Was für Kinder 20.3.2021 Online
Workshop „Ich bin neu hier“
Detlef und Magdalene Günther
(hallo@juca.camp)

Du bist ganz neu in der Mitarbeit im Kindergottesdienst, der Jungschar oder als Rudel- oder
Sippenführer bei den Pfadfindern? Ich helfe dir einen Überblick zu bekommen, was du alles wissen
solltest, um in deiner Mitarbeit sicherer zu werden. Auch zeige ich dir, welche Möglichkeiten du hast
dich in der Mitarbeit weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Ein Seminar über die Grundlagen der
Mitarbeit speziell für Teens und Jugendliche.
Du bist 13/14 – du wächst langsam aus deiner Gruppe heraus und irgendwann wirst du gefragt –
willst du nicht mal mithelfen? Du denkst, ok, warum nicht? Und wächst ein wenig in die Arbeit mit
Kindern hinein. Oder du warst selber begeisterter Jungscharler/Pfadfinder und möchtest nicht tschüß
zu dieser tollen Gruppe sagen. Oder deine Mama macht schon lange Kigo und braucht ein wenig
Bastelhilfe. Es gibt viele Wege, um die Mitarbeit in Kinder-, Jungschar-, und Pfadfindergruppen
kennenzulernen. Damit du nicht ungefragt monatelang am Basteltisch sitzt, obwohl du zwar Kinder,
aber vielleicht nicht basteln magst, wollen wir dir hier einige Gedanken weitergeben.

Es gibt verschiedene Phasen, wie du in die Mitarbeit hineinwachsen kannst.
Phase 1

Hier bin ich

Change

Was verändert sich für mich im Übergang vom
Teilnehmenden zum Mitarbeitenden?
• Ich bin in einer anderen Rolle
• Ich bekomme Verantwortung
• Ich werde Vorbild
• Ich darf etwas weitergeben
• Ich habe eine Aufgabe, die mich glücklich
macht

Phase 2

Das liebe ich

Like

Was mag ich – worauf habe ich mich im Kigo, in der
Jungschar/Pfadfindergruppe immer gefreut?

Phase 3

Das teste ich

Try out

Singen, Geschichte, spielen, basteln, OutdoorAktivitäten, Freizeiten, Projekte, Feste?
Kann ich nun verschiedene Dinge ausprobieren,
testen und checken?
Geschichte lesen oder erzählen, Input, Basteln,
Spielen, Technik, Orga, Assistenz für alles
Kann ich verschiedene Altersgruppen ausprobieren?
Mit welcher Altersgruppe zwischen 0 und 12 von
Kindern fühle ich mich gut? Welche Kinder kommen
gerne zu mir? Und was machen sie mit mir

zusammen (wenn man z.B. befreundete Familien
besucht oder Geschwister)?
Welches Material wird benutzt? Kann ich damit
etwas anfangen?
Phase 4

Ich gebe gerne

Pass on

Phase 5

Das will ich

Decide

Wie kann ich das weitergeben, was mir damals so
viel bedeutet hat?
Welche Möglichkeiten habe ich in der Gruppe, um
etwas zu gestalten?
Wofür entscheide ich mich irgendwann? Und für wie
lange? Was möchte Gott von/mit mir?
Zum Starten ist es gut, einen festen Zeitrahmen
einzurichten, eine Art Probezeit oder ein Projekt.
Vielleicht kann ich auch ausschließlich Projekte
unterstützen, weil die Schule z.B. zu viel Zeit fordert
Niemand kann dich auf Jahre verpflichten, aber
kommuniziere klar, wenn du nicht (mehr)
mitarbeiten kannst oder möchtest!

Phase 6

Das bin ich

Feedback

Kann ich regelmäßig meine Arbeit mit einem Mentor
besprechen? Wo kann ich Fragen loswerden?
Bekomme ich auch ungefragt eine Rückmeldung?
Kann ich weiterhin mitarbeiten (Schule, Zeit)?

Wo stehe ich gerade jetzt? In welcher Phase befinde ich mich? Wo habe ich gute
Erfahrungen gemacht? Was kann ich verändern?

Tipps und Tricks
•
•
•
•
•
•
•

Suche dir eine/n Ansprechpartner/in Mentor/in
Übernimm Verantwortung, wo du die Möglichkeit hast
Wenn möglich, arbeite mit Freund/Freundin
Bring dich aktiv ein, mache Vorschläge, trau dich
Möglichkeit für Schulungen wahrnehmen Angebote vom Bund: https://kinder.feg.de/wpcontent/uploads/ONLEICAplusBASIX.pdf / Was-für-Kinder-Tag
Führungszeugnis einreichen
Mach dich selber auf den Weg, check das Internet, frage andere Mitarbeiter, tausche dich
mit anderen Teens aus, nutze Medien (Apps), Bible Project
https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/

Was habe ich gelernt? Was ist mein nächster Schritt?

