit Faltblatt oder Plakaten
oder alles zusammen)?
Wie sollte die Werbung gestaltet sein?
Wo muss geworben werden (z. B. im eigenen
Verband, in der Presse, in Jugendblättern, vor
Schulen)?
Welchen zeitlichen Vorlauf braucht die Werbung,
damit der Kurs voll wird?
Die Berücksichtigung der genannten (und vielleicht
auch noch weiteren?) Indikatoren kann sehr viel zu
einem positiven Verlauf eurer JugendleiterInnengrundausbildung beitragen.
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Wer will was? (Bedarfe verschiedener
NutzerInnen benennen, Zielgruppe definieren)
Hier sind mindestens 4 Bedarfe zu nennen:
1. Der Verband möchte möglichst vielen interessierten
jungen Frauen und Männern eine optimale Möglichkeit bieten, sich als JugendleiterInnen zu qualifi-

zieren. Er bietet ihnen ein Praxisfeld und möchte
gleichzeitig JugendleiterInnen für seine Jahresgruppenarbeit und Ferienmaßnahmen gewinnen. In
den JugendleiterInnenausbildungen sollen sowohl
eigene Verbandsspezifika als auch die inhaltlichen
Qualitätskriterien der verbandlichen Jugendarbeit
vermittelt werden. Seine Ansprüche, Anforderungen
und Bedürfnisse an Jugendarbeit und entsprechend
an die JugendleiterInnen sollen sich ebenfalls darin
wieder finden. … .

3. Junge Menschen haben Lust, in eurem oder einem
anderen Jugendverband bzw. bei anderen TrägerInnen der Jugendarbeit JugendleiterInnen zu werden
und wollen dafür von euch möglichst praxisnah
qualifiziert werden. Vielleicht haben sie Vorstellungen davon, wie Menschen miteinander leben sollten
und wollen von euch das Handwerkszeug sowie
die Fähigkeiten, Kinder und Jugendliche entsprechend zu erziehen. Die potenziellen TeilnehmerInnen wollen möglichst kostengünstig eine JuLeiCa.
Sie möchten eine ereignisreiche Ausbildung mit
anderen jungen Frauen und Männern erleben und
viel Spaß dabei haben. … .
4. Das Land Niedersachsen möchte, dass die gesetzlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen
zur Erlangung einer JugendleiterInnen Card erfüllt

Ω Gibt es in eurem Verband noch mehr Bedarfe?
Welche sind das?
Ω Welches ist die konkrete Zielgruppe für eure
JugendleiterInnenausbildung?
Wie alt sollen z. B. die TeilnehmerInnen sein? Sollen
sie Vorerfahrungen haben? Gibt es Anforderungen
an das Geschlecht, weil z. B. Mädchen- oder Jungengruppen aufgebaut werden sollen?
Ω Kennt ihr die Bedarfe der unterschiedlichen NutzerInnen?
Ω Wie stellt ihr die Bedarfe fest?
Erfragt ihr z. B. die Bedarfe, die eure schon ausgebildeten JugendleiterInnen an ihre Ausbildung
hatten? Fühlen sie sich für ihre Aufgabe genügend
vorbereitet? Was hat ihnen gefehlt?
Findet eine regelmäßige Analyse und Bewertung
der gesellschaftlichen Situation von Kindern und
Jugendlichen statt? Werden Konsequenzen für die
Ausbildung von JugendleiterInnen daraus gezogen?
Werden die Jahresgruppenarbeit und die Ferienmaßnahmen ausgewertet (hinsichtlich der Stimmigkeit
des Programms bezogen auf die Altersgruppe, der
Bewältigung von Konflikten, des Sozialverhaltens
der Kinder / Jugendlichen, des Teams, des Rollenverhaltens der TeilnehmerInnen und des Teams,
der Gewaltbereitschaft etc.) und daraus Konsequenzen gezogen?
Werden die Bedarfe der TeilnehmerInnen zu
Beginn jeder Ausbildung abgefragt und ggf.
noch einbezogen?
Werden die JugendleiterInnenausbildungen ausführlich auch mit den TeilnehmerInnen reflektiert?
Fließen die Ergebnisse in die Vorbereitung der folgenden Ausbildungen ein?
Ω Wie werden die Bedarfe der unterschiedlichen
NutzerInnen in eurer Ausbildung berücksichtigt?
Werden z. B. alle Anforderungen des Runderlasses
erfüllt? Wie?
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2. Das Leitungsteam möchte die JugendleiterInnenausbildung ansprechend und erfolgreich gestalten
und durchführen sowie die TeilnehmerInnen gut für
ihre zukünftige Aufgabe als JugendleiterInnen vorbereiten. Es möchte eine gute, umfassende und
praxisorientierte Ausbildung gewährleisten und die
eigenen Erfahrungen als JugendleiterInnen weitergeben. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen zur Erlangung der JuLeiCa sollen erfüllt
und die Interessen der TeilnehmerInnen einbezogen
werden. Das Leitungsteam möchte vielleicht eigene
(politische) Ansprüche an Kindererziehung bzw. an
den Umgang der Menschen miteinander einbeziehen und weiter geben. Es möchte Spaß haben und
Neues dazu lernen. … .

werden. Viele junge Menschen sollen für die
(ehrenamtliche) Jugendarbeit qualifiziert werden.
Die Jugendarbeit und die Jugendverbände sollen
sich weiterentwickeln. Qualitätsdiskussionen sollen
geführt und Qualitätsstandards entwickelt werden.
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Wird die Ausbildung praxisnah gestaltet, indem z. B.
Fallbeispiele bearbeitet und / oder konkrete Praxisaktionen (Kinderfest, Kurzzeltlager etc.) eingeplant
werden? Wird der Spaßfaktor ausreichend berücksichtigt?
Ω Sind die Bedarfe der unterschiedlichen NutzerInnen
miteinander vereinbar?
Werden möglichst viele Interessen in die Ausbildung einbezogen? Gibt es objektive Kriterien, nach
denen entschieden wird, welche Bedarfe berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt werden (z. B.
zeitliche Vereinbarkeit mit dem Programm; Übereinstimmung mit den Anforderungen der MKErlasse, Behandlung des gewünschten Stoffes in
einer anderen Bildungsveranstaltung des Verbandes)?
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Was wollen wir erreichen?
(Ziele bilden und konkretisieren)
Der Runderlass „Ausweis für Gruppenleiterinnen …”
legt fest, welche Kriterien ein Grundlehrgang zur
Erlangung der JuLeiCa erfüllen muss. Ziel muss
natürlich sein, die dort vorgeschriebenen Themen
(Persönlichkeitsentwicklung, Gruppenpädagogik,
geschlechtsspezifische Jugendarbeit, rechtliche Grundlagen etc.) aufzugreifen und angemessen zu bearbeiten.
Darüber hinaus haben wahrscheinlich alle Verbände
das Ziel:
Ω die Interessen und Erwartungen der TeilnehmerInnen der JuLeiCa-Kurse zu erfüllen,
Ω ihnen gute Voraussetzungen zu bieten, JugendleiterInnen zu werden und
Ω JugendleiterInnen für die Jugendarbeit im Verband
zu gewinnen.
Weitere Ziele könnten sein
Ω die Kritik- und Reflexionsfähigkeit zu fördern
Ω Praxiserfahrungen zu ermöglichen
Ω die Verankerung der inhaltlichen Qualitätskriterien
der Jugendverbandsarbeit in der Gruppenarbeit,

indem z. B. Ansätze der geschlechtsbezogenen
Jugendarbeit vermittelt werden. Dabei wird verdeutlicht, dass es sich bei unserer Zielgruppe
nicht einfach nur um Kinder und Jugendliche handelt, sondern um Mädchen / junge Frauen und
Jungen / junge Männer mit unterschiedlichen Prägungen, Entwicklungen und Erfahrungshintergründen.
Ω die Entwicklung eines Selbstverständnisses als
JugendleiterIn zu ermöglichen, also die TeilnehmerInnen zu motivieren, folgende oder ähnliche
Fragen für sich zu beantworten: Warum will
ich JugendleiterIn sein? Was will ich mit dieser
Tätigkeit erreichen? Welches Verhältnis möchte
ich zu meinen Gruppenmitgliedern haben? Wie
stehe ich zu bestimmten pädagogischen Problemen (Aufsichtspflicht, Drogenkonsum, Jugendschutzgesetz etc.)? Was halte ich von Sanktionen?
etc.
Ω Möglichkeiten von themenbezogener Gruppenarbeit zu vermitteln.
Ω ….
Welche zusätzlichen Ziele über den Runderlass
hinaus will euer Verband erreichen?
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Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?
(Umsetzungsvorschläge, Methoden
unter Berücksichtigung der inhaltlichen
Qualitätskriterien)
Es gibt mittlerweile viele Handbücher, Arbeitshilfen
und Leitfäden, die u.a. beispielhaft Methoden für die
JugendleiterInnenausbildung aufzeigen. Hier geht es
deshalb nicht um konkrete Methoden, sondern eher
um Grundsätzliches, das ihr bei der Gestaltung eurer
Ausbildung und bei der Methodenwahl berücksichtigen solltet.
Wir behalten nur etwa 10 % von dem, was wir lesen,
aber 90 % von dem, was wir selber tun.(vgl. Arbeitshilfe zur Grundausbildung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen …, S. 18)

Es ist deshalb sinnvoll, die JugendleiterInnenausbildung so praxisnah zu gestalten,
Ω dass die TeilnehmerInnen viele Erfahrungen durch
eigenes Erleben und praktisches Ausprobieren
machen können. Beispiel: Nicht nur über Spieltheorie und die Rolle der Spielleitung reden, sondern die
TeilnehmerInnen spielen (zum Kennenlernen, Warming up morgens etc.) bzw. Spiele anleiten lassen.
Sie stellen somit die Wirkungsweise von Spielen an
sich selber fest und bemerken durch eigene Erfahrungen, was eine Spielleitung beachten bzw. können
muss.

Ω dass der äußere Rahmen zu den Ausbildungsinhalten passt.
Bei einer Wochenveranstaltung laufen andere Prozesse in der Seminargruppe ab als bei mehreren
Tagesveranstaltungen. Die AusbildungsteilnehmerInnen werden hier selbst zu einer Gruppe. Gruppenprozesse werden somit exemplarisch erlebt.
Die Seminarräume sollten so gestaltet sein und
genutzt werden, dass eine angenehme Arbeitsatmosphäre entsteht und Anregungen und Prozesse
möglich werden, z. B. durch Impulsbilder, bunte
Stoffe, Raumwechsel oder Arbeitspositionswechsel
(in dem mal im Sitzkreis, in der Sitzgruppe am
Tisch oder stehend bzw. liegend gearbeitet wird)
etc.
Ω dass viele verschiedene Methoden angewandt
werden. Das gestaltet die Ausbildung abwechslungsreich und spannend und die TeilnehmerInnen
erhalten konkretes Handwerkszeug für ihre Gruppenarbeit. Hilfreich ist außerdem ein sinnvoller
Wechsel zwischen rezeptiven (zuhören, zuschauen /

Ω dass in allen Bereichen die inhaltlichen Qualitätskriterien der verbandlichen Jugendarbeit Anwendung
finden. Für eine geschlechtsbezogene Pädagogik
bedeutet das z. B., dass
• bei Arbeitsergebnissen die jeweiligen Positionen /
Anteile der Frauen bzw. der Männer sichtbar
gemacht und eventuelle Unterschiede thematisiert werden,
• geschlechtshomogene Arbeitsphasen eingebaut
werden,
• eine geschlechtsneutrale bzw. beide Geschlechter
berücksichtigende Sprache verwandt wird und
• bei Aufgabenverteilungen gesellschaftliche Rollenzuweisungen bewusst durchbrochen werden.
Nun zum Seminarteam:
Es sollte
Ω natürlich über die entsprechenden Qualifikationen
verfügen, um sowohl die obengenannten Anforderungen als auch die des Runderlasses des MK erfüllen zu können.
Ω selber über vielfältige praktische Erfahrungen in der
Gruppenarbeit verfügen.
Ω euren Verband kennen, um entsprechende Bezüge
herstellen zu können.
Ω groß genug sein, um z. B. Kleingruppenarbeit
betreuen zu können.
Ω zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen
bestehen, um z. B. geschlechtergetrennte Arbeitseinheiten durchführen sowie Ansätze von
geschlechtsspezifischer Arbeit (also Mädchen- bzw.
Jungenarbeit) vermitteln zu können.
Ω selber ein Vorbild bzw. Beispiel sein, z. B. im
Umgang untereinander, im (Geschlechts-) Rollenverhalten, in punkto Kritikfähigkeit etc.
Ω die Ausbildung prozesshaft gestalten und diesen
Prozess für das Lernen nutzbar machen. So können
die Anforderungen und Impulse jeder speziellen
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Ω dass Erfahrungshintergründe und Interessen der
TeilnehmerInnen aufgegriffen werden, indem z. B.
Bezüge hergestellt werden zu schon im Verband
gelaufenen Aktionen oder zur Biografie der TeilnehmerInnen. Hierbei ist zu beachten, dass junge
Frauen andere Erfahrungshintergründe und Interessen haben als junge Männer.

beobachten, lesen, nachahmen, nachvollziehen
etc.) und expressiven Methoden (sprechen, selber
machen, eigenständiges Gestalten, spielen, vormachen etc.) sowie zwischen Groß- und Kleingruppenarbeit.

075

Ausbildungsgruppe berücksichtigt werden ebenso
die Prozesse während des Seminars. Dabei sollte
die Gruppenentwicklung vom Seminarteam beobachtet werden, den TeilnehmerInnen bewusst
gemacht und anschließend gemeinsam reflektiert
werden.
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Die Ausbildung könnte insgesamt so angelegt sein,
dass exemplarisch Gruppenarbeit gelebt werden kann.
Die SeminarteilnehmerInnen sind in dem Fall die
Gruppe, dass Seminarteam ist die Jugendleitung.
Dieser Prozess sollte ebenfalls für die TeilnehmerInnen durchschaubar gemacht und reflektiert werden.
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Woran messen wir unser Ergebnis?
(Wirkungsmessung, Qualitätskriterien,
Indikatoren)
Schon während der Maßnahme (durch Tagesund / oder Abschlussreflexion), spätestens aber kurz
danach, sollte die JugendleiterInnenausbildung sowohl
mit den TeilnehmerInnen als auch im Leitungsteam
ausgewertet werden.
Mögliche Indikatoren bzw. Qualitätskriterien wären
hier kurzfristig zu bemessen:
Ω Die Stimmung war gut, alle hatten Spaß.
Ω Die TeilnehmerInnen waren motiviert und blieben
bis zum Schluss der Bildungsmaßnahme.
Ω Die TeilnehmerInnen schlossen die Ausbildung
erfolgreich ab und erhalten die JuLeiCa.
Ω Sie wurden während des Seminars zu einer Gruppe.
Die damit verbundenen Prozesse konnten sinnvoll
in die Ausbildung einfließen und reflektiert werden.
Ω Die Ausbildung war sehr praxisnah. Die TeilnehmerInnen konnten viele Methoden selbst ausprobieren.
Ω Die Praxisaktion (Kurzzeltlager, Kinderfest, Spielmobilaktion etc.) verlief wie geplant. Die TeilnehmerInnen konnten Erlerntes zur Anwendung bringen
und sich in der konkreten Arbeit mit Kindern bzw.
Jugendlichen bewähren.
Ω Es wurden viele verschiedene Methoden angewandt. Es fanden sinnvolle Wechsel zwischen

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω
Ω
Ω
Ω

Ω

rezeptiven und expressiven Methoden, zwischen
Groß- und Kleingruppenarbeit und der Arbeit in
geschlechtshomogenen und geschlechtsheterogenen Arbeitszusammenhängen statt.
Die unterschiedlichen Erfahrungshintergründe und
Interessen der Frauen und Männer wurden in der
Ausbildung berücksichtigt, des Weiteren wurden
Schlussfolgerungen für die Jugendarbeit daraus
gezogen.
Das Programm berücksichtigte die Interessen,
Anforderungen und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen. Es war inhaltlich rund und zeitlich gut bemessen. Das Team war ausreichend qualifiziert.
Die TeilnehmerInnen waren in der Lage, die Ausbildung differenziert zu reflektieren und konstruktiv
Kritik zu üben. Das Team erhielt ein positives Feedback.
Die Qualitätskriterien der verbandlichen Jugendarbeit konnten vermittelt werden. Sie werden inhaltlich von den TeilnehmerInnen getragen.
Die Anforderungen des MK-Erlasses (Analyse
der gesellschaftlichen Situation von Kindern /
Jugendlichen, Gruppenpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung, geschlechtsspezifische und
geschlechtsbezogene Pädagogik, Programmgestaltung in der Jugendarbeit etc.) wurden erfüllt, die
vorgeschriebene Stundenzahl eingehalten.
Die Ziele und Inhalte eures Verbandes konnten den
TeilnehmerInnen nahe gebracht werden.
Das Team hatte die gewünschte Zusammensetzung
(Anzahl, Alter, Geschlecht, Qualifikationen).
Es arbeitete konstruktiv und gewinnbringend für die
Ausbildung zusammen.
Es konnte die eigenen praktischen Erfahrungen in
die JugenleiterInnenausbildung einbringen, ebenso
seine eigenen (politischen) Ansprüche an Gruppenarbeit.
Der Prozess der Vorbereitung der JugendleiterInnenausbildung (Einsetzen des Teams, Festlegen
der Inhalte, des Termins und Ortes, Ausschreibungen, Anmeldebestätigungen etc.) wurde früh
genug gestartet. Alle geplanten Fristen (z. B. zwischen Anmeldung der TeilnehmerInnen und Anmeldebestätigung) konnten eingehalten werden.

Ω Die gewünschte Zielgruppe (Alter, Geschlecht etc.)
wurde erreicht, die JugendleiterInnenausbildung
war ausgebucht.
Ω Das Preis- / Leistungsverhältnis stimmte.
Ω Das Seminarhaus war okay. Die Räume waren geeignet, die benötigten Medien und Materialien vorhanden und funktionstüchtig. Die Zusammenarbeit mit
der Hausleitung war konstruktiv und das Essen gut.
Ω Der äußere Rahmen der JugendleiterInnenausbildung passte zu den Seminarinhalten.
Ω ….
Fallen euch noch mehr oder andere Indikatoren ein?
Welche?

Ω

Ω

Ω

Ω
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Mögliche Methoden der Wirkungsmessung wären
hier:
Ω eine anonyme Mecker- bzw. Kritikecke oder -kiste.
Ω Regelmäßige Reflexionen mit den TeilnehmerInnen
am Ende jedes Seminartages.
Hier sollten unterschiedliche Methoden gewählt
werden (siehe auch Literaturtipp im Anhang). Die
Reflexionen bleiben so spannend und die TeilnehmerInnen erhalten gleichzeitig ein Repertoire
für ihre eigene Arbeit.
Methodenbeispiele:
TagesreporterInnen:
ein / e oder mehrere TeilnehmerInnen erhalten
den Auftrag, anhand von Fragestellungen das
Seminar zu beobachten und am Abend Bericht zu
erstatten. Bei Bedarf wird anschließend darüber
diskutiert. Fragestellungen können hier sein:
Wie hat die Ausbildungsgruppe mitgearbeitet?
Wie war das Team (die Zusammenarbeit, bei
der Vermittlung der Inhalte, etc.)?
Wie waren die Inhalte (trafen sie die Interessen der
TN, war der Bezug zur Jugendarbeit deutlich, etc.)?
Wie waren die Methoden (passten sie zu den
Inhalten, waren sie abwechslungsreich, etc.)?
Welches Fazit ist zu ziehen?
Blitzlichtrunde:
Jede / r TeilnehmerIn kann sich unkommentiert zum
Seminartag äußern.
Ω Jeden Tag findet eine „Is-was”-Runde z. B. beim
gemeinsamen Kaffeetrinken statt.

Ω

TeilnehmerInnen und Team können sich hier zu
allem äußern, z. B. zum Essen, zum Haus, zur
Zusammenarbeit im Team, zu den Inhalten und
Methoden. Sie können meckern und / oder loben, je
nach Bedarf.
die Reflexion jedes Seminartages im Leitungsteam
z. B. mit den Fragestellungen:
Was ist heute gelaufen? Wie ist es gelaufen?
Gab es Abweichungen vom Programm? Welche?
Warum?
Wurden alle geplanten Ziele erreicht? Wenn
nein, warum nicht?
Sind ggf. Konsequenzen für das weitere Programm
zu ziehen? Welche?
Gab es Probleme? Wie wurden sie gelöst?
Wie ist die Stimmung bei den TeilnehmerInnen?
Müssen ggf. Maßnahmen ergriffen werden?
Die Anmeldeformulare werden ausgewertet nach
Fragestellungen wie:
Wie viele Frauen, wie viele Männer nehmen teil?
Wie ist das Alterspektrum?
Wo kommen die TeilnehmerInnen her (Wohnort)? etc.
Bei der gemeinsamen Vorstellungsrunde werden
reihum auch folgende Fragen beantwortet:
Warum habe ich mich zu dieser JugendleiterInnenausbildung angemeldet?
Wie habe ich von dieser Veranstaltung erfahren?
Am Ende der Ausbildung findet eine Gesamtabschlussreflexion statt.
Die meisten Methoden der Tagesreflexionen können
dazu aufgegriffen werden.
Es ist hier sinnvoll, die ganze JugendleiterInnenausbildung Revue passieren zu lassen, indem z. B. alle
TeilnehmerInnen durch die Seminarräume gehen und
sich die Wandzeitungen, Ergebnisse (auch die der
Tagesreflexionen), Produkte etc. noch mal anschauen.
Auch eine Phantasiereise mit entsprechenden Stationen und Fragestellungen wäre hier geeignet.
Gebt den TeilnehmerInnen dabei genügend Zeit
und Ruhe (z. B. in Einzelarbeit), damit sie zu eigenen Bewertungen kommen können.
Auswertungsraster für die Nutzbarmachung vorhandener Erfahrungen bei QE-Maßnahmen / -fortbildungen (
S. 51).
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mittel- bis längerfristig zu bemessen:
Ω Euer Verband gewinnt neue JugendleiterInnen z. B.
für seine Ferienmaßnahmen.
Ω Es werden neue Gruppen gegründet.
Ω TeilnehmerInnen der JugendleiterInnenausbildung
werden Mitglied in eurem Verband.
Ω Fort- und Weiterbildungen werden verstärkt angefragt und von euren JugendleiterInnen besucht.
Ω Die Qualität eurer JugendleiterInnenausbildungen
spricht sich herum. Die Maßnahmen haben einen
großen Zulauf.
Ω Die Qualität der Gruppenarbeit in eurem Verband
verbessert sich (bezogen auf die Programmgestaltung; auf die Wahrnehmung der Mitbestimmung,
Eigenständigkeit und Kritikfähigkeit der TeilnehmerInnen; auf Möglichkeiten der Konfliktbewältigung;
etc.). Es machen mehr Kinder bzw. Jugendliche bei
euch mit.
Ω Eurer Verband erhält mehr Zuspruch von Mädchen /
jungen Frauen, weil diese sich durch eure Arbeit
angesprochen fühlen.
Ω Eure JugendleiterInnen führen inhaltliche Diskussionen über die Jugend- und Gruppenarbeit.
Fachliche Standards werden entwickelt bzw. weiterentwickelt.
Ω Neue Methoden der Gruppenarbeit werden ausprobiert.
Ω ….
Was sind hier weitere Indikatoren?
Möglichkeiten der Wirkungsmessung wären:
Ω Regelmäßige Treffen der JugendleiterInnen eures
Verbandes zu Themen wie:
• Situation der Gruppenarbeit (Schwerpunkte, Perspektiven, Probleme, Gruppengründungen und
-auflösungen, etc.),
• Mögliche Hilfestellungen (Zuarbeit des Vorstandes und / oder der / des Bildungsreferentin / en,
Anschaffung von Fachmaterialien, etc.),
• Fortbildungsbedarf, etc.
Bei diesen Treffen kann außerdem überprüft
werden, wie viele und welche neuen JugendleiterInnen dazu gekommen sind.
Ω Auswertung der Neueintritte in den Verband. Sind

Ω

Ω

Ω

Ω

TeilnehmerInnen der JugendleiterInnenausbildungen dabei?
Analyse der Zusammensetzung der Ferienfreizeitteams. Wer kommt aus den JugendleiterInnenausbildungen?
Bei ihren Anmeldungen zur JugendleiterInnenausbildung werden die TeilnehmerInnen danach
gefragt, woher sie von der Maßnahme wissen.
Analyse und Bewertung der Gruppenarbeit (durch
den Bezirksvorstand oder einer Bildungskommission o. ä.), z. B. über einen Zeitraum von drei
Jahren. Welche Diskussionen fanden statt auf Sitzungen, Treffen, Konferenzen? Finden sich die
Inhalte der JugendleiterInnenausbildungen wieder?
Wie? Welche Gruppenneugründungen fanden in
welchen Zeiträumen statt? Gibt es hier z. B. eine
zeitliche Nähe zu den Ausbildungskursen? Welche
pädagogischen Konzepte wurden für die Ferienmaßnahmen entwickelt? Wer entwickelte sie?
Finden systematische Reflexionen statt? Welche
Konsequenzen haben sie in der Arbeit? etc.
….

Es ist möglich eine Vielzahl von Daten zu erheben.
Da keine / r gerne für den Papierkorb oder Aktenschrank arbeitet, solltet ihr euch entscheiden, in
welcher Form und in welchem Umfang eine Wirkungsmessung in eurem Verband sinnvoll und nutzbar ist.

6

Wie geben wir unsere Erfahrungen weiter?
(Auswertung, Dokumentation)
Nicht nur das aktuelle Leitungsteam der JugendleiterInnenausbildung sollte von den gemachten Erfahrungen profitieren, sondern die Teams aller folgenden
Ausbildungen und eurer Verband insgesamt. Um das
zu erreichen, solltet ihr eure Arbeit dokumentieren.
Folgende Fragen geben euch dabei Orientierung:
Ω Welchen Zweck soll eure Dokumentation erfüllen?
Ist sie z. B. nur für euch und andere SeminarleiterInnen eures Verbandes gedacht oder soll sie auch in
der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden?

Ω Was sollte sinnvollerweise dokumentiert werden?
Sollen z. B. nur die Ergebnisse festgehalten werden
oder auch die Inhalte und Methoden sowie ihre
Wirkung, der geplante Programmablauf und ggf.
Abweichungen, die Arbeitsblätter, etc.?
Ω Was würde euch bei der Vor- und Nachbereitung
sowie Durchführung weiterer JugendleiterInnenausbildungen helfen?
Ω Was würde anderen SeminarleiterInnen in eurem
Verband nützen?
Ω Was wollt ihr dokumentieren?
Ω Wie wollt ihr es dokumentieren (Broschüre, Ordner,
Film etc.)?

Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Die Sammlung der Ordner der jeweiligen JugendleiterInnenausbildungen ermöglicht euch eine Aus- bzw.
Bewertung über einen langen Zeitraum. Entwicklungen
können erkannt und berücksichtigt werden, Tendenzen
werden deutlich ... . Des Weiteren besteht die Möglichkeit, ein ”Best of” (der besten, beliebtesten, einfalls- und
erfolgreichsten Methoden und Inhalte etc.) als Broschüre
herzustellen und für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen.
Ω Welche weiteren Formen der Dokumentation sind
für euch geeignet?
Ω Wer ist verantwortlich für die Weitergabe und ggf.
für die Erläuterung der Dokumentation?

7

Was brauchen wir für längerfristige
Veränderungen / Verbesserungen?
(Ressourcen, Strukturqualität)
Auch die Rahmenbedingungen und Ressourcen
tragen nicht unwesentlich zum Gelingen einer JugendleiterInnenausbildung bei. Wenn z. B. die Seminarräume oder das Außengelände einer Bildungsstätte
nicht dafür geeignet sind, nützen die besten von
euch ausgedachten Kennenlern- und Vertrauensspiele
nichts. Ebenfalls fehlgeplant ist, wenn 2/3 der TeilnehmerInnen weiblich sind, aber nur 1/3 des Teams.
Beantwortet also folgende Fragen:
Ω Wie viel Geld braucht ihr für eure JugendleiterInnenausbildung? Wofür (Werbung, Dokumentation,
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Eine relativ einfache und schnelle Form der Dokumentation ist die Einrichtung eines Aktenordners.
Zu Beginn des Vorbereitungsprozesses wird dieser
Ordner eingerichtet. Folgende Materialien werden
darin abgeheftet:
Ω ein Deckblatt mit Angaben über den Titel, Zeitpunkt,
Ort und das Team der JugendleiterInnenausbildung
sowie eine / n AnsprechpartnerIn und ihre / seine
Adresse und Telefonnummer für Rückfragen,
Ω die Beschreibung des Seminarhauses und eigene
Bemerkungen dazu (Vor- und Nachteile, Besonderheiten (Sauna etc.),
Ω die Beschreibung der gewünschten Zielgruppe mit
Begründung,
Ω die Werbung (z. B. die Ausschreibungen, der Radiotext mit Info darüber, wann und wie er gesendet
wurde, das Plakat (verkleinert oder als Foto), die
Pressemitteilung und der dann veröffentlichte Artikel, eine Kopie der Internetwerbung, ...),
Ω das geplante ausführliche Programm ggf. mit Erläuterungen, nachvollziehbar für Außenstehende,
Ω die Arbeitsblätter und die verständlich beschriebenen Methoden in der Reihenfolge des Programms.
Jeweils dahinter folgen
• die Ergebnisse, Produkte etc. (von Wandzeitungen und anderen ”größeren” Ergebnissen
können hier Fotos abgeheftet werden),
• ggf. Abweichungen vom Programm und die
Gründe dafür,
• eure Bewertungen der Inhalte und Methoden,

Ω

• die Feststellung, ob die jeweiligen Ziele erreicht
wurden oder nicht mit Begründung,
das tatsächlich stattgefundene Programm als eine
Art Zusammenfassung,
allgemeine Bemerkungen und Erläuterungen,
die Ergebnisse der Gesamtreflexion des Leitungsteams,
ein Fazit und ggf. Konsequenzen für die nächsten
JugendleiterInnenausbildungen,
die Teilnahmeliste,
weitere Fotos,
ggf. Kurioses.
Fertig ist die Dokumentation.
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Ω

Ω

Ω

Ω

Ω
Ω

Ω

Ω

Ω

Fahrtkosten, Deko, Seminarmaterialien, ...)? Welche
Nachweisführung würde eure Arbeit erleichtern?
Wie viel Zeit benötigt ihr für die Vor- bzw. Nachbereitung und für die Durchführung der Ausbildung? Welche Aufwandsentschädigungen wären
eurer Meinung nach angemessen (Sonderurlaub,
Schulbefreiungen, kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel etc.)?
Welches Seminarmaterial benötigt ihr (Papier,
Stifte, Eddings, Wandzeitungen, Kleber, Stoffe, Karteikarten, ...)?
Welche Seminarmedien (Videorecorder, -kamera,
Kopierer, Computer, Ghettokracher, Spiele, ...)?
Welche Anforderungen habt ihr an die Bildungsstätte (Räumlichkeiten, Außengelände, Kopiermöglichkeiten, Unterstützung durch das Hauspersonal,
Nutzung von Medien und Materialien, an das
Essen, ...)?
Wie viele TeilnehmerInnen braucht ihr mindestens,
damit sich die Durchführung der JugendleiterInnenausbildung lohnt, wie viele dürfen es maximal sein?
Passte die Teamgröße, -zusammensetzung und
-qualifikation, auch gemessen an der Größe und
Zusammensetzung der Teilnahmegruppe?
Was würde eure Qualifikationen als AusbildungsleiterInnen erhöhen? Braucht ihr Fortbildungen?
Welche und zu welchen Themen? Braucht ihr Fachliteratur oder andere Fachmaterialien? Welche?
Braucht ihr einen Austausch mit anderen Leitungsteams? Worüber? Wie oft?
Welche Unterstützung braucht ihr ggf. von anderen? Von wem konkret (z. B. von BildungsreferentInnen)? Wofür?
War das Zeitvolumen des Ausbildungskurses angemessen oder wäre mehr Zeit besser bzw. weniger
Zeit ausreichend gewesen?
Hat das Preis-/Leistungsverhältnis der Veranstaltung
gestimmt, auch gemessen daran, welche Zielgruppe
erreicht werden sollte? Können sich z. B. Mitglieder
eures Verbandes die Teilnahme leisten, die bei vielen
Seminaren, Freizeiten etc. mitmachen (sollen)?
Welche weiteren (Fortbildungs-)Angebote sind für
die AusbildungsteilnehmerInnen sinnvoll und sollten in die Bildungsplanung einbezogen werden?

Ω Was muss ggf. noch optimiert werden? Wie?
Ω Wer ist dafür zuständig, eine Optimierung umzusetzen (Vorstände, Büro, Geschäftsführung etc.)?
Fallen euch weitere Fragen zu den notwendigen
Ressourcen ein? Welche?
Welche Forderungen ergeben sich daraus z. B. an
die Politik, das Jugendamt, das Ministerium für
Jugend, Soziales, …, an euren Verband?

Literatur:
Landesjugendring Schleswig Holstein e. V. (Hg.):
Arbeitshilfe zur Grundausbildung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. Kiel, Juli 1997.
Zu beziehen über: Landesjugendring Schleswig Holstein e. V., Holtenauer Str. 99, 24105 Kiel; Tel. 0431 /
87827 und 82715, Fax 0431 / 85820
Sportjugend im LandesSportBund Niedersachsen e.V.
(Hg.): Infos, Tipps, Ideen - Ein Leitfaden für die
Jugendleiter / -innenausbildung. 1. Auflage. Hannover,
1999.
Zu beziehen über: Sportjugend im LandesSportBund
Niedersachsen e. V., Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg
10, 30169 Hannover
Nds. Kultusministerium: Runderlass des MK vom
15.10.1994 „Amtlicher Ausweis für Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter”. In: Landesjugendring Niedersachsen e.V. (Hg.): Jugendarbeit in
Niedersachsen. Gesetze, Erlasse, Richtlinien. Hannover, 1999.

Kriterien der Planung
von Gruppenstunden

1D

Marianne Putzker

Worum geht’s eigentlich?
(Ausgangssituation, Problemdefinition)
ie nächste Gruppenstunde ist nicht mehr
weit und es steht mal wieder an, sie zu
planen. Also holt ihr ganz schnell Zettel
und Stift heraus, überlegt kurz, wie viel Zeit zu verplanen ist, welches Thema mal wieder dran sein könnte
und ruckzuck – fertig geplant.

Schau’n wir doch mal, was in Fachbüchern dazu
geschrieben steht.

Was ist eine Gruppe?
Als Gruppe wird eine Ansammlung von zwei und
mehr Personen bezeichnet. Zwischen den einzelnen
Mitgliedern (Individuen) besteht eine Wechselbeziehung untereinander (Interaktion). Es gibt gemeinsame
Ziele, Normen und Werte. Außerdem ist eine
Struktur (Organisation) erkennbar, es bilden sich
Funktionen und Rollen der Mitglieder heraus (z. B.
FührerIn / KoordinatorIn, MitläuferIn, ClownIn, AußenseiterIn, ExotIn) (vgl. Gäde / Listing; Gruppen erfolgreich leiten; S. 128). Diese Rollen sind nicht statisch,
sondern können je nach Situation in der Gruppe
immer mal wieder wechseln. Ein Mitglied kann auch
mehrere Rollen bzw. Funktionen innehaben (vgl. Klein;
Gruppenleiten ohne Angst; S. 55 f).

Welche Prozesse laufen in Gruppen ab?
Weiter zu den „Gruppenprozessen”: Unter dieser
Überschrift ist u.a. zu lesen, dass Gruppen verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen.

Entwicklungsphasen von Gruppen
Da ist zu Beginn die Fremdheitsphase.
Die Mitglieder in der neuen Gruppe fühlen sich einerseits neugierig und gespannt, andererseits unsicher,
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Schön wäre es, aber ihr wisst alle, so leicht ist es
nicht. Viel mehr Faktoren, als eben so lax genannt,
spielen dabei eine Rolle.
Da sind z. B. die grundsätzlichen Fragen:
Ω Was ist überhaupt eine Gruppe?
Ω Welche Prozesse laufen da ab?
Ω Welche Funktionen bzw. Aufgaben können JugendleiterInnen haben? und
Ω Was will bzw. macht hier euer Verband?

Daraus ergeben sich für eure spezielle Gruppe weitere Fragen, nämlich
Ω Wie groß ist die Gruppe? Wie viele Mädchen /
Frauen, wie viele Jungen / Männer machen regelmäßig mit? Wie viele Personen kommen immer mal
wieder sporadisch?
Ω Um was für eine Gruppe handelt es sich? Ist es
z. B. eine Kinder- oder eher eine Jugendgruppe oder
vielleicht eine Mädchen- bzw. Jungengruppe?
Ω Welche Beziehungen bestehen zwischen den einzelnen Mitgliedern? Gibt es z. B. Beziehungskisten;
Mitglieder, die sich besonders gut ergänzen;
Einzelne, die überhaupt nicht miteinander klar
kommen? Welche Auswirkungen haben diese Beziehungen untereinander auf die Gruppe?
Ω Welches sind die Ziele, Normen und Werte eurer
Gruppe? Welche Motivationen haben die Mitglieder
zu kommen? Sind die Ziele, Werte und Normen den
Mitglieder eurer Gruppe bewusst? Wie wurden bzw.
werden sie bewusst gemacht?
Ω Welchen Zweck verfolgt diese Gruppe? Hat die
Gruppe sich z. B. zusammengefunden, um gemeinsam in eurem Verband die Freizeit zu verbringen
und Action zu machen, ist es eine Arbeitsgruppe zu
einem ganz bestimmten Thema oder der Bezirksvorstand?
Ω Welche Struktur ist in ihr erkennbar bzw. welche
Rollen und Funktionen übernehmen die einzelnen
Mitglieder? Welche Auswirkungen hat das auf die
Gruppe?
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gehemmt und angespannt. Sie suchen erste Sicherheiten und Verhaltensorientierungen, oft bei der Gruppenleitung, denn die muss ja wissen, wo es lang geht.
Sie wird von der Orientierungsphase abgelöst,
auch Phase der Platzfindung genannt, denn die einzelnen Mitglieder versuchen einen von den anderen
registrierten und anerkannten Platz in der Gruppe zu
finden. In dieser Phase werden oft Rollen und Funktionen zugewiesen und festgeschrieben, auch wenn sie
vielleicht nur probeweise (wie komme ich am ehesten
an) gespielt werden.
Es folgt die Vertrautheitsphase.
Jedes Mitglied hat einen anerkannten Platz in der
Gruppe gefunden. Die jeweiligen Stärken und Schwächen sind bekannt und werden erst mal akzeptiert. Ein
erstes Selbstverständnis als Gruppe wurde gefunden,
das Wort ”wir” wird oft benutzt.
Anschließend gelangt die Gruppe in die Differenzierungsphase.
Die Mitglieder erkennen, dass es Unterschiede zwischen ihnen gibt und lernen, diese zu akzeptieren.
Die Unterschiedlichkeiten werden als Gewinn und als
Motor für Veränderungen begriffen. Nach dem ”wir” in
der vorigen Phase gewinnt nun das einzelne Gruppenmitglied (Individuum) an Bedeutung.
Dann folgt die Abschlussphase,
an deren Ende sich die Gruppe auflöst. Die Wege
dahin sind unterschiedlich, da auch die Gründe der
Gruppengründung differieren. Die eine Gruppe löst
sich auf, weil sie von vornherein nur auf Zeit angelegt
war (Feriengruppen, Arbeitsgruppen etc.), die andere,
weil die Mitglieder kein gemeinsames Anliegen oder
Ziel mehr haben.
Diese idealtypische Beschreibung der Phasen
bedeutet nicht, dass jede Gruppe immer durch alle
Phasen läuft. Es gibt auch Gruppen, die in einer
Phase stecken bleiben oder einzelne Phasen wiederholen oder überspringen (vgl. Klein; Gruppenleiten ohne
Angst; S. 26 ff).
Es ergeben sich wieder Fragen:
Ω Was ist gerade in eurer Gruppe los?
Ω In welcher Phase befindet sie sich?
Ω Wie muss das bei der Planung der Gruppenstunde
berücksichtigt werden (in der ersten Phase könnten

u.a. Vertrauens- und Kennenlernspiele gespielt
und / oder gemeinsame Gruppenregeln aufgestellt
werden etc.)?

Individuum, Gruppe und Ziel
Des Weiteren ist als „Gruppenprozess“ das Zusammenspiel von drei Faktoren in der Gruppenarbeit zu
nennen.
Nämlich die Faktoren:
Sache, also das Thema, das gemeinsame Anliegen
oder Ziel der Gruppe.
Ich, also die einzelnen Personen (Individuen) mit
ihren Gedanken, Wünschen, Erfahrungen, Meinungen
und Gefühlen, die die Gruppe bilden und
Wir, also die Gruppe in ihrer Gesamtheit, das
Zusammenspiel in ihr, ihre Kommunikation und ihr
Umgangsstil.
Auch wenn einzelne Faktoren davon vernachlässigt werden, sind sie immer vorhanden. Die Vernachlässigung hat allerdings erhebliche Auswirkungen
auf das Geschehen in der Gruppe (wenn z. B. die
Sache / das Ziel der Gruppe zu sehr im Vordergrund
steht, erleben die einzelnen Gruppenmitglieder / Individuen (Ich): ich bin unwichtig, ebenso meine Erfahrungen und Gefühle. Die Gruppe insgesamt (Wir)
erfährt, dass sie ihren eigenen Gefühlen in Zusammenhang mit den anderen nicht trauen kann.
Gemeinsame Erfahrungen werden dann auf das Individuum bezogen und nicht auf die Gruppe ”es
geht nur mir so, es liegt an mir”). Alle drei
Faktoren sollten also immer im Blick sein. Sicherlich
wird je nach Situation und Art der Gruppe mal mehr
die Sache oder mehr das Ich oder Wir im Vordergrund stehen, dies ist dann aber ein bewusster
und dynamisierender (an eine Entwicklung angepasster) Prozess ( vgl. Klein; Gruppenleiten ohne Angst;
S. 94 ff).
Und noch mehr Fragen:
Ω Wie ist in eurer Gruppe das Verhältnis zwischen
Individuum, Gruppe und Sache bzw. Ziel?
Ω Ist die Wichtigkeit aller drei genannten Faktoren
bewusst?

Ω Wird eine Balance zwischen den drei Faktoren angestrebt?
Ω Wie wird die jeweilige Gewichtung einzelner Faktoren bewusst gemacht?

Ω Wie werden diese Personen qualifiziert?
Des Weiteren stößt man in der Fachliteratur unter
der Überschrift „Gruppenleitung“ auf die Begriffe

Führung und Leitung
Welche Funktionen / Aufgaben haben JugendleiterInnen
„Führung” geschieht, wenn Gruppenmitglieder die
Initiative übernehmen, Motor sind, die Richtung angeben oder dazu aufrufen, etwas Bestimmtes zu tun
oder zu unterlassen. Jedes Gruppenmitglied kann die
wechselnde Führung übernehmen.
„Leitung” dagegen ist die Aufgabe einer bestimmten Person, nämlich z. B. die der Jugendleitung (vgl.
Klein; Gruppenleiten ohne Angst; S. 112 ff). Die
Jugendleitung ist meistens nicht von den Gruppenmitgliedern gewählt, sondern eingesetzt, z. B. vom
Jugendverband (vgl. Gäde, Listing; Gruppen erfolgreich leiten; S. 16). Die meisten JugendleiterInnen in
unseren Verbänden sind ausdrücklich als JugendleiterInnen eingesetzt (z. B. in Ferienmaßnahmen oder in
der Jahresgruppenarbeit) und entsprechend in JugendleiterInnenkursen qualifiziert. Trotzdem sind hier folgende Fragen zu stellen:
Ω Wie seht ihr euch selbst? Seid ihr JugendleiterIn
oder GruppenführerIn?
Ω Wie sehen das die (anderen) Gruppenmitglieder?
Ω Wie sieht das euer Verband?
Ω Welche Auswirkungen hat das auf die Vorbereitungen und Durchführungen der Gruppenstunden?

Allgemeines
Allgemeine weitere Fragen zum Thema „Jugendleitung” wären dann noch:
Ω Wie viele JugendleiterInnen hat eure spezielle
Gruppe (günstig wären mindestens zwei Personen,
das würde z. B. Austausch und Reflexion untereinander ermöglichen und die Gruppenstunde müsste
nicht jedes Mal ausfallen, wenn ein bzw. der / die
JugendleiterIn nicht kann)?
Ω Welche Geschlechter sind im Leitungsteam vertreten (ideal wäre, wenn beide Geschlechter zu
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Nun kommen wir zur Jugendleitung, diesmal beginnen wir mit einigen Fragen:
Ω Warum seid ihr JugendleiterInnen geworden?
Ω Welche Erwartungen / welche Ziele verbindet ihr mit
dieser Aufgabe?
Ω Wie ist euer Selbstverständnis als Jugendleitung?
Die Beantwortung dieser Fragen wird euch schon
bewusster machen, was und wie es in eurer Gruppenarbeit und in den einzelnen Gruppenstunden abläuft.
Schon allein deshalb, weil das Verhalten der Jugendleitung immer im Verhältnis zu ihrem Ziel steht (vgl.
Klein; Gruppenleiten ohne Angst; S. 120). Wollt ihr z. B.
mit eurer Gruppenarbeit erreichen, dass die Gruppenmitglieder alles, was von euch kommt, bedingungslos
gut und richtig finden und zu allem ”ja” sagen, werdet
ihr euch anders als JugendleiterIn verhalten, als wenn
das Ziel ist, zur Erziehung von kritikfähigen und selbstbewussten Menschen beizutragen.
Ob z. B. das eine oder andere mit der Gruppenarbeit
bezweckt wird, überlassen wir allerdings nicht dem
Zufall. Unsere Kinder- und Jugendverbandsarbeit
hat inhaltliche Qualitätskriterien (
S. 25 ff). Die
Aufgabe von JugendleiterInnen muss deshalb sein,
die Gruppenarbeit so zu gestalten, dass sie z. B. geschlechterbezogen, erlebnisorientiert und nachhaltig
ist, sich an den Bedürfnissen, Wünschen und Interessen
der Mitglieder orientiert und sie zu selbstbestimmten,
selbstbewussten und kritikfähigen Menschen erzieht.
Ω Deckt sich das mit eurem Selbstverständnis als
JugendleiterIn?
Ω Wie wirkt sich das auf die konkrete Gruppenarbeit
aus?
Ω Wer ist noch für die Umsetzung der Qualitätskriterien zuständig (z. B. JugendleiterInnen anderer
Gruppen, Vorstände, BildungsreferentInnen)?
Ω Findet eine Zusammenarbeit statt? Wie?
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gleichen Teilen vertreten wären, zumindestens bei
heterogenen (gemischten) Gruppen)?
Ω Werden die Gruppenstunden gemeinsam vor- und
nachbereitet?

Nun kommen wir zur letzten grundsätzlichen Frage,
die oben genannt wurde:
Was will bzw. macht euer Verband?

084

Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit > Praxisfelder > Planung von Gruppenstunden

Ω

Ω
Ω

Ω
Ω

Folgende Fragen geben euch hier Orientierung.
Nimmt der Verband Einfluss auf die Inhalte und
Ziele eurer Gruppenarbeit? Will er z. B., dass eure
Gruppenmitglieder eine Verbandsidentität entwickeln? Will er, dass ihr Kontakte zu anderen Verbandsgruppen in eurem Ort aufnehmt und mit
ihnen das Verbandsleben auf dieser Ebene gestaltet
(z. B. durch Vorstandsarbeit, Entsendung von Delegierten zu Versammlungen und Konferenzen des
Verbandes)? Sollt ihr mit Aktionen in die Öffentlichkeit gehen?
Wie nimmt er Einfluss?
Füllt er die „inhaltlichen Qualitätskriterien” mit
Leben? Wie? Gibt es z. B. entsprechende Bildungsmaßnahmen oder Broschüren? Werden die Qualitätskriterien in anderen Bereichen des Verbandes
aufgegriffen und bearbeitet (z. B. durch ein Frauenreferat im Bezirks- oder Landesvorstand oder
gezielte Kampagnen)? Was erwartet er diesbezüglich von euch? Gibt er entsprechend Hilfestellungen
und Unterstützung?
Wie werden JugendleiterInnen qualifiziert?
Stimmen eure Erwartungen, Wünsche und Ziele
mit denen eures Verbandes überein? Gibt es
Abweichungen? Welche?
Welche Konflikte sind ggf. damit verbunden?
Welche Lösungen gibt es?

Äußere Rahmenbedingungen
Last but not least sind dann noch äußere Rahmenbedingungen relevant:

Ω Wie häufig trifft sich die Gruppe? Wie lange dauern
die Gruppenstunden?
Ω Wo trifft sie sich? Wie sind die Räumlichkeiten
beschaffen (ist er z. B. gemütlich und groß genug)?
Ist es ausschließlich der Gruppenraum eurer
Gruppe oder müsst ihr ihn mit anderen Gruppen
teilen?
Ω Wie ist die Gruppe ausgestattet (Büro- und Bastelmaterial, Computer, Medien etc.)? Wie viel Geld hat
sie zur Verfügung? Darf die Gruppe frei darüber
verfügen?
Zusammenfassung:
Da ist ja ein riesiger Berg an Kriterien zur Planung
von Gruppenstunden zusammen gekommen. Lasst
euch aber trotzdem nicht entmutigen. Letztendlich
geht es nur darum, dass ihr euch bewusst macht, wie
die reale Ausgangssituation eurer Gruppe ist, wo ihr
hin wollt und wie ihr unter den gegebenen Umständen
dort hinkommt.
Fachbücher zum Thema „Gruppen” und „Gruppen
leiten”, z. B. die in der Quellenangabe dieses Textes
genannten, geben euch viele Hintergrundinformationen und eine Fülle von Praxistipps zur Umsetzung.
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Wer will was? (Bedarfe verschiedener
NutzerInnen benennen, Zielgruppe definieren)
Uns fallen hier folgende Bedarfe ein, zuallererst die
der Gruppenmitglieder.
Sie wollen Spaß haben, brauchen angenehme
und kostenfreie Räume, um sich hin und wieder
treffen zu können und wollen Fun und Abenteuer.
Sie suchen Sicherheit und Geborgenheit, wollen
gebraucht, gemocht und ernst genommen werden, so
wie sie sind, mit ihren Interessen, Wünschen und Träumen. Sie haben Spaß an gemeinsamen Erfahrungen,
wollen etwas miteinander bewegen, gemeinsam lernen
(aber nicht so wie in der Schule) und da mitreden, wo
sie betroffen sind. Sie haben vielleicht spezielle Ziele
und Interessen oder politisch einiges an dieser Gesellschaft auszusetzen und freuen sich, in eurem Verband

einen Rahmen dafür gefunden zu haben (siehe auch
Profil des Verbandes). …

die des Verbandes.
Der Verband will Mädchen und jungen Frauen
sowie Jungen und jungen Männern eine sinnvolle,
kostengünstige bis kostenlose Freizeitgestaltung
ermöglichen. Er möchte ihnen einen optimalen
Rahmen zur Umsetzung ihrer Wünsche, Interessen
und Ziele zur Verfügung stellen. Außerdem möchte
er möglichst viele Kinder und Jugendliche mit seiner
Gruppenarbeit erreichen und Mitglieder gewinnen.
Mitglieder, die bereit sind, sich im Verband zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, möglichst auch über die Mitarbeit in der Gruppe hinaus.
Er hat das Interesse, dass die Verbandsgrundsätze /
-ziele eine Rolle spielen und die Gruppenmitglieder
sich mit ihnen identifizieren. Die Gruppe soll einen
Teil der Basis vor Ort darstellen, Kontakte zu anderen
Grup-pen im Verband pflegen und den Ortsverband
und vielleicht auch den Kreis- und Bezirksverband
stärken. Er möchte, dass die Gruppe in der Öffentlichkeit vor Ort bekannt ist und eine jugendpolitische

die der Eltern.
Eltern wollen, dass ihre Kinder gut untergebracht
und von der Straße weg sind, damit ihnen nichts passiert. Sie wollen, dass ihre Kinder kostengünstig sowie
sinnvoll ihre Freizeit verbringen und Spaß haben. Manchen Eltern sind die Inhalte und Formen der Gruppenarbeit egal oder nicht so wichtig, sie wollen nur, dass
das Kind oder der Jugendliche keinen Unsinn macht.
Andere wollen, dass ihr Kind genau in eurem Verband
sozialisiert wird, weil sie selbst Mitglied oder von den
Inhalten überzeugt sind.
Eltern wollen, dass ihre Kinder selbstständig
werden und lernen Verantwortung zu übernehmen.
Einige verfolgen sogar das Ziel der ”Gegenerziehung”
gegen sonstige Erziehungsmuster, z. B. in der Schule,
und bestärken ihre Kinder darin, in die Ökogruppe
oder Mädchen- bzw. Jungengruppe eures Verbandes
zu gehen. …
die der Kommune.
Sie will, dass eine für die Kommune kostengünstige (weil ehrenamtliche) Jugendarbeit in ihrem Ort,
ihrer Stadt geboten wird. Diese Jugendarbeit soll im
Sinne des Jugendschutzgesetzes, des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (KJHG) und im Sinne der Richtlinien zur Jugendförderung erfolgen und verhindern,
dass die Jugendlichen ”Ärger machen”. Manche
Kommunen wollen kompetente VertreterInnen der
Jugendverbandsarbeit für den örtlichen Kinder- und
Jugendhilfeausschusses (KJHA) gewinnen.
Ω Fallen euch für eurem Verband noch mehr oder
andere Bedarfe ein? Welche?
Ω Wie setzt sich eure Gruppe zusammen? Welche
spezielle Zielgruppe erreicht sie?
Ω Kennt ihr die Bedarfe der unterschiedlichen NutzerInnen? Wie stellt ihr die Bedarfe fest? Finden z. B.
regelmäßige Abstimmungs- und Planungsgesprä-
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die der JugendleiterInnen.
Diese wollen ebenfalls Spaß haben sowie gebraucht
und gemocht werden. Sie wollen sich selbst fordern,
an ihrer Aufgabe wachsen und viel lernen. Sie haben
Ideen, Forderungen und Wünsche, die mit und in ihrer
Gruppenarbeit weitergegeben und umgesetzt werden
sollen. Sie wollen etwas erreichen, ggf. auch gemessen
an den Verbandsgrundsätzen / -zielen, haben vielleicht
konkrete Utopien. Sie gehen bestimmten (politischen)
Interessen nach und machen deshalb z. B. geschlechtshomogene Gruppenarbeit oder eine Ökogruppe. Sie
wollen gute JugendleiterInnen sein und ihre, z. B. in
JugendleiterInnenausbildungen erworbenen Qualifikationen in der Praxis üben und umsetzen. JugendleiterInnen wollen vielleicht ihre eigenen positiven
Gruppenerfahrungen weiter geben und Kindern oder
Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich zu selbstbewussten und selbstbestimmten jungen Frauen und
Männern zu entwickeln. Sie wollen möglichst viele mit
ihrer Gruppenarbeit erreichen. …

Kraft darstellt. Des Weiteren sollen seine inhaltlichen Qualitätskriterien umgesetzt werden, indem
die Gruppenarbeit z. B. nachhaltig ist, geschlechtsbewusst, partizipatorisch und emanzipatorisch-kritischreflektiv.
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che mit dem Vorstand statt, gibt es eine Wunschund Ideenwand in eurem Gruppenraum oder Treffen mit den JHA-VertreterInnen und den jugendpolitischen SprecherInnen der Parteien?
Ω Sind die Bedarfe der unterschiedlichen NutzerInnen
miteinander vereinbar? Wie wird mit Abweichungen
zwischen ggf. unterschiedlichen Bedarfen umgegangen?
Ω Wie werden die Bedarfe in eurer Gruppenarbeit
berücksichtigt? Finden z. B. hin und wieder
geschlechtshomogene Arbeitsphasen statt, werden
die Mitglieder abends nach der Gruppenstunde
sicher nach Hause gebracht oder werden Zukunftswerkstätten durchgeführt, um die Interessen,
Wünsche und Träume der Mitglieder zu berücksichtigen?

3

Was wollen wir erreichen?
(Ziele bilden und konkretisieren)
Aus allem bisher Geschriebenen lassen sich eine
Menge Ziele ableiten. Wir machen euch hier ein paar
Vorschläge.
Bei den Planungen der Gruppenstunden
wird / werden in der Regel
Ω die Situationen und Prozesse, in denen sich die
Gruppe gerade befindet, bewusst gemacht und
berücksichtigt.
Ω die Beziehungen der Mitglieder untereinander wahrgenommen, akzeptiert und ggf. gewinnbringend für
die Gruppe bzw. Gruppenarbeit genutzt.
Ω die jeweiligen Rollen (FührerIn, MitläuferIn, ClownIn etc.) der Gruppenmitglieder analysiert und
bewertet im Hinblick darauf, welche Wirkungen
sie auf die Personen selber, auf die anderen Mitglieder und das Gruppengeschehen insgesamt haben.
Bei negativen Auswirkungen sollten die Rollen
thematisiert und ggf. Änderungen herbeigeführt
werden.
Ω eine dynamisierende Balance zwischen den drei
Faktoren Gruppe, Individuum und Sache / Ziel angestrebt.

Ω die eigene Rolle als JugendleiterIn bewusst
gemacht und berücksichtigt,
z. B. mit den Zielen:
• selber als Beispiel zu wirken (wenn jede / r mal
den Gruppenrum aufräumen soll, muss ich das
auch selbst tun)
• glaubwürdig zu sein und zu handeln (meine Aussagen, mein Handeln zeigen mich so, wie ich
bin)
• nicht zu dominant zu sein
• sich selbst möglichst überflüssig zu machen
• sich immer wieder in die Lage der einzelnen
Gruppenmitglieder zu versetzen
• jedes Gruppenmitglied unbedingt bzw. bedingungslos zu akzeptieren.
Ω die Bedarfe der verschiedenen NutzerInnen berücksichtigt oder ganz bewusst außer Acht gelassen,
weil sie z. B. wichtigen Zielen widersprechen
(Eltern wollen, dass einzelne Gruppenmitglieder im
Rahmen einer Freizeit schon um 21.00 Uhr ins Bett
gehen, ihr wollt, dass die TeilnehmerInnen selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Verhalten
üben).
Ω die „inhaltlichen Qualitätskriterien” des Verbandes
berücksichtigt, z. B. durch geschlechtsbewusste und
nachhaltige Gruppenarbeit.
Ω die Verbandsgrundsätze und -ziele aufgegriffen und
auf das jeweilige Thema und / oder die jeweilige
Aktion übertragen.
Ω die gemeinsam erarbeiteten Gruppenziele bzw. -teilziele berücksichtigt.
Ω Inhalte und Formen der Gruppenarbeit berücksichtigt, die das „Wir-Gefühl“ stärken.
Ω eine Praxis- bzw. Produktorientierung angestrebt
(Malen von Transparenten, Entwicklung einer Ausstellung, Drehen eines Films, Organisation einer
Demo etc.).
Ω Zeit eingeplant für spontane Interessen der Gruppe.
Ω berücksichtigt, dass die Gruppenmitglieder Spaß
haben wollen.
In der Gruppe bzw. Gruppenarbeit wird angestrebt,
Ω dass die Gruppenmitglieder ihre Interessen einbringen und umsetzen.

Allgemeine Ziele können sein:
Ω eine dauerhafte und kontinuierliche Gruppenarbeit
Ω möglichst viele Gruppenmitglieder kommen immer
wieder zur Gruppenstunde
Ω die Gruppenmitglieder identifizieren sich mit
dem Verband sowie seinen Zielen und werden Mitglied
Ω beide Geschlechter sind zahlenmäßig annähernd
gleichstark in der Gruppe vertreten (zumindestens
in geschlechtsheterogenen Gruppen)
Ω als JugendleiterInnen wollt ihr euch weiterqualifizieren und euch mit anderen JugendleiterInnen austauschen.
Sind das eure Ziele in der Gruppenarbeit?
Welche kommen nicht für euch in Frage? Warum
nicht?
Welche würdet ihr ergänzen?
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Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?
(Umsetzungsvorschläge, Methoden unter
Berücksichtigung der inhaltlichen
Qualitätskriterien)
Im Folgenden zeigen wir euch eine praktikable Möglichkeit, die oben genannten Kriterien bei der Planung
eurer Gruppenstunden zu berücksichtigen.

Zu Beginn eurer Planung solltet ihr euch mit den
Rahmenbedingungen
auseinandersetzen, in denen die Gruppenstunde
stattfindet.
Folgende Fragen helfen euch dabei:
Ω Wo findet die Gruppenstunde statt?
Ω Welche räumlichen Bedingungen gibt es?
Ω Wie viel Zeit steht zur Verfügung?
Ω Was ist sonst noch unveränderbar vorgegeben (teilt
ihr z. B. den Raum mit anderen Gruppen)?
Ω Wer hat von außen Einfluss oder Kontrollrechte
(z. B. euer Verband, NachbarInnen, Eltern)?
Welche?
Ω Wie alt sind die Gruppenmitglieder, in welcher Entwicklungsstufe, Frauen und Männer bzw. Mädchen
und Jungen?
Ω Welche allgemeinen Interessen haben sie, welche
Einstellungen, welche Motivationen, welche
Aufnahmebereitschaft?
Ω In welchem Sozialraum (Stadtteil, Elternhaus,
Schule etc.) leben sie? Was ergibt sich daraus evtl.
an Einstellungen, Fähigkeiten etc.?
Ω Welche Vorerfahrungen haben alle Beteiligten?
Ω Passen die Rahmenbedingungen mit den Bedarfen
der verschiedenen NutzerInnen überein (ist der
Gruppenraum z. B. gut und sicher mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen, sind die Räumlichkeiten angenehm und gemütlich, sind sie in der
Öffentlichkeit als Räume eurer Gruppe / eures Verbandes bekannt) (vgl. Klein; Gruppenleiten ohne
Angst; S. 141 f)?
Ω …
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Ω dass Lernen ohne Zwänge, mit viel Spaß und Lust,
voneinander und von der Jugendleitung ermöglicht
wird.
Ω eine angenehme Atmosphäre besteht, sowohl bezogen auf den Gruppenraum als auch auf die Stimmung.
Ω dass Störungen Vorrang haben, weil sie sowieso
Raum einnehmen (Liebeskummer, Stress mit den
Eltern oder in der Schule, Konflikte in der Gruppe
etc.).
Ω dass die Gruppenmitglieder selbstbestimmt und
eigenverantwortlich handeln.
Ω dass sie möglichst viele Aufgaben und Verantwortung etc. selber übernehmen.
Ω dass sich die Gruppe immer wieder ihre Ziele
bewusst macht und an ihnen arbeitet.
Ω dass sie Kontakte zu anderen Verbandsgruppen
sucht und pflegt.
Ω dass sie nach außen wirkt, also Öffentlichkeitsarbeit
macht und / oder (politische) Aktionen.
Ω dass die geplanten Inhalte / Ziele der speziellen
Gruppenstunde umgesetzt werden.
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Anschließend geht es um die
Ziele und Inhalte der konkreten Gruppenstunde.
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Berücksichtigen solltet ihr hier sowohl die Prozesse,
in denen sich eure Gruppe befindet, sowie die drei
Faktoren Individuum, Gruppe und Sache / Ziel als auch
die ggf. einzusetzenden Methoden und Medien. Dabei
könnt ihr euch an folgenden Fragen orientieren, die
sich jeweils auf die gerade aktuelle Gruppensituation
und das augenblickliche Programm beziehen:
Gruppenprozesse bezogen auf Individuum, Gruppe
und Sache / Ziel
Ω Wie ist die Situation jedes einzelnen Mitglieds eurer
Gruppe? Hat das eine Bedeutung für die anderen
Gruppenmitglieder und oder für das geplante Programm (Sache / Ziel)?
Ω Welche Vorerfahrungen, bezogen auf die Sache / das
Ziel, welche Einstellungen untereinander haben die
Mitglieder? Welche Gefühle, Vorlieben, Ablehnungen, …? Wie können sie in der Gruppenstunde
genutzt werden?
Ω Wie ist das Verhältnis der (einzelnen) Mitglieder
untereinander und wie zu euch als JugendleiterInnen? Wer ist zur Zeit sehr einflussreich und in welcher Richtung? Hat das für diese Situation / diese
Gruppenstunde eine Bedeutung?
Ω Was braucht die Gruppe, der / die Einzelne im
Augenblick eurer Meinung nach am meisten? Wie
könnt ihr das in die Planung integrieren?
Ω Wie stehen Einzelne / die Gruppe zum Programm?
Ist es selbst gewünscht, geduldet, aufgezwungen, …?
Ω Was ist vorausgegangen? Gibt es Zusammenhänge
dieses Programms mit anderen? Wo kann angeknüpft werden?
Ω Wie seht ihr euch als JugendleiterIn in eurer Beziehung zu einzelnen Mitgliedern, zur Gruppe? Wie
seht ihr euch in der Gruppe? Was hat das für Auswirkungen?
Ω Was traut ihr euch zu, wovor (vor wem) habt ihr
eher Angst? Was könnt ihr gut, was weniger (bezogen auf die Ziele und Inhalte)? Wo braucht ihr ggf.
Hilfe von außen? Wo könnt ihr euch Hilfe holen

(z. B. bei anderen JugendleiterInnen, beim Vorstand,
bei dem / bei der Bildungsreferenten / in)?
Ω Was sind eure Grundeinstellungen zur Gruppenarbeit? Welche Vorerfahrungen habt ihr? Welche
anderen Meinungen könnt ihr ertragen bzw. schwer
ertragen? Wie geht ihr mit Andersdenkenden um?
Ω Welches Verständnis von eurer Rolle als JugendleiterIn habt ihr? Welches Verständnis haben davon die
Gruppenmitglieder? Was für Auswirkungen hat das
auf die konkrete Planung dieser Gruppenstunde?
Ω …
Ziele bezogen auf Individuum, Gruppe und
Sache / Ziel
Ω Welche Ziele / Anliegen habt ihr für einzelne Mitglieder, für die Gruppe und für das Thema?
Ω Woher kommen diese Ziele / Anliegen? Wie begründen sie sich? Wie hängen sie mit den Rahmenbedingungen und den Gruppenprozessen zusammen?
Ω Was möchten die Mitglieder? Sind die Ziele (Teilziele) gemeinsam erarbeitet? Stimmen sie mit
euren überein?
Ω Legen die gewählten oder vorgegebenen Inhalte
bestimmte Ziele nahe (Kooperationsspiele oder
gemeinsame Produkte stärken z. B. das Wir-Gefühl
der Gruppe)?
Ω Sind die Ziele mit den „inhaltlichen Qualitätskriterien“ des Verbandes vereinbar? Orientieren sie sich
an ihnen?
Ω Werden Verbandsgrundsätze / -ziele aufgegriffen
bzw. auf die eigenen Ziele übertragen?
Ω Stimmen die Ziele mit den Bedarfen anderer NutzerInnen (Eltern, Kommune etc.) überein? Was, wenn
nicht?
Ω Stimmen die Ziele mit den gewählten Methoden
und Medien überein (das Ziel „Stärkung des
Wir-Gefühls“ wird nur schwer mit Einzelarbeit
gestärkt)?
Ω …
Inhalte bezogen auf Individuum, Gruppe und
Sache / Ziel
Ω Um welche Sache, um welchen Inhalt geht es? Wie
kommt er zustande?

Methoden bezogen auf Individuum, Gruppe und
Sache / Ziel
Ω Wie können die Ziele und Inhalte allen Beteiligten
nahe gebracht werden?
Ω Welche Schritte sind möglich und nötig (Strukturierung, Untergliederung, Vorgaben, Beispiele etc.)?
Welcher Weg erreicht die beteiligten Personen?
Welche Anknüpfung (z. B. an gemeinsame Erfahrungen) ist hilfreich?
Ω Ist eine praktische Umsetzung und / oder ein Produkt als Ergebnis geplant?
Ω Welche Ziele werden durch die Wahl der Methode
erreicht (Stärkung des Teamgeist, Kooperationsfähigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme, etc.), welche
Erkenntnisse, welche Erfahrungen? Können die Mitglieder ihre Interessen und Fähigkeiten einbringen?
Ω Ist gewährleistet, dass die Gruppenmitglieder viele
Aufgaben, Verantwortung etc. selber übernehmen?

Ω Ermöglicht die Arbeitsatmosphäre ein Erreichen der
Ziele (passt z. B. die Sitzordnung zum Ziel? Ist der
Raum geheizt und gemütlich?)?
Ω Wie passen die Methoden zu den Ängsten, Fähigkeiten, Vorlieben etc. der Jugendleitung und der
Gruppe (habt ihr z. B. Methoden gewählt, die euch
vertraut sind und deshalb sicherer machen, habt ihr
ggf. (für einzelne Arbeitsphasen) Hilfe von außen
bzw. aus der Gruppe geholt?)? Wie passen sie zu
den aktuellen Gruppenprozessen?
Ω Wie passen sie zu den Bedarfen der Eltern, des
Verbandes (gefährden sie z. B. die Gruppenmitglieder oder werden Gesetze übertreten) (vgl. Klein;
Gruppenleiten ohne Angst; S. 169)?
Eure Antworten könnt ihr in das beiliegende
Arbeitsblatt eintragen. Dabei ist es nicht notwendig,
die angegebene Reihenfolge einzuhalten. Da sich die
einzelnen Faktoren sowieso wechselseitig beeinflussen, könnt ihr eure Gedanken hin und her springen
lassen. Hilfreich ist allerdings eine Nummerierung der
einzelnen Felder, damit die Reihenfolge eurer Gedankengänge (Assoziationskette) nachvollziehbar bleibt.
Es geht auch nicht darum, krampfhaft bei jeder
Planung jedes Feld auszufüllen. Die drei Faktoren
Gruppe, Individuum und Sache / Ziel sollen lediglich
im Blick behalten werden und jeweils, je nach Situation und Aufgabe der Gruppe, bevorzugt oder
nachrangig berücksichtigt werden (vgl. Klein; Gruppenleiten ohne Angst; S. 144).

5

Woran messen wir unser Ergebnis?
(Wirkungsmessung, Qualitätskriterien,
Indikatoren)
Nun gilt es zu überprüfen, ob die stattgefundene
Gruppenstunde, gemessen an den aufgestellten Kriterien, eine gute Gruppenstunde war.
Mögliche Indikatoren bzw. Qualitätskriterien wären
hier:
kurzfristig zu bemessen:
Ω Die Stimmung war gut, alle hatten Spaß, die Gruppenstunde verlief harmonisch.
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Ω Wie schlüsselt sich der Inhalt auf? Was ist seine
Sachstruktur? Welche Informationen sind wichtig,
welches Wissen, welche Erfahrungen?
Ω Wie trifft der Inhalt auf die Gruppenprozesse
der Mitglieder untereinander und zwischen ihnen
und euch? Wo gibt es Berührungspunkte mit
den Lebenserfahrungen der Beteiligten? Welche
Anknüpfungen sind möglich?
Ω Trägt der Inhalt zur Verbesserung und / oder Reflexion des Zusammenlebens und -arbeitens in der
Gruppe? Stärkt er z. B. das „Wir-Gefühl“?
Ω Können die Gruppenmitglieder ihre Interessen einbringen und umsetzen? Ist Zeit für spontane Interessen der Gruppe eingeplant?
Ω Ermöglicht ihr den Gruppenmitgliedern ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln?
Können sie möglichst viele Aufgabe und Verantwortungen selber übernehmen?
Ω Ist ein Kontakt zu anderen Verbandsgruppen vorgesehen? Wie?
Ω Ist eine Außenwirkung (Öffentlichkeitsarbeit, (politische) Aktion etc.) eingeplant?
Ω Ist der Spaßfaktor berücksichtigt?
Ω Wie hängt der Inhalt mit den Zielen, Methoden und
Medien zusammen?
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Ω Alle waren motiviert und blieben bis zum Schluss.
Ω Die geplanten Inhalte und Ziele konnten in der vorgegebenen Zeit umgesetzt werden.
Ω Sie deckten sich mit den Zielen und Erwartungen
der Gruppenmitglieder.
Ω Gemeinsame Schlussfolgerungen bzw. Forderungen
wurden erarbeitet.
Ω Die „inhaltlichen Qualitätskriterien” des Verbandes
wurden ebenso berücksichtigt wie seine Grundsätze
und Ziele.
Ω Jede / r Einzelne kam zum Zuge und konnte sich
einbringen.
Ω Die Interessen der Gruppenmitglieder konnten
einbezogen werden, Meinungsverschiedenheiten
wurden konstruktiv gelöst.
Ω Die Methoden und Inhalte berücksichtigten sowohl
die Interessen der Mädchen bzw. jungen Frauen als
auch die der Jungen / jungen Männer.
Ω Spontane Interessen hatten Platz, Probleme einzelner
konnten berücksichtigt und aufgefangen werden.
Ω Die Methoden passten zu den Zielen und Inhalten
sowie zu den Räumlichkeiten und der Gruppengröße.
Ω Die Inhalte, Ziele und Methoden passten zum Entwicklungsstand der Mitglieder und berücksichtigten
ihre Lebensumstände.
Ω Es wurde ein konkretes Produkt erstellt bzw. eine
Praxisaktion durchgeführt oder geplant.
Ω Ihr als JugendleiterInnen konntet euch zurücknehmen und die Mitglieder selbstständig und eigenverantwortlich handeln lassen.
Ω Ihr wart ein gutes Beispiel, z. B. bei der Lösung von
Konflikten, in punkto gegenseitige Rücksichtnahme,
beim Aufräumen.
Ω Die Inhalte der nächsten Gruppenstunde wurden
festgelegt und entsprechende Aufgaben an die
Gruppenmitglieder verteilt.
Ω ….
Fallen euch noch mehr oder andere Indikatoren ein?
Welche?

z. B. mit folgenden Fragestellungen:
Wie hast du dieses Treffen empfunden?
Was hat dir geholfen, dabei zu sein, was
hat dich behindert?
Wie konntest du mitarbeiten – womit hängt
dies zusammen?
Wie beurteilst du das Ergebnis?
Was hast du vermisst, was hat dir gefehlt?
Was hättest du gebraucht, um noch besser
dabei sein zu können?
Wie hast du die anderen erlebt (in der
Zusammenarbeit, im miteinander Umgehen)?
Wie hast du die Jugendleitung erlebt?
Dabei solltet ihr diese Fragen zuerst in Einzelarbeit
beantworten zu lassen, das anschließende
Gespräch in der Gesamtgruppe wird dann intensiver.
Ω ein Meinungs- und Stimmungsbarometer,
dazu wird ein Plakat an die Wand gehängt, z. B.
mit den Fragestellungen:
Wie habe ich den Inhalt erlebt?
Wie habe ich selbst zum Gelingen beigetragen?
Wie habe ich die Zusammenarbeit der Gruppe
erlebt?
Wie empfand ich die Jugendleitung, ihr Verhalten,
ihre Methoden?
Bei jeder Fragestellung können die Gruppenmitglieder ihre Wertung abgeben (punkten) in dem Raster:
Es war für mich schön, interessant, spannend.
Es war weder besonders gut noch schlecht.
Es hat mir nicht gefallen, es war uninteressant.
Über auffällige Konzentrationen (z. B. im negativen
Bereich) solltet ihr ein Gespräch in der Gesamtgruppe führen, damit allen die Zusammenhänge
klar werden, die zu diesen Bewertungen geführt
haben.
Ω die Reflexion jeder Gruppenstunde im Gruppenleitungsteam
Ω das Führen von Teilnahme- bzw. Anwesenheitslisten

Mögliche Methoden der Wirkungsmessung wären hier:
Ω eine anonyme Mecker- bzw. Kritikecke
Ω regelmäßige Feedbackrunden am Ende jeder
Gruppenstunde

Um eine „günstige Kritikatmosphäre” zu erreichen,
in der alle den Mut haben, sich zu äußern, solltet ihr
„Feedbackregeln” gemeinsam mit der Gruppe erarbeiten und strikt auf ihre Einhaltung achten.

Ω

Ω
Ω
Ω

Ω

Ω

Ω
Ω

Ω

Möglichkeiten der Wirkungsmessung wären:
Auswertung der in den Gruppenstunden geführten
Anwesenheitslisten, z. B. über einen Zeitraum von
einem Vierteljahr.
Die Auswertung der Teilnahmelisten von anderen
Veranstaltungen eures Verbandes.
Ausführlichere Reflexionsphasen mit der Gruppe,
z. B. einmal im Monat oder alle 6 Wochen.
Ausführliche Reflexionsphasen im
Jugendleitungsteam einmal im Monat oder alle 6
Wochen.
Gespräche mit den Eltern, z. B. wenn die Mitglieder
von der Gruppenstunde abgeholt werden oder auf
regelmäßigen Elternabenden (bei Kindergruppen).
Thematisieren eurer Gruppenarbeit in Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen eures Ortsverbandes.
Regelmäßige Überprüfung der Verbandsein- und
-austritte. Sind Mitglieder aus eurer Gruppe dabei?
Regelmäßiges Studieren der Regionalpresse und
Sammeln von Zeitungsartikeln, die mit eurer
Gruppe zu tun haben.
….

Weitere Methoden der Wirkungsmessung findet ihr
in diesem Buch im 3. Kapitel.

6

Wie geben wir unsere Erfahrungen weiter?
(Auswertung, Dokumentation)
Es ist sinnvoll, eure Erfahrungen und Aktivitäten
zu dokumentieren. Zum einen können andere Menschen in eurem Verband (andere JugendleiterInnen,
Ferienfreizeitteams, TeamerInnen von Jugendleitungsausbildungen etc.) davon profitieren, zum anderen
wird euch damit eine Wirkungsmessung über einen
längeren Zeitraum ermöglicht.

Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Deshalb solltet ihr euch folgende Fragen stellen:
Welchen Zweck sollen eure Dokumentationen erfüllen?
Was sollte sinnvollerweise dokumentiert werden?
Was würde euch bei eurer weiteren Gruppenarbeit
helfen?
Was würde anderen in eurem Verband nützen?
Was wollt ihr dokumentieren?
Wie wollt ihr es dokumentieren?

Da ihr durch die Vor- und Nachbereitungen eurer
Gruppenstunden und durch die Gruppenarbeit an sich
schon zeitlich sehr belastet seid, solltet ihr Dokumentationsformen wählen, die möglichst schnell gehen.
Ideen wären hier:
Ω Die Gruppe führt ein Gruppentagebuch. Es werden
sowohl die Ereignisse (Aktivitäten, Ergebnisse,
Außergewöhnliches, Kritikpunkte etc.) in der Gruppenstunde festgehalten als auch für die Gruppe
interessante Geschehnisse, Erlebnisse, Zeitungsberichte etc. zwischen den Gruppenstunden.
Ω Ihr heftet einfach eure ausgefüllten Arbeitsblätter
(siehe Punkt 4) oder andere Schriftstücke eurer Vorbereitung chronologisch ab, kommentiert sie kurz
(Abweichungen und Gründe dafür, Schiefgelaufenes
und besonders Positives, Außergewöhnliches etc.)
und ergänzt sie durch die Feedbackergebnisse der
Gruppe und des Jugendleitungsteams sowie ggf.
mit Produkten, Zeitungsausschnitten etc.
Ω Außergewöhnliche Projekte der Gruppe können vielleicht auch mal in einer kleinen Broschüre dokumentiert werden. Holt euch dazu Hilfe von anderen
(SekretärIn, ReferentIn für Öffentlichkeitsarbeit etc.)
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mittel- bis längerfristig zu bemessen:
Ω Die Gruppenmitglieder kommen immer wieder zur
Gruppenstunde, auch die Mädchen. Sie bringen
sogar ihre Freundinnen mit.
Ω Sie haben Interessen an weiteren Aktivitäten des
Verbandes und übernehmen Aufgaben und Verantwortung über die Gruppe hinaus.
Ω Sie werden Mitglied.
Ω Die Eltern sind zufrieden mit eurer Gruppenarbeit
und erlauben ihren Kindern, auch weiterhin an der
Gruppenstunde teilzunehmen.
Ω Übernommene Aufgaben werden erfüllt.
Ω Ihr seid in eurem Stadtteil, in eurer Kommune
bekannt. Man weiß, zu welchem Verband die
Gruppe gehört.
Ω …
Was sind hier weitere Indikatoren?
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und bezieht die Gruppe mit ein. In der Broschüre
könnte die Entstehungsgeschichte der Aktion,
die Planung, der Ablauf, die Ergebnisse und
die Reaktionen der Öffentlichkeit, der Presse
etc. festgehalten werden. Aufgelockert und verschönert wird das Ganze mit vielen Fotos.
Diese Dokumentation könnt ihr auch gleichzeitig
gut für die Öffentlichkeitsarbeit eurer Gruppe
nutzen.
Welche weiteren (schnellen) Formen der Dokumentationen fallen euch ein?

7
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Was brauchen wir für längerfristige
Veränderungen / Verbesserungen?
(Ressourcen, Strukturqualität)
Oder anders ausgedrückt: Was braucht ihr überhaupt für Rahmenbedingungen, für Ressourcen, um
eine gute Gruppenarbeit und ihre Vorbereitung
machen zu können?
Ω Braucht ihr z. B. Geld? Wie viel? Wofür? Welche
Nachweisführung würde eure Arbeit erleichtern?
Ω Braucht ihr Räumlichkeiten? Wie groß müssen
diese sein? Wie ausgestattet (Möbel etc.)? Nur für
eure Gruppe oder ist es auch möglich, die Räume
mit anderen Gruppen zu teilen? Unter welchen
Voraussetzungen?
Ω Braucht ihr Zeit? Wie viel? Welche Aufwandsentschädigungen wären eurer Meinung nach angemessen (einen Urlaubstag mehr, Schulbefreiungen,
kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
etc.)?
Ω Welche Medien, welche technische Ausstattung,
welches andere Material benötigt ihr (Computer,
Telefon, Kopierer, Stifte, Videorecorder, -kamera,
Fachbücher, Papier, Kleber, Farben etc.)?
Ω Welche Unterstützung braucht ihr ggf. von anderen? Von wem konkret? Wofür?
Ω Was würde eure Qualifikationen als JugendleiterInnen erhöhen? Braucht ihr Fortbildungen? Welche?
Zu welchen Themen (zu speziellen Fragen der
Gruppenarbeit, zu den „inhaltlichen Qualitätskriterien“ des Verbandes, zu seinen Strukturen, Grund-

sätzen und Zielen etc.)?
Ω Braucht ihr einen Austausch mit anderen JugendleiterInnen? Worüber? Wie oft? Welche Diskussionen
braucht ihr im Verband (z. B. über Ziele und Aufgaben der Gruppenarbeit)?
Ω Was würde die Identifikation eurer Gruppe mit dem
Verband fördern (angemessene Preise bei Seminaren, Freizeiten etc., gemeinsame Freizeiten, Seminare mit anderen Gruppen, Großveranstaltungen
etc.)?
Fallen euch weitere Fragen zu den notwendigen
Ressourcen ein? Welche?
Welche Forderungen ergeben sich hier aus eurer
praktischen Gruppenarbeit, z. B. an die Politik, an das
Jugendamt, an euren Verband?
Wie könnten diese Forderungen umgesetzt werden?
Welche Aktionen, welche Bündnisse (z. B. mit anderen
Verbänden, dem Jugendring, anderen Gruppen in
eurem Verband) etc. könnten dabei helfen?

Literatur:
Gäde, Ernst-Georg; Listing, Tomas: Gruppen erfolgreich leiten. Empfehlungen für die Zusammenarbeit
mit Erwachsenen. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag,
1999.
Klein, Irene: Gruppen leiten ohne Angst. Ein Handbuch für Gruppenleiter. 8. Auflage. Donauwörth: Auer
Verlag GmbH, 2000.
Langmaack, Barbara; Braune-Krickau, Michael: Wie die
Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und
Leiten von Gruppen. 7. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz-Verlag, 2000.

Ich / jede/r einzelne

Wir / das Zusammen der Gruppe

Sache / Ziel

Gruppenprozesse:
der TeilnehmerInnen
des Leiters /
der Leiterin

Ziele /
Absichten

Methoden

Medien
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Inhalte
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Beispiel „Sammlung von Gedanken und Ideen zu einer Spielstunde“
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Ich / jede/r einzelne

Wir / das Zusammen der Gruppe

Sache / Ziel

Voraussetzungen

3. Manche der Kinder hänseln Gerd 1. Spielen ist in unserer Gruppe
2. Fast alle Kinder spielen gern.
immer wieder. Er wird häufig
Nur Gerd steht beim Spiel oft
sehr wichtig. Es macht den Kinabgelehnt, vor allem deshalb,
abseits. Er hat Angst vor wilden
dern Spaß und hilft ihnen bei der
weil er nicht so recht mithalten
Spielen, in denen es um körperErprobung und Entfaltung vieler
kann, wenn es um Kraftproben
liche Kraft geht.
Fähigkeiten.
geht.
7. Gerd ist schnell bei Denk- und
9. Die Kinder spielen zur Zeit
Ratespielen.
häufig Kampfspiele. Dabei geht
es hart her. Sie streiten oft sehr
11. Ich selbst habe viel mehr Lust
verbissen. Ich habe auch schon
zu Kooperationsspielen als zu
festgestellt, dass die Kinder nach
Streitspielen. Ich traue mir auch
diesen Spielen oft wirklich Krach
zu, sie spannend zu gestalten.
miteinander haben.

Ziele

5. Gerd soll möglichst in die Spiele 15. Es geht also vor allem darum:
10. Spiele könnten auch ganz ande• sich gegenseitig hilfreich erleeinbezogen werden.
ren Zielen dienen. Sie können
ben
Kooperation fördern und zum
• aufeinander achten
Miteinander-tun anregen. Aller• einander brauchen
dings dürften dabei nicht immer
• Spaß haben durch das Zusameinzelne „hart“ verlieren. Gleichmenspiel
zeitig sollen die Spiele aber Spaß
• ein gemeinsames Erlebnis
machen und lustig sein, sie
haben und miteinander davon
sollen nicht nur einen „guten
reden können.
Zweck“ dienen.
Ich will erreichen,
• dass sie Spaß machen
• und zu Kooperation anregen

Inhalte

12. Ich entschließe mich, nach Kooperationsspielen zu suchen, die möglichst lustig und lebendig sind, bei
denen alle mitmachen können und bei denen es nicht vorrangig um Verlieren oder Gewinnen geht.

Methoden

6. Deshalb möchte ich mindestens 4. Bei der Auswahl der Spiele will ich darauf achten, eher Spiele zu
nehmen, die Gerd nicht überfordern.
ein Spiel wählen, das Gerds
Fähigkeiten entspricht, so dass
er den anderen Kindern gegenü- 13. Mir fallen Spiele aus den „new games“ ein. Sie erfüllen die genannten
Zielvorstellungen. Am Ende der Spielstunde kann ich (wenn es günstig
ber eine Chance hat.
ist) auf die Erfahrung hinweisen, dass heute niemand verloren hat.
8. Da wäre möglich: „Gefüllte
16. Der gemeinsame Sieg kann in einem Spiel gefeiert werden: Alle Kinder
Kalbsbrust“
bauen aus sich selbst ein lebendiges Siegesdenkmal, möglichst wenig
Füße dürfen dabei den Boden berühren, wenn das Denkmal steht.
14. „Gerds Spiel“ könnte auch in
Untergruppen gespielt werden,
so dass Gerd sich für seine
Gruppe wichtig erfährt.

Medien

18. Bleistifte, Papier, ein Begriff.

vgl. Klein, Irene; Gruppen leiten ohne Angst

17. Leintuch, Ball, Münze etc.

Seminar- und Bildungsplanung
Wolfram Joos

D

ie Bildungsarbeit macht einen wesentlichen Teil der Jugendverbandsarbeit aus.
Neben der allgemeinen Bildungsarbeit
(z. B. durch Seminare zur Politischen Bildung, Umwelt,
Berufswelt, Kultur, Theater, Medien, persönlichen Entwicklung) haben die Jugendverbände die Aus- und
Fortbildung von ehrenamtlichen JugendleiterInnen
übernommen.

Wer von euch schon einmal bei der Erstellung eines
Bildungsprogramms mitgearbeitet hat, der weiß, dass
es viel Arbeit ist, bis alle die Seminarbroschüre / Ausschreibung in der Hand halten – oder neuerdings im
Internet abfragen können.
Die Seminar- / Bildungsplanung ist sehr facettenreich. Selten können alle Aspekte berücksichtigt werden. Das folgende Kapitel soll euch eine Hilfe bei
dem anspruchsvollen Prozess der Seminar- / Bildungsplanung sein. Es ermöglicht euch eine Optimierung
eurer Seminar- / Bildungsplanung.

1

Worum geht´s eigentlich?
Die Hauptaufgabe der Seminar- / Bildungsplanung
besteht in der Klärung, Koordinierung und Umsetzung
von ganz unterschiedlichen Anforderungen (z. B.:
Interessen der Mitglieder, Interessen von potenziellen
TeilnehmerInnen, Verbandszielen und Verbandsthemen, aktuellen Themen, Interessen der ehren-

Eine weitere Aufgabe bei der Seminar- / Bildungsplanung ist die Sicherstellung, dass das Seminar- / Bildungsangebot auch die gewünschten AdressatInnen
(TeilnehmerInnen) erreicht und anspricht. Denn was
nützt das beste Seminar- / Bildungsangebot, wenn es
kein Mensch kennt bzw. niemand sich etwas unter der
Seminarankündigung vorstellen kann.

2

Wer will was?
Die Klärung der unterschiedlichen Anforderungen
ist eine wichtige Aufgabe der Seminar- / Bildungsplanung. Es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich die Interessen, Wünsche bzw. Erwartungen
an das Bildungsangebot sind. Für eine gute Seminar- /
Bildungsplanung ist es notwendig, dass ihr euch über
die verschiedenen Interessen bewusst seid bzw. die
unterschiedlichen Anforderungen kennt.
Die folgende Auflistung soll euch den Einstieg in die
Analyse der unterschiedlichen Anforderungen erleichtern:
Die Interessen der SeminarteilnehmerInnen /
Mitglieder könnten sein:
Ω ganz bestimmte Themen zu bearbeiten (ökologische, politische, theaterpädagogische usw.)
Ω Spaß, Freude und Aktion,
Ω nicht zuviel Geld ausgeben (finanzielle Ressourcen),
Ω andere Jugendliche treffen, Freunde und alte
Bekannte wiedersehen,
Ω Gemeinschaftsgefühl erleben,
Ω gute Grundversorgung mit Übernachtung und Verpflegung,
Ω Räume, in denen sie sich ausprobieren können,
Ω etwas mit Gleichaltrigen erleben ohne Eltern,
Ω aktiv an der Seminargestaltung mitwirken,
Ω als Konsument zu einem Seminar fahren,
Ω …
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Sicherlich hat auch euer Jugendverband ein Seminar- / Bildungsprogramm. Je nach Größe eines Jugendverbandes gibt es auf unterschiedlichen Ebenen
Seminarangebote (Kreis-, Bezirks-, Dekanats-, Diözesan- oder Landesebene). Wenngleich die Planung
des Bildungsprogramms in den einzelnen Jugendverbänden ganz unterschiedlich abläuft, stehen Jugendverbände alle Jahre wieder vor der Aufgabe ihr
Seminar- / Bildungsprogramm zusammenzustellen.

amtlichen SeminarleiterInnen und den finanziellen
Möglichkeiten).
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Die Interessen der Seminarleitung könnten sein:
Ω ein gutes und interessantes Seminar anzubieten,
Ω Jugendlichen und MutliplikatorInnen neue Inhalte
zu vermitteln,
Ω Jugendlichen die Möglichkeit bieten sich mit sich
selbst auseinander zu setzen,
Ω Schlüsselkompetenzen vermitteln (z. B. Teamfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit usw.)
Ω Partizipationsmöglichkeiten schaffen,
Ω Mädchen und Jungen gleichermaßen ansprechen,
Ω Spaß, Freude,
Ω Anerkennung für die geleistete Arbeit,
Ω Erfolge, Nachfrage an den eigenen Angeboten und
Aktionen,
Ω Aktionen, bei denen sie Einfluss auf das Verbandsleben ausüben können,
Ω gestiegenes Selbstwertgefühl,
Ω ausreichende Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung,
Ω Gestaltungsfreiraum bei der Planung und Durchführung einer Bildungsmaßnahme,
Ω …
Die Interessen des Vorstandes könnten sein:
Ω ein abwechslungsreiches Bildungsangebot, so dass
alle Zielgruppen angesprochen werden,
Ω gut besuchte Bildungsmaßnahmen,
Ω wichtige Themen und Ansätze werden in den Seminaren umgesetzt (z. B. Partizipation, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Nachhaltigkeit usw.),
Ω zufriedene SeminarteilnehmerInnen und Seminarleitungen,
Ω gute Ausbildung der ehrenamtlichen JugendgruppenleiterInnen,
Ω ein abwechslungsreiches Bildungsangebot, z. B.
politische Theorien, direkte oder indirekte Angebote
von geschlechtsspezifischen Themen, Nachhaltigkeit,
Ω neue Verbandsmitglieder über das Seminar- / Bildungsangebot gewonnen werden,
Ω Einfluss auf das Bildungsprogramm haben, mitentscheiden,
Ω eine gesicherte Finanzierung,
Ω …

Die Interessen der Politik / des Gesetzgeber könnten
sein:
Ω guter Einsatz der bewilligten Gelder,
Ω Bildungsmaßnahmen haben einen bestimmten
Rahmen,
Ω Jugendverbände bieten Bildungsmaßnahmen an, die
für die politische Auseinandersetzung nützlich sind,
Ω …
Die Erwartungen der Ortsgruppen könnten sein:
Ω Sicherstellung einer guten Ausbildung der (potentiellen) GruppenleiterInnen, d.h. GruppenleiterInnen verfügen über ausreichende pädagogische und
rechtliche Kenntnisse,
Ω Jugendliche bekommen neue Impulse, die sie bei
der pädagogischen Arbeit in der Ortsgruppe einsetzen können,
Ω Es wird ein bedarfsorientiertes Bildungsprogramm
angeboten, d.h. die Wünsche / Bedarfe der Ortsgruppe werden berücksichtigt,
Ω Gewinnung neuer Verbandsmitglieder über das
Seminar- / Bildungsangebot,
Ω …
Die Interessen der Hauptamtlichen könnten sein:
Ω die Seminarleitungen mit Rat und Tat zu unterstützen,
Ω als AnsprechpartnerIn gefragt sein,
Ω die Inhalte der päd. Konzeption praktisch umzusetzen,
Ω Kontakte aufbauen und pflegen,
Ω neue GruppenleiterInnen und MultiplikatorInnen
gewinnen,
Ω eine professionelle Seminararbeit sicherstellen,
Ω Anerkennung für ihre Arbeit bekommen,
Ω bestimmte pädagogische Themen einbringen (z. B.
gender mainstreaming),
Ω …

3

Was wollen wir erreichen?
Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein ansprechendes Seminar- / Bildungsprogramm zu bieten. Die Themen und
Inhalte der Angebote variieren natürlich von Verband

zu Verband. Sie werden geprägt durch die pädagogischen Konzeptionen, Leitbilder, Profile etc. eurer Verbände. Darüber hinaus sollten die Themen und Inhalte
eurer Angebote lebendig sein, d.h. sie verändern sich
von Zeit zu Zeit – neue Inhalte und Themen kommen

hinzu und alte werden eventuell aus dem Programm
gestrichen. Die Seminar- / Bildungsplanung beginnt
mit der Klärung des Zieles / der Ziele. Was wollen wir
erreichen? Dazu eignet sich ein Brainstorming hervorragend, dessen Ergebnis wie folgt aussehen könnte:

Die unterschiedlichen Interessen (SeminarteilnehmerInnen, Seminarleitungen, Vorstand, Hauptamtlichen usw.) werden bei der Seminarplanung berücksichtigt.

Ziel b

Die für den Verband wichtigen Inhalte (z. B. Nachhaltigkeit, Geschlechterfrage, Partizipation oder
Demokratie) finden sich in den Seminar- / Bildungsmaßnahmen wieder.

Ziel c

Das einzelne Seminar- / Bildungsangebot erreicht die entsprechende Zielgruppe.

Ziel d

Alle Zielgruppen finden sich in dem gesamten Seminar- / Bildungsangebot wieder.

Ziel e

Der besondere Stellenwert des Seminars XY (z. B. die GruppenleiterInnenschulung oder eine Sonderveranstaltung) wird ausreichend berücksichtigt.

Ziel f

Es gibt genügend Seminar- / Bildungsangebote für Mädchen und Jungen.

Ziel g

In der Seminarleitung sind beide Geschlechter vertreten (Ausnahme: Seminare, die sich nur an
Mädchen bzw. Jungen richten).

Ziel h

Bei allen Seminar- / Bildungsangeboten können die TeilnehmerInnen aktiv an der Programmgestaltung
mitwirken.

Ziel i

Jugendtrends werden in unser Seminar- / Bildungsangebot integriert.

Ziel j

Alle SeminarleiterInnen haben einen SeminarleiterInnenkurs besucht.

Ziel k

Das Profil unseres Verbandes spiegelt sich im Seminar- / Bildungsprogramm wider.

Ziel l

Das Seminar- / Bildungsprogramm ist offen für neue Mitglieder.
…

Bisher habt ihr eure Ziele gesammelt. Die Erfahrung
zeigt, dass die Zielsammlungen oft so groß sind, dass
die Planungsgruppen gar nicht mehr wissen wo und
wie sie anfangen sollen. Hierbei kann eine Bewertung
der Ziele mit Hilfe der „Demokratischen Punktwahlmethode“ hilfreich sein, da sich hiermit sehr schnell
und einfach ein Zielranking erstellen lässt.

Die Demokratische Punktwahlmethode:
Bei der demokratischen Punktwahlmethode bekommen alle TeilnehmerInnen so viele Punkte wie Ziele zur
Wahl stehen (in unserem Beispiel würde jede / r TeilnehmerIn 12 Punkte bekommen). Die TeilnehmerInnen können auf ein Ziel bis zu drei Punkte kumulieren,
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Ziel a
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sie können jedoch auch einen oder zwei Punkte für ein
Ziel vergeben. Die Punktzahl muss von den TeilnehmerInnen nicht ausgeschöpft werden, es würde z. B. auch
genügen wenn nur drei Punkte vergeben wurden. Eine
Bewertung ist aber nur im Zusammenhang mit Kriterien sinnvoll. Die aufgeführten Ziele sind weder gut
noch schlecht. Eine Bewertung kann nur im Zusam-

menhang mit entsprechenden Kriterien stattfinden.
Mögliche Bewertungskriterien könnten sein:
Ω subjektive Bewertung: Hierbei ist nur die persönliche Meinung des Einzelnen ausschlaggebend,
Ω Wahrscheinlichkeitsbewertung: Welches Ziel ist zeitlich/finanziell oder personell am ehesten zu erreichen,
Ω usw.

098

Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit > Praxisfelder > Seminar- und Bildungsplanung

Beispiel
Auflistung der
Ziele, z. B.

Rote Punkte für die
subjektive Bewertung:
Welches Ziele sind für
dich am wichtigsten?

Grüne Punkte für die
personelle Wahrscheinlichkeit: Welches Ziel
lässt sich mit den personellen Ressourcen am
ehesten erreichen?

Blaue Punkte für die
zeitliche Wahrscheinlichkeit: Welche Ziele
lassen sich am schnellsten realisieren?

Ziel a

******

*

***

Ziel b

**

***

*

Usw.

Usw.

Usw.

Usw.

Am Ende dieses Prozesses solltet ihr für euch wissen, was ihr erreichen wollt, d.h. welches Ziel für euch
welche Wichtigkeit hat.

4

Wie wollt ihr eure Ziele erreichen?
Nachdem ihr zunächst die Ziele – das was
erreicht werden soll – festgelegt habt, geht es nun

Zielformulierung

um den Weg, die Methode bzw. die Frage, wie
wollt ihr eure Ziele erreichen. An drei Beispielen
werde ich verdeutlichen, wie ihr dabei vorgehen
könnt:

Beispiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3

Alle Zielgruppen finden sich
in dem gesamten Seminar- /
Bildungsangebot wieder.

Die für den Verband
wichtigen Inhalte (z. B.
Nachhaltigkeit, Geschlechterfrage, Partizipation
oder Demokratie) finden
sich in den Seminar- /
Bildungsmaßnahmen
wieder.

Der besondere Stellenwert
des Seminars XY (z. B. die
GruppenleiterInnenschulung oder eine Sonderveranstaltung) wird ausreichend
berücksichtigt.

1. Von welchen Zielgruppen
gehen wir aus?
2. Was sind die Interessen
der einzelnen Zielgruppen?

1. Wie lauten die für den
Verband wichtigen
Inhalte?

1. Was verbirgt sich hinter
dem besonderen Stellenwert?

Aktionen

Zielgruppen bestimmen, z.B. Ω Überprüfung des
Ω Jugendliche,
Seminar- / BildungsanΩ GruppenleiterInnen,
gebotes auf VerbandsinΩ MultiplikatorInnen,
halte.
Ω Mädchen / Jungen,
Ω Verknüpfung von neuen
Ω potenzielle Mitglieder,
Themen mit den
Ω SchülerInnen,
Verbandsinhalten.
Ω StudentInnen,
Ω Sicherstellung, dass die
Ω Azubis
einzelnen SeminarleitunΩ Usw.
gen die Inhalte der
Verbandes kennen und
Interessen der Zielgruppen
wissen, wie sie diese in
herausfinden, z. B. durch:
ihren Seminaren umsetΩ Befragung in Gruppenzen können.
stunden,
Ω Wunschliste im Internet,
Ω Rücksprache mit den für
die jeweilige Zielgruppe
zuständigen
VerbandsfunktionärInnen,
Ω Feedbackbögen der letzten Seminare.

Sammlung, wie man dem
Seminar XY einen besonderen Stellenwert geben kann:
Ω Besonders interessantes
Thema,
Ω günstiger Termin, keine
Überschneidungen mit anderen wichtigen Terminen,
Ω Interesse rechtzeitig bei
den potentiellen TeilnehmerInnen wecken, z. B.
durch eine gute Werbung,
Ω Gute Seminarausschreibung,
Ω Seminarkosten sind gering,
Ω Seminar findet an einem
interessanten Ort statt,
Ω Seminar ist Voraussetzung für weitere Seminare / Aktionen,
Ω Usw.

Seminar- /
Bildungsplanung

Ω Durchführung der SemiBei der Seminar- / Bildungsnar- / Bildungplanung
planung müssen die Inhalte
unter Berücksichtigung
berücksichtigt werden.
der Interessen der einzelnen Zielgruppen, d.h.
eine gute Mischung des
Angebotes.
Ω Peppige Seminar- / Bildungsbroschüre erstellen
Ω Zielgruppenorientierte Seminarwerbung planen und
durchführen, z.B. Werbung
in Schulen, Jugendeinrichtungen, durch einen Stand
in der Innenstadt usw.

Es wird ein strategischer
Plan entwickelt, was wann
zu tun ist.
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Was muss man
dazu wissen?
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5

Woran messen wir unser Ergebnis?
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In diesem Abschnitt geht es um die Wirkungen /
Erfolge eurer Seminar- / Bildungsplanung. Eine
gute Erfolgskontrolle zeigt euch nicht nur, ob eure
Seminar- / Bildungsplanung erfolgreich war, sondern
auch, was ihr bei der nächsten Seminar- / Bildungsplanung noch verbessern könnt.
Die Messung eurer Erfolge, die sogenannte Wirkungsmessung (
S. 48 f), wird mit Hilfe sogenannter Indikatoren durchgeführt. Bei dem Ziel
„Alle Zielgruppen finden sich in dem gesamten Seminar- / Bildungsangebot wieder“ (
Ziel d, S. 97) habt
ihr bei der Seminar- / Bildungsplanung darauf geachtet,
dass alle Zielgruppen berücksichtigt werden (
S. 98).
Ein gutes Ergebnis habt ihr dann erreicht, wenn
die TeilnehmerInnenstruktur euren Erwartungen entsprach. Als Indikatoren könnten beispielsweise das
Geschlecht, das Alter, der Ausbildungsstand oder die
Zielgruppen dienen.
Die folgenden Beispiele sollen euch bei der Festlegung eurer Indikatoren als Anregung dienen:
Ω Die TeilnehmerInnen haben sich auf dem Seminar
wohlgefühlt.
Indikatoren könnten sein: Rückmeldungen bei
der Seminarauswertung, TeilnehmerInnen bei einer
Folgeveranstaltung, Kommentare auf der Verbandshomepage oder im Seminarkummerkasten usw.
Ω Die TeilnehmerInnen waren mit den MultiplikatorInnen auf den Seminaren zufrieden.
Indikatoren könnten sein: Rückmeldungen bei der
Seminarauswertung, Kommentare auf der Verbandshomepage usw.
Ω Die Zusammenarbeit des Planungsteams mit den
MultiplikatorInnen hat geklappt.
Indikatoren könnten sein: Feedbackbögen wurden
an die TeilnehmerInnen weitergeleitet, alle
Absprachen wurden eingehalten, Zielvorgaben
wurden umgesetzt, 80 % der MultiplikatorInnen

waren bei der Seminar- / Bildungsplanung anwesend
usw.
Ω Die Erwartungen der TeilnehmerInnen an das
Seminar wurden erfüllt.
Indikatoren könnten sein: Kartenabgleich am Seminarende, entsprechende Rückmeldung auf den
Feedbackbögen, Kommentare auf der Verbandshomepage, Rückmeldungen durch die Gruppenleitungen vor Ort usw.
Ω Der finanzielle Rahmen wurde gewahrt.
Indikatoren könnten sein: Finanzabschluss, Fahrtkosten, Programmkosten, Vorbereitungskosten,
Kosten pro TeilnehmerIn, Sachkosten, Kosten pro
Seminartag usw.
Ω Die ehrenamtlichen MultiplikatorInnen wurden
gut betreut.
Indikatoren könnten sein: Feedbackbogen für MultiplikatorInnen, Anzahl der Gespräche im Vorfeld,
Nachbereitung, Anzahl der Telefonate mit den MultiplikatorInnen usw.
Ω Alle geplanten Seminare haben stattgefunden.
Indikatoren könnten sein: stattgefundene / ausgefallene Seminare
Ω 90% der TeilnehmerInnen an einem Ausbildungskurs für JugendgruppenleiterInnen haben in diesem
Sommer bei einer Kinder- und Jugendfreizeit
mitgewirkt.
Indikatoren könnten sein: TeilnehmerInnen des
Juleica-Kurses finden sich auf der Teamerliste Ferienfreizeiten wieder usw.
Ω Die Organisation des Seminars war voll zufriedenstellend.
Indikatoren könnten sein: Zeitpunkt der ersten
Teamsitzung, Zeitpunkt, wann die Ausschreibung
verschickt wurde, die inhaltliche Seminarplanung
war rechtzeitig abgeschlossen, usw.
Ω …

6

Wie gebt ihr eure Erfahrungen weiter?
Die Auswertung und deren Dokumentation von
Seminar- / Bildungsprogrammen sollte nicht unterbewertet werden (
„Dokumentation“, S. 55 ff). Wenn
nicht alle immer wieder von vorne anfangen sollen,
dann muss es euch gelingen, die wichtigsten Ergebnisse gut zu dokumentieren. Ein gutes Auswertungsund Dokumentationssystem ist sozusagen eine
Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige
Seminar- / Bildungsplanung.

1. WE

7

2. WE

Januar
Februar

Landesleitungssitzung

März

Landesversammlung

April

Gibt es langfristige Veränderungen?
Ein Beispiel für eine langfristige Veränderung
könnte die Einführung eines ewigen Kalenders sein.
Das Ziel des ewigen Kalenders ist, die Terminplanung
zu erleichtern. Man erspart sich lange Diskussionen
über die Terminierung von bestimmten Veranstaltungen. „Ewig“ steht dabei für jedes Jahr wiederkehrend.
Das folgenden Beispiel soll das Prinzip des ewigen
Kalenders veranschaulichen:
Unser Landesverband hat festgelegt, dass die Landesversammlung immer am 2. Wochenende im März
stattfindet und die Landesleitungssitzungen immer
am 3. WE im Januar, 2. WE im Februar usw. Die Seminar- / Bildungsplanungsgruppe hat ihre Termine auch
verewigt usw.

3. WE

4. WE

Landesleitungssitzung

Auswertung der Seminar / Bildungsplanung
MultiplikatorInnenschulung

1. Seminar-/Bildungsplanungswochenende

Landesleitungssitzung

Mai

Bundesversammlung

Juni

Landesleitungssitzung

Juli / August
September

Landesleitungssitzung

2. Seminar- / Bildungsplanungswochenende

Oktober

MultiplikatorInnenschulung

November
Dezember

Bezirkstage
Landesleitungssitzung
3. Seminar- / Bildungsplanungswochenende

Landesleitungssitzung

5. WE
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Im Folgenden einige Anregungen für ein
Dokumentationssystem:
Ω Ein kurzes standardisiertes Formblatt (siehe
Arbeitsblatt), das den ehrenamtlichen Seminarleitungen hilft, die wichtigsten Punkte festzuhalten.
Ω Die ausgefüllten Formblätter werden an einem
zentralen Ort gesammelt und der Zugang ist für
alle SeminarleiterInnen gewährleistet (z. B. ein
Ordner in der Geschäftsstelle oder eine ExcelDatei).

Ω Es gibt eine Person, die darauf achtet, dass alle Auswertungen ordentlich abgelegt werden bzw. das auch
Gründe für Seminarausfälle dokumentiert werden.
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Beispiel für eine standardisierte Seminardokumentation
Seminartitel:
Datum:
Zielgruppe:

Leitung:
Ort:
TN-Zahl:
Teamstärke:
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sehr gut

gut

okay

Stimmung bei den TN:
Stimmung im Team:
Verpflegung:
Inhaltliche Bewertung durch dieTeilehmerInnen
Vorbereitung lief …
Durchführung lief …

1. Welche Ziele wolltet ihr in diesem Seminar erreichen?

2. Was lief besonders gut?

3. Was lief nicht so gut und woran lag es?

4. Was würdest du bei dem nächsten Seminar gern anders machen?

5. Was würdest du der nächsten Seminarleitung gern mit auf den Weg geben?

Heftet bitte an die Seminarauswertung:
Ω Kopie der Seminarausschreibung
Ω TeilnehmerInnenliste
Ω Feedbackbögen (falls vorhanden)

schlecht

Freizeiten

Andrea Stephan

N

eben dem Bildungs- und Seminarangebot
gibt es in den meisten Jugendverbänden
ein vielfältiges Angebot an Freizeiten. Sie
sind ein wesentlicher Bestandteil der Jugendverbandsarbeit. Manche Freizeiten werden nur für die eigenen
Mitglieder durchgeführt, andere Angebote sind offen
zugänglich und nicht mit einer Mitgliedschaft verbunden. Das Angebot ist sehr unterschiedlich und reicht
von Segelfreizeiten, Fahrrad- oder Wandertouren bis
hin zu Zeltlagern, von Freizeiten in eurer Stadt oder
Gemeinde bis hin zu weiten Reisen ins Ausland.
Wichtig ist dabei, dass alle Beteiligten, nicht nur
die TeilnehmerInnen, sondern auch die TeamerInnen,
Spaß haben und eine tolle Zeit verbringen.

1

Worum geht‘s eigentlich?
Freizeiten zielen in erster Linie darauf, dass die TeilnehmerInnen Spaß haben, etwas erleben können. Im
Vordergrund steht bei den Freizeiten nicht die Vermittlung von bestimmten Inhalten (z. B. Zeitmanagement).
Trotzdem kann dabei auch etwas gelernt werden. In
Spiel- und Spaßfreizeiten stecken eine Menge Möglichkeiten, gerade im Bereich der Sozialkompetenz
(unter Sozialkompetenz ist die Fähigkeit einer Person
zu verstehen, sich selbst zu helfen und soziale Kontakte zu Mitmenschen aufnehmen zu können), welche
ihr unbedingt nutzen solltet.
Deshalb ist es sinnvoll, sich im Vorwege darüber
Gedanken zu machen, welche Ziele ihr mit eurer Freizeitmaßnahme verfolgen wollt. Denn nur wenn ihr
wisst, wo ihr ankommen wolltet, könnt ihr auch fest-

Neben den Zielen ist es wichtig, die Ansprüche
von Verband, TeamerInnen, TeilnehmerInnen und
deren Eltern zu ermitteln. ihr werdet sicher versuchen,
allen Ansprüchen durch die Gestaltung eurer Freizeitmaßnahme gerecht zu werden. Leichter wird die
Planung der Freizeitmaßnahme dadurch nicht, da
diese InteressenspartnerInnen häufig höchst unterschiedliche Ansprüche an eine Freizeitmaßnahme stellen.
Ihr habt nun einen kleinen Einblick bekommen, was
bei der Vorbereitung von Freizeiten zu beachten ist.
Das klingt jetzt sicher ganz schön kompliziert, ist aber
nur halb so wild, wenn man die Sache mit System
angeht. Daher folgt nun auch eine ausführliche Schritt
für Schritt-Anleitung: Die einzelnen Schritte werden
in den folgenden Abschnitten beschrieben. Dabei enthalten die Darstellungen auch methodische Hinweise
und Beispiele.

2

Wer will was?
Um Freizeiten erfolgreich durchführen zu können,
ist es wichtig, sich als erstes über die Bedarfe der
verschiedenen NutzerInnen Gedanken zu machen
(
„Bedarfsermittlung“, S. 38 ff). Denn bei den weiteren Planungen spielen diese Bedarfe und Erwartungen
der einzelnen NutzerInnen eine wichtige Rolle. Der
Erfolg und damit auch die Qualität einer Freizeit
muss daran gemessen werden, inwieweit sie den
Erwartungen der NutzerInnen gerecht geworden ist.
Dazu muss zunächst ermittelt werden, welche Bedarfe
und Erwartungen vor Ort vorhanden sind, um dann
zu versuchen, diesen durch eine entsprechende Programmgestaltung der Freizeit gerecht zu werden.
Welche Bedarfe haben nun Verbände, TeamerInnen,
Eltern und Jugendliche als NutzerInnen?

Freizeiten < Praxisfelder < Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit

Im Rahmen dieses Handbuches möchten wir euch
einige Tipps und Anregungen geben, wie ihr eure
Freizeitmaßnahme attraktiv gestalten und optimal vorbereiten, letztlich also die Qualität eurer Freizeit verbessern könnt.

stellen, ob ihr auch tatsächlich dort gelandet seid.
Dabei ist es durchaus möglich, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen (z. B. Erlebnisorientierung und
Spaß / Action). Dazu später mehr.
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Die Bedarfe der Verbände könnten sein:
Ω Orientierung an dem Selbstverständnis / Leitbild des
Verbandes
Ω Umsetzung des pädagogischen Konzeptes
Ω Imageförderung
Ω Vermittlung von Werten (z. B. Achtung vor den Mitmenschen, Schutz der Natur, Nachhaltigkeit etc.)
Ω Vermittlung von Sozialkompetenzen (z. B. Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Wahrnehmungsfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit...)
Ω Mitgliedergewinnung
Ω Ausgewogene Teilnahme von Mädchen und Jungen
Ω Partizipationsmöglichkeiten für TeilnehmerInnen
Ω Angebote für bestimmte Zielgruppen
Ω Praxisfeld für TeamerInnen
Ω …

Ω Sich den Tag selbst gestalten
Ω Aktiv sein
Ω und, und, und …
Die Eltern hingegen könnten folgende Bedarfe haben:
Ω Qualifizierte Betreuung ihrer Kinder
Ω Selbst Freiheiten genießen
Ω Günstige Ferienangebote nutzen
Ω Ihre Kinder sollen neue Erfahrungen sammeln
Ω Etwas erleben und Spaß haben,
Ω Unter Gleichaltrigen sein,
Ω Selbständiger werden,
Ω Sollen etwas lernen,
Ω Kinder sollen keinem Risiko ausgesetzt sein
Ω usw.
Und wie ermittelt man die verschiedenen Bedarfe?
Ganz einfach: Indem ihr die betreffenden Personen
fragt. Erkundigt euch in eurem Verband, sprecht
mit dem Vorstand, schaut in die pädagogische Konzeption, fragt die Jugendlichen, die zu euren Veranstaltungen kommen, nach ihren Wünschen und
Vorstellungen, interviewt eure Eltern und überlegt
euch, wo eure Bedarfe liegen. Hilfreich ist dabei,
gleichzeitig die Prioritäten (was ist am wichtigsten,
was ist weniger wichtig) zu ermitteln, damit ihr bei
der Zieldefinition entsprechende Anhaltspunkte habt.
Am besten ist es, die Bedarfe schriftlich festzuhalten
und Bewertungspunkte vergeben zu lassen (beispielsweise sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, unwichtig). Dann gehen die Informationen nicht verloren. Ihr
könntet beispielsweise diese Tabelle verwenden:

Eure Bedarfe als TeamerInnen können sein:
Ω Praktische Erfahrungen sammeln
Ω Verantwortung übernehmen
Ω Spaß haben
Ω Im Team arbeiten
Ω Neues ausprobieren
Ω Eigene Ideen verwirklichen
Ω …
Und die Erwartungen der TeilnehmerInnen:
Ω Etwas erleben wollen
Ω Mit anderen zusammen sein
Ω Neue Leute kennen lernen
Ω Ohne Eltern sein
Erhebung der verschiedenen Bedarfe

Wie wichtig ist dieses Kriterium für sie, für dich?
Nr.

NutzerInnen

Erwartungen

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

1

Eltern

Qualifizierte Betreuung

X

2

TeilnehmerInnen

sich den Tag selbst gestalten

3

Verband

Mitgliedergewinnung

X

4

TeamerInnen

TeilnehmerInnen partizipieren lassen

X

X

unwichtig

3

Was wollen wir erreichen?
Die Bedarfe der NutzerInnen sind ermittelt und ihr
wisst, was von eurer Freizeit erwartet wird, welche Vorstellungen ihr TeamerInnen, euer Verband, die Jugendlichen als künftige TeilnehmerInnen sowie deren Eltern
haben. Es ist dabei sicher viel zusammengekommen
und ihr fragt euch vielleicht, wie das alles unter einen
Hut zu bekommen ist.

Zunächst sind die verschiedenen Bedarfe miteinander zu vergleichen und auf ihre Realisierbarkeit hin zu
prüfen.
Ω Welche Bedarfe sind am wichtigsten?
Ω Gibt es Übereinstimmungen?
Ω Gibt es Bedarfe, die einander entgegenstehen?
Ω Welche Bedarfe sind in diesem Fall vorrangig zu
berücksichtigen?
Hilfreich ist dazu folgende Tabelle:

Bedarf

Wichtigkeit

Übereinstimmung mit …

Eltern

Kinder sollen
neue Erfahrungen sammeln

wichtig

TeamerIn

Eltern

Qualifizierte
Betreuung und
Beaufsichtigung
des Kindes

wichtig

Verband

Umsetzung des
pädagogischen
Konzeptes

sehr wichtig

TeamerIn

Kinder sollen
praktische Erfahrungen sammeln,
die Spaß machen

sehr wichtig

TeilnehmerIn

Alleine Spaß und
Action haben

sehr wichtig

Dissens mit …

Zielformulierung
1. Die TeilnehmerInnen der
Freizeit haben
nach Beendigung der Freizeit praktische
Erfahrungen
gesammelt.

TeilnehmerIn

2. Keine Zielformulierung
möglich Ω
Lösungsmöglichkeit suchen
3. Durch die
Gestaltung der
Freizeit wurde
das pädagogische Konzept in
folgenden Punkten umgesetzt: …

Eltern

TeamerIn

s. 1.

s. 2.
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NutzerInnen
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Wenn ihr euch die Tabelle mit euren Daten anschaut, werdet ihr feststellen, welche Bedarfe den
NutzerInnen besonders wichtig sind, welche weniger
wichtig, welche Bedarfe einander in der Umsetzung
ausschließen dürften oder sich ergänzen.
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Bevor ihr aus den Bedarfen Ziele entwickelt, solltet
ihr deshalb Folgendes bedenken:
Ω eure Liste der Ziele sollte überschaubar sein, da
jedes Ziel, für das ihr euch als Freizeitziel entscheidet, auch umgesetzt werden muss.
Ω Es ist darauf zu achten, möglichst allen NutzerInnen gleichermaßen gerecht zu werden und nicht die
Bedarfe einer Gruppe völlig außer Acht zu lassen.
Ω Sich ausschließende Ziele können nicht gleichzeitig
verfolgt werden.
Und was ist bei sich ausschließenden Zielen zu
tun? Dieses Problem solltet ihr in eurem Team diskutieren und versuchen zu lösen. Folgende Überlegungen könnten dabei hilfreich sein:
Ω Wird bei Zielverfolgungen gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen?
Ω Werden vermutlich keine Jugendlichen an der Freizeitmaßnahme teilnehmen wollen, wenn wir dem
Bedarf nicht nachkommen?
Ω Steht der Bedarf unserem Leitbild entgegen?
Ω Wie steht das Team dazu? Welcher Bedarf ist zu
vernachlässigen?
In diesem Fall wäre es zum Beispiel möglich, einen
Elternabend zu veranstalten und das Problem zu thematisieren. Ihr solltet dann aber schon eine Lösungsmöglichkeit entwickelt haben und diese dann den

Ziele (Was wollen wir erreichen?)

Eltern erläutern. Aus den Bedarfen werden dann die
Ziele entwickelt (
„Zielbildung – Konkretisierung
– Vereinbarung“, S. 42 ff). Das ist aber gar nicht so
einfach, weil gute Zielformulierungen, wie ab S. 42
bereits dargestellt, bestimmte Kriterien erfüllen sollten:
Ω Beschreibung von klar und fassbar erwünschten
Zuständen
Ω Benennung der Zielgruppe
Ω positive Formulierung
Ω Ziele werden gegenwartsbezogen ausgedrückt und
Ω definieren Zeitpunkte, bis wann welcher Zustand
erreicht werden soll.
Nun seid ihr in euren Planungen und Überlegungen
schon ein gutes Stück vorangekommen. Und wie geht
es jetzt weiter?

4

Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?
Bei der Umsetzung der Ziele ist zu bedenken, dass
es immer mehrere Möglichkeiten der Zielerreichung
gibt. Die Auswahl der Umsetzungsvorschläge hängt
immer von verschiedenen Rahmenbedingungen ab:
z. B. Verbandsphilosophie, Kompetenz und persönliche Präferenzen der Freizeit-TeamerInnen, Finanzen
usw. Besonders bei den personellen Ressourcen ist
zu prüfen, inwieweit Schulungen, Fort- und Weiterbildungen notwendig sind, damit die Freizeit erfolgreich
durchgeführt werden kann.
Um nicht den Überblick zu verlieren, könnte folgende Übersicht hilfreich sein:

Umsetzung (Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?)

Wichtig ist, darauf zu achten , dass jedem Ziel entsprechende konkrete Umsetzungsschritte gegenüber
stehen. Meist finden sich eine Fülle von Umsetzungsmöglichkeiten für ein Ziel. Letztendlich kommt es bei
diesem Schritt darauf an, dass ihr euch als TeamerInnen gemeinsam überlegt, was für euch die besten
Möglichkeiten sind.
Ihr solltet euch daher rechtzeitig, empfehlenswert
wäre ein Jahr vorher, über folgende Punkte abstimmen:
TeilnehmerInnen
Ω Welche Zielgruppe wollen wir ansprechen (z. B.
nur Mädchen / Jungen, nur Jugendliche in einem
bestimmten Alter usw.)?
Ω Dürfen auch Kinder und Jugendliche, die nicht Mitglied in eurem Verband sind, teilnehmen?
Ω Müssen die TeilnehmerInnen schon bestimmte
Fähigkeiten / Fertigkeiten mit bringen (z. B. schwimmen können...)

„Personelle“ Ressourcen
Ω Haben wir im Verband genug Freizeit-TeamerInnen?
Müssen wir noch vorher TeamerInnen ausbilden?

Zeit und Ort
Ω Wann und wo soll die Freizeit stattfinden?
Ω Wie kommen wir am besten dahin? Sind die
Anfahrts- und / oder Unterbringungskosten eventuell zu hoch?
Ω Wie sieht es mit den Übernachtungsmöglichkeiten
aus (in Zelten, in Häusern)?
Ω Können Zelte ausgeliehen werden oder sind diese
mitzubringen?
Ω Müssen wir uns selbst versorgen?
Ω Kann frisches Gemüse und Obst in der Nähe eingekauft werden?
Ω Welche Freizeitangebote gibt es vor Ort?
Ω Gibt es vorher einen Elternabend, ein Vorbereitungstreffen mit den TeilnehmerInnen?
Ω …
Werbung
Ω Wie und wo wollt ihr für euer Angebot werben
(z. B. Plakate, Handzettel, Verbands-homepage …)?
Ω Welche Mittel stehen dafür zur Verfügung
Finanzierung
Ω Können Zuschüsse beantragt werden?
Ω Wie hoch sollte der Teilnahmebeitrag sein, um
möglichst vielen Jugendlichen die Teilnahme zu
ermöglichen?
Fallen euch noch weitere Punkte ein?
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Programm
Ω Habt ihr euch ein Programm überlegt?
– Soll die Freizeit unter einem bestimmten Motto
stehen?
Ω Könnt ihr damit eure Zielgruppe ansprechen?
Ω Welche Kompetenzen sollen erlernt bzw. gestärkt
werden (z. B. Teamfähigkeit, Selbständigkeit,...)?
Ω Passt das Programm zu den angestrebten Zielen
oder steht es dazu im Widerspruch?
Ω Sollen Gruppenspiele während der Freizeit angeboten werden? Wenn ja, welche?
Ω Soll den TeilnehmerInnen die Möglichkeit gegeben
werden, Programmelemente mitzugestalten?
Ω Gibt es für die TeilnehmerInnen vorher und / oder
während der Freizeitmaßnahme Partizipationsmöglichkeiten?
Ω Wie stark sind die Programme vom Wetter
abhängig? Gibt es ein Alternativprogramm bei
schlechtem Wetter?

Ω Sind spezielle Fort- und Weiterbildungen der Freizeit-TeamerInnen notwendig?
Ω Gibt es Ehrenamtliche / Hauptamtliche, die über
Erfahrungen mit Planung und Durchführung von
Freizeiten verfügen?
Ω Kennt ihr in eurem Verband, Freundes- / Freundinnen- oder Familienkreis Menschen, die über besondere Kompetenzen verfügen, die für eure Freizeit
nützlich sind (z. B. Kochkünste, Erfahrungen im
Floßbau etc.)?
Ω Welche Personen sind an der Planung, welche an
der Durchführung der Freizeit beteiligt?
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5

Woran messen wir unser Ergebnis?
Um den Erfolg zu überprüfen, ist mehr als eine
grobe Abschätzung nötig. Es sollte daher ein Katalog
von Kriterien (sogenannten „Indikatoren“) aufgestellt
werden, die für einen Erfolg der Freizeit erfüllt sein
sollten. Diese Kriterien sind dann einzeln darauf zu
überprüfen, in wieweit sie bei der Freizeit umgesetzt
bzw. erreicht wurden. Die Kriterien sollten sich, wie
bereits erwähnt, an den selbst gesetzten Zielen und
den Bedarfen der NutzerInnen orientieren.
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Kriterien (bzw. „Indikatoren“) könnten z. B. sein:
Ω Alle TeamerInnen haben vor der Freizeit an speziellen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen.
Ω Die TeamerInnen haben die Freizeit gemeinsam
geplant und durchgeführt.
Ω Die TeamerInnen haben die Aufgaben nach ihren
persönlichen Stärken untereinander aufgeteilt.
Ω Die übertragenen Aufgaben wurden von den
TeamerInnen eigenverantwortlich durchgeführt.
Ω Absprachen und vereinbarte Termine wurden eingehalten.
Ω Es wurde vorher sowohl ein Elternabend als auch
ein TeilnehmerInnenvorbereitungstreffen durchgeführt.
Ω Die TeamerInnen hatten Spaß an der Gestaltung
und Durchführung der Freizeit.
Ω Die TeamerInnen haben flexibel auf die Wünsche
der TeilnehmerInnen reagiert (z. B. durch Programmänderung).
Ω Das Programm wurde wie geplant durchgeführt.
Ω Die TeamerInnen haben eine Nachbereitung der
Freizeit durchgeführt.
Ω Der Verband hat die TeamerInnen in ihren Vorbereitungen unterstützt.
Ω Die TeamerInnen des Verbandes haben weitere
praktische Erfahrungen gesammelt.
Ω Das Programm des Verbandes wurde durch die Freizeit bei den Jugendlichen und deren Eltern bekannt.
Ω TeilnehmerInnen der Freizeit wollen weitere Angebote des Verbandes nutzen.
Ω Die angestrebte TeilnehmerInnenzahl wurde erreicht.

Ω Es haben fast genauso viele Mädchen wie Jungen
teilgenommen.
Ω Die TeilnehmerInnen hatten Spaß, die Stimmung
war gut.
Ω Die TeilnehmerInnen haben sich aktiv an der Gestaltung der Freizeit beteiligt.
Ω Die gewünschte Zielgruppe wurde erreicht.
Ω Die Örtlichkeiten waren für die Freizeit gestaltet.
Ω Unterbringung und Essen waren gut.
Ω …
Es empfiehlt sich, die Wirkungsmessung, also die Prüfung, ob die Indikatoren erfüllt wurden, nicht nur zum
Ende eines Prozesses (der Planungs-, der Vorbereitungsphase der Freizeit, der Freizeit selbst oder der Nachbereitungsphase), sondern ruhig auch zwischendurch (z.B.
am Ende eines Planungsabends, eines Freizeittages)
durchzuführen . Noch besser ist es, sie als festen Bestandteil in die Tagesordnung von Vorbereitungstreffen
und in das Tagesprogramm eurer Freizeit zu integrieren.
(die Wirkungsmessung hat dann gleichzeitig den Charakter einer Reflexion.) So lassen sich noch Verbesserungen oder Veränderungen vornehmen.
Hier eine kleine Auswahl von Methoden, mit Hilfe derer
eine Wirkungsmessung durchgeführt werden kann:
Ω Erntewagen und Müllabfuhr
Auf einem großen Bogen Papier werden ein
Heuwagen und ein Müllfahrzeug gezeichnet. Die
TeamerInnen / TeilnehmerInnen schreiben ihre Kritikpunkte und das, was ihnen gut gefallen hat, auf
Kärtchen, die sie dann auf den entsprechenden
Wagen „laden“.
Ω Impulsplakate – Wandzeitung
Es werden fünf bis zehn große Papierbögen aufgehängt. Auf jedem Bogen findet sich ein Impuls, der
zum Schreiben einladen soll. Z. B.:
• Es wäre mir lieber gewesen, wenn
• Das Team war toll, weil …
• Der schönste Tag war …, weil …
• Ich habe mich hier wohlgefühlt, weil …
• Ich möchte möglichst bald vergessen: …

Ω Ampel-Feedback
Jede / r erhält ein rotes, ein gelbes und ein grünes
Kärtchen. Durch jedes Statement (z. B. Das Geländespiel war klasse), wird mit der ausgewählten
Karte Zustimmung, teilweise Zu- bzw. Ablehnung
oder nur Ablehnung gezeigt.
Ω Fragebogen
Diese Methode ist etwas aufwändiger und eignet
sich gut für den Abschluss einer Freizeit. Achtet
darauf, dass der Fragebogen nicht zu lang wird.
Euer Fragebogen sollte Fragen enthalten zu:
• Biographisches (Geschlecht, Alter der / des Teilnehmerin / s)
• Erfüllung der Erwartungshaltung
• Inhalte der Freizeit
• Unterkunft, Essen

solltet ihr schriftlich festhalten, damit eure NachfolgerInnen davon profitieren können und keine Informationen verloren gehen. Die Qualität einer Freizeit
kann schon allein dadurch verbessert werden, dass
die Fehler der vorherigen Freizeit nicht mehr wiederholt werden (z. B. nicht mehr auf den Zeltplatz
XY zu fahren, da die sanitären Einrichtungen nicht
so gut waren). Es empfiehlt sich, für die Dokumentation einen Aktenordner anzulegen, in dem alle wichtigen Informationen zusammengetragen werden, die
die Planung und Durchführung der Freizeit betreffen.

Alle Erfahrungen, die ihr während der Planung,
Organisation und Durchführung gesammelt habt,

Eure Freizeitakte könnte folgendermaßen gegliedert
sein:

Weitere Methoden, die sich auch für die Wirkungsmessung von Freizeiten eignen, findet ihr auch bei „JugendgruppenleiterInnengrundkurs“ (
S. 70 ff) und
„Kriterien der Planung von Gruppenstunden“ ( S. 81 ff).
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Vorbereitung
Übersicht des Vorbereitungsablaufes
September

Oktober

November

Dezember

Januar-Mai

Juni

Juli

• Team zusammengestellt

• Thema der Freizeit festgelegt

• Programm
gestaltung

• Programmgestaltung

• Teamschulungen

• Unterkunft
reserviert

• Programmgestaltung, Aufgaben verteilt

• endgültigen
Ablauf festlegen

• Durchführung
der Freizeit

• Festlegung
der Zielgruppe,
der Ziele

• Transport
geplant

•…

• …

• Werbung
vorbereitet

• Anmeldebroschüren,
Handzettel
drucken und
verteilen

• Material,
Lebensmittel
einkaufen
•…

• Reflexion
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Wie geben wir unsere Erfahrungen weiter?

Ein guter Freizeitordner beschreibt die wichtigsten
Ergebnisse und Erfahrungen und hält sie fest und
liefert Informationen über Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Verbesserungspotenziale. Entscheidend ist dabei das „Wie“. Euer Aktenordner ist so zu
gestalten, dass der Aufwand für die Dokumentation
in Relation zu dem gezogenen Nutzen steht. Er soll
die Arbeit eines Freizeitteams unterstützen und nicht
durch zusätzliche schriftliche Aufzeichnungen behindern. Deshalb ist es wichtig, dass die Dokumentation übersichtlich und leicht handhabbar ist (achtet
auf den angemessenen Umfang der Aufzeichnungen!).
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Darstellung der einzelnen Vorbereitungs- bzw. Teilvorbereitungspunkte nach folgendem Schema:
Aufgabe: ___________________________________________________________________________________
Verantwortliche (Anzahl, Name): _______________________________________________________________
Zeitaufwand insgesamt: _______________________________________________________________________
Hilfsmittel (z. B. Bücher, Internetseiten, AnsprechpartnerInnen): ______________________________________
Durchführung: ______________________________________________________________________________

110

Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit > Praxisfelder > Freizeiten

Durchführung
Ω Anreise
Ω Ablaufplan
Ω Darstellung der Aktivitäten in der Reihenfolge des Programms, ggf. Abweichungen davon mit Begründung,
Ω Bewertung der Inhalte und Methoden anhand
von Tagesreflexionen der TeilnehmerInnen, Selbstreflexionen der TeamerInnen
Zusammenfassung
Ω Positives (Was lief gut? Warum?)
Ω Negatives (Was lief nicht so gut? Warum?)
Ω Ergebnisse der Fragebogenaktion, der Wirkungsmessungen
Wichtige Adressen, AnsprechpartnerInnen
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Unterkunft
Transportunternehmen
Krankenhäuser in der Umgebung
Kanuverleih etc.
Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung
…

Vorlagen
Ω Spielanleitungen
Ω Kochrezepte
Ω Besprechungsprotokoll (s. gegenüberliegende Seite)

Nun enthält eure Akte eine Fülle von Informationen, die zum einen guten Überblick über Planung
und Durchführung von Freizeiten geben. Zum anderen könnt ihr den Ergebnissen der Reflexionen entnehmen, wo Veränderungen und Verbesserungen
notwendig sind (z. B. bessere Schulung der FreizeitTeamerInnen, stärkere Unterstützung durch Hauptamtliche usw.). Diese Erkenntnisse fließen wiederum
in die Planung und Durchführung einer neuen Freizeit
ein. So entsteht ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung.

Zu 2. Bedarfe der verschiedenen Interessenpartner definieren
Erhebung der verschiedenen Bedarfe

„Wie wichtig ist dieses Kriterium für sie, für dich?“
Nr. NutzerInnen

Erwartungen

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

unwichtig

Besprechungsprotokoll
Datum:
TeilnehmerInnen:
Gesamtteam
Gruppenteam ____________________________________________________________
sonstige: ________________________________________________________________
Leitung:
Thema: ____________________________________________________________________________________
Was?

Wie beschlossen?

Wer zuständig?

Bis wann?

Erledigt am / von:
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Zu 6. Die Weitergabe von Erfahrungen
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Projektarbeit

Andrea Stephan

D
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ie seit fast 50 Jahren vom Jugendwerk
der deutschen Shell AG regelmäßig in Auftrag gegebene Jugendstudie zählt heute zu
den Standardwerken der Jugendforschung in Deutschland. In der 1997 erschienenen 12. Shell Jugendstudie
(
S. 314), die sich speziell mit Zukunftsperspektiven,
gesellschaftlichem Engagement und politischer Orientierung der 12-24-Jährigen in Deutschland befasste,
fragten die Shell-SoziologInnen dabei nach den Bedingungen für gesellschaftliches Engagement. Folgende
Kriterien waren für die befragten Jugendlichen am
wichtigsten:
Ω Engagement muss Spaß machen.
Ω Ich muss jederzeit wieder aussteigen können.
Ω Ich muss mitbestimmen können, was ich genau
tue.
Ω Ich will meine besonderen Fähigkeiten einbringen.
Die Berücksichtigung dieser Bedürfnisse ist auch
für die Arbeit mit und für euch in der kontinuierlichen
Jugendverbandsarbeit wichtig. Die Arbeitsform der
Projektarbeit, die neben Bildungs- und Freizeitveranstaltungen zu den wichtigsten Bestandteilen der
Jugendverbandsarbeit gehört, kommt aufgrund ihrer
Zielsetzung und Struktur diesen Bedürfnissen gut entgegen.

1

Worum geht‘s eigentlich?
Unter Projektarbeit werden gezielt angesetzte Projekte verstanden, die zeitlich befristet und meist einmalig sind, also nicht regelmäßig angeboten werden
(z. B. Projekttage mit Schulen, mit bestimmten Zielgruppen, zu speziellen Themen). ihr müsst euch somit
nicht langfristig binden und könnt selbst entscheiden,
ob ihr an einem Kleinprojekt (zwei bis drei Stunden),
Mittelprojekt (ein bis zwei Tage, höchstens jedoch
eine Woche) oder aber einem Großprojekt (mindestens eine Woche, oftmals mehrere Monate) teilnehmen wollt.

Als herausragendes Ziel der Projektarbeit gilt dabei
die Förderung selbständigen Handelns, insbesondere
auch durch die Selbstorganisation des Projektes.
Wichtig ist daher nicht nur das Produkt, d.h. das
Handlungsergebnis, welches am Ende steht, sondern
vor allem auch der Arbeits- und Lernprozess, durch
den das Ergebnis erzielt bzw. der dadurch ausgelöst
wird.
Merkmale der Projektarbeit sind:
Ω Zielbestimmung
Ein Projekt ist zeitlich befristet und will ein festgelegtes Ziel erreichen (z. B. Erforschung eines
Stadtteils nach Freizeitangeboten für Kinder und
Jugendliche)
Ω Orientierung an den Interessen der Beteiligten
Eure Interessen, Ideen und Wünsche stehen bei
der Themenwahl im Mittelpunkt, denn was nützt
die tollste Projektidee, wenn keiner Lust hat,
mitzumachen. Das Wichtigste an einem Projekt
ist, dass alle Spaß daran haben, sich mit dem
Thema zu beschäftigen.
Ω Selbstorganisation und Selbstverantwortung
Das Projekt soll im Idealfall von euch selbst organisiert und durchgeführt werden. D.h., dass die
Projektleitung, die von euch als Ehrenamtlichen
und / oder von einem Hauptamtlichen gebildet wird,
lediglich begleitende und beratende Funktion hat.
ihr teilt die Arbeit untereinander auf und bildet
Arbeitsgruppen oder Teams, die sich gemeinsam
einer bestimmten Aufgabe widmen. Ihr überlegt,
wie ihr Informationen untereinander austauscht
usw. Ob das in der Praxis immer gelingt, hängt
davon ab, inwieweit es der Projektgruppe gelingt,
sich selbst zu organisieren und Verantwortung
für den Erfolg des Projektes zu übernehmen.
Ω Zusammenarbeit
Bei der Projektarbeit stehen die Zusammenarbeit
und das gemeinsame Schaffen im Vordergrund.
Dabei können einerseits die persönlichen Fähig-

keiten und Stärken Einzelner gut berücksichtigt
werden, anderseits bietet so eine Projektarbeit auch
die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Jeder kann
also das machen, wozu er Spaß und Lust hat,
solange es in den Rahmen des Projektes passt und
zu seinem Erfolg beiträgt.

2

Wer will was?
Bevor ein Projekt richtig starten kann, gilt es zunächst, die Interessen (=Bedarfe) der einzelnen NutzerInnen, d.h. der am Projekt beteiligten, zu ermitteln.
Die NutzerInnen sind hier zuallererst die TeilnehmerInnen, daneben die Projektleitung sowie der Verband
selbst.
Da mit der Projektarbeit selbständiges Handeln und
Selbstorganisation gefördert werden sollen, stehen die
ProjektteilnehmerInnen im Mittelpunkt des Interesses.
Ihre Bedarfe sind deshalb von besonderer Bedeutung.
Diese könnten z. B. folgende sein:
Ω sich mit einem bestimmten Thema intensiv
beschäftigen
Ω in neue Bereiche hineinschnuppern (z. B. Kontakt
mit Ratsfrauen / herren)
Ω politisches Engagement (z. B. Verbesserung der
Freizeitangebote im Stadtteil aktiv herbeiführen)

zeitlich befristete Teilnahme
in kleinen Gruppen arbeiten
zusammen etwas schaffen
Spaß haben
eigene Fähigkeiten einbringen
mitbestimmen, was geschieht,
neue Leute treffen,
euren Verband kennen lernen
…

Für euch als Projektleitung bedeutet die Schlüsselstellung der TeilnehmerInnenbedarfe nicht, dass ihr
selbst keine Bedarfe haben dürft. Obwohl so eine Projektleitung eine recht verantwortungsvolle Aufgabe ist,
sollen natürlich auch eure eigenen Interessen und vor
allem der Spaß nicht zu kurz kommen.
Eure möglichen Bedarfe als Projektleitung könnten
z. B. sein:
Ω Leitung des Projektes aus dem Hintergrund
Ω Hilfestellung bei Pannen und Problemen
Ω den Gruppen ihre Freiräume geben (z. B. durch
eigene Projekträume, durch Selbstorganisation der
Arbeitsweise)
Ω auf die Zielerreichung achten
Ω zum guten Gruppenklima beitragen
Ω ein tolles Thema finden, das allen Spaß bringt
Ω Fähigkeiten der TeilnehmerInnen fördern
Ω Projektbudget nicht überschreiten
Ω für euren Verband werben
Ω …

Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Und die Bedarfe des Verbandes:
Umsetzung des pädagogischen Konzeptes
Imageförderung
mit dem Ergebnis des Projektes in die Öffentlichkeit
treten
Vermittlung von Werten (z. B. Nachhaltigkeit)
Vermittlung von Sozialkompetenzen (z. B. Teamfähigkeit, Selbstorganisation)
Mitgliedergewinnung
ausgewogene Teilnahme von Mädchen und Jungen
neue Themengebiete erschließen und im Verband
etablieren
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Neben diesen Merkmalen gibt es einen weiteren
wichtigen Aspekt: den Ablauf. Die Projektarbeit ist
eine sehr komplexe Angelegenheit und in der Fachliteratur gibt es deshalb viele Ablaufvorschläge. Diesen ist
gemeinsam, dass
Ω am Anfang Ideen, Wünsche, Vorschläge für ein Projekt gesammelt werden, es eine sogenannte Projektinitiative gibt,
Ω ihr als ProjektteilnehmerInnen gemeinsam entscheidet, womit ihr euch beschäftigen wollt
Ω euch eure Aufgabe im Rahmen des Projektes aussucht und euch die Arbeit aufteilt,
Ω und das Projekt mit einem Abschluss (z. B. der
Vorstellung der Ergebnisse, einer Abschluss-Party)
endet.

Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
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Ω Erreichen des Projektzieles
Ω Partizipation und Mitgestaltung von Jugendlichen
fördern und unterstützen
Ω Berücksichtigung verbandlicher Qualitätskriterien
Ω …
Und wie werden die Bedarfe der TeilnehmerInnen,
der TeamerInnen sowie des Verbandes ermittelt? Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, z. B. in alten Projektunterlagen nachzuschauen, Interviews durchzuführen oder eine Fragebogenaktion zu starten. Im
Kapitel „Freizeiten“ (
S. 103 ff), findet ihr eine
Tabelle, in der die ermittelten Bedarfe schriftlich festgehalten werden. Diese Tabelle ist auch bei Projekten
verwendbar.

3
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Was wollen wir erreichen?
Die Bedarfe sind ermittelt und ihr wollt nun endlich
mit eurem Projekt loslegen. Halt, stopp, es fehlt noch
ein wichtiger Schritt, der Schritt der Zielentwicklung.
Denn nur, wenn ihr wisst, wo ihr mit eurem Projekt

hinwollt, was ihr erreichen wollt, könnt ihr am Ende
des Projektes feststellen, ob ihr es auch geschafft habt,
ob ihr dort angekommen seid.
Nachdem ihr euch jetzt ein Bild davon gemacht
habt, welche Bedarfe eure NutzerInnen haben könnten, geht es nun darum, aus den Bedarfen Ziele zu
entwickeln, sozusagen Bedarfe in Ziele „umzuformulieren“. Zunächst sind dazu die verschiedenen Bedarfe
miteinander zu vergleichen und auf ihre Realisierbarkeit hin zu untersuchen. Folgende Fragen könnten
dabei hilfreich sein:
Ω
Ω
Ω
Ω

Welche Bedarfe sind am wichtigsten?
Gibt es Übereinstimmungen oder Gegensätze?
Welche Bedarfe sind vorrangig zu berücksichtigen?
Gibt es Bedarfe, die im Gegensatz zu den
Merkmalen der Projektarbeit stehen (Orientierung
an den Interessen der Beteiligten, Selbstorganisation und Selbstverantwortung, Zusammenarbeit)?

Sinnvoll ist es, alles in einer Tabelle zusammenzufassen, um nicht den Überblick zu verlieren (
„Freizeiten“, S.111).

Übereinstimmung
mit …

Dissens
mit …

Interessenpartner

Bedarf

Wichtigkeit

Zielformulierung

TeilnehmerIn

Intensive Beschäftigung mit dem
Thema „Jugend
und Gewalt im
Stadtteil Z“

sehr wichtig

TeilnehmerIn

Ich mache das,
wozu ich Lust habe

sehr wichtig

Verband

Vorgabe des Projektthemas „Europa“

wichtig

Verband

Neue Themen
angehen

sehr wichtig

2.Das Thema ist für
den Verband ein
neues Thema.

TeamerIn

Begleitung der
TeilnehmerInnen
durch Besuch der
Teambesprechungen

wichtig

3.Die TeilnehmerInnen werden im
Projekt begleitet
und unterstützt.

1. Die TeilnehmerInnen bearbeiten
ein selbst gewähltes Thema
TeamerIn

s. 2.
TeilnehmerInnenwunsch

Keine Zielformulierung

Ihr werdet feststellen, dass wenn alle Bedarfe der
NutzerInnen in die Tabelle eingetragen sind, sich einige
Bedarfe ergänzen, einige ausschließen oder im Gegensatz zu den Merkmalen der Projektmethode stehen.
Bei der Entwicklung eurer Projektziele ist Folgendes
zu beachten:
Ω Die Liste der Ziele sollte überschaubar bleiben.
Ω Die Ziele sollen konkret und die Erfolge messbar sein.
Ω Die Bedarfe der NutzerInnen sind ausgewogen zu
berücksichtigen.
Ω Bedarfe, die im Gegensatz zu einem Merkmal der
Projektarbeit stehen, sind bei der Zielformulierung
zu vernachlässigen. Denn für eine erfolgreiche Projektarbeit ist die Verfolgung dieser Kriterien wichtig.
Ω Ziele, die sich gegenseitig widersprechen, können
nicht gleichzeitig verfolgt werden.

erreicht werden sollen. Bekanntlich führen ja viele
Wege nach Rom, aber bei der Projektarbeit gibt es eine
Besonderheit: das Vorgehen nach einem bestimmten
Ablaufschema. Es empfiehlt sich, damit das Projekt zu
einem Erfolg führt, folgendermaßen vorzugehen:
1. Projektinitiative
Ein Projekt beginnt, indem ihr als Ehrenamtliche / r,
oder ein Hauptamtliche / r oder ein Jugendlicher aus
eurem Verband oder ein / e Außenstehende / r ein Projekt anregt. Alle Vorschläge sind als Angebot zu verstehen, d.h., dass eine Projektdurchführung noch keine
beschlossene Sache ist. Projektideen können auch
durch einen Ideenwettbewerb oder durch ein Brainstorming entstehen.

Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?

2. Auseinandersetzung mit der / den Projektinitiative / n

Nach der Zielformulierung geht es im nächsten
Schritt darum, sich zu überlegen, wie diese Ziele

Auseinandersetzung meint, dass sich alle, die daran
interessiert sind, bei dem Projekt mitzuwirken, über
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Aus den Bedarfen werden die Ziele abgeleitet.
Nähere Informationen zur Zielbildung findet ihr im
Kapitel „Zielbildung - Konkretisierung - Vereinbarung“,
S.44 ff. Wichtig ist es, auf die Kriterien einer guten
Zielformulierung zu achten:
Ω Benennung der Zielgruppe
Ω positive Formulierung der Ziele
Ω Ziele werden gegenwartsbezogen ausgedrückt und
Ω definieren Zeitpunkte, bis wann welcher Zustand
erreicht werden soll.

Bei der Anregung einer Projektinitiative, besonders
wenn sie von euch, vielleicht als künftiger Projektleitung, oder von Hauptamtlichen, vorgeschlagen wird,
sind folgende Punkte zu bedenken:
Ω Steht die vorgeschlagene Projektinitiative im Widerspruch zu den allgemeinen Zielen der Projektarbeit?
Ω Passt die Idee zum Selbstverständnis, zur pädagogischen Konzeption des Verbandes?
Ω Welche Zielgruppe wird dadurch angesprochen?
Ω Könnte das Thema nur Mädchen oder nur Jungen
interessieren?
Ω Sind bestimmte Qualifikationen erforderlich?
Werden dadurch zu viele mögliche ProjektteilnehmerInnen ausgeschlossen?
Ω Ist die Idee zu finanzieren oder sprengt sie das
Budget?
Ω Werden neue Themen eingebracht?
Ω Kann das Projekt mit Nachhaltigkeit und / oder
gesellschaftlichen Entwicklungen in Bezug gesetzt
werden?
Ω Fallen euch noch weitere Punkte ein?

In diesem Fall müsst ihr das miteinander besprechen und Lösungsmöglichkeiten finden. Dabei ist es
sinnvoll zu überlegen, welche Konsequenzen sich aus
der Nichtberücksichtigung eines bestimmten Zieles
ergeben würden. Wenn z. B. bei einer Entscheidung
gegen ein bestimmtes Ziel die Jugendlichen voraussichtlich das Interesse an einer Teilnahme verlieren
würden, sollte man sich reiflich überlegen, ob man
wirklich auf dieses Ziel verzichten will oder kann!

die Vorschläge oder Ideen Gedanken machen, z. B.,
ob sie Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ob sich der Vorschlag als Projekt eignet oder
ob eine Eingrenzung / Erweiterung vorzunehmen
ist.
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Im Vorwege ist es hilfreich, einige Vereinbarungen zu treffen, wie z. B.:
Ω über das Zeitlimit bei der Auseinandersetzung mit
den einzelnen Vorschlägen (empfehlenswert ist pro
Vorschlag max. ein bis zwei Stunden)
Ω über den Umgang miteinander (
„Kommunikation“, S. 238 ff)
Ω über das Ergebnis (soll gemeinsam ein einziges
Projekt durchgeführt werden oder ggf. auch
verschiedene Projekte gleichzeitig; Dauer des
Projektes)
Am Ende dieses Prozesses könnten z. B. folgende
Ergebnisse stehen:
Ω Die Projektinitiativen 1,2, … werden nicht weitergeführt.
Ω Die Projektinitiative 3 wird insgesamt oder in Teilen
weiterentwickelt.
Die TeilnehmerInnen erstellen eine Projektskizze.
Die Projektskizze ist kein detaillierter Plan, sondern
hält in wenigen Stichworten fest, was getan werden
soll, wie z.B:
Es soll um Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche im
Stadtteil XY gehen. Die TeilnehmerInnen bilden „ForscherInnenteams“, um Folgendes zu ermitteln: Welche
Freizeitmöglichkeiten gibt es? Werden sie von den
Jugendlichen genutzt? Was fehlt? Was sollte geändert
werden? Das Projekt soll über 3 Monate laufen. Die
Teams treffen sich 14-tägig im Jugendzentrum.
Für euch als Projektleitung ist es bei der Auseinandersetzung mit der / den Projektinitiative / n wichtig, die
ProjektteilnehmerInnen zu beraten und zu unterstützen. Beratung und Unterstützung bedeutet aber auch,
folgende Punkte mit im Blick zu haben:
Ω eure Projektziele müssen mit der ausgewählten Idee
erreicht werden können,

Ω euer Projekt steht mit dem Selbstverständnis, der
pädagogischen Konzeption eures Verbandes im Einklang,
Ω an dem geplanten Projekt haben möglichst viele
Jugendliche Interesse, dabei zu bleiben,
Ω das Projekt sollte Mädchen und Jungen gleichermaßen ansprechen,
Ω eure TeilnehmerInnen sollten die Möglichkeit
haben, ihre Fähigkeiten und Stärken einzubringen
und neue Erfahrungen zu sammeln,
Ω alle werden an der Entscheidung beteiligt und
jede Meinung muss gehört werden.

3. Entwicklung eines Projektplanes
In dieser Phase wird aus der Projektinitiative ein
eigenes Projekt, d.h. ein realisierbares Vorhaben. Der
Endpunkt wird festgelegt und Aufgaben werden verteilt. Am Ende soll feststehen, wer im weiteren
Verlauf des Projektes welche Art von Tätigkeiten für
welchen Zeitraum übernehmen wird. Dieser Projektplan beschreibt dabei nicht nur die Art der Tätigkeit,
sondern auch in groben Umrissen, wie diese ausgeführt wird.
Ganz wichtig ist es dabei, dass die Interessen und
Präferenzen der ProjektteilnehmerInnen berücksichtigt
werden. Dies wirkt sich auf die Motivation und das
Engagement des Einzelnen und dadurch auch auf den
Erfolg des Projekts positiv aus.
Hilfreich ist es, vor der Aufstellung eines Projektplanes Folgendes zu ermitteln:
Ω Anzahl der ProjektteilnehmerInnen
Ω Gesamtdauer des Projektes (je mehr TeilnehmerInnen, desto mehr Aufgaben können
gleichzeitig erledigt werden)
Ω Bevorzugte Tätigkeitsbereiche der TeilnehmerInnen (z. B. Interviews durchführen, Recherche
im Internet., Gestaltung von Wandzeitungen
usw.),
Ω Welche verschiedenen Aufgabenbereiche gibt es in
eurem Projekt?

Ω Wann sind die Aufgaben im Verlauf des Projektes zu erledigen? Welche sind gleichzeitig in
Angriff zu nehmen? Welche bauen aufeinander
auf?
Ω Gibt es Aufgaben, die nur in Einzel- oder in Gruppenarbeit durchzuführen sind?
Ω In welchen Abständen trifft sich das ganze
Projektteam, um Informationen auszutauschen?

5

Woran messen wir unser Ergebnis?
Das Projekt ist abgeschlossen, vielleicht wurde
sogar in der Presse darüber berichtet. Ist das Projekt
aber nun ein Erfolg gewesen oder nicht? Dies lässt
sich anhand von Indikatoren ermitteln, wie sie im folgenden aufgeführt sind. Die Indikatorenliste soll dabei
nur als Orientierung bzw. Anregung dienen und auch
dabei helfen, die für die Erfolgskontrolle eures Projektes wichtigen Indikatoren zu formulieren.

4. Projektdurchführung
Diese Phase braucht nicht näher erläutert zu
werden, da sie auf der früheren aufbaut. Die Projektmitglieder befassen sich nun intensiv mit ihrer
Aufgabe. Sie können die Aufgabe in Einzel- oder in
Gruppenarbeit durchführen. Zu bevorzugen ist die
Gruppenarbeit, da es zusammen einfach mehr Spaß
bringt und ihr euch gegenseitig helfen könnt.

5. Abschluss des Projekts

Strukturqualität
Ω Die finanziellen Mittel waren ausreichend.
Ω Die Ausstattung mit Material war gut.
Ω Dem Projektteam standen entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung.
Ω Das Projektteam konnte mit Computern arbeiten,
hatte Zugang zum Internet etc.
Ω Es haben ausreichend Jugendliche an dem Projekt
mitgearbeitet.
Ω Es waren Jungen und Mädchen dabei.
Ω Das Projekt wurde von einer Projektleitung geleitet.
Ω Das Projektziel war allen klar.
Ω …

Das Projekt wird abgeschlossen mit einer Veröffentlichung des Ergebnisses (z. B. in Form einer Wandzeitung im Rathaus, mit einer Präsentation, mit einem
Abschlussbericht in eurer Verbandszeitung oder auch
auf eurer Homepage). Toll wäre es auch, eurer erfolgreich abgeschlossenes Projekt mit einem Fest zu
feiern. Apropos erfolgreich, woher wisst ihr denn
eigentlich, dass das Projekt erfolgreich war? Und
schon sind wir beim nächsten Thema …

Prozessqualität
Ω Das Projektthema interessierte die TeilnehmerInnen.
Ω Die ProjektteilnehmerInnen konnten sich selbst
organisieren und waren für das Projekt verantwortlich.
Ω Die Zusammenarbeit hat geklappt. Alle haben sich
beteiligt.
Ω Es gab keine zu überwindenden „Chemie-Probleme“ zwischen einzelnen Personen.
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Eure Aufgabe als Projektleitung besteht darin, die
einzelnen Gruppen zu unterstützen (z. B. mit Material, mit Informationen, mit der Herstellung von Kontakten etc.) und darauf zu achten, dass die einzelnen
Gruppen gut vorankommen und als Team zusammenarbeiten. Eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob
alles läuft oder ob es Probleme gibt, sind Treffen des
ganzen Projektteams, die ihr deswegen auf jeden Fall
durchführen solltet. Hilfreich ist es auch, diese Treffen
zu protokollieren, gerade, wenn in ihnen Verabredungen getroffen werden.

Ganz besonders wichtig für jedes Projekt sind die
Indikatoren, die auf die oben dargestellten Merkmale
der Projektarbeit abzielen (Zielbestimmung, Orientierung an den Interessen der Beteiligten, Selbstorganisation und Selbstverantwortung, Zusammenarbeit).
Zur besseren Übersicht sind die Fragen den Bereichen
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zugeordnet
worden.
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Ω Der Ablauf des Projekt wurde geplant. Es gab einen
Projektplan, der auch eingehalten wurde.
Ω Der Informationsfluss klappte.
Ω Die Konflikte im Projekt wurden gemeinsam gelöst.
Ω Das Projekt wurde fortlaufend dokumentiert.
Ω Die Aufgabenstellungen waren klar, jede / r wusste,
was zu tun war.
Ω Vereinbarungen wurden eingehalten.
Ω Die Projektleitung stand den TeilnehmerInnen beratend zur Seite.
Ω Die Selbstorganisation der TeilnehmerInnen wurde
gefördert.
Ω Die einzelnen Teams haben eigene Arbeitsformen
entwickelt.
Ω Die TeilnehmerInnen haben ihr Projekt selbst
gestaltet.
Ω …
Ergebnisqualität
Ω Das Projekt wurde mit einem Ergebnis abgeschlossen.
Ω Das Ergebnis wurde dokumentiert und veröffentlicht.
Ω Leitung und Team waren mit dem Ergebnis zufrieden.
Ω Alle TeilnehmerInnen sind bis zum Schluss dabei
geblieben.
Ω Ein neues Thema wurde im Verband bearbeitet.
Ω Für den Verband wichtige Themen fanden sich im
Projekt wieder (z. B. Nachhaltigkeit).
Ω Die TeilnehmerInnen haben sich weiterentwickelt,
haben neue Erfahrungen gesammelt.

Ω Das Projekt hat zur Beschäftigung mit gesellschaftlichen Entwicklungen beigetragen (z. B.
Jugendarbeitslosigkeit).
Ω Die TeilnehmerInnen wollen weiter Angebote des
Verbandes nutzen.
Ω …
Es ist sinnvoll, die Fragen zur Qualität nicht nur
nach Beendigung der Projektarbeit (Ausnahme: Ergebnisqualität), sondern auch währenddessen zu bearbeiten: Dies gilt besonders für die Prozessqualität, wenn
ihr als Projektleitung beispielsweise das Gefühl habt,
dass „irgendetwas in der Luft liegt“; denn für eine
erfolgreiche Projektarbeit ist es ganz wichtig, dass das
Projektteam gut miteinander zusammenarbeiten kann.
Auch die Wichtigkeit der Strukturqualität sollte nicht
unterschätzt werden. Manchmal können fehlende oder
ungeeignete Räumlichkeiten eine wichtige Rolle beim
Verlauf des Projektes spielen.
Die Qualität zu prüfen und ggf. zur Verbesserung
beizutragen ist eine wichtige Aufgabe, die ihr als Projektleitung in die Hand nehmen solltet. Erfahrungsgemäß sind die ProjektteilnehmerInnen zu sehr mit
ihren eigenen Aufgaben beschäftigt und haben den
Kopf dafür nicht frei.
Eine weitere Möglichkeit neben der Beantwortung
von selbst formulierten Fragen, um den Erfolg eures
Projektes zu messen, ist die sogenannte SOFT-Analyse. Diese Analyse kann sowohl während als auch
nach Beendigung des Projektes eingesetzt werden.

SOFT-Analyse

+

Ist-Situation

Zukunftsszenario

Erfolge („Satisfactions“)
Was ist jetzt gut?

Chancen, Möglichkeiten („Opportunities“)
Das erreicht zu haben wird gut sein

• Projektteam versteht sich gut
• eigener Arbeitsraum für die Projektgruppe
• Mädchen und Jungen sind zu gleichen Teilen im Team
vertreten
• alle Teammitglieder sind bei den verabredeten Treffen
anwesend
•…

• Projektergebnis verändert etwas im Stadtteil, es passiert etwas
• aus dem Projekt entstehen neue Ideen
• Projektteam feiert gemeinsam den Abschluss des Projektes
• Projektteam ist am Ende der Meinung, etwas bewegt zu haben
•…

-

Fehler („faults“)
Das fehlt, ist jetzt noch nicht gut

Bedrohungen („threats“)
Horror, wenn das in Zukunft passiert

• Teammitglieder hören sich gegenseitig zu wenig zu
• Absprachen werden nicht immer eingehalten
• Das Thema Nachhaltigkeit ist beim Projekt noch nicht
genügend berücksichtigt worden
• einige ProjektteilnehmerInnen fühlen sich überfordert

•
•
•
•

Weitere Methoden, die auch verwendet werden können, findet ihr in den Kapiteln „JugendleiterInnengrundkurs“(
S. 70 ff), „Gruppenstunden“ (
S. 81 ff) und
„Freizeiten“ (
S. 103 ff).
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Wie geben wir unsere Erfahrungen weiter?

kann jederzeit auf die Informationen zugegriffen
werden. Legt am besten einen Aktenordner für euer
Projekt an. Wie ihr euren Ordner gestaltet, da gibt
es sicher viele Möglichkeiten. Beispielsweise könntet ihr euch an dem Projektablaufplan orientieren.
Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, die Ermittlung des
Projekterfolges in diesem Ordner abzulegen. Wenn
beispielsweise eine SOFT-Analyse durchgeführt wurde,
gehört diese auf jeden Fall auch dazu. Grundsätzlich
sollte der Aufwand jedoch so gering wie möglich
gehalten werden. Im Kapitel „Freizeiten“ (
S. 103 ff)
findet ihr noch einige Tipps für eure Projektdokumentation.
Ihr könntet natürlich auch das Projekt mit einer
Videokamera begleiten und einen Film über das Projekt drehen. Das ist zwar recht aufwendig, kostet viel
Zeit, ist aber gleichzeitig eine spannende und lohnende Sache.

SOFT-Analyse
Ist-Situation

Zukunftsszenario

Satisfactions
Was ist jetzt gut?

Opportunities
Das erreicht zu haben, wird gut sein

Faults
Das fehlt, ist jetzt noch nicht gut

Threats
Horror, wenn das in Zukunft passiert

+

-
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Alle Erfahrungen, die ihr während eurer Projektarbeit gesammelt habt, sind wichtige Informationen,
besonders für diejenigen in eurem Verband, die
später einmal selber ein Projekt durchführen wollen.
So lassen sich nicht nur Fehler, die in der letzten Projektarbeit gemacht wurden, vermeiden, sondern man
bekommt beispielsweise auch einen Eindruck davon,
was Projektarbeit bedeutet, wie sie abläuft, wie viel
Zeit einzuplanen ist usw. Für die Weitergabe von
diesen Erfahrungen ist es sinnvoll, alles schriftlich
festzuhalten, denn so geht nichts verloren und es

Projekt wird abgebrochen
ProjektteilnehmerInnen haben keine Lust mehr
mangelhafter Informationsfluss
Konflikte werden nicht gelöst, sondern unter den Teppich
gekehrt
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S

icherlich habt ihr schon mal an einem
Landes- oder Bundesjugendtreffen, einem
Aktionstag, einem Großzeltlager o.ä. teilgenommen. Mit ihrer Größe und ihren Möglichkeiten
sind diese Großveranstaltungen Highlights im Jugendverbandsalltag. Da kann man alte Bekannte und neue
FreundInnen treffen, Aktionen außerhalb des Alltäglichen erleben, viel Spaß haben und natürlich, nicht zu
vergessen, Party machen. Viele von euch kennen dabei
sicher die Seite der Organisation dieser Veranstaltungen sowie die vielen Fragen und Aufgaben, die mit der
Planung und Durchführung einhergehen. Da gibt es
Kosten zu kalkulieren, MitarbeiterInnen zu gewinnen
und bei Laune zu halten, enorme logistische Planungen und nicht zu vergessen die Vorbereitungen im
Vorfeld. Und wenn es dann soweit ist, klappt auch
fast alles, nicht immer wie geplant, aber mit mehr
oder weniger Einsatz wird es meistens doch eine gute
Veranstaltung. Und bei allem Engagement und vielen
mehr oder weniger zufriedenen TeilnehmerInnen gibt
es nach jeder dieser Veranstaltungen sicher auch Diskussionen, Vorschläge oder Ideen, was denn beim
nächsten Mal anders laufen könnte oder sollte.
Diese Beispiele sollen nicht eine explizite Veranstaltung beschreiben, zeigen aber an wenigen Beispielen,
welche Chancen und Entlastungen im Detail bei der
Organisation von Veranstaltungen auftreten können.

1

Worum geht‘s eigentlich?
Aus dem Jugendverbandsalltag sind eure Großveranstaltungen nicht wegzudenken. Sie sind doch in
ihrer Besonderheit Highlights im Jugendverbandsalltag, an die viele, nicht nur erfahrene VerbandsvertreterInnen, gern zurück denken. Viele schöne Erlebnisse
und Erfahrungen knüpfen sich an sie, wodurch sie
eine identitätstiftende Komponente haben. Ihr könnt
mit anderen Gleichgesinnten ähnlichen Interessen
nachgehen, eure Vorstellungen zu einem bestimmten
Thema präsentieren, Spaß und Party in der Gemein-

schaft erleben und über den alltäglichen (Gruppen-)
Tellerrand hinaussehen. Kaum jemand möchte diese
Form des verbandlichen Lebens vermissen. Und in der
Öffentlichkeit (nicht nur der innerverbandlichen) steht
man mit seinem Jugendverband mit entsprechender
Qualität sicher auch gerne.
Für die MacherInnen von Großveranstaltungen,
also euch, ist allerdings manche Herausforderung zu
bestehen. So sind organisatorische und logistische
Grundlagen für Veranstaltungen zu schaffen, die
manchmal einige Tausend TeilnehmerInnen umfassen, denn Verpflegung und Unterkunft, Programm
und Atmosphäre, Materialbeschaffung und Entsorgung, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung wollen erst
einmal sehr gut organisiert sein, bevor es losgehen
kann.
All dies erfordert eine höchst professionelle Organisation, die bei den Jugendverbänden von vielen
engagierten Ehrenamtlichen abgewickelt wird. Dass
das kein Widerspruch sein muss, wisst ihr selbst.
Damit aber auch bei euren zukünftigen Highlights
alles klappt und gut geht, soll im Folgenden systematisch erschlossen werden, was alles zu einer guten
Planung gehören kann. Da Großveranstaltungen in
ihrer Art, der Größe, der Zielgruppe oder dem Zweck
sehr unterschiedlich sein können, nehmt euch einfach das, was für eure jeweilige Situation am besten
passt, heraus. Die Checkliste im Anhang könnt ihr
leicht euren konkreten Bedingungen vor Ort anpassen.

2

Wer will was?
Bei euren Großveranstaltungen steht zunächst
sicherlich der Zweck der Veranstaltung im Vordergrund. Dieser richtet sich meistens direkt auf die
BesucherInnen oder Mitglieder des Verbandes. Bei
genauerem Hinsehen lassen sich aber noch andere
Gruppen identifizieren, jeweils mit spezifischen Interessen an der Veranstaltung. Wer aber sind die unterschiedlichen Zielgruppen unserer Veranstaltung und

was wollen die von unserer Großveranstaltung? Erste
Anhaltspunkte bezüglich der jeweiligen Bedürfnisse
der Zielgruppen sind im Folgenden benannt, weitere
solltet ihr auf die jeweilige Veranstaltung bezogen
selbst herausfinden.

Der / Die örtliche verbandliche Kooperationspartner / in
versucht:
Ω die eigene Jugendarbeit durch eine gemeinsam zu
bewältigende Großaktion zu stärken,
Ω sich mit seinen eigenen spezifischen Angeboten zu
zeigen,
Ω sich in der regionalen Öffentlichkeit selbst darstellen, sein Profil zu zeigen
Ω alle anderen Ziele auch zu verfolgen, jedoch mit
dem eigenen lokalen Bezug zu Politik, Verwaltung
und Öffentlichkeit,
Ω gezielte Politik mit dieser Veranstaltung, z. B. ist ein
Schwimmbad von der Schließung bedroht. Dieser Umstand soll mit der Veranstaltung in die Öffentlichkeit
gebracht werden, um eine Schließung zu verhindern.
Ω …
Außerverbandliche KooperationspartnerInnen, z. B.
Sponsoren, als Unterstützer/in oder Spender/in wollen:
Ω ihre Produkte präsentieren oder verkaufen,
Ω ihr Image verbreiten sowie für sich werben,
Ω …

Der Vorstand möchte:
Ω sich im Verband und in der Öffentlichkeit positiv
präsentieren,
Ω sich mit dem Verband inhaltlich positionieren,
Ω die eigenen Ziele und die eigene ehrenamtliche
Arbeit in der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik
und FinanzgeberInnen darstellen,
Ω engagierte und zufriedene ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen,
Ω die Veranstaltung als Übungsfeld für demokratische
Umgangsformen nutzen
·Ω persönlich im Rampenlicht stehen,
Ω …
Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der
Veranstaltungsorganisation suchen:
Ω neue Herausforderungen und eigene Qualifizierung,
Ω Spaß,
Ω Lob, Bestätigung und Anerkennung für die eigene
Arbeit,
Ω Erfolg, Nachfrage an den eigenen Angeboten und
Aktionen,
Ω ein positives Feedback für das eigene Selbstwertgefühl,
Ω eine Aktion, bei der sie was „wuppen“ für ihren
Jugendverband,
Ω …
Die Presse oder anderen Medien wollen:
Ω Aktuelles und wichtige Meldungen veröffentlichen,
Ω etwas Besonderes als guten Aufhänger für ihre Artikel oder Beiträge, zugkräftige Aktionen, um ihre
Zielgruppen fesseln zu können,
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Die BesucherInnen der Veranstaltung / die Mitglieder
wollen:
Ω konkrete praktische Angebote,
Ω interessante Themen und Inhalte
Ω Sport, Spiel, Spaß und Party,
Ω Gemeinschaftsgefühl,
Ω gute Grundversorgung mit Übernachtung und Verpflegung,
Ω andere Jugendliche treffen, FreundInnen und alte
Bekannte wieder sehen,
Ω Orientierung durch die Veranstaltung im Vorfeld,
Ω Grenzen überschreiten und Herausforderungen
annehmen,
Ω etwas mit Gleichaltrigen erleben ohne Eltern,
Ω …

Die BetreuerInnen und GruppenleiterInnen wollen:
Ω Spaß,
Ω besondere Angebote und Themen auch für ihre
Altersklasse, z. B. Jugendpolitik, Methoden der
Jugendarbeit, Verbandspolitik,
Ω Anerkennung für ihre geleistete Arbeit,
Ω Sich selbst mit den eigenen Zielen und Vorstellungen
in den Angeboten und der Organisation wieder finden,
Ω konkrete Anregungen und Ideen für ihre alltägliche
Arbeit bekommen,
Ω …
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Ω gut vorbereitete Sachinformationen über den Verband und seine Aktivitäten, z. B. vorab eine Infomappe über den Verband und die Veranstaltung.
Ω Veranstaltungsinfos, Flyer, Plakat, Pressemeldung,
Aushänge, Flugblätter,
Ω Termine, AnsprechpartnerInnen, Anlaufstelle,
Betreuung
Ω …
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Die PolitikerInnen erwarten:
Ω dass die bewilligten Mittel gut eingesetzt werden,
Ω dass sie sich mit „ihrer“ Arbeit in der Öffentlichkeit
gut darstellen können,
Ω durch die eigene Präsenz auf eurer Veranstaltung
Rückenwind und Bestätigung für ihre Politik,
Ω …
Die hauptamtliche MitarbeiterInnen wollen:
Ω pädagogische, politische Themen einbinden,
Ω Anerkennung für ihre Arbeit bekommen,
Ω Kontakte in den Verband zu Untergliederungen /
Personen knüpfen,
Ω gemeinsame Identität durch Zusammenarbeit mit
anderen Ebenen fördern,
Ω MultiplikatorInnen gewinnen,
Ω …
Der Jugendverband, also ihr, als Veranstalter / in wollt:
Ω als aktiv, attraktiv und unverzichtbar in der Öffentlichkeit stehen,
Ω Akzeptanz des Jugendverbandes nach innen und
außen gewinnen,
Ω …

3

Was wollen wir erreichen?
Als Jugendverband ist es eure Aufgabe, mehr zu
tun, als die Interessen von einigen wenigen zu vertreten. Viel mehr muss es euch als Jugendverband gelingen die Interessen der verschiedenen Gruppen im
Verband bei der Veranstaltung zu bündeln und in
ein Gesamtkonzept wie in ein großes Kunstwerk zu
binden. Deshalb macht es Sinn, nachdem die Wün-

sche der Zielgruppen festgestellt wurden, sie in den
Zielen des Jugendverbandes für die Veranstaltung
als Ganzes eindeutig zu formulieren. Danach solltet
ihr entscheiden, was von dem wichtig für euch als
Jugendverband ist, was davon im Sinne der Ziele
eurer Jugendverbandsarbeit Priorität hat, was sich
ergänzt bzw. ausschließt etc; denn ihr könnt nicht alle
Beteiligten gleichzeitig bedienen und nicht alle Wünsche und Bedürfnisse sind für euch wirklich wichtig
und eure Kapazitäten sind begrenzt. Als Hilfestellung
für die Auswahl solltet ihr euch dafür Kriterien überlegen.
Um so genauer die Ziele und Kriterien festgelegt
sind, um so besser könnt ihr die Ziele später in der
Umsetzung auch verfolgen.
Nach außen, gerichtet auf Politik, Verwaltung, Presse,
Eltern, Öffentlichkeit ließen sich am Beispiel der
folgenden Fragen jeweils veranstaltungsbezogene
Ziele formulieren:
Ω Wie kann die Präsenz eures Jugendverbandes mit
der Veranstaltung in Medien und Köpfen positiv
gesteigert werden?
Ω Wie lässt sich euer aktueller inhaltlicher Schwerpunkt,
z. B. ein politisches Thema, wirksam vermitteln?
Ω Wie kann die Absicherung von Finanzen durch
die Veranstaltung positiv beeinflusst werden? Wie
kann der Bedarf an zusätzlichen Mitteln verdeutlicht werden?
Ω Welches Profil braucht der Verband in der Öffentlichkeit und an wichtigen Schaltstellen von Politik
und Verwaltung?
Ω Wie lässt sich die eigene Position zu bestimmten
politischen Themen oder Fragestellungen präsentieren?
Ω Mit welchen Maßnahmen können neue MitgliederInnen und TeilnehmerInnen geworben werden?
Ω Wie könnt ihr optimal über eure Angebote, Leistungen, Stärken und Möglichkeiten informieren und sie
in ein gutes Licht stellen?
Ω Wie lässt sich das eigene Leitbild oder Profil eures
Jugendverbandes vermitteln? Welche Angebote oder
Aktionen repräsentieren euch am besten?

Ω Welches Motto lässt sich als Aufhänger für euer
Thema benutzen?
Ω Wie lassen Eltern sich von eurer Zuverlässigkeit
überzeugen?
Ω …

In Bezug auf die Rahmenbedingungen der
Veranstaltung solltet ihr bestimmen:
Ω Wie lässt sich bezüglich aller Eventualitäten und Situationen in der Veranstaltungsplanung vorbeugen?
Ω Wie ist das Material zu organisieren, so dass es
in ausreichendem Maße zur richtigen Zeit an der
richtigen Stelle zur Verfügung steht?
Ω Wie erreicht ihr es, dass jede / r Beteiligte rechtzeitig
vorher weiß, was er / sie zu tun hat?
Ω …
Die Ziele der Veranstaltung müssen gemeinsam
getragen werden. Besonders aber im Jugendverband
ist die Fluktuation von beteiligten Vorständen oder
MitarbeiterInnen groß. Deswegen solltet ihr die Ziele
mit neuen Personen im Kreis der EntscheiderInnen
auch immer wieder neu vereinbaren, da sonst schnell
die Motivation in Frage steht. Welches Bild der Veranstaltung besteht bei den einzelnen Beteiligten? Welches gemeinsame Bild von der Veranstaltung und
ihren Zielen besteht? Wird das von allen Beteiligten
getragen? Wie passen eure Ziele für die Veranstaltung
in das verbandliche Leitbild?
Es gilt also ein gemeinsames Bild von der Veranstaltung zu entwickeln. Als Methode zur Zielfestlegung bietet es sich an, ein gemeinsames Bild von
der Veranstaltung tatsächlich zu malen. Darin können
persönliche Wünsche Einzelner zunächst undiskutiert
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In den Verband hinein, gegenüber BesucherInnen der
Veranstaltung, GruppenbetreuerInnen, OrganisatorInnen, Hauptamtlichen MitarbeiterInnen und Vorstand
könntet ihr folgenden Fragen nachgehen:
Ω Mit welchen Maßnahmen könnt ihr bei TeilnehmerInnen die Identifikation mit eurem Jugendverband
steigern („Ich gehöre dazu – wir sind wer“)?
Ω Welche Maßnahmen im Rahmen einer Großveranstaltung beeinflussen positiv die Bindung eurer Mitglieder?
Ω Wie lässt sich mit der Veranstaltung verbandliche
Vernetzung von Informationen fördern?
Ω Wie müssen Angebote gestaltet sein, damit sich
TeilnehmerInnen in Tätigkeitsfeldern ausprobieren
können?
Ω Wie lässt sich die Akzeptanz des Jugendverbandes
in der Gesamtorganisation steigern? Oder aber in
welchen Themen braucht ihr eine Abgrenzung zum
Erwachsenenverband?
Ω Mit welchen Methoden könnt ihr persönliche Entwicklung bei den Beteiligten anregen und ermöglichen. In welchen Bereichen sollen TeilnehmerInnen
persönliche Grenzen erleben? Wie lassen sich
Selbst- und Grenzerfahrungen organisieren?
Ω Wie lassen sich im Rahmen der Veranstaltung TeilnehmerInnen für andere Maßnahmen gewinnen?
Ω In welcher Art von Veranstaltungen finden sich Interessierte und qualifizierte zukünftige MitarbeiterInnen?
Ω Wie könnt ihr den TeilnehmerInnen und GruppenleiterInnen Anregungen für die alltägliche Gruppenarbeit geben?
Ω Wie könnt ihr attraktiv und kreativ wichtige innerverbandliche Themen präsentieren und bearbeiten?
Ω Wie lassen sich ökologische Kriterien bei der Planung und Durchführung umsetzen?
Ω Wie könnt ihr die Beteiligung von neuen MitarbeiterInnen in der Organisation und Veranstaltungsdurchführung fördern?

Ω Wie könnt ihr Männer und Frauen in allen Veranstaltungsbereichen gleichermaßen berücksichtigen
und beteiligen?
Ω Wie müssen Angebote und Werbung gestaltet sein,
so dass sie Männer und Frauen gleichermaßen
ansprechen?
Ω Wie lassen sich sehr große Veranstaltungen, wie
z. B. Bundesjugendtreffen o.ä. für alle Beteiligten
überschaubar und handhabbar gestalten, um darin
Mitsprache und Gestaltung zu ermöglichen?
Ω Wie lässt sich ein verantwortungsvoller Umgang
mit Problemfeldern wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch entwickeln?
Ω …
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gut präsentiert werden. Bisher unausgesprochene
oder unbewusste Vorstellungen finden damit eine
Ausdrucksform. Gemeinsame Verbindungslinien und
Ideen können sichtbar werden. Alternativ bietet es sich
insbesondere bei schwierigen Themenstellungen an,
bei denen neue Ideen gefragt sind, kreative Methoden
(siehe in der Literaturliste im Anschluss an diesen
Text) wie Brainstorming oder Brainwriting zu nutzen.
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Nach der zunächst bildhaften Darstellung eurer
Ziele gilt es nun diese auszuformulieren und zu sortieren, um sich gemeinsam vereinbaren zu können,
welche für euch wichtiger und welche weniger wichtig
sind. Um die Ziele für die weitere Arbeit nutzen zu
können, solltet ihr sie möglichst konkret und detailliert
beschreiben. Hier bietet sich auf jeden Fall eine gemeinsame Verschriftlichung mit Karten oder an einer
Wandzeitung an.
Die Ziele der Veranstaltung lassen sich auf diese
Weise gemeinsam abstimmen und ohne Missverständnisse in der Deutung festlegen. Das erleichtert die
weitere Bearbeitung und Umsetzung einzelner Ziele
von einzelnen Personen, ohne die gemeinsame Linie
zu verlassen. Daraufhin sollen sie gewichtet und ausformuliert, zeitliche Rahmendaten benannt und ein
Finanzrahmen festgelegt werden. Die formulierten Ziele
solltet ihr mit dem Leitbild des Verbandes abgleichen.
Nun folgt, soweit von den EntscheidungsträgerInnen
unterschieden, die Auswahl der Projektgruppe, die in
der weiteren Planung die Details erarbeitet. Um eine
optimale Besetzung vorzunehmen, solltet ihr folgende
Fragen klären: Welche Qualifikationen müssen die Projektgruppenmitglieder mitbringen? Sollen sie Macher
oder Delegierer sein? Sollen es Fachleute für Einzelbereiche oder aber Verwalter sein? Sind Verbandskenner von Vorteil, oder braucht ihr SpezialistInnen
für bestimmte Aufgabenbereiche? Sind erfahrene alte
Hasen gefragt oder braucht ihr für die Zukunft Verstärkung in eurem Team? Wie groß soll die Projektgruppe
zur Bewältigung aller Aufgaben sein? Soll es eher eine
kleine Entscheidergruppe werden oder wollt ihr eine
große Gruppe von MacherInnen?

Die Beantwortung dieser Fragen bringt natürlich, so
zeigt die Erfahrung, sogleich Namen von potenziellen
Mitarbeitenden ins Spiel. Das ist auch gut so, denn nur
an den konkreten Personen mit ihren Stärken (und ob
ihr wollt oder nicht, auch Schwächen) lässt sich ein
Team zusammen stellen, von dem zu erwarten ist, dass
es auch funktioniert. Wenn ihr dann eure MitarbeiterInnen zusammen habt, kann sich euer Projektteam
„Großveranstaltung“ konstituieren, indem ihr zunächst
gemeinsam klärt, „Wie wollen wir miteinander arbeiten.“

4

Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?
Um Aufgaben dieser Art zu bearbeiten, bieten sich
Methoden des Projektmanagements an. Sie sollen
helfen Ziele eindeutig und unmissverständlich zu
setzen und die sehr großen Aufgaben in kleinere, die
einzeln zu bewältigen sind, zu zerlegen. Es gilt dabei
an allen Stellen Transparenz der zu erledigenden Aufgaben inklusive aller entscheidungsrelevanten Daten
zu erhalten. Dadurch sind gemeinsame Entscheidungen an festgelegten Zeitpunkten möglich. Wichtige
Entscheidungen können gemeinsam gefällt werden,
einfachere Aufgaben können einzeln abgewickelt oder
delegiert werden. Im Schaubild stellt sich das in etwa
so dar:

Konstituierungsphase

Analysephase

Als Projektgruppe steht zunächst eure Konstituierung an. Projektarbeit ist Teamarbeit und Teamarbeit
verlangt nach gemeinsamen Spielregeln, damit sich
alle aufeinander verlassen können. Ihr solltet also
gemeinsam klären:

Ein hilfreiches Instrument ist, sich zunächst einmal
anzusehen, wie bisherige Großveranstaltungen gleichen Typs verlaufen sind. Welche Kritik wurde geäußert? Welche Fehler gab es schon in der Planung?
Konnte die Zielsetzung überhaupt erreicht werden?
Waren alle Ziele sinnvoll zu bearbeiten? Was war die
Lage? Worauf müssen wir reagieren? Was war gut /
schlecht? Was muss verändert / beibehalten werden?

In gemeinsamer Abstimmung habt ihr nun
Regeln des Umgangs miteinander erarbeitet, die
es euch leichter machen sollen, gemeinsam die anstehenden Aufgaben möglichst stressfrei zu organisieren, denn schließlich sollt ihr die Balance der
zu erledigenden Aufgaben in der gewünschten Qualität, in Verbindung mit Terminen, den geplanten
Kosten, den jugendverbandlichen Kapazitäten und
der Motivation der Beteiligten halten. Ihr seid die,
die alle Probleme managen und trotzdem lächeln
sollen.

Dazu hilft es sicher, sich alte Protokolle, Pressespiegel oder andere Aufzeichnungen anzusehen oder ehemalige Beteiligte zu befragen. Aus den Erkenntnissen
der Analyse solltet ihr eure Schlüsse für die weiteren
Planungen ziehen und tretet damit in die

Planungsphase ein.
Die vorgegebenen Ziele für die Veranstaltung habt
ihr ergänzt und auf die Erreichbarkeit innerhalb eurer
Veranstaltung überprüft. Mit Hilfe der unten stehenden Tabelle könnt ihr nun die Aufgabenbereiche in
einzelne Tätigkeiten aufgliedern und genauer beschreiben: Diese müssen planbar, machbar im Sinne von
erreichbar und die Erreichung muss messbar / überprüfbar sein.
Die einzelnen Aufgaben könnt ihr verteilen und in
überschaubare und abgegrenzte Arbeitspakete zerlegen, die jeweils von einzelnen von euch bearbeitet
werden können. Eine Zeitschiene solltet ihr festlegen,
um festzulegen, welche Aufgaben bis wann erledigt
sein müssen oder bis wann entschieden sein müssen.
Ebenfalls solltet ihr eine Rangfolge der Aufgaben festlegen, denn häufig ist für die Erledigung einer Aufgabe
der Abschluss einer anderen Aufgabe Voraussetzung.
Aus dem Organisationsplan soll hervorgehen, wann
welcher Schritt und welche Tätigkeit notwendig ist, und
die erfolgte Bearbeitung lässt sich jeweils als erledigt
abhaken. Am Beispiel könnte ein Organisationsplan
für den Programmbereich, der sich in der Bearbeitung
schrittweise füllt und mehr und mehr konkretisiert,
etwa so aussehen:
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Welche Zusammensetzung erscheint für die Projektgruppe sinnvoll? Welche SpezialistInnen oder Fachrichtungen sollen vertreten sein? Wie kann die
gleichberechtigte Verteilung von Aufgaben an Männer
und Frauen sichergestellt werden? Welche Regeln
und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit braucht ihr?
Wie oft und in welcher Länge sollen eure Arbeitstreffen stattfinden? Wie möchtet ihr Rückmeldung auf
Fehler oder Unzulänglichkeiten von den anderen
erhalten und selbst geben? Wie könnt ihr die Verlässlichkeit in der Gruppe steigern? Wie könnt ihr
euch bei der Kontrolle und Erfüllung der gestellten
Aufgaben gegenseitig in die Pflicht nehmen, ohne
euch zu demotivieren? Wie motiviert ihr euch in
persönlichen Krisen gegenseitig? Wie wollt ihr Konflikte bearbeiten? Wer hat welche Verantwortung und
welche Rechte? Welche persönlichen Interessen
werden verfolgt? Wie passen die in die Organisation
der Veranstaltung? Ist jede / r mit seinen / ihren Qualifikationen und Stärken an der richtigen Stelle in der
Organisation? Wie informiert ihr die Projektgruppe
bzw. die EntscheiderInnen? Wie wollt ihr miteinander
kommunizieren? Welche Qualifizierung braucht ihr als
Team?
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Organisationsbereich: Programm
Gesamtverantwortung: __________

Klären mit

Bis … vor
der Veranst.

1.

Vorbereitung / Koordination der Programmplanung mit den MitarbeiterInnen

MitarbeiterInnen

5 Monate

2.

Zusammenstellung und Koordination der Programmangebote
• Beginn / Ende
• Zeitplanung berücksichtigen
• Aufbauplan / Abbauplan / Aufgaben

Verantwortlich für
die Durchführung

6 Wochen

Anlagen

Erledigt?

Zeitplan
Ablaufplan
Projekt Internet

3.

Internetraum organisieren

Projektleitung

3 Monate

4.

Erste-Hilfe Kurs organisieren

Kursleitung

8 Wochen

5.

Fotoseminar: Raum organisieren

6.

Großgruppenaktionen planen
Leitung finden

BildungsreferentIn

3 Monate

7.

Spielmobil buchen

befreundeter Verband

10 Wochen

8.

Musikprogrammwünsche erstellen

Vorbereitungsgruppe

16 Wochen

selbst

9.

Band suchen

Musikfreaks im Verband

12 Wochen

selbst

10.

Absprachen Bands, Künstler: Preise,
Zeiten, Übernachtung, Technik, Catering

Bands

10 Wochen

selbst

11.

Verträge Bands, Künstler abschließen

Management

8 Wochen

Vorsitzende / r

Vertrag

12.

Absprachen Technikbedarf

Bands

6 Wochen

Techniker der Bands/
Materialkoordination

Checkliste

13.

Hotel / Pension buchen

Verwaltung

6 Wochen

selbst

14.

Filmprogramm erstellen

MitarbeiterInnen

6 Wochen

MitarbeiterIn XY

15.

Filme bei Bildstelle/Videothek bestellen

Zivi

4 Wochen

selbst

Leihausweis

16.

Programm für die Veröffentlichung
zusammenstellen

Verwaltung

8 Wochen

selbst

Raster

17.

Seminare festlegen und ausschreiben

BildungsreferentIn

3 Monate

Seminarleitungen
XY

Ausschreibungsformblatt

18.

Materialabforderungen zusammenstellen
• Material sichten
• Einkaufsliste erstellen

Materialkoordination

6 Wochen

MitarbeiterInnen

Mat-Listen
Einkaufslisten

19.

Programmeckdaten für die Öffentlichkeitsarbeit zusammenstellen

20.

Raumplan für Programm erstellen

21.

Abstimmung der Programmangebote
in Vorbereitung

Techn.
Anforderungen
Kursleitung

3 Monate
JugendleiterInnen!!

dringend

2 Wochen

Programmraster

RaumplanerIn

4 Wochen

Raumplan

Vorbereitungsgruppe

16 Wochen
6 Wochen

In sogenannten Meilensteinen (in der Checkliste
fett gedruckt) könnt ihr gemeinsame Absprachen oder
Entscheidungen innerhalb der Projekt- oder Vorbereitungsgruppe bündeln. Aufgaben und Zeitplan sowie
Kosten können dort jeweils gemeinsam abgeglichen
werden. Die EntscheiderInnen können über wichtige
Fakten informiert werden und notwendige Entscheidungen, z. B. über Finanzen oder die strategische
Ausrichtung, treffen. Prioritäten- oder Schwerpunktsetzungen sollten an diesen Stellen gemeinsam abgewogen und vorgenommen werden. Risiken könnt ihr hier
gemeinsam einschätzen um sie besonders zu beobachten oder ihnen entgegen zu steuern.

Informationsmanagement:

Sinnvoll erscheinen zum Beispiel Protokolle, in
denen ihr festhaltet, wer, was, mit wem, bis wann
zu erledigen hat. In den weiteren Treffen könnt ihr
einfach nachsehen, was zu erledigen war und ihr könnt
vermerken, ob es tatsächlich erledigt ist.
Für alle externen PartnerInnen (manche internen
vielleicht auch?) solltet ihr Verträge anfertigen, sobald
festgelegte Dienstleistungen erbracht werden müssen:
z. B. Verpflegung, Bands, Technik, Bühne. Wann, was,

Kommuniziert werden müssen die Information zielgerichtet an die weiteren Beteiligten und vor allem an
die TeilnehmerInnen: MitarbeiterInnen, ProgrammgestalterInnen, GruppenleiterInnen vor Ort, örtliche PartnerIn,... Wer muss was wann wissen, um seinen / ihren
Aufgaben gerecht zu werden? Welche Werbung muss
in welcher Form und mit welchem Medium an die
Zielgruppen gebracht werden? Wie müssen Mitarbeitende informiert werden, um motiviert ihre Aufgaben
wahrzunehmen?

Realisierungsphase – jetzt geht‘s los!
Die Projektgruppe ist meistens die Entscheidergruppe während der Veranstaltung. Sie sollte als feste
Gruppe vor Ort verantwortlich sein für die Koordination der Veranstaltung.
Sie sollte wenig konkrete Aufgaben im Detail bearbeiten sondern diese delegieren, um Zeit für Controlling und Nachsteuerung und Krisenbewältigung zu
haben. Selten kommen Veranstaltungen ohne diese
Krisen oder kleinen Katastrophen aus und nichts ist
schlimmer als auf einer Veranstaltung dem ausgesetzt
zu sein, ohne noch dagegen steuern zu können. Deshalb ist es unerlässlich, jederzeit informiert zu sein
über den konkreten Ablauf der Veranstaltung. Abweichungen vom Zeit- und Aufgabenplan können so möglichst zeitnah erkannt werden. Eventuelle Maßnahmen
können kurzfristig eingeleitet werden.
Wissen alle, was zu tun ist? Sind Schnittstellen zu
den VeranstaltungsmitarbeiterInnen organisiert? Wie
erfolgt die Überprüfung der Umsetzungsschritte? Sind
regelmäßige Besprechungen für die Projektgruppe
und die weiteren Organisationsbereiche angesetzt?
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„Wer nichts weiß, muss alles glauben“, lautet ein
Sprichwort. Wer dagegen informiert ist, kann Entscheidungen qualifiziert beurteilen, beraten und diese Entscheidungen mittragen. Dennoch kann man auch mit
zu viel Informationen überschütten und dadurch für
die Aufgaben demotivieren. Die richtige Information
im passenden Moment ist dagegen viel wert. Wer aber
muss wann was wissen, um seine / ihre Aufgabe gut
und motiviert zu erledigen? Welche Kommunikationswege erscheinen euch angemessen? Wie lässt sich
mit guter Information die Delegation von Einzelaufgaben erleichtern? Wie könnt ihr eine Übersicht über
alle wichtigen Aktivitäten bekommen? Welche Vorlagen für Tagesordnungen, Protokolle, Vereinbarungen,
Zeitpläne, etc. helfen euch in euren Arbeitsstrukturen?

wie, zu welchem Preis, unter welchen Rahmenbedingungen erledigt sein muss, solltet ihr darin rechtsverbindlich vereinbaren. Schließlich wollt ihr auch
sicherstellen, dass eure PartnerInnen die Verpflegung
auch so liefern, wie ihr sie erwartet und besprochen
habt.
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Weiß jede / r wo, wann, was stattfindet und welche
persönlichen Aufgaben damit verbunden sind? Bestehen Notfallpläne oder eine flexible Organisation für
entscheidende Organisationsbereiche? Habt ihr eine
Checkliste mit allen zu erledigenden Aufgaben und
Zeiten während der Veranstaltung?
In der Dynamik der Veranstaltung vergeht die Zeit
manchmal viel zu schnell und schon ist die Veranstaltung (fast) vorbei. Leider aber nicht, ohne dass für
alles, was ihr an Material und Kleinzeug mitgebracht
und herangeschafft habt, auch wieder der Rücktransport gesichert ist. Und leider ist es häufig so, dass am
Ende der Veranstaltung alle auf einmal keine Zeit mehr
haben und ganz schnell abreisen müssen. Damit ihr
nicht plötzlich alleine dasteht, solltet ihr auch diesen
Bereich vorplanen. Wissen alle, was sie für den Abbau
zu tun haben? Welches Material muss zum Transport
in welches Fahrzeug? Wer ist zum Ausladen an den
verschiedenen Orten noch dabei? Wer reinigt Gebäude
oder Zelte? Wer entsorgt den Müll? Wer entfernt die
Beschilderung? Wer liefert in der Abbauphase eine
ordentliche Mahlzeit?

5

Woran messen wir unser Ergebnis?
Abschlussphase
Ihr habt euch viele Ziele vorgenommen und
diese hoffentlich qualifiziert und quantifiziert, d.h.
soweit formuliert, dass ihr jetzt mit dem genügenden
Abstand zur Veranstaltung die Erfüllung eurer Ziele
überprüfen könnt. Woran merkt ihr nun, dass ihr
erreicht habt, was ihr wolltet? Wie merkt ihr, was förderlich oder auch hinderlich für eure Arbeit war? Ihr
selber wollt doch sicher wissen, ob all eure Maßnahmen wirkungsvoll waren und für welche Aktionen sich
der Einsatz von viel Arbeitskraft gelohnt hat. Deshalb
gilt es nun, eine Projektbilanz zu ziehen. Eine Auswertung nach der Veranstaltung im Organisationsteam, in
der ihr den Ablauf und euer Handeln in dem Planungsund Durchführungsprozess noch einmal reflektieren
solltet.

Ω Die Arbeitsweise im Projektteam entsprach unseren
Vereinbarungen und deinen Erwartungen. Konflikte
wurden gemeinsam zur Zufriedenheit aller gelöst.
Ω Der Vorstand ist mit den Ergebnissen der Veranstaltung zufrieden.
Ω Die angestrebten TeilnehmerInnenzahlen für die
Gesamtveranstaltung, bzw. für einzelne Bereiche,
wurden erreicht.
Ω Die angestrebte Teilnehmerinnenzahl bei Frauen
wurde erreicht.
Ω Die gestellten Ziele wurden in Qualität und / oder
Quantität erreicht.
Ω Der Finanzrahmen wurde auch in den einzelnen
Planungteilen eingehalten.
Ω Die Verpflegung hat gut geschmeckt, war ausgewogen und in der Menge ausreichend.
Ω Die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen ist hoch. Sie
konnten eigene Ideen einbringen und haben Delegationsaufgaben bereitwillig erfüllt.
Ω Weitere interessierte MacherInnen für andere Veranstaltungen wurden gefunden.
Ω Die Anzahl und Qualität der Veröffentlichungen in
der Presse stimmen.
Ω Folgeveranstaltungen oder die regelmäßige Durchführung dieser Veranstaltung sind geplant.
Um die Erfüllung der Ziele zu überprüfen, solltet ihr
Indikatoren festlegen, die es ermöglichen, festzustellen, ob die Veranstaltung und ihre Umsetzung sie
erfüllt hat:
Ω Die angestrebte Zahl und Struktur von TeilnehmerInnen wurde erreicht.
Ω Die Art und Qualität der Rückmeldungen über
verbandliche Komunikationswege (
„Öffentlichkeitsarbeit „ S. 279 ff) gegeben von BesucherInnen,
Mitarbeitenden oder dem Organisationsteam erfüllten die Erwartungen.
Ω Alle Beschlüsse wurden eingehalten.
Ω Der finanzielle Rahmen wurde eingehalten.
Ω Die ursprünglich formulierten Ziele wurden bearbeitet und konkret umgesetzt.
Ω Die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen und / oder
MacherInnen liegt nach dem Feedback in der
gewünschten Höhe.

Ω Die Art und Qualität von Rückmeldungen bei PolitikerInnengesprächen oder in der Verwaltung entspricht den Erwartungen.
Ω Das (politische, verbandliche, pädagogische) Ziel
ist entsprechend der Erwartungen messbar gestiegen.
Ω Konkrete Ergebnisse sind vorzuweisen: Das
Schwimmbad, der Spielplatz oder die Inlinerbahn
sind politisch / finanziell gesichert.
Ω Die angestrebte Beteiligung in der Vorbereitung
oder Organisation wurde erreicht.

Eine klare Zielformulierung ist allerdings Voraussetzung für eine Wirkungsanalyse. Um so detaillierter
und konkreter ihr eure Ziele für die Veranstaltung
benannt habt, um so besser lässt sich jetzt nach der
Veranstaltung auch sagen, ob und zu welchem Grad
ihr eure Ziele auch erreicht habt.

Welche Wege nutzt ihr, um erworbenes Erfahrungswissen und vorhandene Qualifikationen weiter zu
geben? Wichtig ist zu prüfen, was im speziellen Einzelfall in eurer verbandlichen Kultur und für eure Situation praktikabel ist. Möglich sind u.a.:
Ω Ein Projektabschlussbericht, der von vornherein
geplant sein muss, damit jemand aus der Projektgruppe während der Planung und Durchführung
diese Aufgabe der Dokumentation wahrnehmen
kann und den Bericht hinterher fertig stellt.
Ω Eine Fotodokumentation erstellen, denn Fotos
haben einen hohen Wiedererkennungswert.
Ω Die Wirkungen der Veranstaltung bei den TeilnehmerInnen dokumentieren.
Ω Anlegen von Handakten mit Standardvorgängen für
alle Organisationsbereiche.
Ω Anlegen von Arbeitsberichten.
Ω Einen Pressespiegel der Veranstaltung anlegen.
Ω Alle Absprachen, Vereinbarungen und Protokolle
verschriftlichen!

7

Was brauchen wir für längerfristige
Veränderungen?
Um Großveranstaltungen im jugendverbandlichen
Rahmen auch langfristig mit einem hohen Qualitätsstandard durchzuführen, erscheint es sinnvoll, kontinuierlich daran zu arbeiten. Folgende Schwerpunkte
wären dabei möglich:
Ω MacherInnen weiter (auch extern) qualifizieren
Ω Projektmanagementfortbildungen mit der Bearbeitung von praktischen Beispielen
Ω Günstige Rahmenbedingungen für die Qualifizierung und Einarbeitung neuer MacherInnen feststellen und verbessern
Ω Absprachen zur Arbeitsweise im Vorfeld um einen
guten Teamentwicklungsprozess zu fördern
Ω Langfristige Veranstaltungsplanung
Ω Eine gelebte Kommunikationskultur im Verband
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Damit ihr die Erfüllung eurer Indikatoren feststellen
könnt, solltet ihr euch über die Methoden zu deren
Messung Gedanken machen. Einige Möglichkeiten
sind im Folgenden genannt:
Ω Umfragen auf der Veranstaltung selbst, z. B. mit
einer Meinungswand, Lob- und Meckerkasten, Fragebogen, Interviews, Meckerbaum o.ä.
Ω Eine Abschlussreflexion mit den MitarbeiterInnen.
Ω Den Pressespiegel der örtlichen oder regionalen
Presse verfolgen und auswerten.
Ω Eine finanzielle Abschlussbilanz der Veranstaltung
erstellen.
Ω Eine Statistik über die TeilnehmerInnenzahlen und
-struktur anfertigen.
Ω Eine Beschlusskontrolle durchführen.
Ω Eine gemeinsame Überprüfung mit dem Vorstand,
mit welcher Zufriedenheit die gesetzten Ziele
erreicht wurden, z. B. als „Klagemauer“, Kartenabfrage, oder an geleiteten Fragestellungen.
Ω Eine Stärken- / Schwächenanalyse bei Mitarbeitenden durchführen: In welchen Teilen waren wir
besonders gut, in welchen besonders schlecht?
Ω Nach der Veranstaltung einen „Qualitätsdialog“
in den verbandlichen Medien, z. B. Chatroom,
Leser / innenbriefe etc. führen.

6

Wie geben wir unsere Erfahrungen weiter?
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Ω Kontinuierliche Kontakte zu Medien und Politik
Ω Kontinuierliche Weiterentwicklung der Standards,
z. B. in Handakten
Ω Ein formuliertes Anforderungsprofil für Veranstaltungsorte
Ω Einen qualifizierten MitarbeiterInnenpool für alle
Organisationsbereiche
Ω Langfristige Finanzplanung mit entsprechendem
Mitteleinsatz
Ω Spielraum für Kreativität und Spontaneität
Ω Eine gemeinsam entwickelte Vision der Großveranstaltung innerhalb des Leitbildes
Ω Kontinuierliche qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit
mit zielgerichtet gestalteten Medien wie Plakaten,
Programmheften, Flyern, etc.
Ω Erfahrungswissen in der Teamzusammensetzung beachten, z. B. durch Beteiligung von „alte
Hasen“ im Planungsprozess und der Dokumentation.
Ω Kooperationen mit anderen Verbänden oder Trägern
um gegenseitig zu lernen.
Ω Kontinuierliche Einarbeitung neuer OrganisatorInnen, z. B. durch Schnuppermitarbeit.
Ω Patenschaften für „Neue“ MacherInnen übernehmen.

Literatur:
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. und Aktion SchleswigHolstein – Land für Kinder – in Kooperation mit dem
Schleswig-Holsteinischen Landkreistag und dem Städteverband Schleswig-Holstein (Hg.): Mitreden – mitplanen – mitmachen. Kinder und Jugendliche in der
Kommune. Berlin und Kiel, 1997.
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. und Aktion „Schleswig-Holstein – Land für Kinder“ (Hg.): Planen mit
Phantasie. Zukunftswerkstatt und Planungszirkel für
Kinder und Jugendliche. Berlin und Kiel, 1996.
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hg.):
Lustwandeln im Hinterkopf. Ein Hand- und Fußbuch

kreativer Problemlösung nicht nur in der Weiterbildung. Soest, 1990.
Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (Hg.):
Projekte planen, finanzieren, durchführen. Eine Broschüre zur Projektplanung mit praktischen Tipps, Kosten- und Finanzplänen, Anträgen und Abrechnungen.
Barnstorf, o.J.
Vorstand der SPD, Öffentlichkeitsarbeit (Hg.):
Zukunftswerkstatt. Anstoß Handbuch für die Arbeit
vor Ort. Bonn, o.J.
Wack, Otto Georg: Kreativ sein kann jeder: Kreativitätstechniken für Leiter von Projektgruppen, Arbeitsteams,
Workshops und von Seminaren. Ein Handbuch zum
Problemlösen. Hamburg, 1993.

Checkliste zur Organisation von Großveranstaltungen
Veranstaltungsort: _____________________________

Örtliche / r PartnerIn: ___________________________

Datum: ______________________________________

Beginn Aufbau / Ende Abbau: ____________________

TeilnehmerInnenzahl: __________________________

MitarbeiterInnenzahl: __________________________

Vorbereitungsgruppe: __________________________________________________________________________
Verantwortlichkeiten / Aufgabenbereiche
1. Unterkunft

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Raumbedarf pro Person mindestens 2,5 m2 in
Schlafzelten
2. Raumbedarf pro Person mindestens 3 m2
in Klassenräumen
Pro Klasse 20 TN bei 60 m2

4. Sanitärräume
5. Pläne des Veranstaltungsortes aufbereiten
6. Räume / Platz ermitteln
7. Raumzuweisungen / Nutzungen klären
8. Raum- / Platzplan erstellen
9. Reinigung klären
10. Zwischenreinigung / Zeit festlegen
11. Schlüsselübergabe klären
12. Duschmöglichkeiten Zeiten festlegen
13. Belegplan erstellen
14. Unterkunft Mitarbeiter vor der Veranstaltung
15. Unterkunft Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen
16. Parkplatz Busse / PKW - Genehmigungen
17. Hotelzimmer
18. Informationen ( Stadt / Kreis / Gemeinde)
organisieren und mit TeilnehmerInnen-Infos
verschicken
19. Schulübergabe / Rückgabelisten
20. Schwimmhalle - Reinigung klären
21. Schwimmhalle - Übergabe klären
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3. Raumbedarf pro Person mindestens 4 m2 in
Sporthallen
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2. Veranstaltungsräume

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Nutzungsmöglichkeiten klären
2. Bühnenbeschaffung Bühnenaufbau
a) 20-30 m2 (Höhe 1 m?)
b) 60 m2
… was braucht die Band?
3. Theatersaal / Forum / Aula: Sitzplätze, Bühnengröße
4. Stromanschlüsse Disco / Band / Licht
(Drehstrom 36 Amp. / 3 Anschlüsse,
Verlängerungskabel __ Meter )
5. Stellwände Anzahl
6. Turnhallen sperren für gleichzeitige Nutzung
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7. Technische Geräte aus der Schule
werden gelagert in:
8. Nutzung der Schulcomputer klären,
alternativ mobiles Internetcafe
9. Fußbodenbelag-Bedarf in Klassen / Hallen
10. Bedarf – Tische und Bänke
11. Buspendeldienst über Kleinbusse
12. Teppichboden für Turnhalle besorgen
13. Saal oder Halle für Disco

3. Verpflegung – Mensa und MA-Küche
Verantw: ______________________________
1. Verpflegungsangebote einholen, überprüfen,
schriftl. präzisieren
2. Ausgabehalle suchen (Wasser- und
Stromanschluss, Ein- und Auslass, …)
3. Tische und Bänke, Aufstellung organisieren
oder über Verpfleger (Getränkehändler)
4. Essenausgabeverfahren klären
5. Zeiten festlegen
Programmzeiten beachten
6. Mensa - Ausschilderung
7. Geschirreinigung klären / Abwaschmobil?
Waschwannen?

8. MitarbeiterInneneinsatz (abräumen / Ausgabe),
9. Verpflegung für Mitarbeitende
in der Aufbauzeit
10. MitarbeiterInnenkantine zentral geregelt,
Cafeteria mit Extraraum
11. Einkaufsliste Vorbereitung zusammenstellen
Einkauf / Transfer
12. Fußbodenbelag für Halle Essensausgabe
13. Vertragsabwicklung mit Verpfleger
14. MA-Küche
• Öffnungszeiten
• Cateringliste
• Aufgaben / Ablaufplan
• Zusatzverpflegung
• Abwaschwannen?
• Kaffeemaschine / -Therme
• Getränke

Verantw: ______________________________
1. Zusammenstellung und Koordination
der Programmangebote
• Beginn / Ende
• Abbauplan / Aufgaben / Reinigung
2. Vorbereitung / Koordination der Programmplanung
3. Bandaufruf in Zeitung veröffentlichen
4. Programm für Veröffentlichung zusammenstellen
5. Programmeckdaten für den ORGA-Plan
6. Materialabforderungen zusammenstellen
• Material sichten
• Einkaufsliste erstellen
7. Raum- / Zeitplan für Programm
8. Musikprogramm erstellen
9. Absprachen Bands, KünstlerInnen
10. Filmprogramm erstellen
11. Filme bestellen
12. Verträge Bands, KünstlerInnen
13. Seminare festlegen und ausschreiben

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.
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5. Programm
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6. Öffentlichkeitsarbeit

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Ausschreibung der Veranstaltung
2. Presseinfos / Rundfunk
• pers. Kontakte vor Ort
• Pressemappe
3. Pressekonferenz
4. Programmheft
5. Plakat
6. Plakatierung auf der Veranstaltung, Infomeile
7. News aktuell
8. MitarbeiterInneninfos
9. Delegations- und BetreuerInnenhinweise
10. Pressebetreuung
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11. Gästebetreuung
12. Technischer Bedarf: Computer, Drucker, Kopierer
13. Buttons MitarbeiterInnen, Karten
14. TeilnehmerInneninfos
15. Beflaggung
16. TeilnehmerInnenausweise erstellen, drucken
17. MitarbeiterInnenmarken erstellen, drucken
18. Transparente
19. T-Shirts drucken lassen
20. Logo entwerfen

7. MitarbeiterInnen
Verantw: ______________________________
1. MA-Bedarf ermitteln / MA-Konzept - Beschluss
2. MA ansprechen
3. MA-Liste anlegen / Überprüfung MA - Anmeldungen / Anreisezeiten
4. Einsatz koordinieren
5. Rundschreiben an MA mit Fahrgemeinschaften
6. MA-Küche organisieren
7. Duschen MA
8. Dankesaktion für MA organisieren

9. Tops für MA-Besprechungen –
Liste mit Hinweisen
10. MA-Fete Ablaufplanung / Beginn / Ende

8. Veranstaltungsleitung / Orga-Büro

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Gesamtkonzept entwickeln
2. 6 MA fürs Orga-Büro
3. Technische Ausstattung:
PC, Drucker, Kopierer, Büromaterial etc.
4. Räume / Unterbringung für Vorbereitungszeit
5. Telefonanschluss 2 x / Nummer / Fax/ Handys
6. Sponsoren ansprechen
7. Feuerwehr / Polizei (Absprache / Info)

9. Finanzüberwachung
10. Buspendelverkehr zu anderen
Veranstaltungsorten
11. Festlegen der Veranstaltungsleitung
und Befugnisse im Vorbereiungsausschuss
12. Vorbereitung der Besprechungen mit:
• OrdnerInnen
• Hausleitungen
• Mensa MA
• MA - Küche
• Empfang

9. Ordnungsdienst
Verantw: ______________________________
1. Ordnungsleitung ansprechen
2. Ordnerbedarf ermitteln,
3. Ordnerleitung wegen Versicherung Funkgeräte
ansprechen
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8. Vorbereitung VeranstaltungsleitungenBesprechungen
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4. Konzept erstellen
(Ordnerzahlen / Orte – Türen / Schichtzeiten
• je Schule bei Rückgabe einplanen
• Kontrolle Schulen / Halle / Unterkunft
• Wegstreckenbetreuung
• Verpflegung / Unterkunft
5. Funkgeräte organisieren
6. MitarbeiterInnen für Funk
• Absprache Funk bei Notfällen
7. Raumübergabebögen
8. Hausleitung festlegen
9. Ordnereinweisung
10. Tel. Leitung
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11. Absprache Aufgaben / Hinweise
OrnderInnen / O-Leitung

10. Erste-Hilfe Dienst

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Organisation ermitteln
2. Bedingungen festlegen 24 Std. / Schichtzeiten
3. Räumlichkeiten 2 Räume
4. Notarzt ermitteln
5. Anschreiben mit Auftrag

11. Gäste / Empfang
Verantw: ______________________________
1. Schirmherrschaft
• Anschreiben an Bgm.
• weitere Ansprachen
2. Termin / Ort Empfang - Rathaus
3. Gästeliste mit Adressenliste
4. Einladung mit Rückantwort für Empfang
5. Anschreiben an Untergliederung
6. Konzeption- und Ablaufplan Empfang/Rundgang
• Namensschilder
• Absprache Redebeiträge / Teilnehmende /
Rollenverteilung
7. Lieferant Buffet, Getränke
8. Raum / Buffet festlegen

12. Ortsgruppe

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Mitglied in Vorbereitung: Person benennen
2. OrdnerInnen benennen / Liste
3. Ansprache vor Ort zu Politik und Verwaltung
4. Mithilfe Materialbesorgung vor Ort
5. Ausschilderung der Anfahrt
6. Mitarbeit / Übernahme Mensa (5 Personen)
7. MensakoordinatorIn,
8. stv. HausleiterIn pro Schule (bei Ausfall
Reserve stellen), ev. auch zwei pro Schule
9. Müllentsorgung organisieren
10. Ausschmückung Disco
11. Zigarettenkübel – draußen
12. Sauberkeit / Reinigung Außengelände

14. Info Programmplanung

13. Servicebereiche
Verantw: ______________________________
1. mit OG Konzept absprechen
2. Preise absprechen
3. Strombedarf klären
4. Müllentsorgung der Servicebereiche
5. Reinigung der Servicebereiche
6. Getränkeausschankzeiten / Öffnungszeiten
7. Deko – Ökologisch
8. Raumbedarf
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13. Telefonverzeichnis erstellen
• alle Schulen
• Stadtverwaltungen / Ldkr.
• Hallenbad
• Krankenhaus
• Krankenwagen
• Ortsgruppe
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14. Material Orga-Büro und Programm

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Materialbedarf ermitteln / sichten / Einkauf
• Anforderungsformular Orga-Büro,
• Anforderungsformular für Programm
2. Einkaufsliste zusammenstellen
3. Besonderes Material

15. Orgaplan
Verantw: ______________________________
1. Fahrzeugeinsatz
2. Programmeckdaten
3. Aufbau – Abbaueckdaten
4. Einsatz AGs / MA’s
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5. Cateringeckdaten
6. öG Eckdaten
7. Besprechungstermine
8. Überprüfung Rückgabezeiten / Übergabezeiten
der Schulen ...

16. Stadt / Landkreis
Verantw: ______________________________
1. Schulen und Räume (ca. XX Klassen)
2. Hallenbad
3. Sporthallen
4. Hausmeisterunterstützung
5. Müllcontainer und -entsorgung zur Verfügung
stellen
6. Zwischenreinigung (Uhrzeit / Sanitär)
7. Kommunale Zuschüsse
8. Flaggen / Fahnen / Banner
9. Einladungen Bgm. / Landrat / Landrätin
• MA-Fete
• Eröffnung
• Highlight
• Empfang
• Siegerehrung

10. Schirmherrschaft
11. zentr. AnsprechpartnerInnen
12. schriftl. Bestätigung
13. Genehmigungen
14. zeitgleiche Nutzung der Gebäude (Verfahren)
15. Übergabe Schlüssel
16. genaue Übergabezeiten
17. Getränkeausschank (Genehmigungen - öG)
18. Bühne
19. Projektoren
20. Dunkelkammer
21. Videogeräte
22. Fernseher
23. Fußböden

25. Parkplätze PKW / Busse

17. Org / Koordination – allgemein
Verantw: ______________________________
1. Erfassung Anmeldung TN
2. Erfassung Anmeldungen MitarbeiterInnen /
Sem.TN
3. Druck und sortieren TN-Ausweise
4. Hinweise DelegationsleiterInnen
und BetreuerInnen (Anfahrtsskizze)
5. Information für MitarbeiterInnen
6. Überarbeitung Hinweise f. d.
Delegationsleitungen
7. Bildungsurlaub / Sonderurlaub - Anträge

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.
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24. Mithilfe Bauhof
(Absperrungen / Müllcontainer)
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18. Organisation / Vorbereitungsausschuss

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Koordination / Absprachen Termine
2. Vorbereitung - Sitzungen / Gespräche
3. Moderation der Sitzungen
4. Protokoll
5. Nachbereitungstreffen in angenehmer
Umgebung
6. Nachbereitungsgedanken, Anregungen für
nächstes Jahr werden in schriftlicher Form
aufgenommen z.H. nächster Vorbereitung
19. Öko-Aspekte
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Verantw: ______________________________
1.

Reflexion der Erfahrungen im Vorfeld

2.

Müll, privater Müllbetrieb!!!
• Vermeidung
• Sammlung
• Entsorgung

3.

Materialauswahlhinweise
• Programm
• Orga
• öG (Service)
• TN

4.

Deko: Service / Disco

5.

Öko-Aspekte für Anreise in Anschreiben

6.

Öko - Hinweise für TN / Bez. /
Programmgestaltung

7.

Kostenfaktor / Vergleich

8.

Konsequente Trennung
Konzept erstellen

9.

Trennung nach Restmüll, Glas, Papier,
gelber Sack

10.

Müllpolizei in der Abbauphase

20. Abbauphase

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Klären mit

Bis

Verantw.

Anl.

Erl.

Verantw: ______________________________
1. Zeitplan Abbaubeginn
2. Schulrückgabe (mit 2 OrdnerInnen /
Helfenden)
3. Dächer prüfen auf Müll und Abfälle
4. Materialrückgabezeiten überprüfen
5. Ausladen Lager klären,
6. Abbaukoordinatoren ansprechen

21. MitarbeiterInnen-Party danach
Verantw: ______________________________
1. Termin finden
2. Veranstaltungsort abklären
4. Verpflegung + Kosten
5. Musik
6. Übernachtung

Eckdaten und Anforderungen an örtliche Veranstaltungspartner
Veranstaltungsort: _____________________________

Örtliche / r Partner / in: __________________________

Datum: ______________________________________

Beginn Aufbau / Ende Abbau: ____________________

TeilnehmerInnenzahl: __________________________

MitarbeiterInnenzahl: __________________________

Verantwortliche / r AnsprechpartnerIn für Kommune: _________________________________________________
Unterkunftsbedarf TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen:
Ω Unterkunft in Zelten mind. 2,5 m2 Raum
Ω Unterkunft in Klassenräumen pro TeilnehmerIn mindestens 3 m2 Raum
Ω bei 60 m2 Klassen 20 TN pro Klasse, bei 45 m2 Klassen 15 TN pro Klasse
Ω Unterkunft in Sporthallen pro TeilnehmerIn 4 m2 Raum
Ω entsprechende Anzahl von Sanitärräumen und Duschen

Benötigte Infrastruktur in Räumen oder Zelten:
Ω Küche / Mensa für TeilnehmerInnen-Verpflegung
Ω MitarbeiterInnenverpflegung / Aufenthalt
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3. Einladung an die MA
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Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Halle / Mehrzweckhalle / Aula für Großveranstaltungen
Räume für Seminare
Sporthallenbedarf bzw. Sportplätze
Filmvorführraum mit Verdunklungsmöglichkeit
Internetraum mit Telefon- / ISDN- / DSL-Anschluss und entsprechenden Schnittstellen
Fotolabor
Geschäftsräume mit Telefonanschluss, Fax, Internetanschluss für Organisationsbüro
Badesee oder Schwimmbad in erreichbarer Nähe

Unterstützung der Kommune (Stadt / Landkreis):
Ω Veranstaltungsplätze, Räume und Schulen zur Verfügung stellen
Ω Unterstützung durch die Verwaltung (Bauamt, Straßenverkehrsamt, Schulamt, Jugend und Sport)
Ω Hausmeisterunterstützung
Ω Reinigung der sanitären Anlagen sowie der gesamten Räumlichkeiten
Ω Unterstützung bei der Müllbeseitigung nach den örtlichen Regeln der Mülltrennung
Ω Unterstützung bei der Parkraumorganisation und Ausschilderung
Ω Bustransfer bei größeren Entfernungen einzelner Veranstaltungsorte unterstützen
Ω Bühnenelemente, Stellwände, technische Geräte etc. zur Verfügung stellen
Ω Kommunale Zuschüsse bereit stellen
Ω Genehmigungen für die Veranstaltung: Ausschank, Raumnutzung,
Ω Flaggenmasten zur Verfügung stellen
Ω Teilnahme von Politik und Verwaltung am Empfang / Eröffnung / Abschluss
Ω Übernahme der Schirmherrschaft durch BürgermeisterIn
Ω Benennung einer verbindlichen Ansprechperson
Aufgaben für die Unterstützung durch örtliche Partner:
Ω Mitarbeit in der Vorbereitungsgruppe und in der Veranstaltungsleitung
Ω Gute Kontakte zu Politik und Verwaltung
Ω Erste Ansprache Stadt / Landkreis
Ω Mithilfe bei der Organisation vor Ort
Ω Serviceleistungen während der Veranstaltung (Getränkeverkauf, Verpflegung, Ordnungsdienste etc.)
Ω Endreinigung an den Schulen
Ω Kommunale Zuschüsse organisieren
Ω Hilfreiche Kontakte vor Ort ansprechen (Erste-Hilfe Organisation etc.)
Ω Anschriften- / Telefonliste örtlicher Stellen (Kommune, Presse, Polizei, Feuerwehr etc.)
Ω Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort (Gästeliste, AnsprechpartnerInnen, Sponsoringpartner etc.)
Ω Unterstützung bei Materialorganisation, Einkauf und Besorgungsfahrten vor Ort

Technische Anforderungen für die Veranstaltung:
Ω Elektrische Anschlüsse am Bedarfsort für Band, Licht, Küche etc. mit entsprechenden Absicherungen und
Steckergrößen vorhanden (16 A, 36 A oder 63 A), evtl. Baustromverteiler und Verlängerungskabel
Ω Wasser- und Abwasseranschlüsse für Küche, Wasch- und Duschmöglichkeiten am Bedarfsort
Ω Telefonleitung, ISDN- oder DSL-Leitung mit entsprechenden technischen Schnittstellen am Bedarfsort

Politische Aktionen
Peter Klösener

W

denen das Gelingen einer Aktion abhängt, werdet ihr
feststellen, dass sich viele Fehler vermeiden lassen, die
im Strom der Begeisterung schon mal unterlaufen.

1

Schreibt doch einfach einmal die Aktionen, die ihr
in der letzten Zeit gemacht habt, auf ein Plakat und
führt sie euch vor Augen. Stellt euch die Frage, was
davon Auswirkungen auf eure Umgebung hatte und
somit „politisch“ war. Mindestens genau so spannend
ist es, wenn ihr all die Aktionsideen aufschreibt, die
„zwischendurch“ benannt wurden, jedoch nie zur
Umsetzung kamen. Hier breitet sich vor euch sicher
ein Riesenfeld möglicher lebendiger politischer Aktionen aus.
Damit die „Politische Aktion“ ein wenig greifbarer,
weniger „hoch gehängt“ und konkret umsetzbarer
wird, soll nachfolgend ein kleiner Leitfaden vorgestellt
werden, an dem ihr euch entlang hangeln könnt.
Die vielfältigen Schritte, die hier benannt sind,
sollen euch nicht abschrecken. Spontane Ideen und
eine ebenso spontane Umsetzung sind immer auch die
Stärke von Jugendverbänden. Wenn ihr euch jedoch
einmal mit den verschiedenen Fragen beschäftigt, von

Worum geht’s eigentlich?
Oft wird die Idee zu einer politischen Aktion bei
oder auch am Rande eines Treffens im Jugendverband
geboren, das ursprünglich zum Zweck der Reflexion
einer Veranstaltung oder auch zum regelmäßigen
Erfahrungsaustausch diente.
Eine solche Idee zu einer politischen Aktion
kann sehr unterschiedlich aussehen: eine Demo zur
Schaffung des längst überfälligen Raumes für einen
Jugendtreff, eine Plakatwandaktion zur Schaffung
von zusätzlichen Ausbildungsplätzen, die Durchführung aller Gruppenstunden einer Woche in der
FußgängerInnenzone, um auf die Bedeutung der
Jugendverbandsarbeit aufmerksam zu machen, eine
Telefonaktion bei EinzelhändlerInnen für die Erweiterung von Vergünstigungen für InhaberInnen der
Jugendleiter / in-Card und und und …
Wichtig ist es, dass ihr eure Idee notiert und Verabredungen für ihre weitere Verfolgung trefft. Schreibt
die Idee auf ein Plakat, notiert eure Phantasien dazu
und lasst das alles auf euch wirken, bevor ihr in die
weitere Planung einsteigt.
Als ersten Schritt könntet ihr in diesem Zusammenhang bedenken, auf welche Ausgangssituation alle
Beteiligten bei einer möglichen Umsetzung der genannten Idee stoßen, um die ersten – oftmals spontanen –
Einfälle ein wenig reflektierter „erden“ zu können.
Dazu ist es hilfreich, wenn ihr folgenden Fragestellungen nachgeht:
Ω Welches sind die Interessen der Jugendlichen, um
die es bei der Aktion gehen soll?
Ω Welche Fragestellungen berühren die konkrete
Zukunftsplanung junger Leute (auch wenn es
diesen nicht immer bewusst ist)?
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enn es nach der „öffentlichen Meinung“
oder nach den Ergebnissen von Jugendstudien geht, ist schon klar: Jugendarbeit
und Politik sind zwei verschiedene Welten! Und doch
ist gerade euer Engagement in Jugendverbänden in
hohem Maße politisch. Jugendverbände sind demokratisch aufgebaut, wirken nach innen und außen und
mischen sich – ohne es immer selbst als politische
Aktion zu benennen – immer wieder in die Gesellschaft ein. Wenn es allerdings darum geht, bei brisanten Themen konzentriert in die Öffentlichkeit hinein zu
wirken und dabei konkret von „Politischer Aktion“ die
Rede ist, werdet ihr oft festgestellt haben, dass sich
Unsicherheit breit macht. Das kann daran liegen, dass
die oben erwähnte „Zwei-Welten-Sicht“ euer Selbstbewusstsein als VerantwortungsträgerInnen der Verbände zuweilen negativ beeinflusst oder dass ihr
immer dann, wenn von Politik die Rede ist, meint, nun
müsstet ihr schlagartig gleich die Welt verändern.
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Ω Welches Engagement erwartet der Verband grundsätzlich von seinen Mitgliedern und VerantwortungsträgerInnen und wie versetzt er sie in die
Lage, diesen Erwartungen nachzukommen?
Ω In welcher Form wird im verbandlichen Umfeld
deutlich, dass es eine „gesellschaftliche Erwartung“
bezüglich des Einmischens junger Menschen gibt
(z. B. Anfragen zu Kooperationen bei politischen
Aktionen, Demos etc.)?
Ω Welche Strukturen innerhalb und außerhalb des
Verbandes eröffnen Vertretungs- und Mitwirkungschancen bei den Themen, die anstehen, und in welcher Weise sind sie geeignet, Erfolge in Aussicht zu
stellen?
Ω Welche gesellschaftliche Entwicklungen (bezogen
auf die Thematik) verlaufen unbeeinflusst und
unbemerkt von Jugendlichen? Wo scheint es Informationsdefizite zu geben?

2

Wer will was?
Jede (politische) Aktion lebt immer von der
Einbeziehung einzelner Personen, Personengruppen,
Gremien und Institutionen. Dieses kann aber nur
gelingen, wenn bei diesen auch eine „persönliche
Betroffenheit“ und damit ein eigenes Interesse
besteht, sich zu engagieren.
Da mit einem solchen Engagement aber immer
auch eine Investition (mindestens von Zeit) verbunden ist, werdet ihr die Bereitschaft dazu nur dann
wecken können, wenn es sich für die eigenen Bedürfnisse lohnt. Daher ist es von großer Bedeutung, dass
ihr euch bereits frühzeitig mit den Interessen aller
möglichen einzubeziehenden Personen und Gruppen
auseinandersetzt, um nicht an den wirklichen Bedürfnissen vorbei zu planen.
Es wird schnell deutlich werden, dass ihr nicht die
Interessen aller Beteiligten gleichermaßen berücksichtigen könnt. Besonders die „Gegenseite“, aber auch
mögliche KooperationsparternInnen werden Ziele verfolgen, die sich mit euren nicht gut oder aber gar

nicht verbinden lassen. Um hier einen Kompromiss
finden zu können, solltet ihr eure Ziele, die ihr mit der
Aktion als Jugendverband verknüpft, in eine Rangfolge
bringen. Das Ergebnis davon wird sein, dass es auf
der einen Seite einen Ziel-Pool gibt, der für euch nicht
verhandelbar ist, es auf der anderen Seite jedoch auch
einzelne Ideen geben kann, deren Umsetzung ihr für
das Erreichen eines wichtigeren Zieles „opfern“ bzw.
zurückstellen könnt.
Wenn es zum Beispiel euer Anliegen ist, Räume für
verbandliche Veranstaltungen in eurem Ort aufzutun
und sich Erwachsenenverbände als KooperationspartnerInnen anbieten, die das gleiche Ziel verfolgen,
ist eurerseits eine Abwägung zu treffen. Die Beteiligung der Erwachsenenverbände wird sicher den politischen Druck erhöhen, wenn es um das zur Verfügung
Stellen von Räumen geht. Andererseits ist aber auch
zu bedenken, dass bei einem Erfolg der Aktion die
betreffenden Räume nicht ausschließlich nach den
Wünschen Jugendlicher gestaltet werden können, sondern ihr euch auf Kompromisse einlassen müsst. In
diesem Fall ist abzuwägen, ob ihr die Kooperation mit
den Erwachsenenverbänden eingeht oder auf eigene
Faust euer Glück versucht.
Falls in einem anderen Beispiel die Ratsfraktion
eurer Stadt daran interessiert ist, gemeinsam mit euch
die örtlichen EinzelhändlerInnen für Vergünstigungen
für JuLeiCa-InhalberInnen zu werben, solltet ihr überlegen, ob es eurem Verband gut tut, wenn er bei einer
solchen Aktion zusammen mit einer politischen Partei
„in einem Atemzug“ genannt wird. Auch hier gilt es
für euch, zwischen dem Erreichen des Aktionsziels
(weitere Vergünstigungen für JuLeiCa-InhaberInnen)
und den Folgewirkungen (Parteinähe eures Verbandes)
abzuwägen.
Ein Tipp nebenbei: Manche Befürchtungen oder
Phantasien zu den Interessen der betroffenen Gruppen lassen sich auch ausräumen, wenn ihr einmal mit
deren VertreterInnen sprecht. Kompromisse müssen
nicht immer nur bei euch gemacht werden, sondern
beide Seiten sollten aufeinander zugehen.

Folgende Anmerkungen sollen euch helfen, den
Interessen eures Verbandes und denen der anderen
möglichen Beteiligten auf die Spur zu kommen:
Jugendliche wollen …
Ω … Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, die sie als
bereichernd erleben,
Ω … Beziehungen in einer Gemeinschaft aufbauen, in
der sie sich akzeptiert fühlen und in der sie sich
orientieren können,
Ω … erfahren, dass sie in ihrer Geschlechterrolle als
junge Frauen bzw. junge Männer ernst genommen
werden,
Ω … Spaß haben, wenn es um ihre Freizeitgestaltung geht,
Ω … optimale aktuelle Lebensbedingungen vorfinden,
Ω … Sicherheit in Bezug auf ihre positiven Zukunftsaussichten für ihre persönliche Lebensplanung,
Ω …

Mögliche Gruppen oder Institutionen, mit denen ihr
eine Kooperation anstrebt, wollen …
Ω … die eigenen Zielsetzungen möglichst effektiv verfolgen,
Ω … das eigene Profil in der Öffentlichkeit schärfen,
Ω … für die eigenen Zielsetzungen möglichst effektiv
werben,
Ω …
Die „Gegenseite“ der von euch geplanten Aktion will …
Ω … eine Gelegenheit bekommen, für ihre Zielsetzungen Verständnis zu wecken,

Besonders beim Abwägen der Interessen der
„Gegenseite“ der Aktion solltet ihr durchaus auch
eine „taktische Überlegung“ einbeziehen. Manchmal
ist eine Aktion dazu geeignet, zwar den Erfolg in der
konkreten Sache beizubringen (wie etwa der zur Verfügung gestellte Raum in unserem oben beschriebenen
Beispiel), gleichzeitig wird jedoch so viel „Porzellan
zerschlagen“, wenn es um die bisher durchaus gute
Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung oder anderen
Gruppen geht, dass der Gesamterfolg letztlich eher
zweifelhaft ist. Eine Aktion nach dem Motto „Aktion
gelungen – alle weiteren Perspektiven verpfuscht“, ist
dann sicher auf Dauer nicht hilfreich.

3

Was wollen wir erreichen?
Um die Stoßrichtung der ursprünglichen Aktionsidee genau „einnorden“ zu können, ist es wichtig,
dass ihr euch bereits in einem frühen Stadium der
Aktion mit eurer eigenen Zielsetzung vertraut macht.
Die ersten Ideensplitter lassen hier meist noch viele
Fragen offen, auch wenn eure Begeisterung bereits
überschwänglich erscheint.
Eine effektive und zielgerichtete Planung ist jedoch
nur dann möglich, wenn ihr die Zielsetzungen mit
ihren einzelnen Teilbereichen (Teilzielen) möglichst
konkret herausarbeitet und am besten auch schriftlich
festhaltet.
Für die spätere Auswertung, bei der ihr auch den
Erfolg eurer Aktion bewertet, ist es hilfreich, wenn ihr
nach Möglichkeit schon jetzt eure Ziele in eine Rangfolge bringt. Dabei solltet ihr euch entscheiden, ob
es euch zum Beispiel wichtiger ist, „das Ärgernis“
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Euer Verband will …
Ω … seine ursprünglichen Ziele aktuell und effektiv
umsetzen,
Ω … auf seine Mitglieder bewusstseinsbildend einwirken,
Ω … Informationen zu gesellschaftlichen und verbandlichen Entwicklungen weiterleiten,
Ω … seine Mitglieder im Sinne seiner Zielsetzungen
aktivieren,
Ω … gesellschaftliche Veränderungen erreichen,
Ω … sich in der Öffentlichkeit profilieren, um für seine
Ziele zu werben,
Ω …

Ω … „negative Schlagzeilen“ vermeiden,
Ω … ihr Gesicht nicht verlieren, auch wenn sie sich
den Wünschen eures Verbandes beugen muss,
Ω … nach Möglichkeit jedes Ergebnis des gemeinsamen Ringens um eine Lösung auch als ihren Erfolg
nach außen darstellen,
Ω …
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mit dem Einsatz eines kleinen „harten Kerns“ von
MitarbeiterInnen eures Verbandes zu beseitigen oder
ob weniger die konkrete Veränderung als vielmehr
die Aktivierung möglichst vieler VerbandsaktivistInnen
wichtig ist.
Mögliche Teilziele, die sich auf eine größere Aktion
beziehen, sollen nachfolgend beispielhaft benannt
werden, damit ihr vor diesem Hintergrund die Übertragung auf die konkrete Aktionsidee leichter vornehmen
könnt:
Ω Der Anlass für die geplante Aktion (das eigentliche
„Ärgernis“) muss für die bei eurer Aktion verantwortlichen MitarbeiterInnen klar umrissen sein
(z. B.: wir haben keinen Raum, um uns zu treffen,
oder die Arbeit unseres Verbandes wird von der
Kommune nicht gefördert oder der Stadt- / Gemeinderat fällt Beschlüsse über die Köpfe der Jugendlichen hinweg ...).
Ω Der Sachverhalt, um dessen Veränderung es euch
geht, muss eindeutig und für die Zielgruppe
klar verständlich formuliert nach außen getragen
werden.
Ω Ihr solltet Visionen entwickeln und festhalten, mit
denen es leichter fällt, sich ein Bild vom Ende einer
erfolgreichen Aktion zu machen. Bei der Sammlung
dieser Visionen sollten auch ruhig solche auftauchen, die sich spätestens „beim zweiten Hinsehen“
als nicht realisierbar entpuppen. Auf diese Weise
wird euer Bild vom Ziel der Aktion greifbarer, was
sich auch motivierend auf das eigene Engagement
aller UnterstützerInnen auswirken wird. Wenn ihr
eure Visionen auch in einzelne „Teilziele“ unterteilt,
könnte das den Effekt haben, dass zumindestens
diese eher erreichbar erscheinen.
Ω Ihr solltet euch bereits Gedanken dazu machen,
wann eure Aktion für euch erfolgreich verlaufen ist
(z. B.: .... wenn die Aktion möglichst häufig in der
Zeitung steht oder ... wenn sich viele Mitglieder
unseres Verbandes aktiv beteiligen oder ... wenn
unser eigentliches Ziel [der Raum, die Vergünstigung für die JuLeiCa etc.] erreicht wurde ...)
Ω Die für die Jugendlichen und den Verband vorhandene Brisanz der Aktion und der damit verbundene

Ω
Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Handlungsdruck muss von euch auf den Punkt
gebracht und veröffentlicht werden.
Jugendliche sollen in die Planungen einbezogen
und zum eigenen Engagement motiviert werden.
Diejenigen Personen, Gremien oder Institutionen,
die verantwortlich für das „Ärgernis“ bzw. die zu
verändernde Problemlage sind, müssen von euch
erreicht werden.
Die zu planende Aktion ist durch ihre Art so spannend, interessant, außergewöhnlich zu gestalten,
dass sie auch für die Öffentlichkeit und die Medien
mit der gewünschten Aufmerksamkeit bedacht wird.
Das ursprüngliche Problem, das Anlass für die politische Aktion gab, sollte im Idealfall gelöst, zumindestens verringert werden.
Euer Verband sollte durch die Aktion in der Öffentlichkeit bekannter werden und sein Profil positiv
und effektiv darstellen.
Der Erfolg eurer Aktion sollte wirksam dokumentiert
werden, so dass er sowohl für die innerverbandliche
wie auch für die außerverbandliche Öffentlichkeit
deutlich wird.
Die Verantwortlichen für die Aktion sollen eine positive Rückmeldung zu ihrem Engagement bekommen.
…

Auf der nächsten Seite folgt noch ein Beispiel, wie
die Wand eures Raumes nach dem ersten Treffen aussehen kann.

4

Wie erreichen wir unsere Ziele?
Der spontanen Begeisterung auf eine geäußerte
Idee im Kreis motivierter MitarbeiterInnen folgt – bei
näherem Hinsehen – oft sehr schnell die Ernüchterung. Das hat damit zu tun, dass nur zu schnell
deutlich wird: Bei einer spannenden, öffentlichkeitswirksamen und effektiven Aktion, bei der auch der
Spaßfaktor nicht zu kurz kommen soll, gibt es eine
Fülle von sogenannten „Kleinigkeiten“ zu bedenken,
wenn alles so motivierend und faszinierend werden
soll wie in der Ideenfindung gedacht.

Aktionsziel: Wir brauchen einen Raum für unsere Treffs
Visionen

Unser Verband soll
durch die Aktion
bekannt werden

Wir müssen die
„Schlüsselgewalt“
Der Raum soll
haben
Am „nächsten
zentral liegen
Ersten“ wollen
Wir zeigen den Leuten,
Wir wollen den
wir einziehen
Nutzungsbedingungen
was wir als Verband
Raum nicht mit
bestimmen wir selbst
alles machen
anderen teilen
Geld darf es
nicht kosten
Möglichst viele aus unserem
Unser Verbandslogo muss
Verband sollen die Aktion
Unsere Verbandweit sichtbar in LeuchtEs darf keine „von
aktiv unterstützen
lerInnen sollen bei der
schrift zu sehen sein
außen bestimmten“
Aktion merken: „EinÖffnungszeiten geben
satz lohnt sich!“

Zielplanung Ihr sortiert die oben gesammelten Ziele nach ihrer Wichtigkeit. Verabschiedet euch noch nicht

Auch dabei gilt: Ihr solltet die Flinte nicht zu
schnell ins Korn werfen. Bei einer umsichtigen Planung, die Rücksicht auf die einzelnen zu gehenden
Schritte nimmt, könnt ihr das erste scheinbare Gewirr
an Anforderungen meist systematisch auflösen und in
handhabbare kleinere Aufgaben zerlegen.
Grundsätzlich solltet ihr dabei folgende Schritte
berücksichtigen:
Ω Sammlung und Aufbereitung von Informationen
rund um das in den Blick genommene Problem,
Ω Konkretisierung der Zielsetzung der Aktion vor
dem Hintergrund der Informationssammlung und
Beurteilung ihrer Umsetzungschancen vor dem
Hintergrund der in eurem Verband vorhandenen
Ressourcen,
Ω Benennung der potenziellen Zielgruppe, die als
UnterstützerInnen gewonnen werden kann,
Ω Erschließung möglicher Informations- und Motivationswege für die KooperationspartnerInnen,
Ω Sicherstellung der Beteiligung der KooperationspartnerInnen und der Betroffenen an den weiteren
Planungen,

Ω Bestimmung des konkreten Zeitpunktes der durchzuführenden Aktion,
Ω Entwicklung von ersten Schritten der Grobplanung,
Ω Festlegen einer Zeitschiene in Form einer Projektplanung, die die notwendigen Planungsschritte
bereits im Vorfeld berücksichtigt, mit folgenden beispielhaften Elementen:
• Zuordnung einzelner Schritte für die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit,
• erste Bekanntgabe der Aktion in der inner- und
außerverbandlichen Öffentlichkeit,
• Erledigung von Tätigkeiten für die Sicherung organisatorischer Rahmenbedingungen für die Aktion,
• Tätigung von Kooperationsabsprachen,
• Schritte zur Einbeziehung der verbandlichen
Basis bzw. der Verantwortlichen im Verband,
• Klärung finanzieller Rahmenbedingungen,
• Durchführung der konkreten Aktion,
• Reflexion der durchgeführten Aktion,
• Dank an die MitarbeiterInnen im Vorbereitungskreis wie auch an die außenstehenden UnterstützerInnen,
• Dokumentation des gesamten Projektes
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von denen, die unrealistisch scheinen, sondern lasst sie ein wenig abseits hängen, wo sie
noch im Blick sind. Man weiß ja nie, wofür sie gut ist!
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Beispiel zur Veranschaulichung: (hier ist natürlich
zu bedenken, dass die konkrete Übertragung des nachfolgenden Beispiels auf die Situation vor Ort immer

abhängig von der Größe des Projektes und der Frage
des örtlichen oder überörtlichen Planungs- und Aktionsrahmens ist)

Zeitpunkt:

6 Monate vorher

5 Monate vorher

4 Monate vorher

3 Monate vorher

Aktivität:

Ω erstes Treffen der
AG
Ω Erstellung eines
Zeitrasters für
die Vorbereitung
Ω Absprachen zur
Aufgabenteilung
Ω …

Ω Anfrage an mögliche KooperationspartnerInnen
Ω Klärung finanzieller Rahmenbedingungen
Ω …

Ω Reservierung
von Räumlichkeiten
Ω Ansprachen Ordnungsamt
Ω Reservierung
Medienausleihe
Ω …

Ω Flyer mit Aktionsvorstellung
an die Verbandsgruppen
Ω weitere Planung
Öffentlichkeitsarbeit (Plakate?)
Ω …

Zeitpunkt:

2 Monate vorher

1 Woche vorher

Der Tag X

1 Woche nachher

Aktivität:

Ω Kontakt zu Verbandsgruppen,
die einbezogen
werden sollen
Ω evtl. Plakatierung
Ω …

Ω Pressemitteilung
zur Ankündigung
der Aktion
Ω letzte Absprachen in der AG
Ω …

Ω letzte Vorbereitungen (Aufbau)
Ω Durchführung
der Aktion
Ω Pressekontakte
Ω Aufräumen
Ω …

Ω Dank an die
MitarbeiterInnen
Ω Vorbereitung von
Reflexion und
Dokumentation

5

Woran merken wir, dass es gut ist
(Wirkungsmessung)?
Oft gibt es ein allgemeines Aufatmen, wenn eine
von langer Hand geplante Aktion endlich glücklich
abgeschlossen ist und alle Beteiligten einigermaßen
zufrieden zu sein scheinen. Insbesondere für die verbandliche Zukunft, jedoch auch für die Zufriedenheit
aller Beteiligten, die sich mit großem Engagement eingebracht haben, ist es jedoch hilfreich, das ursprünglich anvisierte Ziel genau in den Blick zu nehmen.
Dabei kommt es darauf an, dass ihr möglichst auch
überprüfbare Kriterien bereits im Vorfeld entwickelt
habt, die die Auswertung, letztlich das Überprüfen
des Erfolgs der Aktion erleichtern (siehe oben). Nicht
alle Kriterien sind „objektiv“ hinterher auszählbar.
Gerade bei derartigen Unternehmungen ist es wichtig,

auch sogenannte „intersubjektive“ Kriterien, das heißt
gemeinschaftlich zusammengetragene Empfindungen,
Eindrücke etc. zur Hilfe zu nehmen, um eine sachgerechte Reflexion vornehmen zu können.
Nachfolgend sind einige Möglichkeiten benannt, an
Hand welcher Bereiche ihr eine solche „Wirksamkeit“
des gemeinsamen Projektes überprüfen könnt. Dabei
erscheint es sinnvoll, sich nicht erst im Nachhinein
über diese Kriterien zu verständigen, sondern bereits
in der Planungsphase zum Projekt eine entsprechende
Liste zu erstellen. Die letzte Überprüfung dieser
Sammlung und eine mögliche Veränderung könnt ihr
dann nach gemeinsamer Diskussion immer noch vornehmen.
Letztlich ist in der AG festzulegen, ob und wie
die einzelnen Kriterien je nach Zielsetzung der durch-

Ω Lernerfahrungen der MitarbeiterInnen in der AG
(hier wird deutlich, dass in Jugendverbänden „ganz
nebenbei“ hervorragende Bildungsarbeit geleistet
wird),
Ω Grad der inhaltlichen Thematisierung der Zielsetzung der Aktion an der verbandlichen Basis und in
Verantwortlichenkreisen des Verbandes,
Ω Anzahl der Veröffentlichungen in der Presse,
Ω Klarheit und Eindeutigkeit der inhaltlichen Botschaft
der Aktion
(festzustellen ist dieses u.a. daran, wie schnell es in
der AG gelingt, eine klare gemeinsame Zielsetzung
zu finden),
Ω Bereitschaft zur Kooperation anderer Gruppen und
Institutionen,
Ω Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung seitens
öffentlicher Stellen oder privater SponsorInnen,
Ω „Zuwendung“ seitens der Politik, Verwaltung, Wirtschaft etc. (je nach Ausrichtung der Aktion),
Ω …
Grundlage für eure Wirkungsmessung können dann
zum Beispiel folgende Kriterien sein, die in eurer Vorbereitungs-AG entwickelt werden sollten und mit denen
ihr euch in der Reflexion gemeinsam beschäftigt:

Bereich

Kriterien
(Woran merken wir, dass es gut gelungen ist?)

Ziel der Aktion

Die im Vorfeld der Aktion beschriebene Zielsetzung im Hinblick auf die Beseitigung unseres
„Ärgernisses“ wurde erreicht

Motivation eurer
MitarbeiterInnen

Es war kein Problem, genügend MitarbeiterInnen für die Vorbereitungs-AG zu finden

Verlässlichkeit eurer
MitarbeiterInnen

Alle MitarbeiteIinnen der AG waren bei allen
Treffen anwesend. Bei Ausnahmen lag eine
entsprechende begründete Abmeldung vor

Eigenverantwortlichkeit und
Kreativität eurer
MitarbeiterInnen

Die MitarbeiterInnen in der AG haben eigene
Ideen zur Ausgestaltung der Aktion entwickelt
und sich nicht ausschließlich auf die seitens
der Leitung eingebrachten Vorgaben bezogen

trifft
zu

trifft trifft eher trifft
eher zu nicht zu nicht zu
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zuführenden Aktion als Indikatoren für die erreichte
Wirksamkeit gewertet werden.
Ω Erreichte Veränderung im Hinblick auf die konkrete
Zielsetzung der Aktion
(Wie entwickelte sich das „Ärgernis“, das den
Anlass zur Aktion gab?)
Ω Anzahl der gewonnenen Mitglieder für die eingerichtete AG
(hier wird deutlich, wie motivierend und klar der
Aufruf zum Mittun bei der Aktion gelungen ist),
Ω Kontinuität der Mitarbeit der AG-Mitglieder,
Ω Zusammensetzung der AG im Hinblick auf die Einbeziehung verschiedener örtlicher Strukturen und im
Hinblick auf die Mitarbeit von Frauen und Männern,
Ω Bereitschaft der AG-Mitglieder zur Weiterarbeit am
Thema über das Projektende hinaus,
Ω Gleichberechtigte Zusammenarbeit von Frauen und
Männern bei den Entscheidungsfindungen innerhalb der AG wie auch bei der Umsetzung der
Aktion,
Ω Eigenverantwortlichkeit und Kreativität der MitarbeiterInnen in der Planungs-AG
(hier bieten sich Riesenchancen für künftige Aktionen),
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Bereich

Kriterien
(Woran merken wir, dass es gut gelungen ist?)

Regionale Präsenz
eures Verbandes
(bei überregionalen
Aktionen)

In die Vorbereitung waren alle Regionen, in
denen unser Verband präsent ist, aktiv eingebunden

Zusammenarbeit
von Frauen und
Männern

In der AG gab es ein zahlenmäßig ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern

trifft
zu

trifft trifft eher trifft
eher zu nicht zu nicht zu
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Die Entscheidungen in der AG wurden von
Frauen und Männern gleichermaßen beeinflusst und getragen
Bildungseffekt
der Aktion

Die in die Aktion eingebundenen MitarbeiterInnen haben sich Hintergrundinformationen
angeeignet und Aufgaben übernommen, zu
denen sie noch keine Erfahrungen mitbrachten

Gewinn für die
verbandlichen
Inhalte

Die Inhalte der Aktion wurden in unserem
Verband flächendeckend (auch über den
eigentlichen Aktionstag hinaus) thematisiert

Klarheit unseres
„politischen
Willens

Weder aus unserem Verband noch aus
der überverbandlichen Öffentlichkeit gab es
Verständnisfragen zum Ziel unserer Aktion

6

Wie geben wir unsere Erfahrungen weiter?
Die Tatsache, dass große verbandliche Ereignisse
nicht nur ihre Schatten voraus werfen, sondern darüber hinaus auch eine Dokumentation folgt, wird vielerorts ein wenig belächelt. Auch ist man häufig der
Ansicht, dass es Wichtigeres gibt, als sich dem Vergangenen zu widmen, wenn doch so viele neue Herausforderungen schon wieder vor der Tür stehen.
Dennoch hat eine Art von Dokumentation ihre
Berechtigung. Mit ihrer Erstellung ist – richtig angefangen – auch automatisch eine intensive Reflexion
verbunden, die in der Regel gleich vielfältige hilfreiche
Lernanlässe für künftige ähnliche Aktivitäten hervorbringt. Darüber könnt ihr mit einer fundierten Dokumentation durchaus einen „öffentlichen Meilenstein“

setzen, der der Profilierung eures Verbandes in der
Öffentlichkeit Vorschub verleihen kann.
Nicht zuletzt kann die Herausgabe einer Dokumentation – wenn denn ihre Darstellungsform dazu
geeignet ist – eine gute Möglichkeit sein, eure
praxisbezogenen Erfahrungen weiter zu geben. Dabei
ist sowohl die inner- als auch die überverbandliche
Weitergabe mit Arbeitshilfencharakter von Bedeutung.
Letztlich ist eine solche Dokumentation auch in
verschiedensten Formen möglich. Zeugnis von euren
Aktivitäten kann nicht nur eine mit Text überladene
Broschüre sein. Ein lebendiges Video, eine interessante Homepage oder ein abwechslungsreich gestaltetes Fotoalbum mit einigen Kommentaren kann

manchmal weit besser einen Eindruck von der Aktion
vermitteln.

7

Was brauchen wir dafür?
Manche Aktionen sind bereits in der Phase der
Grobplanung zum Scheitern verurteilt, weil es an Rahmenbedingungen und Ressourcen fehlt, die für die
anspruchsvollen Ideen unabdingbar sind. In anderen
Fällen wiederum werden (zu) frühzeitig gute Ideen
verworfen, weil sich die Beteiligten nicht vorstellen
können, mit ihren „bescheidenen Möglichkeiten“ ein
so eindrucksvolles Event aufzuziehen.
Vorbeugend für beide (nicht hilfreiche) Extremfälle
solltet ihr bereits frühzeitig – parallel zur Planungsphase – jeweils die Frage nach den unbedingt notwendigen Rahmenbedingungen stellen, ohne welche all die
entwickelte Kreativität nicht umzusetzen ist. Gleichzeitig müsst ihr euren eigenen Blick dafür offen halten,
dass aktuell noch nicht gegebene Rahmenbedingungen gegebenenfalls durch verbandsinterne Vorläufe
(wie z. B. ein Seminar, eine Info-Veranstaltung oder
eine Besuchsreihe von Vorständen) noch geschaffen
werden können. Darüber hinaus bietet sich zuweilen

Politische Aktionen < Praxisfelder < Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit

Vor diesem Hintergrund solltet ihr frühzeitig
bedenken, wie eine solche Weitergabe von „Wissensschätzen“ effektiv gelingen kann und welche
Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. Einige
Anhaltspunkte können bereits die folgenden Hinweise
vermitteln:
Ω Die Entscheidung, ob eine Dokumentationsform
erfolgen soll, solltet ihr bereits frühzeitig fällen, um
sicher zu stellen, dass zwischen der Durchführung
der Aktion und dem Erscheinen der Dokumentation
nicht zu viel Zeit vergeht.
Ω Es ist hilfreich, wenn ihr schon während der Planungsphase der Aktion Materialien sammelt, die
dokumentiert werden sollen. Auf diese Weise könnt
ihr aufwendige Recherchen hinterher vermeiden.
Ω Grundsätzlich abhängig ist die Form der Dokumentation von der Zielgruppe, an die sich später richten
soll. Somit ist zu entscheiden, ob sie an RepräsentantInnen von Politik, Wirtschaft, Verwaltung oder
anderen Institutionen gehen soll oder für Jugendliche bzw. Verantwortliche aus dem Bereich der
Jugendarbeit gedacht ist.
Ω Bei der Entscheidung zur Herausgabe einer Dokumentation solltet ihr bedenken, dass ausschließlich
die Beschreibung der Ergebnisse für Außenstehende meist wenig aufschlussreich ist. In diesen
Fällen werden zumeist „repräsentative Werke“ für
das Bücherregal produziert. Eine entsprechende
Konzeption mit Arbeitshilfencharakter beugt dem
vor, da sie die Verwertbarkeit der Dokumentation für
spätere Planungen mit einbezieht.
Ω Wenn ihr euch für eine Dokumentation mit Arbeitshilfencharakter entschieden habt, müsst ihr dafür
sorgen, dass die Inhalte auch wirklich hilfreich für
die angesprochene Zielgruppe sind. Entsprechend
sind (ggf. im Anhang) Musterbriefe, Planungsraster,
Checklisten, Adressen oder auch umfangreiche Projektplaner aufzunehmen.
Ω Bereits während der Vorbereitungsphase solltet
ihr darauf achten, dass wichtige Planungsschritte
gleich so festgehalten werden, dass sie in die Doku-

mentation Eingang finden können. Eine Rekapitulieren im Nachhinein ist oft weit mühseliger und
weniger konkret.
Ω In der Zeitschiene, die ihr im frühen Planungsstadium erstellt (siehe oben), solltet ihr bereits den
anvisierten Termin der Herausgabe der Dokumentation vorsehen. Auf diese Weise könnt ihr die daraus
folgenden Fristen leicht ableiten (Versand, Druck,
Endkorrektur, Diskussion des Entwurfes etc.)
Ω Realistisch lässt sich eine Dokumentation, deren
Erstellung bereits während der Planungsphase der
Aktion beginnt, nur dann umsetzen, wenn es klare
Absprachen im Hinblick auf Zuständigkeiten und
Arbeitsteilung gibt. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Verantwortlichen für die Dokumentation
nicht gleichzeitig übermäßig mit den vorbereitenden Arbeiten belastet sind.
(Bitte beachtet in diesem Zusammenhang das
entsprechende Kapitel
„Dokumentation“, S. 55 ff
dieses Handbuches!)
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die Möglichkeit an, Ressourcen, die euer Verband
nicht aufbringen kann, durch das Eingehen von Kooperationen mit anderen Gruppen oder Verbänden verfügbar zu machen.

152

Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit > Praxisfelder > Politische Aktionen

Die Beschäftigung mit der Frage der Ressourcen
ist auch für weitere Aktivitäten, die ihr mit eurem Verband künftig angeht, von Bedeutung. Auf diese Weise
könnt ihr Erfahrungen sammeln, die euch dann wieder
zugute kommen.
Letztlich können euch die folgenden Leitfragen den
Blick dafür öffnen helfen, welche Voraussetzungen von
zentraler Wichtigkeit für das Gelingen einer Aktion
sein können:
Ω Wie funktionstüchtig ist euer innerverbandliches
Informationsnetz, wenn es um die Weitergabe
von Mitteilungen und das Treffen von Absprachen
geht?
Ω Wie könnt ihr die für das verbandliche Leben zentralen Entscheidungsgremien sachgerecht einbeziehen
und wie verbindlich sind die Beschlüsse dieser Gremien für eure verbandliche Basis?
Ω Reichen die eurem Verband zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten für die Vorbereitung
und Durchführung wie auch für eine evtl. geplante
Dokumentation aus? Gibt es gegebenenfalls die
Möglichkeit, zusätzliche Projektmittel einzuwerben?
Ω Wie steht es um das „zeitliche Budget“ eurer ehrenamtlichen und hauptberuflichen MitarbeiterInnen,
insbesondere im Hinblick auf den zeitlichen Raum
um den geplanten Aktionstermin herum?
Ω Gibt es die Möglichkeit, speziell für die Veranstaltung selbst wie auch für die konkreten organisatorischen Vorbereitungen zusätzliche Kräfte
einzubinden (ggf. über Honorarverträge)?
Ω Welche Kontakte bestehen bereits bezüglich der
Ansprache möglicher KooperationspartnerInnen?
Ω Welche zu nutzenden Kontakte habt ihr im Hinblick
auf die mit der Aktion verbundene Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit?
Ω Welche technische Ausstattung ist für die Durchführung der Aktion selbst, jedoch auch für die effektive Gestaltung der Vorbereitungsphase im Bereich

von Öffentlichkeitsarbeit und Information notwendig (Fax, Internet, Radioarbeit etc.)?

„Wie erreichen wir unsere Ziele?“
Zeitpunkt:

6 Monate vorher

5 Monate vorher

4 Monate vorher

3 Monate vorher

2 Monate vorher

1 Woche vorher

Der Tag X

1 Woche nachher

Aktivität:

Zeitpunkt:
Aktivität:

Aktivität:
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Zeitpunkt:
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„Wirkungsmessung“
Bereich

Kriterien
(Woran merken wir, dass es gut gelungen ist?)

Ziel der Aktion

Die im Vorfeld der Aktion beschriebene Zielsetzung im Hinblick auf die Beseitigung unseres
„Ärgernisses“ wurde erreicht

Motivation eurer
MitarbeiterInnen

Es war kein Problem, genügend MitarbeiterInnen für die Vorbereitungs-AG zu finden

Verlässlichkeit eurer
MitarbeiterInnen

Alle MitarbeiterInnen der AG waren bei allen
Treffen anwesend. Bei Ausnahmen lag eine
entsprechend begründete Abmeldung vor

Eigenverantwortlichkeit und
Kreativität eurer
MitarbeiterInnen

Die MitarbeiterInnen in der AG haben eigene
Ideen zur Ausgestaltung der Aktion entwickelt
und sich nicht ausschließlich auf die seitens
der Leitung eingebrachten Vorgaben bezogen

Regionale Präsenz
eures Verbandes
(bei überregionalen
Aktionen)

In die Vorbereitung waren alle Regionen, in
denen unser Verband präsent ist, aktiv eingebunden

Zusammenarbeit
von Frauen und
Männern

In der AG gab es ein zahlenmäßig ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern
Die Entscheidungen in der AG wurden von
Frauen und Männern gleichermaßen beeinflusst und getragen

Bildungseffekt der
Aktion

Die in die Aktion eingebundenen MitarbeiterInnen haben sich Hintergrundinformationen
angeeignet und Aufgaben übernommen, zu
denen sie noch keine Erfahrungen mitbrachten

Gewinn für die verbandlichen Inhalte

Die Inhalte der Aktion wurden in unserem Verband flächendeckend (auch über den eigentlichen Aktionstag hinaus) thematisiert

Klarheit unseres
„politischen
Willens“

Weder aus unserem Verband noch aus der
überverbandlichen Öffentlichkeit gab es Verständnisfragen zum Ziel unserer Aktion

trifft
zu

trifft trifft eher trifft
eher zu nicht zu nicht zu

Kampagnen
Peter Klösener

W

ährend die „Politische Aktion“, die im vorangehenden Kapitel behandelt wurde, sich
auf den „Tag X“ bezieht, an dem die konkrete Durchführung ansteht, kann eine Kampagne (wie
zum Beispiel die „Kampagne E“ des Landesjugendringes Niedersachsen e.V.) wesentlich vielschichtiger sein.
Sie macht in der Regel ein längerfristiges Konzept notwendig, das auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist und
bietet die Chance, verschiedene Aktions- und Kommunikationsformen miteinander in Beziehung zu setzen.

1

Worum geht’s eigentlich? /
Was macht eine Kampagne aus?
Eine Kampagne bezeichnet zusammenfassend all
eure Aktivitäten, mit denen ihr zur Erreichung einer
konkreten Zielsetzung unter Umständen ganz verschiedene Zielgruppen ansprechen wollt. Das Besondere daran ist, dass sich diese Aktivitäten aufeinander
beziehen und einander ergänzen, ja letztlich voneinander abhängig sind und voneinander „leben“. Vor
diesem Hintergrund liegt schon auf der Hand, dass
somit auch unterschiedliche Methoden und Aktionsformen zum Einsatz kommen müssen. Gleichzeitig ist
sicher zu stellen, dass die ganze Sache noch „Hand
und Fuß“ hat und sich die Einzelelemente passgenau
in das Gesamtkonzept und seine Zielsetzung einfügen.
Eine Kampagne ist also vergleichbar …
Ω … mit einem Puzzle, bei dem die einzelnen Puzzleteile für die jeweiligen Elemente stehen und das

Vor diesem Hintergrund ist bei einer Kampagne
möglichst frühzeitig festzulegen,
Ω welche Arbeitsformen und Strukturen des Verbandes genutzt werden sollen,
Ω wie das Kampagnenziel möglichst konkret umschrieben werden kann,
Ω welche Personengruppen für welche Teilziele
erreicht werden sollen,
Ω welche Aktionsformen für eben diese Personengruppen und Teilziele geeignet erscheinen,
Ω über welchen Zeitraum sich die Kampagne erstrecken soll und
Ω welche MitarbeiterInnen bei der Gestaltung der einzelnen Elemente der Kampagne einbezogen werden
können.
Diese – bisher sehr theoretischen – Überlegungen
sollen euch nachfolgend in Kurzform an Hand eines
Beispiels konkreter vor Augen geführt werden. Eure
Gruppe bzw. euer Verband hat sich zum Ziel gesetzt,
die Existenz der Jugendleiter / in-Card (JuLeiCa) zum
Anlass zu nehmen, um
Ω auf die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit bzw.
freiwilligen Engagements in Jugendverbänden
öffentlich aufmerksam zu machen und
Ω Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tätigkeit bzw.
freiwilligen Engagements in Jugendverbänden zu
verbessern.
In diesem Fall könnte sich die Ideenskizze zu einer
„Ehrenamts-Kampagne“ – aufgegliedert nach Teilzielen, zu erreichenden Zielgruppen und möglichen Elementen der Umsetzung – wie folgt darstellen:
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Letztlich könnt ihr viele der in diesem Buch behandelten Elemente (Politische Aktion, Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenarbeit etc.) jeweils als Bestandteile in
eure Kampagne einbauen und mit reizvollen aufeinander aufbauenden Verbindungen versehen. Daher
wollen wir an dieser Stelle nur kurz auf die wesentlichen Merkmale einer Kampagne eingehen und eurer
Kreativität mit diesen Anstößen freien Lauf lassen.

sich letztlich ergebende Gesamtbild das von euch
anvisierte Ziel ausmacht, oder
Ω … mit einem Theaterstück, bei dem die einzelnen
Szenen jeweils einen Wert in sich ausmachen, wie
das bei den einzelnen Aktivitäten einer Kampagne
der Fall ist, wobei eine einzelne Szene jedoch im
Dienst der Dramaturgie und des Höhepunktes am
Ende steht oder
Ω … mit einem umfangreichen Menu, bei dem das
Fehlen jedes einzelnen Ganges die Gesamtqualität
des Menus deutlich verringern würde.
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„Zielentwicklung“
Was wollen erreichen?

Wen wollen wir erreichen?

Wie wollen wir es erreichen?

JuLeiCa-BesitzerInnen sollen
Vergünstigungen beim Einkauf
bekommen

EinzelhändlerInnen

Ω persönliche Ansprache über
bestehende Beziehungen,
Ω Kontakte über den
Einzelhandelsverband,
Ω Aktion in der Fußgängerzone,
Ω Vermittlung von Aufklebern

JuLeiCa-BesitzerInnen sollen
Vergünstigungen bei der Nutzung
kommunaler Angebote bekommen

Politik und Verwaltung vor Ort

Ω Brief- und Postkartenaktion
an KommunalpolitikerInnen,
Ω Veröffentlichung von Statistiken
zur Leistung Ehrenamtlicher in
der Kommune,
Ω Durchführung eines Hearings
mit VertreterInnen von Politik
und Verwaltung

Gewinnung von MultiplikatorInnen
zur Unterstützung der Kampagne
im eigenen Verband

Vorstandsmitglieder und MitarbeiterInnen der Gruppierungen
im eigenen Verband

Ω Versand eines Info- und
Aufklärungsflyers,
Ω Informierende Teilnahme an
Vorstandssitzungen und
MitarbeiterInnenrunden der
Verbandsgruppen,
Ω Einladung zu einem
verbandlichen Studienteil,
Ω Durchführung einer „Zukunftswerkstatt“ zur Thematik

Bescheinigung ehrenamtlicher
Leistungen für die Bewerbung
(Hinweis auf Zeugnisbeiblatt)

Schulen

Ω Kontaktaufbau zu
VertrauenslehrerInnen,
Ω Verteilung von Flyern und
Plakaten zur Kampagne in
Schulen,
Ω Übernahme einer Unterrichtsgestaltung in Schulen,
Ω Beteiligung bei Schulfesten,
Ω Durchführung von
„Schulendtagen“

Betriebe, Personalverantwortliche

Ω Anschreiben mit Vorstellung der
Kampagne,
Ω Aufbau und Pflege persönlicher
Kontakte,
Ω Durchführung einer eigenen
bzw. Beteiligung an einer Ausstellung / Messe

Erhöhung der Wertschätzung
gegenüber Ehrenamtlichen in der
Öffentlichkeit

gesamtgesellschaftliche
Öffentlichkeit

Ω Plakataktion,
Ω Veranstaltungen auf öffentlichen
Plätzen,
Ω Herausgabe von
Pressemitteilungen

Suchen von
KooperationspartnerInnen

andere Verbände und
Organisationen

Ω Anschreiben mit Vorstellung der
Kampagne,
Ω Vorstellung der Kampagne in
den Gremien anderer Organisationen, Einladung zu einem
gemeinsamen Hearing

…

…

Ω …
Ω …

Nach der Sichtung dieser Ideenskizze, die sicher
schon eine Menge „schmackhafter Zutaten“ zu eurer
geplanten Kampagne liefert, ist eure Kreativität im
Hinblick auf die „Zusammenstellung des KampagnenMenus“ gefragt.
Falls ihr es in eure „Speisekarte“ aufnehmen möchten, solltet ihr euch im Vorfeld einige Gedanken zum
Rezept machen, damit die Köche und Köchinnen
wissen, welche Zutaten benötigt werden und in welcher Reihenfolge sie verwendet werden müssen, damit
sie ihren Geschmack entfalten, jedoch nicht verkochen.
Um ein solches „Rezept“ anschaulich zu machen,
bleiben wir bei unserem oben schon angeführten
Beispiel einer Ehrenamts-Kampagne und geben euch
nachfolgend einen kleinen beispielhaften „Rezeptvor-

schlag“. Dabei wird schnell deutlich, dass es hier keine
„geordnete Abfolge“ der Gänge gibt, bei der erst dann
wieder aufgetragen wird, wenn die Teller leer sind. Vielmehr habt ihr die Möglichkeit, ein „lebendiges Menu“
zu erstellen, bei dem es vordergründig „drunter und
drüber“ geht, letztlich jedoch gerade dieses alles so
richtig schmackhaft und spannend macht.
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Berücksichtigung ehrenamtlicher
Leistungen bei der Einstellung
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Zeit

1. Gang
Multis
gewinnen

1. Monat

• Infos versenden
• einladen
• MitarbeiterInnen werben
• Kommunikationsstrukturen (AG)
schaffen

2. Gang
KooperationspartnerInnen
gewinnen

3. Gang auf
Kommunen
zugehen

4. Gang
auf Schulen
zugehen

5. Gang
auf Betriebe
zugehen
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7. Gang
Öffentlich
werden

• Gremien
besuchen
• Idee vorstellen
• Pressemitteilung
zum Kampagnen-Start

• Gemeinsames
Treffen mit
KooperationspartnerInnen
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6. Gang
auf den
Einzelhandel
zugehen

2. Monat

• gemeinsam
KampagnenSkizze zeichnen
• Logo und
anderes
Material zur
Öffentlichkeitsarbeit
entwickeln

3. Monat

• regelmäßiger
Austausch
zum Stand der
Kampagne
• Koordinierung
der einzelnen
Planungsschritte
•

4. Monat

• Konkrete Planung der Ehrenamtsmesse
• Vorbereitung der Aktion in der
Fußgängerzone

5. Monat

• Vorbereitung der Aktion in der
Fußgängerzone

• Kontakte
• Kontakte
knüpfen
knüpfen
• Treffen
• Ideen
vereinbaren
vorstellen
• Vorstellung
• Verabredung
gemeinsamer
der Vergünstigungsideen
Betriebskontakte

• Einrichtung
einer
KampagnenHomepage

• Kontaktaufnahme
• Vorstellung
Qualität
ehrenamtlicher Arbeit
• Vorstellung
Bedeutung
Sonderurlaub
• gemeinsame Durchführung einer „EhrenamtsMesse“ mit Beteiligung von Kommune, Betrieben, Schulen und Jugendverband

• Initiierung
einer
Plakataktion
• Werbung für
die Ehrenamtsmesse

• Kontakt• Pressemitteiaufnahme
lung zur Ehren• Vorstellung
amtsmesse
der JuLeiCa
und der JuLeiCa-Aufkleber
• Vorstellung
Bedeutung
Sonderurlaub
• Ankündigung
der Aktion
in der Fußgängerzone

• Durchführung einer öffentlichkeitswirksamen Aktion in der
Fußgängerzone

6. Monat

• Pressemitteilung
zur Aktion
in der Fußgängerzone

• Abschlusshearing mit allen Beteiligten und PressevertreterInnen
(ggf. mit Verabredungen zu weiteren Kooperationen)
7. Monat
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• Reflexion der Kampagne
• Dank an alle Beteiligten
• Entwicklung möglicher Perspektiven für die eigene Arbeit

Was ist bei einer Kampagne
besonders zu beachten?

Einige Anmerkungen sollen euch an dieser Stelle
auf Punkte hinweisen, die im Zusammenhang mit der
Durchführung einer Kampagne auf jeden Fall bedacht
werden wollen:
Ω zur Dramaturgie:
Eine aus verschiedenen Veranstaltungselementen
zusammengesetzte Kampagne lebt von einer Dramaturgie. (Hier lässt sich wieder hervorragend das
Beispiel vom Theaterstück anführen!) Es bedarf also
einer Einstimmungsphase, in der eure eigenen MitarbeiterInnen, die betroffenen Gruppen wie auch
die Öffentlichkeit auf das Projekt eingestimmt
werden und es sollte sich ein motivierender Spannungsbogen über den Zeitraum der Kampagne
legen, der natürlich in einem „Highlight“ gipfelt, auf
das alle hinarbeiten.
Ω zur Verknüpfung:
Die Kampagne lebt von einer Verknüpfung der ein-

Ω zum Wiedererkennungswert:
Wenn sich eine Kampagne über einen größeren
Zeitraum erstreckt, diverse Elemente einbezieht
und verschiedene Themen berührt, ist es wichtig,
dass ihr nach außen hin deutlich macht, dass all
diese Unternehmungen letztlich im Dienst einer
Sache stehen. Es bietet sich also an, ein Motto oder
vielleicht sogar ein eigenes Logo für die Kampagne
zu entwerfen, das immer wieder auftaucht.
Ω zur geteilten Verantwortung:
Es liegt schon auf der Hand, dass mit einer Kampagne eine Menge Arbeit verbunden sein kann.
Das ist nur leistbar, wenn im Koordinierungskreis
konkrete, frühzeitige und verbindliche Absprachen
zur Arbeitsteilung getroffen werden. Ihr solltet also
daran denken, dass nicht alle alles machen, sondern dass es für die einzelnen Elemente der Kampagne jeweils besondere VerantwortungsträgerInnen
gibt.
Ω zur Leistungsgrenze:
Bei aller Kreativität und Begeisterung, die sich im
Vorfeld und (hoffentlich) auch im Laufe der Kampagne entwickeln, ist doch immer euer waches
Auge auf die eigenen Leistbarkeitsgrenzen gefor-
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Wie im vorherigen Abschnitt deutlich geworden ist,
gestaltet sich eine Kampagne sehr vielschichtig, wobei
ihrer Ausweitung keine Grenzen gesetzt sind, es sei
denn diejenigen, die die eigenen personellen, zeitlichen und finanziellen Kapazitäten vorschreiben. Für
die sicher kreativen Köpfe eures Verbandes bietet
sich also ein beinahe endloses Feld der „Menugestaltung“, dessen Bestellung zweifellos jede Menge Spaß
machen kann.

zelnen Aktivitäten. Dabei ist es wichtig, dass ihr ihre
Reihenfolge beachtet, wenn ein Element auf den
Ergebnissen eines anderen aufbaut. Zugleich solltet
ihr im Sinne der oben schon beschriebenen Dramaturgie hierbei auch den Steigerungseffekt nicht aus
dem Blick verlieren.
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dert. Das heißt: Noch so gute Ideen müssen auch
mal bei genauerer Betrachtung „verantwortungsvoll“ verworfen werden können.
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Ω zur Abhängigkeit der Aktivitäten voneinander:
Die Tatsache, dass einzelne Elemente der Kampagne voneinander abhängig sind (vor der Ehrenamtsmesse in unserem Beispiel muss es Absprachen
mit den Betrieben gegeben haben), wird zuweilen
einigen Termindruck verursachen, wenn das Ganze
nicht ins Wanken geraten soll. Ein solcher Termindruck kann – in erträglichem Maße – Verbindlichkeit
steigern und förderlich sein; wenn das ganze Menu
zu eng geplant ist, drohen jedoch auch Frustrationen oder die Sache kann gar scheitern.
Ω zur Dokumentation:
Wenn ihr plant, solltet ihr auf jeden Fall von der
Kampagne eine Dokumentation anfertigen. Das
beinhaltet natürlich einen besonderen Reiz und
hier lässt sich besonders anschaulich verdeutlichen,
wie kunstvoll die einzelnen Elemente ineinander
greifen. Trotzdem (oder gerade darum) bedeutet
eine Kampagnen-Dokumentation auch eine Menge
Arbeit, die schon im Vorfeld bedacht und personell
zugeordnet werden muss (siehe auch das Kapitel
in diesem Buch zur
„Dokumentation“, S. 55 ff).
Unbedingt notwendig ist bei der Planung einer
solchen Dokumentation, bereits während des
Kampagnenverlaufs die wesentlichen Schritte und
Materialien zu sammeln, damit es im Nachhinein
nicht zu unübersichtlich wird.
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Woran merken wir, dass es gut ist?
(Wirkungsmessung)
Die Überprüfung der Ergebnisse eurer Kampagne
kann sich sehr vielschichtig darstellen. Letztlich ist
dieses davon abhängig, wie umfangreich und mit welchen Elementen ihr sie gestaltet. Bei der Zusammenstellung von Indikatoren (beobachtbare Anzeichen) für
ein gelungenes Projekt können euch die nachfolgenden Stichpunkte sicherlich hilfreich sein:

Ω Wie bekannt wurde das Kampagnen-Motto bzw. das
Logo der Kampagne während ihres Verlaufes?
Ω Welche und wie weit gehende Ergebnisse konntet
ihr im Hinblick auf euer Kampagnen-Ziel
verbuchen?
(In unserem Beispiel wären das u.a. die Vergünstigungen für die JuLeiCa-InhaberInnen)
Ω Wie viele Veröffentlichungen konntet ihr in der
Presse platzieren?
Ω Wie viele KooperationspartnerInnen konntet ihr seitens der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft oder
auch anderer Verbände und Institutionen für die
Durchführung der Kampagne gewinnen?
Ω Gibt es seitens der KooperationspartnerInnen
Interessensbekundungen im Hinblick auf eine Fortführung der Kooperation mit eurem Verband?
Ω War seitens der MitarbeiterInnen in der AG zur
Kampagne eine kontinuierliche Mitarbeit gegeben?
Ω Gestaltete es sich schwierig, für einzelne Elemente
der Kampagne zusätzliche Teams zu bilden, die Teilverantwortung zu übernehmen hatten?
Ω Wie hoch war die Bereitschaft der MitarbeiterInnen
in der AG, eigenständig Kampagnenelemente
durchzuführen?
Ω Wurden seitens der MitarbeiterInnen neue Ideen für
die Durchführung der Kampagne eingebracht?
Ω Wie stand es um die Flexibilität, neue Ideen,
die während des Kampagnenverlaufs entwickelt
wurden, umzusetzen?
Ω Wie ernsthaft (argumentativ) wurden Debatten in
der AG geführt, wenn es um die Leistbarkeit ging?
Ω Wie hoch war die Verbindlichkeit im Hinblick auf
die Einhaltung des verabredeten Zeitplanes und der
Übernahme von Teilverantwortung?
Ω …

„Zielentwicklung“
Was wollen erreichen?

Wen wollen wir erreichen?

Wie wollen wir es erreichen?
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Gender Mainstreaming
in der Jugendverbandsarbeit

tungen und der Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe
„die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und
Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und
Jungen zu fördern“ sind. Natürlich geht es hier nicht
um „Gleichmacherei“. Gleichheit im Sinne von Gleichberechtigung und Chancengleichheit meint vielmehr,
dass Mädchen und junge Frauen sowie Jungen und
junge Männer die gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Umsetzung und Verwirklichung ihrer
unterschiedlichen Interessen erhalten.

Marianne Putzker

„M
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ädchen sollen lieb und brav sein
und sind zickig. Jungen sollen sich
wehren und durchsetzen und sind
stark und mutig. Jungen dürfen nicht weinen, nur Mädchen zeigen Gefühle. Mädchen lernen zugunsten anderer zurück zu stecken, Jungen wird beigebracht, ihre
Interessen in den Vordergrund zu stellen. Jungen werden Kfz-Mechaniker, Tischler und Ingenieur, Mädchen
Friseurin, Arzthelferin und Bürokauffrau. Frauen erledigen (ganz nebenbei) die Hausarbeit und Kindererziehung, die Männer sind die Ernährer der Familie … .“
Das sind Aussagen und Klischees, die euch sicherlich
geläufig sind. Der 1984 veröffentlichte 6. Jugendbericht
der Bundesregierung, der sich mit der Situation von
Mädchen in dieser Gesellschaft auseinandergesetzt
und festgestellt hat, dass Mädchen und junge Frauen
in allen Bereichen dieser Gesellschaft benachteiligt sind,
hat erheblich dazu beigetragen, dass diese Erkenntnisse
publik gemacht wurden. Er und seine Auswirkungen
haben so große Wellen geschlagen, dass mittlerweile
auch im letzten Winkel der Jugend- und Jugendverbandsarbeit bekannt ist (sein sollte), dass Mädchen und
Jungen unterschiedlich sozialisiert werden. Sie werden,
so sagt der Jugendbericht, gemäß den immer noch bestehenden traditionellen Rollenbildern geprägt und erzogen, die ihnen vermitteln, was Mädchen und Jungen
zu tun und zu lassen haben. Diese Rollenbilder stehen
nicht neutral bzw. gleichwertig nebeneinander, sondern
bringen auch heute noch erhebliche Nachteile für die
Mädchen und Frauen mit sich. Mädchen und Frauen
stehen in der Hierarchie in dieser Gesellschaft weit
unter den Jungen und Männern, Weibliches wird immer
noch eher negativ und Männliches eher positiv bewertet.
Die Gesetzgebung hat darauf reagiert. Im Kinderund Jugendhilfegesetz (KJHG), das am 1. Januar 1991
in Kraft trat und u. a. auch die Förderung eurer
Jugendverbandsarbeit regelt (§ 12), wurde z. B. im § 9.3
festgeschrieben, dass bei der Ausgestaltung der Leis-

Seitdem hat sich viel getan: Geschlechtsspezifische
Arbeit (vor allem mit Mädchen) hat Einzug in die
Jugendhilfe gefunden und wurde vom exotischen
Angebot zu einem anerkannten Standard. Die Lebenslagen und Entwicklungschancen von Mädchen und
Jungen haben sich ausdifferenziert und neue Möglichkeiten – für beide Geschlechter – eröffnet. Mädchen
und junge Frauen können sich z. B. unterschiedlichste
Varianten der Lebensgestaltung vorstellen, wie Kombination von Beruf und Familie, männlich oder weiblich
dominierte Verantwortlichkeiten für die Familienarbeit,
Leben ohne Kinder, Leben in gleichgeschlechtlichen
Gemeinschaften oder mit FreundInnen oder auch
die klassische Versorgungsehe. Fast immer schließen
diese Zukunftsvorstellungen den Wunsch nach Vereinbarkeit zwischen Beruf und Mutterschaft mit ein. Mädchen und junge Frauen wollen heutzutage nicht mehr
nur für die Familie zuständig sein und den Status
einer „Zuverdienerin“ haben, sondern eine qualifizierte
Ausbildung, ökonomische Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung, Berufstätigkeit und Mutterschaft mit und
ohne Ehe bzw. Beziehung. Die Modernisierung der
Gesellschaft schreitet voran, verkrustete Rollenbilder
brechen auf. (vgl. Petra Focks; Weibliche Lebensentwürfe ...) Na, dann ist ja alles paleddy?
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Gender Mainstreaming:
Herkunft, Begriff und Prinzip
„Oh je, was ist das denn schon wieder?“ werdet
ihr jetzt ganz bestimmt denken. Aber keine Panik, im

bzw. kulturell bedingt (gender) und damit politisch
veränderbar.

Also, was ist Gender Mainstreaming (GM)? Historisch liegen die Wurzeln in der weltweiten Frauenbewegung. Diese musste nämlich feststellen, dass
ihre in den UN-Weltfrauenkonferenzen beschlossenen
Empfehlungen zur Verbesserung der Lage der Frauen
keine Erfolge zeigten. Die nationalen Regierungen, die
sich nur freiwillig selbstverpflichteten, setzten diese
Empfehlungen nicht um. Den berechtigten Forderungen musste also mehr Nachdruck verliehen werden.
1995 auf der 4. UN-Weltfrauenkonferenz in Bejing
wurde die Strategie GM verabschiedet. Die Regierungen erhielten nun den Auftrag, in allen Politikbereichen
und in jedem Fall nachzuprüfen, welche Auswirkungen
ihre Politik auf die Situation der Frauen hat und wie
geplante Maßnahmen die besondere Situation der
Frauen verbessern können. Der Kontext UN-Weltfrauenkonferenz bezog GM natürlich speziell auf die Lage
der Frauen, insgesamt geht es aber um die Berücksichtigung der Situation beider Geschlechter.(vgl. B.
Stiegler)

Das Prinzip GM „besteht in der Reorganisation,
Verbesserung, Entwicklung und Evaluation von Entscheidungsprozessen in allen Politikbereichen und
Arbeitsbereichen einer Organisation. Das Ziel von
Gender Mainstreaming ist es, in alle Entscheidungsprozesse die Perspektive des Geschlechterverhältnisses einzubeziehen und alle Entscheidungsprozesse
für die Gleichstellung der Geschlechter nutzbar zu
machen.“ (B. Stiegler, S. 8)

Zur genaueren Bedeutung des Begriffes und des
Prinzips GM können wir euch hier folgende Definitionen bzw. Erläuterungen vorstellen:
Zum Begriff „gender“: „Die englische Sprache
kennt Unterscheidungen, die in der deutschen Sprache nicht in gleicher Weise erfasst werden: Sie besitzt
einen Begriff für die biologisch definierten Aspekte
des Geschlechts in dem Wort „sex“ und einen Begriff
für die sozialen und kulturell definierten Aspekte des
Geschlechts in dem Wort „gender“. Eine genaue Übertragung des Begriffs „gender“ ins Deutsche ist in
einem einzigen Wort nicht möglich. Gender bedeutet
soziale und kulturelle Geschlechterrolle“. (B. Stiegler,
S. 9)
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Zwar können ausschließlich Frauen Kinder gebären, das ist biologisch
bedingt (sex). Es ist jedoch nicht von biologischen Kriterien abhängig, wer die Kinder aufzieht. Das ist sozial

Mit dem Begriff „Mainstreaming“, wörtlich übersetzt „Hauptfluss“, soll unterstrichen werden, dass
die Bemühungen um das Vorantreiben der Chancengleichheit nicht nur auf die Durchführung von Sondermaßnahmen für Frauen zu beschränken ist, sondern
zur Verwirklichung der Gleichberechtigung ausdrücklich sämtliche allgemeinen politischen Konzepte und
Maßnahmen einzuspannen sind. (vgl. Mitteilung der
EU-Kommission Kom (96) 67)
Das hört sich für euch sicher immer noch ziemlich
abstrakt an, entspricht aber vom Ansatz her der euch
wahrscheinlich bekannteren Idee der „Querschnittspolitik“ und bedeutet z. B. bezogen auf die Jugendverbandsarbeit, dass ihr quer durch alle Praxisfelder (also
in der Gruppen- und Seminararbeit, in den Ferienfreizeiten etc.) und Strukturen (z. B. in den Vorständen,
im Leitbild / Profil, in der Finanzplanung) eures Verbandes die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern und
Maßnahmen zu deren Verbesserung berücksichtigen
solltet.
Von den „Verhältnissen zwischen den Geschlechtern“ bzw. von den „Geschlechterverhältnissen“ wird
im Folgenden noch öfter die Rede sein. Gemeint ist
dann immer, dass Antworten auf folgende Fragestellungen und daraus resultierende Maßnahmen berücksichtigt und umgesetzt werden sollten:
Ω Wie stehen Mädchen und Frauen zum jeweiligen
Gegenstand und zu den Strukturen (Rahmenbedingungen) und wie Jungen und Männer?
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Folgenden wollen wir versuchen, euch diese Strategie
näher zu bringen.
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Ω Wie stehen die Mädchen / Frauen zu den
Jungen / Männern und umgekehrt?
Ω Inwieweit werden die unterschiedlichen Zugänge
von Mädchen / Frauen und Jungen / Männer berücksichtigt?
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Nehmen wir hier eure Vorstandsarbeit als Beispiel:
In diesen Gremien ist es oft so, dass wesentlich weniger (und auch zeitlich kürzer) Frauen mitarbeiten als
Männer. Außerdem übernehmen eher die Männer
die höherbewerteten „wichtigen“ Aufgaben wie Vorsitz, Öffentlichkeitsarbeit und Jugendpolitik, während
die Frauen oft Beisitzerinnen, Stellvertreterinnen und
Schriftführerinnen werden. Die Sitzungsleitungen
machen ebenfalls meistens die Männer, außerdem ist
ihr Redeanteil in den Sitzungen in der Regel höher als
der von Frauen … .
Auf diese Feststellungen wird oft beiseiteschiebend
gesagt (vielleicht ja auch von euch?), dass die Frauen
ja in die Vorstände gehen könnten, wenn sie wollten.
Sie könnten dort auch Vorsitzende werden. Keiner hält
sie davon ab, sie müssen sich eben nur zur Wahl
stellen etc.
Wollt ihr euch dieser Problematik aber wirklich stellen und dabei die Geschlechterverhältnisse berücksichtigen, solltet ihr eher Fragen stellen wie
Ω Warum machen die Frauen nicht mit?
Ω Was hindert sie daran, mit zu machen (sind es z. B.
die Sitzungszeiten? Ist es der Umgang untereinander?)?
Ω Sind z. B. die Sitzungen generell effektiv genug?
Bringen sie vorzeigbare Ergebnisse?
Ω Wie ist die Kommunikation in den Sitzungen?
Ω Wie das Verhältnis zwischen den Frauen und Männern?
Ω Was kann dafür getan werden, dass Barrieren wirklich abgebaut werden und Frauen und Männer
gerne mitarbeiten?
Gender Mainstreaming ist aber nicht einfach nur
alter Wein in neuen Schläuchen, sondern eine neue
Sicht auf die und eine neue Haltung zu den Dingen,

vor allem zu den Geschlechterverhältnissen. Neu ist,
dass es diesmal um beide Geschlechter und die veränderbaren gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen
ihnen geht. Deshalb sind nicht nur (einzelne) Frauen
und / oder Frauenzusammenhänge für die Erreichung
der Chancengleichheit zuständig, sondern Männer
und Frauen gleichermaßen. Außerdem ist GM auf
patriarchale Organisationen zugeschnitten, die Politik
machen und bisher die Geschlechterverhältnisse kaum
oder gar nicht berücksichtigt haben. Zu diesen Organisationen sind auch Jugendverbände zu zählen. Denn
obwohl es wahrscheinlich bei euch schon diverse frauenpolitische Beschlüsse, Ansätze und Maßnahmen
gibt, berücksichtigt ihr die Geschlechterfrage vermutlich noch nicht in einem bewussten „Top-down-Prozess“, also von oben nach unten, von den Vorständen
bis zum Mitglied im Ortsverband. Es geht darum, die
Entscheidungsprozesse einer Organisation zu verändern. Dabei sollen alle EntscheidungsträgerInnen (bei
euch also die Vorstände) die Geschlechterverhältnisse
in allen ihren Entscheidungen berücksichtigen. Das
erscheint auf den ersten Blick sicher als eine sehr
hohe Anforderung, ist letztlich aber wesentlich von
der Haltung abhängig, die in euren verantwortlichen
Gremien entwickelt wird. Wenn der Anfang gemacht
ist und GM in eurem Verband zum „Standard“ gehört,
wird sich schnell herausstellen, dass GM eine große
Bereicherung für die verbandliche Arbeit darstellt und
sich schließlich als das „Normalste der Welt“ darstellt.
Ähnliches passiert bei euch auch jetzt schon mit
den Finanzen. Unabhängig davon, welche Vorhaben,
Aktionen oder Maßnahmen ihr plant, immer stellt
ihr euch grundsätzlich von Anfang an, zwischendurch
und auch zum Schluss, die Frage nach den Kosten.
Genauso grundsätzlich wie in diesem Beispiel die
Finanzen sollen die Geschlechterverhältnisse in die
Organisationsentwicklung der Jugendverbände einbezogen werden. Im weiteren Entwicklungsprozess
werden im Jugendverband die Geschlechterfragen zum
selbstverständlichen Bestandteil des Denkens, Entscheidens und Handelns aller Beteiligter. Es gibt dann
keine Person mehr, die sich diesem Prinzip nicht verpflichtet fühlen muss.

Zu beachten ist allerdings, dass GM lediglich ein
Instrument zur Umsetzung einer Geschlechterdemokratie oder Chancengleichheit ist. Die politische
Auseinandersetzung darüber, wie die Geschlechterverhältnisse politisch anders zu gestalten sind, muss
dazu kommen. Grundlagen für diesen politischen
Auseinandersetzungsprozess könnten und sollten in
geschlechtshomogenen Zusammenhängen geschaffen
werden. In Frauen- bzw. Männergruppen, in Frauenbzw. Männerarbeitskreisen und anderen entsprechenden Netzwerken können die Geschlechter jeweils unter
sich die Geschlechterverhältnisse, geschlechtsspezifischen Gegebenheiten und speziellen Betroffenheiten
für das eigene Geschlecht einschätzen, bewerten und
ggf. Forderungen für Veränderungen entwickeln. (vgl.
Barbara Stiegler ...)

Obwohl die Strategie GM noch relativ jung ist, hat
sie schon Eingang in die europäische Gesetzgebung
gefunden. Im Artikel 3 Abs. 2 des EG-Vertrages (konsolidierte Fassung) steht „Bei allen ... Tätigkeiten wirkt
die Gemeinschaft darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen
zu fördern“. (Nds. Ministerium für Frauen ..., Gender
Mainstreaming, S. 6)

Übertragen auf eure Praxis im Jugendverband kann
und wird das in Zukunft bedeuten, dass alle öffentlichen Förderungen und Bezuschussungen eures Verbandes davon abhängig gemacht werden, ob ihr die
wirkliche Gleichstellung der Geschlechter verfolgt und
wie ihr das macht. Ebenso werdet ihr die Wirkungen
euer diesbezüglichen Arbeit nachweisen müssen, z. B.
mit Antworten auf Fragen wie:
Ω Welche Ziele wurden mit der entsprechenden Maßnahme verfolgt?
Ω Welche Ziele wurden erreicht? Welche nicht? Warum
konnten diese Ziele nicht erreicht werden?
Ω Welche neuen Maßnahmen zur Erreichung dieser
Ziele werden daran anknüpfend geplant? etc.
Soweit weg ist Europa also gar nicht, es beginnt
sozusagen direkt vor eurer Haustür.
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Gender Mainstreaming im Jugendverband
Doch Gesetzgebung hin oder her, unabhängig von
ihr verfolgt ihr inhaltliche und politische Ansprüche
mit eurer Jugendverbandsarbeit. Ihr wollt sicherlich,
dass sich sowohl die Mädchen und jungen Frauen als
auch Jungen und jungen Männer bei euch wohl fühlen
und Spaß haben, sie gleichermaßen ihre Interessen
wiederfinden und umsetzen können und merken, dass
ihre jeweiligen Belange angemessen in die Öffentlichkeit und Jugendpolitik getragen werden. So sind u.a.
die Gleichstellung der Geschlechter und die Beseiti-
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Des Weiteren macht GM die herkömmlichen speziellen Mädchen- und Frauenfördermaßnahmen wie
Quotierungen, Frauenförderpläne, Mädchenarbeit etc.
nicht überflüssig. Im Gegenteil, in einer Doppelstrategie ergänzen sie sich gegenseitig. Während GM an der
allgemeinen vorherrschenden Politik und den bestehenden Rahmenbedingungen ansetzt, diese in Frage
stellt und den politischen Prozess grundsätzlich neu
organisiert, bezieht sich die klassische Mädchen- und
Frauenförderung auf konkrete Problemstellungen, die
sich aus der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
ergeben und abgebaut bzw. kompensiert werden müssen. GM an die Stelle von letztgenannten Maßnahmen
zu setzen, wäre ein falsch verstandenes Gender Mainstreaming, das zu einem erheblichen Rückschritt auf
dem Weg zur wirklichen Gleichstellung der Geschlechter führen würde. (vgl. Regula Stocker; Stichwort- und
Literaturrecherche zu Gender Mainstreaming ...)

Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, „Europa ist weit
weg, was hat das mit uns zu tun?“ Ganz so ist es
nicht, natürlich müssen alle Mitgliedsstaaten der EU
entsprechend des EG-Vertrages handeln, zumindest
wenn sie Fördermittel erhalten wollen. Doch damit
nicht genug, auch das Land Niedersachsen hat die
Umsetzung des Prinzips „Gender Mainstreaming“ in
die niedersächsische Verfassung aufgenommen. Da
heißt es in Art. 3 Abs. 2 Satz 3: „Die Achtung der
Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der
Gleichberechtigung von Männern und Frauen, ist eine
ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und
Landkreise.“ (ebenda, S. 7)
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gung der strukturellen Benachteiligung der Mädchen
und Frauen ein inhaltliches Qualitätskriterium eurer
Jugendverbandsarbeit (
„Qualitätskriterien“, S. 25 ff).
Doch wie könnt ihr GM auf eure Jugendverbandsarbeit übertragen? Fachliteratur ist uns zu diesem
Thema noch nicht bekannt. Es geht also für uns und
euch darum, etwas Neues zu entwickeln.

3
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Leitfragen zur Ausgangssituation
der Mädchen / Frauen und Jungen / Männer
in dieser Gesellschaft
Unserer Meinung nach ist dazu zuallererst erforderlich, dass ihr euch die Ausgangssituationen
der Mädchen / Frauen und Jungen / Männer in dieser
Gesellschaft anschaut.
Ω Wie sieht es z. B. in der Schule aus? Welche
Geschlechterrollenbilder werden dort vermittelt?
Wie werden Mädchen bzw. Frauen und wie werden
Jungen und Männer in den Schulbüchern dargestellt? Was ist z. B. der „heimliche Lehrplan“?
Ω Was passiert in der Phase der Ausbildung und später
im Berufsleben? Welche Berufe wählen Frauen, welche
Männer? Welche Löhne / Gehälter werden in diesen
Berufen gezahlt? Kann der / die ArbeitnehmerIn eigenständig den Lebensunterhalt davon bestreiten?
Ω Und in Familie und Freizeit, welche Aufgaben erfüllen die Mütter, welche die Väter? Welche Auswirkungen haben diese Aufgabenzuschreibungen auf
die jeweilige Berufstätigkeit? Wie werden die Mädchen erzogen, wie die Jungen? Dürfen beide immer
dasselbe? Wieviel Freizeit steht den Jungen zur
Verfügung, wieviel den Mädchen? Verfolgen Mädchen / junge Frauen und Jungen / junge Männer die
gleichen oder ähnliche Freizeitinteressen? Warum
gibt es Unterschiede?
Ω Und wer macht in dieser Gesellschaft die Politik?
Welches Geschlecht seht ihr in diesem Zusammenhang häufiger in der Öffentlichkeit, in der Zeitung
oder im Fernsehen? Welches Politikverständnis
haben Männer, welches Frauen? Welche Konsequenzen haben ggf. die Unterschiede? Bezeichnen

sich Mädchen und Frauen überhaupt als politisch?
Ω Des weiteren gibt es da noch die Medien. Wie
werden Frauen, wie Männer in der Öffentlichkeit,
in der Werbung etc. dargestellt? Welche Geschlechterrollenbilder werden transportiert? Welche Auswirkungen hat das auf die Frauen bzw. die Männer? …
Bestimmt fallen euch noch viel mehr gesellschaftliche Bereiche und Fragen ein und ihr werdet sicherlich
feststellen, dass noch lange nicht alles „paleddy“ ist
mit den Verhältnissen zwischen den Geschlechtern
und der Situation der Mädchen und Frauen in dieser
Gesellschaft. So wollen die Mädchen und jungen
Frauen zwar heutzutage Beruf und Familie miteinander
vereinbaren (um auf das Beispiel am Anfang dieses
Textes zurückzukommen), müssen dafür aber erhebliche Leistungen und Opfer erbringen. Denn Frauen
sind nach wie vor für die Familienarbeit zuständig,
Frauen müssen diese Arbeit mit der Erwerbsarbeit
unter einen Hut bringen und Frauen erhalten qualifizierte Arbeitsplätze nicht, weil sie ja wegen Schwangerschaften, Erziehungszeiten, Krankheit der Kinder etc.
ausfallen könnten. Diese Situation führt dazu, dass
die Mädchen bzw. jungen Frauen sich schon bei der
Berufswahl dieser auf sie zukommenden Verantwortung bewusst sind, ihre Möglichkeiten und Grenzen
erkennen und schon von vornherein Berufe wählen,
die mit dieser Lebensplanung vereinbar sind. Leider
sind das genau die Berufe, die mit einem niedrigen
Einkommen verbunden sind und nur geringe Aufstiegschancen bieten. Die Jungen bzw. jungen Männer
dagegen belasten sich nicht mit solchen Zukunftsszenarien. Sie planen ihren individuellen Lebensentwurf
unabhängig davon, ob sie später Kinder haben wollen
oder nicht. (vgl. Oechsle, Mechthild, Ungelöste Widersprüche ...)
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Leitfragen zur Ausgangssituation
der Mädchen / Frauen und Jungen / Männer
im Verband
Anschließend ist es sinnvoll, euren eigenen Verband kritisch zu betrachten. Jugendverbände sind

zum einen Spiegelbilder dieser Gesellschaft, denn die
Mädchen / jungen Frauen bzw. Jungen / jungen Männer
kommen so zu euch, wie sie in eben dieser Gesellschaft sozialisiert werden. Zum anderen sind Jugendverbände aber auch selber eine Sozialisationsinstanz.
Euer Verband trägt also dazu bei, dass Mädchen und
Jungen bezogen auf ihre Geschlechterrollen werden,
wie sie sind. Anders ausgedrückt: Euer Verband wirkt
auf die „Genderwerdung“ der Mädchen / Frauen und
Jungen / Männer.

Ω Wie steht es um die Frauen- und Männerpräsenz
in euren Versammlungen, in denen Beschlüsse
zur Zukunft des Verbandes beraten und gefasst
werden?
Ω Wie werden die Geschlechterverhältnisse in eurem
Leitbild / Profil berücksichtigt? …

Ω Wie werden also jeweils die Interessen von Mädchen / jungen Frauen und Jungen / jungen Männern
ermittelt, umgesetzt und auf ihre Wirkung hin überprüft?
Ω Und wie wird dabei der strukturellen Benachteiligung von Mädchen und Frauen entgegengewirkt
und eine Gleichstellung der Geschlechter erzielt?
Später sollte das auch auf allen anderen Ebenen
eures Verbandes geschehen.
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Mädchenarbeit / Jungenarbeit
und geschlechtsbezogene koedukative Arbeit
im Jugendverband
Zur Umsetzung aller genannten Ansprüche gibt
es in den meisten Jugendverbänden, wahrscheinlich
auch in eurem, Mädchenarbeit. Z. B. gehören Mädchengruppen, Mädchenfreizeiten, Mädchenzelte bzw.
-räume, Mädchentage, Mädchenspektakel und Mädchenprojekte oft zur Jahresplanung. Die Mädchen
und jungen Frauen erhalten hier unabhängig von den
Jungen die Möglichkeiten, ihren Interessen nachzugehen, diese weiter zu entwickeln und wertschätzen
zu lernen, Neues zu entdecken und Grenzen zu
überschreiten auch in Bereichen, die von den gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen her eher nicht
den Mädchen zugewiesen werden. Die Mädchen
werden ermutigt, nach ihren Bedürfnissen, Wünschen,
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Ω Wie sieht es also in eurem Verband aus? Wie
viele Jungen / Männer, wie viele Mädchen / Frauen
machen bei euch mit? Bei welchen Maßnahmen,
Veranstaltungen, Seminaren etc. tauchen sie auf?
Ω Wie ist die Außendarstellung eures Verbandes
angelegt. Geht sie zum Beispiel im Bereich der
Mitgliedergewinnung eher auf die Interessen von
Frauen oder auf die von Männern ein? Welche
Aktivitäten werden auf den Fotos eurer Selbstdarstellungsbroschüre als „reizvolle verbandliche Aktivitäten“ angepriesen und wessen Interesse wird
damit eher angesprochen?
Ω Welche Begründungen führen die Mitglieder an, die
sich aus eurem Verband verabschieden?
Ω Welche Seminarthemen wählen eher die Mädchen /
Frauen, welche die Jungen / Männer? Gibt es spezielle Angebote für Mädchen und junge Frauen?
Welche und welche konkreten Ziele verfolgt ihr mit
ihnen?
Ω Habt ihr z. B. Jungengruppen, spezielle Bildungsveranstaltungen für Jungen und Männer oder Jungenzelte? Welche Ziele werden mit euren Ansätzen in
der Jungenarbeit verfolgt?
Ω Wie sieht eure koedukative Praxis hinsichtlich der
Geschlechterverhältnisse aus? Inwiefern sind die
jeweiligen Maßnahmen Schritte hin zu einer Gleichstellung der Geschlechter in eurem Verband?
Ω Wie viele Frauen, wie viele Männer sitzen in
euren Vorständen? Welche Aufgaben haben sie
dort jeweils? Wer repräsentiert euren Verband in
der Öffentlichkeit? Welche Vorstandsmitglieder sind
für die Veröffentlichung welcher Aktivitäten oder
Schwerpunkte zuständig?

Nun gilt es zuerst in eurem Vorstand (Top-downProzess), Aktivitäten und Maßnahmen zu entwickeln
und in euren Verband zu tragen, die geeignet sind,
die unterschiedlichen Interessen von Mädchen / jungen
Frauen und Jungen / jungen Männern zu berücksichtigen und die bestehenden Geschlechterverhältnisse
aufzubrechen.
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Lebensvorstellungen und Zukunftsplänen zu handeln.
Ihr Verhaltens-, Entwicklungs- und Möglichkeitenspektrum wird erweitert (vgl. Maria Bitzan. Claudia Daigler;
Eigensinn und Einmischung).
Geschlechtsspezifische Angebote mit und für
Jungen gibt es leider noch nicht so häufig in der
Jugendverbandsarbeit. Aber zarte Keime sind dabei,
sich zu entwickeln. Inhaltlich geht es in der Jungenarbeit darum, „sich bewußt mit dem Jungen
auseinanderzusetzen, d.h., seine Subjektivität und
seine Geschlechtlichkeit wahrzunehmen. Dazu gehören seine Macken, dazu gehören seine Geschichte(n)
wie seine Perspektiven, sein familiärer Hintergrund,
seine Neigungen, seine Einstellungen, seine Phantasien, seine Sexualität, seine Wünsche, Träume und
Hoffnungen. Dazu gehört aber auch, sich auseinanderzusetzen mit Aggression, mit Zerstörung, mit
Chauvinismus, patriarchalem und frauenfeindlichem
Verhalten“ (Thomas Castens und Christoph Grote in:
Mitarbeiten, 1 / 94, S. 7).
Sicherlich ist euch deutlich geworden, dass es sich
bei beiden Ansätzen nicht nur um Pädagogik handelt.
Euer Verband muss auch politisch Farbe bekennen,
eindeutig Partei ergreifen und sich für die Umsetzung
der unterschiedlichen Interessen der Mädchen / jungen
Frauen und Jungen / jungen Männer in allen seinen
Wirkungsfeldern einsetzen.
Eine so verstandene Mädchen- und Jungenarbeit
führt euch sehr schnell zu der Erkenntnis, dass
sich auch die gemischtgeschlechtliche, koedukative
Jugendarbeit eures Verbandes weiterentwickeln muss,
zumal zusätzlich festgestellt wurde, dass die Koedukation, also die Gemeinschaftserziehung von Mädchen und Jungen, nicht wie ursprünglich geplant
dazu beiträgt, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen die Möglichkeit erhalten, unabhängig von ihrem
Geschlecht ihre Neigungen und Fähigkeiten optimal
und partnerschaftlich zu entwickeln. Stattdessen hält
sie an dem tradierten Geschlechterverhältnis und dem
Rollenverhalten von Mädchen und Jungen fest. (vgl.
Portmann etc. …)

Folgende Kriterien gehören zu einer geschlechtsbezogenen koedukativen Arbeit:
• die oben beschriebenen Geschlechterhierarchien
werden abgebaut und die Verhältnisse zwischen
Mädchen bzw. Frauen und Jungen bzw. Männern
neu bestimmt.
• beide Geschlechter erhalten gleichermaßen die
Möglichkeit, alle notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten (für ein selbstbestimmtes Leben) zu
erlernen und zu entwickeln. Dabei geht es wie
schon gesagt nicht um „Gleichmacherei“, sondern
um ein positives Verständnis von männlicher und
weiblicher Identität.
• des Weiteren erhalten die kulturellen Leistungen von
Mädchen und jungen Frauen (Fürsorglichkeit, positives Sozialverhalten etc.) den gleichen Stellenwert
wie die entsprechenden Leistungen der Jungen und
Männer (z. B. Sachlichkeit und Technikverständnis).
• Außerdem müssen Mädchen dabei unterstützt
werden, ihre Ansprüche auf Arbeit und Beruf zu
artikulieren und durchzusetzen sowie Jungen in der
Entwicklung einer Orientierung auf Familientätigkeit
und Kindererziehung. (vgl. ebenda)
Die oben beschriebenen Ansätze der geschlechtshomogenen Arbeit mit Jungen und Mädchen sind
wichtiger und nicht wegzudenkender Bestandteil der
geschlechtsbezogenen Jugendarbeit. Sie unterstützen
auf eigene Weise und bezogen auf das jeweilige
Geschlecht die Umsetzung der Ziele der geschlechtsbezogenen Koedukation.
Diese Jugendarbeit stellt hohe Anforderungen an
eure Jugend- und SeminarleiterInnen. Sie müssen sich
nicht nur die entsprechenden inhaltlichen Grundlagen
und Methoden erarbeiten und eine persönliche Haltung und Sichtweise zu dieser Thematik entwickeln,
sondern zusätzlich ihr eigenes Rollenverhalten als
Mann bzw. Frau reflektieren und verändern. Mit
all ihren Stärken und Schwächen sollten sie ihren
Gruppenmitgliedern oder SeminarteilnehmerInnen ein
Beispiel geben, für andere Möglichkeiten die Rolle
„Mann“ bzw. „Frau“ auszufüllen. Eure JugendleiterInnenaus- und -fortbildungen sowie andere entsprechende Bildungsmaßnahmen und Praxiserfahrungen

müssen die Jugend- und SeminarleiterInnen dabei
unterstützen.
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Gender Mainstreaming
in den Praxisfeldern der Jugendverbandsarbeit

Des Weiteren sind die verschiedenen Interessen der
Mädchen / jungen Frauen bzw. Jungen / jungen Männer
einzubeziehen. Welche das jeweils genau sind, erfahrt
ihr z. B. von den Menschen, die die praktische Mädchen- bzw. Jungenarbeit und / oder die geschlechtsbezogene koedukative Gruppenarbeit in eurem oder
einem anderen Verband machen. Eine Superadresse
für Informationen ist hier auch die Koordinationsstelle
des Nds. Modellprojekts „Lebensweltbezogene Mäd-

Last but not least geht es natürlich darum, die
Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Die
Missstände, die euch ganz sicher bei der Betrachtung
der Ausgangssituation der Geschlechter aufgefallen
sind, müssen also systematisch beseitigt werden.
Dies kann durch spezielle Seminarprogramme z. B. für
Mädchen / Frauen, für Jungen / Männer, für Gruppenund SeminarleiterInnen, durch die besondere Ansprache von Mädchen und Frauen, durch Mädchen- bzw.
Jungenarbeit, durch geschlechtsbezogene koedukative
Jugendarbeit etc. geschehen.
Die folgende Matrix fasst eben Beschriebenes systematisch in für alle Praxisfelder gültige Fragestellungen
zusammen. Schaut ihr euch also z. B. die Ziele, Inhalte
oder das Programm eurer Freizeiten, Gruppenarbeit,
Seminarplanung, Großveranstaltungen etc. an, müsst
ihr ebenso Antworten auf die Fragen in der Tabelle
geben wie bei der Betrachtung des Teams, der Ressourcen und der Werbung.

Ausgangssituation der Geschlechter in
der Gesellschaft / im Verband

Interessen der Geschlechter

Gleichstellung der Geschlechter
in der Gesellschaft / im Verband

Ziele

• Wie wird die Ausgangssituation der
Mädchen / jungen Frauen in den Zielen der Maßnahme berücksichtigt?
• Wie die der Jungen / jungen Männer?

• Welche Ziele verfolgen hier speziell
die Mädchen / junge Frauen?
• Welche die Jungen / jungen Männer?
• Wie werden diese Ziele in der Maßnahme berücksichtigt?

• Wie wird mit / in den Zielen zur
Gleichstellung der Geschlechter beigetragen?

Inhalte

• Wie wird die Ausgangssituation der
• Welche Inhalte interessieren eher die • Wie wird mit / in den Inhalten zur
Mädchen / jungen Frauen in den InhalGleichstellung der Geschlechter beiMädchen / jungen Frauen?
ten der Maßnahme berücksichtigt?
getragen?
• Welche eher die Jungen / jungen
• Wie die der Jungen / jungen Männer?
Männer?
• Wie werden diese Inhalte in der
Maßnahme berücksichtigt?
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Schauen wir uns nun ganz konkret die Praxisfelder
eurer Jugendverbandsarbeit an. Ganz egal, ob es um
die Bearbeitung eurer JugendleiterInnenausbildungen,
die Seminarplanung, um Freizeitmaßnahmen, Großveranstaltungen oder Projekte geht, wollt ihr Gender
Mainstreaming in eurem Jugendverband verankern,
müsst ihr euch die unterschiedliche Ausgangssituation der Mädchen / jungen Frauen und Jungen / jungen
Männer in dieser Gesellschaft aber auch in eurem Verband vor Augen führen. Oben in diesem Text findet
ihr unter den Überschriften „Leitfragen zur Ausgangssituation der Mädchen / Frauen und Jungen / Männer in
dieser Gesellschaft“ und „Leitfragen zur Ausgangssituation der Mädchen / Frauen und Jungen / Männer im
Verband“ eine Menge Fragen, die euch dabei helfen.

chenarbeit“ beim Landesjugendring Nds. Eine weitere
Möglichkeit ist, die Mädchen / jungen Frauen und
Jungen / jungen Männer einfach selber zu fragen. Mit
Hilfe von Wunsch- und / oder Meckerecken, Reflexionsgesprächen nach Veranstaltungen etc. können sie aufgefordert werden, Wünsche, Interessen und Vorlieben,
aber auch Kritik zu äußern. Methoden wie Phantasiereisen, Zukunftswerkstätten etc. (
„Methoden für
Großgruppen“, S. 59 ff) helfen euch Interessenlagen
herauszufinden, die vielleicht nicht so bewusst sind,
sondern eher im Verborgenen schlummern.
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Methoden

• Wie wird die Ausgangssituation der
Mädchen / jungen Frauen in den
Methoden der Maßnahme berücksichtigt?
• Wie die der Jungen / jungen Männer?

• Welche Methoden bevorzugen die
Mädchen / jungen Frauen?
• Welche die Jungen / jungen Männer?
• Wie werden diese Methoden in der
Maßnahme berücksichtigt?

• Wie tragen die Methoden zur Gleichstellung der Geschlechter bei?

Programm

• Wie wird die Ausgangssituation der
Mädchen / jungen Frauen in den einzelnen Programmpunkten der Maßnahme berücksichtigt?
• Wie die der Jungen / jungen Männer?

• Wie spiegeln sich die Interessen der
Mädchen / jungen Frauen in den einzelnen Programmpunkten wider?
• Wie die der Jungen / jungen Männer?

• Wie tragen die einzelnen Programmpunkte zur Gleichstellung der
Geschlechter bei?

Team

• Wie wird im Team und durch das
• Wie werden im Team und durch
Team die Ausgangssituation der Mäddas Team die Interessen der Mädchen / ungen Frauen berücksichtigt?
chen / jungen Frauen berücksichtigt?
• Wie die der Jungen / jungen Männer? • Wie die der Jungen / jungen Männer?

• Wie wird im Team und durch
das Team zur Gleichstellung der
Geschlechter beigetragen?

Ressourcen
(Team, Geld,
Räume, Material)

• Wie wird bei der Vergabe, beim Einsatz der Ressourcen die Ausgangssituation der Mädchen / jungen Frauen
berücksichtigt?
• Wie die der Jungen / jungen Männer?

• Welcher Einsatz der Ressourcen entspricht hier eher den Interessen der
Mädchen / jungen Frauen?
• Welcher den der Jungen / jungen
Männer?
• Wie wird das in der Maßnahme
umgesetzt?

• Wie trägt die Vergabe, der Einsatz der
Ressourcen zur Gleichstellung der
Geschlechter bei?

Ansprache /
Werbung

• Wie wird bei der Werbung bzw.
Ansprache der TeilnehmerInnen für
diese Maßnahme die Ausgangssituation der Mädchen / jungen Frauen
berücksichtigt?
• Wie die der Jungen / jungen Männer?

• Welche Gestaltung, welche Inhalte
• Wie trägt die Werbung / Ansprache
der TeilnehmerInnen zur Gleichstelder Werbung / Ansprache der TeilnehmerInnen sprechen eher die Intereslung der Geschlechter bei?
sen der Mädchen / jungen Frauen an?
• Welche die der Jungen / jungen
Männer?
• Wie wird das in der Werbung für die
Maßnahme umgesetzt?

Das sind ja noch ziemlich abstrakte Fragestellungen. Die nun folgende Matrix stellt beispielhafte konkretere Fragen, bezogen auf die einzelnen Praxisfelder.
Beispiele:
Beschäftigt ihr euch z. B. mit den Zielen und Inhalten eurer Gruppenarbeit helfen euch die in der Matrix
an der entsprechenden Stelle stehenden Fragen, die
Ausgangssituation der Geschlechter, die Interessen
und die Gleichstellung zu berücksichtigen.
Beschäftigt ihr euch mit den Teams bei eurer Seminarplanung stehen dort entsprechende Fragestellungen.

Geht es um die Ressourcen bei politischen Aktionen
helfen euch die an dieser Stelle stehenden Fragen etc.
In der Matrix sind viele Lücken. Sie ganz auszufüllen, hätte hier den Rahmen gesprengt. Wir hoffen aber,
dass wir euch mit den gewählten Beispielen Anregungen und Impulse geben konnten. Mehr Infos und auch
Praxistipps bekommt ihr in der unten aufgeführten
Literaturauswahl oder bei der schon genannten Koordinationsstelle des Nds. Modellprojekts „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ beim Landesjugendring.
Vielleicht hat euer Verband ja auch selber eine
Mädchenreferentin in diesem Landesprogramm oder
eine / n Jungenbeauftragte / n o.ä.

Ziele und Inhalte

Methoden und Programm

JuleiCaAusbildung

Team

Ressourcen

Gruppenarbeit

Verfolgt Ihr mit den Zielen
und Inhalten eurer Gruppenarbeit die Umsetzung
der Ansätze der geschlechtsbezogenen koedukativen
Jugendarbeit? Wollen eure
Gruppenleitungen mit ihrer
Arbeit zur Gleichstellung
der Geschlechter beitragen,
in dem sie z.B. die Interessen und Fähigkeiten der
Mädchen / Frauen gleich
hoch bewerten wie die der
Jungen / Männer oder die
Mädchen / Frauen und
Jungen / Männer ermutigen,
auch mal andere Dinge
auszuprobieren und zu
erlernen als sonst typisch
ist für das jeweilige Geschlecht, z.B. Bulli fahren,
Lagerfeuer anmachen,
Regal anbauen etc. für die
Mädchen / Frauen und den
eigenen Gefühlen Ausdruck
zu verleihen und zu ihnen
zu stehen, Raum mit Stoffen u.ä. dekorieren und die
Gruppe bekochen etc. für
die Jungen / Männer etc.?

Seminarplanung

Gehören zu eurer Bildungsarbeit Seminare,
• die die unterschiedliche
Situation von Mädchen/
Frauen und Jungen/Männer in Schule, Beruf, Familie, Freizeit etc. und die daraus zu ziehenden Konse-

Gibt es auch Arbeitsphasen
in eurer Gruppenarbeit,
z.B. zur Reflexion / Bewertung der Gruppe / Gruppenarbeit, in denen die
Mädchen / Frauen und
Jungen/Männer jeweils
unter sich arbeiten können?

Wird darauf geachtet,
• dass schon in der
Werbung darauf
hingewiesen wird, dass
Ansätze der Mädchen/Jungenarbeit und der
geschlechtsbezogenen
Jugendarbeit Inhalte der
Ausbildung sind?
• dass auch auf der
JuleiCa-Ausbildung vermittelt wird, dass die
angehenden JugendleiterInnen bei der Ansprache bzw. Werbung ihrer
zukünftigen Gruppenmitglieder die unterschiedlichen Ausgangssituationen und Interessenlagen
der Geschlechter berücksichtigen sollten?

Setzen sich eure
Gruppenleitungsteams der
geschlechtsgemischten
Gruppen aus Frauen und
Männern zusammen? Kann
auch Geld zur angenehmen
Dekoration der Gruppenräume (Stoffe, Blumen,
Matratzen etc.) und für
kreative Methoden (Bastelmaterial, Bälle etc.) etc.
ausgegeben werden? Gibt
es Räume oder Bereiche,
die ausschließlich für Mädchen / Frauen bzw.
Jungen / Männer hergerichtet sind, z.B. als Rückzugsoder Austauschmöglichkeiten für die Geschlechter
jeweils unter sich?
Wird den GruppenleiterInnen im Rahmen eurer
JugendleiterInnen-ausbildung vermittelt, dass sie
z.B. eben genanntes bei
ihrer Ressourcenplanung
berücksichtigen sollten?

Werden die SeminarleiterInnen so qualifiziert, dass sie
die unterschiedliche Ausgangssituation der
Geschlechter in der Gesellschaft und in eurem Verband kennen und in ihrer
Seminararbeit berücksichti-
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Werden eure JuleiCa-Ausbildungen von einem gemischtgeschlechtlichen Team geleitet? Verfügt dieses Team
über Erfahrungen in der
Mädchen- bzw. Jungenarbeit und in der geschlechtsbezogenen Jugendarbeit?
Verfolgt dieses Team auch
das Ziel der Gleichstellung
der Geschlechter? Werden
die angehenden JugendleiterInnen dafür sensibilisiert,
z.B. gemischtgeschlechtliche Gruppen später auch
mit gemischtgeschlechtlichen Teams zu leiten oder
bei der Zusammensetzung
ihrer Gruppen darauf zu
achten, dass annähernd
genauso viele Mädchen wie
Jungen mitmachen?
Werden die angehenden
JugendleiterInnen darüber
informiert, dass es auch
die Möglichkeit gibt, Mädchen- bzw. Jungengruppen
zu gründen und zu leiten?

Ansprache und Werbung
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gen können?
Hat euer Verband genügend Seminarleiterinnen?
Werden eure Seminare von
gemischtgeschlechtlichen
Teams geleitet, um auch
geschlechtshomogene
Arbeitsphasen durchführen
zu können?

quenzen für die Jugendverbandsarbeit bearbeiten?
• die die unterschiedliche
Situation der Geschlechter in eurem Verband,
z.B. wie viele Frauen,
wie viele Männer machen
mit, welche Funktionen
nehmen bevorzugt
Jungen/Männer wahr,
welche Mädchen/Frauen,
welches Geschlecht
bevorzugt welche Aktivitäten und warum etc., und
die daraus zu ziehenden
Konsequenzen bearbeiten?
• die die Ansätze und
Umsetzungsmöglichkeiten der Mädchen- bzw.
Jungenarbeit vermitteln?
• die die Ansätze und Umsetzungsmöglichkeiten
der geschlechtsbezogenen koedukativen Jugendarbeit vermitteln? etc.
Bearbeiten die Seminare
zu anderen Themen auch
den speziellen Blickwinkel
bzw. die besondere Betroffenheit der Mädchen/
Frauen bzw. Jungen/Männer in diesem Thema, z.B.
bei Jugendarbeitslosigkeit
oder Berufswahl und
Lebensplanung: Mädchen
wählen andere Berufe als
Jungen und sind deshalb
eher von Arbeitslosigkeit
betroffen etc.?

Freizeiten

Werden den Freizeitteams
Methoden vermittelt, die
sowohl die Interessen /
Vorlieben der Mädchen /
jungen Frauen als auch die
der Jungen / jungen Männer
berücksichtigen wie
Schreibwerkstätten, Phantasiereisen, Gesprächskreise, Arbeit in geschlechtshomogenen Gruppen, kreative und praktische Methoden etc.?
Werden diese entsprechenden Methoden auch
während der Freizeitteamausbildung verwandt?
Spiegeln sich die Interessen der Mädchen / jungen
Frauen bzw. Jungen / jungen
Männer in der Programmgestaltung eurer Maßnahme
wieder?
Gibt es z.B. Rallyes, die
nicht nur auf Schnelligkeit
und Körpereinsatz setzen,
sondern auch auf Kreativität und Geschicklichkeit,
eine Vorlesenacht, erlebnispädagogische Aktivitä-

Wird darauf geachtet, dass
annähernd so viele Mädchen/junge Frauen wie
Jungen/junge Männer mit
in die Freizeit fahren?

ten für die Mädchen unter
etc.?
Gibt es Mädchen- und Jungenzelte mit entsprechendem Programm?
Projekte

Wollt Ihr mit eurem Projekt
z.B. die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Mädchen und
Frauen bewusst machen
oder in den Vordergrund
stellen? Engagiert Ihr zu diesem Zweck deshalb hauptsächlich Fachfrauen als Referentinnen zum inhaltlichen
Schwerpunkt des Projektes?

Großveranstaltungen

Wird darauf geachtet,
• dass mit der Werbung für
die Großveranstaltung
sowohl Mädchen / Frauen
als auch Jungen / Männer
angesprochen werden,
z.B. durch ansprechende
Textgestaltung, durch
Fotos, die sowohl
Mädchen / junge Frauen
als auch Jungen / junge
Männer abbilden etc.?
• dass sowohl an Orten
geworben wird, wo sich
junge Frauen bevorzugt
aufhalten (Kino, Mädchen- / Frauengruppen eures Verbandes, etc.) als
auch an Orten, die Jungen
gut finden (Sportplatz,
Männergruppen etc.)? etc.

Pol. Aktionen Wollt Ihr mit euren politischen Aktionen z.B. erreichen,
• dass die unterschiedliche
Förderung der Geschlechter in Richtlinien und
Gesetzen zur Jugendarbeit verankert werden?
• dass sowohl Frauen als
auch Männer eure politischen Schwerpunkte in
der Öffentlichkeit vertreten?
• dass die unterschiedlichen Ausgangssituationen der Geschlechter
in der Gesellschaft breit
in der jugendpolitischen
Öffentlichkeit thematisiert und entsprechende Konsequenzen
zur Veränderung dieser
Situation entwickelt
werden?
Kampagnen

Gibt es z.B. eine Kampagne, die die Verankerung
von Gender Mainstreaming
in euren Verband als Ziel
hat?

Gibt es Broschüren zu
euren Mädchen- und frauenpolitischen Positionen
und Aktionen?
Gibt es Broschüren, die
euren verbandlichen
Gender Mainstreaming
Ansatz veröffentlichen?
Wird überhaupt Geld und
Arbeitskraft dafür eingeplant bzw. zur Verfügung
gestellt?

Setzt sich das Team zur
Vorbereitung, Durchführung und Reflexion eurer
Kampagne zu gleiche Teilen
aus Frauen und Männern
zusammen?
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Treten im Rahmenprogramm eurer Großveranstaltung auch
Frauengruppen bzw. bands auf?
Sind Mädchen und Frauen
hier überhaupt in der
Öffentlichkeit präsent?
Werden noch durch andere
Programmpunkte die unterschiedlichen Interessen von
Mädchen/Frauen bzw.
Jungen/Männer berücksichtigt, z.B. durch Tanz-,
Bodypainting- oder Zirkusworkshops etc.?
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Die Umsetzung bzw. die Verankerung von Gender
Mainstreaming in eurer Jugendverbandsarbeit erfolgt
nicht von heute auf morgen. Wenn ihr oben genanntes
aber in eurer Arbeit berücksichtigt, tragt ihr entscheidend dazu bei, dass es Schritt für Schritt geschieht.
Viel Spaß dabei!
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