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Allgemeine Info 

 Du unterrichtest und begleitest eine Gruppe von Teenies/Jugendlichen, die in der Regel 
in der Kinder-/Teenie-Arbeit einer örtlichen Kirche/Gemeinde tätig sind. 

 
Aufgaben vor dem Kurs 

 In den meisten Fällen finden vor dem Kurs zwei Vorbereitungssitzungen mit dem 
Kursteam statt. 

 Nach der ersten Sitzung beginnst du mit der Vorbereitung der Programmblöcke, die du 
übernommen hast (z. B. Lobpreis leiten, Sport, Andachtsmethodik, Technik, 
Programmmethodik, geistliche Inputs etc.).  

 Du bekommst „im Normalfall“ von jedem Teilnehmer (TN) deiner Gruppe einen 
ausgefüllten Fragebogen. Dieser vermittelt dir einen ersten Eindruck des TN und soll 
dich zum Gebet und konkreten Gesprächen mit ihm ermutigen. Wenn der TN konkrete 
Anliegen oder Probleme nennt, solltest du ihn im Kurs darauf ansprechen. Es kann sein, 
dass Themen angesprochen werden, bei denen du Hilfe aus dem Leiterteam brauchst! 

 Je nach Kurs schreibst du ca. 1 Woche vor dem Kurs einen Brief an die TN, indem du 
dich kurz vorstellst und deine Erwartungen und Ziele für die Gruppe nennst. 

 Je nach Kurs gibt es eine Vorbereitungsaufgabe, die du korrigieren musst und im Kurs 
ein Feedback dazu gibst. 

 
Aufgaben während dem Kurs 

 Du begleitest die TN deiner Gruppe bei Einzelarbeiten sowie Gruppenzeiten. 
o Auf dem Einstieg gilt es, innerhalb der Gruppe ein „WIR-Gefühl“ aufzubauen. 

Achte darauf, dass alle zum Zug kommen. Versuche wahrzunehmen, wie sich 
die einzelnen in der Gruppe verhalten und wie sie aufeinander reagieren. 
Versuch mit dem Einzelnen ins Gespräch zu kommen. 

o Jeden Tag findet innerhalb der Gruppe ein Austausch über die Stille Zeit statt. 
Ab dem Leiterkurs können die TN diesen Austausch leiten.  

o Am Ende der Woche findet ein Fördergespräch statt. Du nimmst dir für jeden 
Teilnehmer deiner Gruppe rund eine halbe Stunde Zeit. Ziel des Gesprächs ist: 
Motivieren für die Leitertätigkeit, Klären von Fragen, persönliche Zielsetzung 
sowie Auswertung des Kurses. 

 Du leitest / unterrichtest die Programmblöcke, die du übernommen und vorbereitet hast. 
(Nach Möglichkeit nimmst du an den übrigen Programmblöcken teil. In 
Programmblöcken mit anschliessender Diskussion / Vertiefung in der Gruppe bist du 
sicher dabei.) 

 Du hast an einem Tag die Tagesleitung. Das umfasst z. B. Wecken der TN, 
Tischgebet/-lied, Einhalten der Programmzeiten, Leitung des Team-Austausches über 
die Stille Zeit (am Morgen vor dem Austausch in der Kursgruppe) etc. 

 


