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Der erste Tag ging damit los, dass wir die Themen der nächsten Tage erzählt bekamen 
und uns selbst einschätzen sollten, wie weit wir in diesen Themengebieten stehen. Es 
klang ziemlich trocken. Doch unsere Kursleiterin Daniela Winkler nahm uns die Angst und 
lockerte jede ihrer Themen auf, indem sie diese interaktiv gestaltete. 
Zudem wurden Regeln aufgestellt, an die wir uns in der Zeit der Schulung zu halten 
haben. Regeln, die auch im täglichen Miteinander vorherrschen sollten, um gegenseitigen 
Respekt und Wertschätzung des Gegenübers zu zeigen. 
 
Doch zunächst spielten wir ein kleines Spiel, welches zur Auflockerung und zum Wach 
werden diente. Diese Lockerungsspiele wurden für alle Tage für morgens und mittags 
übernommen. Jeder Kursteilnehmer übernahm eine Übung, erklärte und führte sie mit der 
Gruppe durch. Spiele, die man mit Kindern entsprechender Altersgruppe auch im 
Ferienlager oder in der Freizeit spielen kann. Danach wurde von den anderen 
Kursteilnehmern ein kleines Fazit zum Spiel, der Anleitung und Durchführung gegeben. 
 
Danach ging es los mit Pädagogik. Ein Thema, bei dem ich persönlich auf nicht so viel 
Erfahrung zurückgreifen kann, da ich beruflich eher weniger mit Kindern und Menschen zu 
tun habe. 
Eine große Herausforderung, die ich dank den verständlichen Beispielen und 
gemeinsamen Übungen sehr gut meistern konnte. Wozu dient das Ferienlager und welche 
Rolle haben die Jugendleiter dabei. Welche Fehler können in der Kommunikation und im 
Verhalten der Jugendleiter untereinander und zu Kindern gemacht werden. Welche 
Auswirkungen können sie auf die gesamte Zeit des Ferienlagers haben. All das haben wir 
besprochen und anhand einiger Beispiele näher erörtert und darüber diskutiert, was falsch 
gelaufen ist und wie man besser gehandelt hätte. 
Aggression und Gewalt, ein Thema, mit dem man immer wieder konfrontiert wird und als 
Streitschlichter agieren muss. Auch hier kann man viel falsch machen und sich sogar in 
Gefahr bringen, wenn man nicht richtig handelt. An praktischen Beispielen haben wir 
verschiedene Szenarien durchgespielt und sehen können, wie das eigene Auftreten einen 
Streit schlichten oder aus dem Ruder laufen kann. Hier hilft es, für den bestehenden 
Konflikt eine optimale Lösung zu finden, im Team der Betreuer aber auch zusammen mit 
den Kindern möglich. Um Konflikte nicht in Aggression und Gewalt umschlagen zu lassen, 
ist es wichtig Situationen einschätzen zu können und bereits durch Kommunikation 
schlichten zu können. 
Kommunikation heißt aber nicht nur Streit zu schlichten sondern Konflikte gar nicht erst 
aufkommen zu lassen, Probleme zu besprechen aber auch Erfahrungen auszutauschen 
und was wirklich wichtig ist, um Hilfe zu bitten, wenn man alleine mal nicht weiter kommt. 
Meist bekommt man einen anderen Blickwinkel auf das Geschehen und kann Situationen 
nun anders bewerten.   
Durch die rechtlichen Grundlagen, die uns näher gebracht worden sind und anhand von 
Fallbeispielen verdeutlicht, wurde mir persönlich Sicherheit gegeben für das Ausüben des 
Jugendleiters. 
 
 
Was an den weiteren Tagen besprochen wurde, erfahrt ihr demnächst. 


