Ausbildung zum zur
Jugendleiter in

MODUL I: Führungskompetenz

BAUSTEIN 3: Gruppendynamik

GRUNDKOMPETENZEN
von Jugendleiter|innen
 Der Kern jeder Tätigkeit als Jugendleiter|in ist das Erleben gemeinsamer Freizeit, denn in dieser
Funktion überschneidet sich meine eigene Lebenszeit mit der von Kindern, Jugendlichen oder jungen
Heranwachsenden – in beiden Fällen getragen von einem zentralem Ziel: Spaß haben. Dabei sollte
allerdings im Vordergrund stehen, dass wir als Jugendleiter|innen Garanten für den Spaß meiner
Anvertrauten sind und niemals umgekehrt. Ebenfalls nicht zu
unterschätzen ist, dass auch in einer Freizeit weitere Ziele im Fokus
 Ziele können z.B. sein:
- Trainingserfolg
stehen können, für dessen Erreichen ich mich verantwortlich fühlen
- Projektabschluss
muss. Zusammen mit dem Umstand, dass ich in dieser Rolle mit
- Aufführungen
Minderjährigen arbeite, die besonderen Schutz und Begleitung
- Präsentationen, etc.
erfordern, entstehen daraus Kompetenzen, die jede|r Jugendleiter|in
zwingend mitbringen oder erwerben muss:
Ich weiß…
 warum ich Jugendleiter/in sein möchte.
 was ich gut kann bzw. woran ich noch
arbeiten möchte.
 welche Wirkung mein Auftreten vor den mir
Anvertrauten hat.

 Kompetenzen, die mich
selbst betreffen

 was die Besonderheiten, Bedürfnisse und
besonderen Voraussetzungen/Hintergründe
der mir Anvertrauen sind.
 wie Gruppen im Aufbau und Dynamik
funktionieren.
 wie ich sicherstellen kann, dass für meine
Anvertrauten stets der Spaß im
Vordergrund steht.
 wie Konflikte entstehen bzw. zu lösen sind.
 Kompetenzen, die meine
Teilnehmenden betreffen

 was der Gesetzgeber von mir erwartet und
was meine eigene rechtliche Stellung ist
 wie die Jugendarbeit organisiert ist.
 Was genau unter Aufsichtspflicht und
Kindeswohl zu verstehen ist.

Ich kann…
 meine Motivation in Einklang mit den
Anforderungen der Tätigkeit bringen.
 meine Fähigkeiten passend einsetzen und
meine Kompetenzen selbstorganisiert
erweitern.
 meinen Führungsstil bewusst einsetzen,
damit ich die Teilnehmenden erfolgreich
leiten kann.

 individuell und unvoreingenommen auf
jeden Teilnehmenden eingehen und die
Entwicklung meiner Anvertrauten positiv
beeinflussen.
 gruppendynamische Prozesse beeinflussen
und steuern.
 ein erfolgreiches Programm auf die Beine
stellen.
 Konflikte frühzeitig erkennen bzw. die
Teilnehmenden bei der Lösung selbiger
unterstützen.

 meinen Handlungen auf ein sicheres
Fundament stellen.
 aus den Strukturen Vorteile für mich und
die Teilnehmenden holen.
 die Unversehrtheit meiner Anvertrauten
sicherstellen .

 Kompetenzen, die den
Rahmen betreffen
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ERWARTUNGEN

an Jugendleiter/innen

Um sich der eigenen Rolle und Stellung als Jugendleiter|in bewusst zu werden, hilft ein Blick darauf
wer welche Erwartungen an mich hat:
Mein Verein
Der Träger der Maßnahme oder Projektes
möchte stets, dass das Programm von dir so
umgesetzt
wird,
dass
dies
dem
Konzept/Ausrichtung entspricht und die Ziele
des Vereins unterstützt. Diese Ziele sind meist
 Verein steht hier stell-vertretend für alle Formen
von Trägern (auch Organisationen & Gesellschaften), die die rechtliche Verantwortung für die
von dir durchgeführten Maßnahmen haben.

Bekanntwerden und ein gute Außenwirkung,
damit neue Teilnehmende generiert werden
und die bisherigen wiederkommen. Darüber
hinaus erwartet mein Verein natürlich auch,
dass sorgsam, sparsam und verantwortungsvoll
mit den Ressourcen/Materialien umgegangen
wird.
 Der/die Jugendleiter/in ist Erfüllungsgehilfe des
Vereins im Sinne des § 278 BGB

Die Eltern
Den Eltern ist hauptsächlich wichtig, dass die
Kinder/Jugendlichen möglichst viel aus der
Maßnahme
mitnehmen;
dass
sie
freudestrahlend wiederkommen, vollgepackt
mit neuen Eindrücken und vom/von
Jugendleiter|in nachhaltig in der Entwicklung
gefördert wurden.
 Der|die Jugendleiter|in hat allerdings nur eine
beschränkte Erziehungspflicht!

Zu beachten ist allerdings auch, dass die Eltern
meist einen Vertrag mit deinem Träger/Verein
geschlossen haben, Geld bezahlen und dafür
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auch eine Leistung erwarten, die du als
Jugendleiter|in erbringen musst, z.B. in Form
von
Freizeitangeboten oder
Trainingsprogrammen. Zu guter Letzt ist es
selbstverständlich, dass die Eltern davon
ausgehen, dass ihre Schützlinge unversehrt von
der Maßnahme kommen.
Die Kinder/Jugendlichen
Für diese steht vor allem eins im Vordergrund:
Spaß haben; und das am besten mit Freunden
und jenen, die es noch werden könnten. Da wir
als Jugendleiter|innen die Freizeit junger
Menschen gestalten, sollte entsprechend auch
für Abwechslung und neue Erfahrungen
garantiert werden können. Natürlich möchten
die Kinder oder Jugendlichen auch Erfolg haben
mit dem was sie ausprobieren und üben,
insbesondere im Sport.
Mein Team
Da ich als Jugendleiter|in im Idealfall bei
meinen Maßnahmen nicht allein stehe, kann
ich mich als Teil eines Team fühlen welches mir
Halt, Unterstützung, Freundschaft und
fachlichen Austausch bietet. Das Gleiche
erwarten natürlich auch die anderen
Jugendleiter|innen von mir. Gemeinsam
möchte die Maßnahme für alle zum Erfolg
gebracht werden und dafür ist es notwendig,
dass auf die Verlässlichkeit der anderen
Jugendleiter|innen gebaut werden kann.
Ich Selbst
Schließlich gilt es immer wieder sich zu selbst
zu vergewissern, ob mir dir Arbeit mit und für
die Kinder/Jugendlichen noch Spaß macht.
Nicht nur die Teilnehmenden, auch ich
verbringe in der Maßnahme meine Freizeit.
Neben der Freude an der Tätigkeit, sollte ich
damit auch Erfolgserlebnisse haben und mich
selbst weiterentwickeln können.

Autor: Robert Aehnelt | Stand: 02/2018

Ausbildung zum zur
Jugendleiter in

MODUL I: Führungskompetenz

BAUSTEIN 3: Gruppendynamik

FÜHRUNGSSTILE UND AUTORITÄT
Ein|e Jugendleiter „führt“ ein Gruppe dann erfolgreich,
wenn es ihm/ihr gelingt, aufgrund einer individuellen
Einstellung („Stil“) gegenüber den Teilnehmenden, diese zu
beeinflussen und zu veranlassen das zu tun, was im
gemeinsamen Interesse liegt. Um besser zu verstehen, wie
sich Führungsstile in ihrem Wesen grundsätzlich
unterscheiden können, hilft ein Blick auf drei Prototypen:
Autoritärer Führungsstil
diktatorisch
Ich bestimme
Leiter ist oben
wenig Eigeninitiative der
Gruppe
Monolog
Leiter gibt Anweisungen
Einer für alle

Kooperativer Führungsstil
demokratisch
Wir bestimmen
Leiter ist inmitten
hohe Eigeninitiative
der Gruppe
Dialog
Leiter gibt Ratschlag
Wir für uns

Jeder Führungsstil hat je nach Tätigkeitsfeld
seine Berechtigung. So kann bspw. der
autoritäre Stil im Sport, wo es um das
effiziente Erreichen konkreter Ziele geht,
passend sein. Andersherum ist in den meisten
Fällen der kooperative Führungsstil bei
spaßorientierten Projekten (z.B. Ferienfreizeit)
die beste Wahl. Sogar mit dem Laissez-faire

 Begründet wurde Theorie der
Führungsstile im Kontext Gruppendynamik
1939 von Kurt Lewin in seinem Werk „Die
klassische Untersuchung über die
Auswirkungen der Führungsstile auf das
Gruppenklima“

Laissez-fairer Führungsstil
liberal
Es bestimmt
Leiter ist beiseite
hohe Eigeninitiative der
Einzelnen
Selbstgespräch
Leiter gibt Auskunft
Jeder für sich allein

lässt sich gut fahren, insofern sich in der
offenen Jugendarbeit bewegt wird, bspw. im
Jugendclub.
Einzig der autokratische Führungsstil, bei dem
es dem/der Leiter/in nur um die Befriedigung
eigener Bedürfnisse geht, ist unbedingt zu
verhindern.

 Visualisierung
der Führungsstile
nach K. Lewin
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 Einer der zentralen Fragen für jede|n Jugendleiter|in ist daher:
Welchen Führungsstil will ich für mich und meine Tätigkeit?
Selbstverständlich sollte der dieser zu mir passen. Sei ein Original
und keine Kopie. Mein Führungsstil wird von meiner Persönlichkeit
(ich als Mensch), der momentanen Situation (die der Gruppe) und
der Aufgabenstellung (das jeweilige Programm) bestimmt.
Versuche alle drei Einflussfaktoren zusammenzuhalten und im Auge
zu behalten.

 Der eigene Führungsstil wird
selten einer der Prototypen sein,
sondern viel mehr ein situativer.
Sei dir aber immer im Klaren,
warum du ihn hast und welche
Effekte du damit erzielst.

Autorität
Autorität ist der Kern jedes Führungsstils, denn
es stellt die Machtbefugnis von Personen dar,
die dazu führt, dass sich andere Menschen in
ihrem Denken und Handeln nach ihnen richten.
Im besten Fall bedeutet Autorität also die
Möglichkeit auf andere Menschen positiv

einzuwirken und meine Projekte für alle zum
Erfolg zu bringen. Funktionierende (also von
beidseitiger Akzeptanz getragene) Autorität
fußt auf drei Säulen, die jede|r Jugendleiter|in
natürlich inne hat oder erarbeiten muss:

AUTORITÄT
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Respekt
achte die Grenzen
und Freiheiten aller
akzeptiere alle
Meinungen und
Gefühle
übe konstruktiv
Kritik
Vertraue deinen
Teilnehmenden
Behandle jeden
gleich aber doch
individuell
sei bereit, immer für
deine Gruppe
einzustehen
zeige keine
Überlegenheit
sei in deinen
Handlungen
entschieden,
konsequent und fair
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Wissen
kenne deine
eigenen Grenzen
bereite dich immer
gut vor
Wisse doppelt so
viel,
wie du zeigst
Gestehe dir selbst
und anderen Fehler
zu
Schaffe
Erfolgserlebnisse
lass dich befragen
und in Frage stellen
aber vertritt deinen
Standpunkt
fördere die
Kenntnisse und
Fähigkeiten eines
jeden
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Auftreten
strahle Souveränität
aus
sei im Aussehen und
Handeln Vorbild
sei verlässlich
zeige
Selbstreflektionsfähigkeit
sei authentisch
dein Reden und Tun
muss
übereinstimmen
verstecke deine
Gefühle nicht, aber
lass sich auch nicht
an den anderen aus
achte auf Nähe und
Distanz
sei in deinen
Handlungen
transparent,
eindeutig und
berechenbar

Autor: Robert Aehnelt | Stand: 02/2018

