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PROTOKOLL HAUPTLEITERSCHULUNG 2016 

 

1. Teil : “Von Diktatoren und Kumpeltypen”  

 

BEGRÜßUNG: Jedes Mal, wenn Menschen in einer (teils) unbekannten Gruppe zusammenkommen, bringen sie 

Ungewissheit und Fragen mit. Ergebnis ist meist eine Form von Unsicherheit. 

Ziel der Begrüßung ist es, Sicherheit zu schaffen. Ein Beispiel ist hier das klassische Stellungsspiel. Gerd übernahm 

die Rolle des Moderators und stellte nacheinander Fragen an die Gruppe. Jeder positionierte sich entsprechend 

der vorgeschlagenen Antworten im Raum. So bildeten sich Gruppen in den verschiedenen Ecken, die zu ihrer 

Antwort kurz Stellung nehmen konnten. 

Ein großer Vorteil dieser Art von Kennenlernen ist, dass man nicht zu viel von sich preisgeben muss und trotzdem 

eine ganze Menge mitteilt. Außerdem wird den Teilnehmern deutlich, dass sie mit ihrer Antwort nicht alleine 

dastehen. 

FRAGEN: 

- Wer ist neuer Hauptleiter seiner Dorfgruppe? Wer ist bereits länger HL? Wer ist Leiter? 

- Wieviele Jahre seid ihr Mitglied der KLJ gewesen? (280 Jahre kamen insgesamt zusammen) 

- Wer hat shon einmal ein Lager geleitet? 

- Wer war bereits auf einer HLS? Wer war auf einer anderen KLJ-internen Schulung? Wer kann sich 

vorstellen, eine KLJ-Schulung mitzumachen? (Die Frage war etwas unpassend) 

- Wer ist Schüler? Wer ist Student? Wer ist bereits berufstätig? 

- Wer treibt viel Sport? 

Auffällig war, wie viel KLJ Erfahrung insgesamt vorhanden ist, wie gut das interne Schulungsangebot wahrge-

nommen wird und wie breit die persönliche Ausbildung der Teilnehmer angelegt ist. 

Diese Wahrnehmung zeigte deutlich, dass man sich nach außen hin nicht verstecken muss. So ein Stellungsspiel 

kann eine gewinnbringende Anregung für den Kontakt zu Eltern sein, die ihr Kind mit einer gewissen Unge-

wissheit an die KLJ abgeben. 

TIPP:  

Achtet auf Betonungen bei der Stellungnahme. Hier liegen viele Informationen versteckt (“nur” Leiter). 

 

DER KONTRAKT 

Vor dem Einstieg ins Thema wurde gemeinsam ein Vertrag aufgesetzt.  

Es ist wichtig, diesen mit den Teilehmern (oder Kindern) aufzustellen, da der Vertrag die Verhaltens- und 
Regelgrundlage stellt.  

In Konfliktfällen kann sich auf den Vertrag berufen werden. 
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EINSTIEG: ROLLENSPIELE 

 

Es wurden zwei Rollenspiele vorgestellt, in denen die extremen Verhaltensmuster des Schulungsthemas plakativ 
veranschaulicht wurden. Dazu wurden anschließend in UG verschiedene Fragen diskutiert.1 

 

1. Wie erlebe ich mich selbst als HL in meiner Arbeit mit der Gruppe? 
2. Welche Teile des Rollenspiels haben mich angesprochen, was würde mich stören? 
3. Was ist mir als HL in meiner Rolle besonders wichtig? 

 

 

Im ersten Beispiel hatte der HL bereits alles geplant und organisiert. Auf dem Leiterrat gibt er lediglich den Status 

Quo durch. (Diktator) 

- Folge: Unzufriedenheit und Demotivation 

- Keine Vermittlung von Vertrauen, keine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen 

- Zu viel Führung 

- Unpassend zum Reifegrad der Leiter (Motivation ist vorhanden, Bereitschaft zur 

Verantwortungsübernahme ebenso, keine hohe Komplexiät; s. Handout) 

 

Im zweiten Beispiel wird keine Entscheidung gefällt. Eine solche wird lediglich aufgeschoben und soll via 

Facebook getroffen werden. (Kumpeltyp, will nicht der “Böse” sein, der bestimmt) 

                                                                 
1 Die Rollenspiele findet ihr im Anhang. 
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- Folge: niemand entscheidet oder kümmert sich um die Entscheidungsfindung 

- Zu wenig Führung 

- Kein Erfragen von Zusatzinformationen, die für oder gegen eine Aktivität sprechen (Geld in der Kasse, 

persönliche Motivation, Anfrage der Kinder, usw.) 

- Aufgeschoben ist nicht aufgehoben; besonders Gruppen auf (bspw.) FB laden dazu ein, sich auszuklinken 

(nach dem Motto “irgendwer wird das schon machen”) 

- Unpassend zum Reifegrad (moderate Motivation, wenig Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, 

geringe Komplexität) 

VERTIEFUNG: Gruppendiskussion zu Fallbeispielen aus der Praxis (durch Teilnehmer vorgestellt) 

Anmerkungen: Theorieinput ist wichtig als Diskussionsgrundlage (Vermeidung einer Kaffeekränzchen-Stimmung) 

und zur Weiterarbeit (“Analyse” Reifegrade; s. Handout) 

WICHTIG: Vertrauen schenken fördert … 

- Verantwortungsübernahme-Bereitschaft 

- Motivation der Leiter 

- Die Heranführung von Leitern 

TIPPS: 

- Vorstand, Aufgaben verteilen (Schriftführer, Kassierer, 2 HL, UG-Verantwortliche, Materialverant-

wortliche, usw.) 

- Kommitees oder Arbeitsgruppen einführen 

- Mit Checklisten arbeiten 

- Angst ablegen und Vertrauen schenken (der Untergruppe vorher die Konsequenzen klar machen) 

- Teams nach Reifegraden zusammensetzen 

- Bei Entscheidungen, die die Kinder betreffen, kann er zusätzlich immer die Eltern mit ins Boot holen 

ZIEL: Der HL muss nicht alles selber machen 

ABER: Bei wichtigen Entscheidungen/Konflikten darf der HL nicht kneifen und muss die Verantwortung über-

nehmen! 
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Der Königsweg zwischen Diktator und Kumpeltyp (ergänzend zu den Stichpunkten der Plakate): 

- Der HL soll weiterhin Leiter sein können 

- Bei Diskussionen nimmt er eher eine moderierende Funktion ein (zusätzlich kann vorher ein Moderator 

bestimmt werden) und lässt demokratisch entscheiden 

- Der HL ist die offizielle Ansprechperson der Dorfgruppe (das muss nicht so sein!) 

- Der HL fördert den Reifegrad der Leiter und passt die Aufgaben an die Leiter an 

- Der HL übernimmt in wichtigen Situationen die Verantwortung und steht seinen Mann/seine Frau. 

 

 

Vor der Mittagspause 
wurden Themenvor-
schläge für den Nach-
mittag mit den Leitern 
gesammelt und an-
schließend nach Interesse 
bzw. Bedarf gewichtet. 

 

 

Thema 1 und 2 wurden 
nach dem Mittag in UG 
besprochen. 

 

 

Zum untersten Thema soll 
ein Infoabend organisiert 
werden. 

 

 

2. TEIL: THEMENSPEZIFISCHE DISKUSSION 

 

Im Nachmittag wurde kurz eine Auswertung und Vorstellung der Ergebnisse aus den UG durchgeführt, bevor es 

nach Interesse erneut in die UG ging. 

ERGEBNISSE UG 1 

In der UG wurde ein realer Konfliktfall vorgestellt. Der entsprechende Leiter stellte den Fall vo rund 
gemeinsam wurde überlegt, wie weiter vorgegangen werden kann. 

Wichtig hierbei ist auch später in den Dorfgruppen, die Folgenden Schritte zu beachten: 

- Möglichst exakte Schilderung der Wahrnehmung (Abb. 1) 
- Aufstellung von Hypothesen, welche durch die Betroffenen verifiziert/korrigiert werden (Abb.2) 



 

 Montenau, den 22. Oktober 2016 

 

 
5 

- Sammeln von Handlungsoptionen als erster Schritt der Vorbereitung (Abb. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Die anonyme Person “Kevin” verhält sich 
unpädagogisch und verstößt sowohl gegen KLJ-
Prinzipien als auch gegen Gesetze (kauft 
Kindern Zigaretten, trinkt mit ihnen Bier, usw.). 

 

Wie oben erwähnt, muss der HL hier eingreifen 
und den Konflikt lösen. Dieser Schritt ist 
allerdings kein leichter! Kevin ist als Person 
wichtig für die Dorfgruppe und zeigt sich bei der 
Organisaton immer motiviert. Er will die 
Gruppe nicht wechseln und ist nicht bereit für 
ein spontanes Gespräch. 

 

 

 

 

 

Damit nicht der HL der “Böse” oder der “Buhmann” ist, muss der Konflikt nach den Regeln der gewaltfreien 

Kommunikation gelöst werden. Eine Checkliste zu den Dingen, die beachtet werden müssen, findet ihr auf Abb. 

3 (Handlungsoptionen). 
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Dieser Dreischritt (s. Abb.) umgeht eine Schuldzuweisung und geht 
von der eigenen Wahrnehmung aus. Es werden möglichst objektiv 
Sachverhalte und deren Wirkung auf die eigene Person und deren 
Konsequenzen für die KLJ mitgeteilt. Im letzten Schritt werden die 
Erwartungen für die Zukunft geäußert. 

“Kevin” hat natürlich die Möglichkeit, seine Wahrnehmung 
auszudrücken. 

Am Ende des Gesprächs muss “Kevin” klar sein, welche 
Konsequenzen sein zukünftiges Verhalten für ihn haben werden. 
Diese Konsequenzen werden in einer Vertragsvereinbarung 
schriftlich festgehalten – die Entscheidung steht also bereits! 

Wird der Konflikt so gelöst, liegt folglich die Entscheidung bei 
“Kevin”; der HL ist nur derjenige, der die Konfliktlösung steuert, 
nicht derjenige, der entscheidet. Das tut “Kevin” nämlich durch sein 
Verhalten. 

 

Es ist wichtig, dass ihr das Gespräch nicht überhastet beginnt. Lasst die entsprechende Person erst einmal ihre 
eigenen Gefühle ausdrücken und bietet ihr Raum, die vorhandene Unsicherheit loszuwerden. Macht der 
Person deutlich, warum ihr sie wertschätzt und warum euch eine (gemeinsame) Lösung des Konflikts wichtig 
ist. 

Verdeutlicht auch, dass ihr in eurer Funktion als Hauptleiter eine Entscheidung für die Zukunft treffen müsst 
und dass ihr heute eine Vereinbarung treffen wollt. Haut die entsprechende Person bspw. ab, ist das ein 
deutliches Zeichen dafür, dass sie ihre eigene Entscheidung (in diesem Fall zu gehen und nicht länger Leiter zu 
sein) bereits getroffen hat. 

 

ERGEBNISSE UG 2 

In der zweiten UG ging es thematisch darum, wie man am besten die Integration von neuen, unerfahrenen 

Leitern schafft oder den Posten des HL übergibt/-nimmt. 

Neue Leiter fühlen sich 
oft unsicher und 
brauchen ihre Zeit, mit 
dem Team warm zu 
werden. 

Ein langsamer Übergang 
und teambildende 
Aktivitäten bieten sich 
also an, um schneller 
das Eis zu brechen. 

 

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Kinder in ihrem letzten Jahr schon an Leiteraufgaben und ggf. Aktivitäten 
teilhaben zu lassen, damit sie sich einstimmen können. 
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Der HL-Wechsel stellt viele Gruppen vor Probleme. Häufig wird der Übergang spontan und nicht von langer 
Hand geplant durchgezogen, was den neuen HL oft in der Luft hängen lässt. 

Hier arbeitet man am besten mit Checklisten und verteilt gewisse Aufgaben. Optima list natürlich, wenn der 
Wechsel bereits vorher feststeht und ein Übergangsjahr gemacht werden kann. 

 

Um festzustellen, ob der HL-Posten für einen in Frage kommt, kann man auch immer die HLS mitmachen und 
sich mit anderen HL austauschen.  

 

 

ANHANG 

- Rollenspiel 1: Der Diktator 

HL: Hallo. Heute geht es um die Planung des diesjährigen Ausflugs. Ich habe mir gedacht, dass wir in den Zoo 

fahren könnten. Ich habe auch schon Preise beim Busunternehmen angefragt und einen Brief an die Gemeinde 

geschickt, um einen Zuschuss zu erhalten. Gibt’s dazu noch Fragen? 

L1: Also ich würde gerne mal in den Freizeitpark mit den Kids. Wäre das denn keine Idee? 

HL: Nee, find ich nicht gut! Zoo ist besser. 

L2: Ich sehe, dass du schon eine Anfrage an die Gemeinde geschickt hast. Damit ist meine Aufgabe ja schon 

erledigt… na toll, dann kann ich ja auch gleich gehen! 

L3 flüsternd zu L2: Ich würde auch lieber in den Freizeitpark, aber hier traut man sich ja nicht zu widersprechen, 

das ist echt frustrierend. 

 

- Rollenspiel 2: Der Kumpeltyp 

HL: Hey Leute, wie war euer Wochenende? Habt ihr auch gesehen, wie voll diese Natascha wieder war? 

Allgemeines Gelächter und Zustimmung 

Ach ja, wir haben übrigens in zwei Wochen unseren alljährlichen Ausflug. Habt ihr dafür Ideen? 

L1: Ich würde gerne zum Phantasialand oder nach Walibi. 

L2: Ich fände einen Spaßabend in Köln oder so super! 

L3: Oder wir gehen in den Zoo nach Antwerpen. 

L2: Nee, Zoo ist doch total doof! 

L1: Naja, so ein Spaßabend ist jetzt auch nicht so mein Ding. 

HL: Leute, jetzt entscheidet euch, ich bin mit allem einverstanden. 

L1: Ja, dann entscheide ich mich fürs Phantasialand… 

L3: Wer sagt denn, dass du was zu entscheiden hast? 
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L2: Ja echt, finde ich auch nicht in Ordnung! 

HL: Ich denke die Diskussion bringt nichts. Am Besten machen wir noch einmal eine Umfrage auf FB! Wer 

würde sich denn dann um die Reservierung vom Bus kümmern? 

L3: Sorry, dafür hab ich gerade echt kleine Zeit! 

L1: Ich auch nicht! 

L2: Ich sowieso nicht! 

HL: Toll, darin seid ihr euch zumindest einig… 

 

HANDOUT: TEILNEHMERORIENTIERTE FÜHRUNG 

 

Das Konzept des situativen Leiterverhaltenstrainings nach Paul Hersey und Kenneth Blanchard 

(Hersey/Blanchard 1969) geht davon aus, dass der Erfolg eines Leiters von folgenden Faktoren abhängt: 

- Vom Verhalten des Leiters und dessen Bedürfnissen (ICH) 

- Vom Verhalten des Teilnehmers und dessen Bedürfnissen (DU / der andere) 

- Von der Situation, in der sich beide befinden 

 

WICHTIG: Es soll kein einheitlicher Leitungsstil angestrebt werden, da ein unterschiedlicher Reifegrad der 

Teilnehmer und eine nicht einheitliche Machtbasis des Leiters den Leitungsstil beeinflussen. 

 

Was bedeutet es, den Teilnehmer „da abzuholen, wo er steht“? 

- Das Verhalten, nicht die Grundhaltung übermittelt den Leitungsstil. Das Verhalten wird als Grund-

haltung wahrgenommen. 

- Teilnehmer haben unterschiedliche Reifegrade und müssen entsprechend angeleitet werden. „Reife“ 

richtet sich hier nach Motivation, Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und Erfahrung in Bezug 

auf die zu lösende Aufgabe. 

- Das Leiterverhalten muss gleichzeitig an die Aufgaben und an die Teilnehmer angepasst sein. 

 

ACHTUNG: Selbst wenn alle Faktoren berücksichtigt wurden, funktioniert der Leitungsstil nur, wenn der Leiter in 

seiner entsprechenden Position anerkannt wird! 

 

Die Reifegrade nach Hersey und Blanchard: 

R1: Noch unfähig und noch nicht bereit zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgabe. 

R2: Noch unfähig, aber innerlich darauf eingestellt, die vorgegebene Aufgabe zu erfüllen. 

R3: Fähig, aber noch unsicher bis unwillig, die vorgegebene Aufgabe zu erfüllen. 
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R4: Fähig und bereit, die vorgegebene Aufgabe zu erfüllen. 

An die Reifegrade passen Hersey und Blanchard den Führungsstil an. 

R1 – unterweisen, anordnen, lenken  

Die Leitung gibt genau vor, was wann, wo und 
wie zu tun ist und verteilt die Aufgaben direktiv. 

Wichtig sind genaue Anweisungen und Begleitung. 

Der Teamleiter kontrolliert das Geschehen. 

R2 – überzeugen, anbieten, vorstellen  

Die Leitung erklärt, was wann, wo und wie zu 
tun ist und verteilt die Aufgaben direktiv. 

Hintergründe werden offengelegt, Gelegenheiten zum 
Nachfragen werden eingeplant. 

Vorschläge und Entscheidungen werden besprochen, 
Fortschritte unterstützt. 

Die Gesamtkontrolle behält weiterhin der Leiter. 

R3 – teilhaben, partizipieren, unterstützen  

Die Leitung unterstützt die Teilnehmer, ihre 
Aufgaben selbständig zu erfüllen. 

Motivation und Kompetenz sind vorhanden. 

Hier ist besonders der Dialog zu suchen, um das Team zu 
fördern. 

Die Kontrolle geht zunehmend an das Team über 
(Eigenverantwortung). 

R4 - delegieren  

Die Verantwortung wird mehr und mehr an die 
Teilnehmer abgegeben. 

Der Leiter wird zum Moderator. Er gibt Anregungen, 
Einschätzungen und prüft Optionen. 

Er überträgt die volle Verantwortung. 

 

 

 

 

 


