
14

Motivation im 
Leiterteam 

Jeder Leiter hat eine andere Motivation und einen unterschiedlichen 
Antrieb, bei euch in der KLJ zu sein. Dabei ist es nur logisch, dass 
nicht jeder den gleichen Einsatz und das gleiche Engagement 
aufbringen kann oder will. Das kann im Leiterrat immer wieder zu 
Frustmomenten oder Unzufriedenheiten führen. Deswegen solltet 
ihr darüber sprechen und dem Thema etwas Zeit widmen, denn 
unmotivierte Leiter hören schnell auf, wenn man Frustfaktoren nicht 
aus dem Weg schafft. 

Gerade zu Beginn des KLJ-Jahres bietet sich so eine Motivationsevaluation an.

Ihr möchtet das Thema gemeinsam anpacken und 
euch auf die Suche danach machen, was eure Leiter 
demotiviert? Hervorragend! 
Lasst bspw. jeden Leiter auf einem Papier sammeln, 
was ihn so richtig anspornt, zur KLJ zu kommen und was 
ihm Energie und Nerven raubt. Sprecht anschließend 
kurz über die Ergebnisse und versucht herauszufinden, 
wie ihr darauf reagieren könnt.  

Anmerkung: Nicht auf jeden Punkt gibt es eine 
passende Antwort. Für die meisten Baustellen werdet 
ihr aber sicherlich schnell Lösungen finden.

Hier könnt ihr noch die vier Kategorien nachlesen, die 
für Frust sorgen können:

Faktoren außerhalb der KLJ 

(Studium, Arbeit, Freunde, 

Reaktionen, usw.) 

 Gruppenfaktoren (schlechte Stimmung, fehlender Respekt im direkten Umgang miteinander, usw.)

Faktoren innerhalb der KLJ
 (lustlose oder unproduktive Versammlungen, kein Mitspracherecht, schlechte Aufgabenverteilung, usw.)

 Individuelle Faktoren (keiner hört dir 
zu, du fühlst dich überfordert, man 
schenkt dir kein Vertrauen, usw.)

Wie kann man Unzufriedenheit und Frust schon im 
Voraus vermeiden? 

Wenn wir über KLJ sprechen, reden wir aber über 
normalen, lebendige Gruppen. Beim ständigen 
Interagieren mit anderen Personen kann es immer 
mal wieder zu verschiedenen Meinungen kommen. 
Ansichten können kollidieren oder Menschen treten 
sich bewusst oder unbewusst auf den Schlips. 
Vielleicht fühlt man sich oder seine Arbeit auch hier und 
da einfach nicht wertgeschätzt. 

Deshalb findet ihr hier ein paar Tipps und Tricks, wie ihr 
dem Frust möglichst einfach und elegant aus dem Weg 
gehen könnt. 

• Jeder wird gerne motiviert und 
sollte gelobt werden für Dinge, die er 
gut gemacht hat. 

• Sorgt für eine positive Balance.  
Bleibt nicht zu lange auf Themen 
hängen, die nicht gut laufen. 

• Sorgt für genügend Belohnungs-
momente für das tolle Engagement 
eurer Leiter. 

• Sprecht Probleme offen und ehrlich an und arbeitet 
an eurer Gruppe, dann lösen die meisten Probleme 
sich von selbst. 
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• Unternehmt gemeinsam etwas! KLJ ist euer Hobby 
und sollte Spaß machen! 

Denkt daran, bei aller Arbeit für andere, euren 
Spaß nicht zu vergessen! Vielleicht hilft hier ein 
Stimmungsverantwortlicher oder einfach die zeitige 
Planung von gemeinsamen Teammomenten. 

Macht etwas Nettes zusammen oder unternehmt 
außerhalb der Aktivitäten etwas unter Leitern. Das tut 
der Gruppenstimmung gut, ihr lernt euch kennen und 
rückt näher zusammen. 

Zur Info: Die Schuko bietet euch bei Bedarf gerne ein 
Teambuilding an. 

• Jedem sein Platz im Leitungsteam! 
 

Ankommen in einer festen Gruppe ist nicht einfach. 
Überlegt euch, wie ihr für einen guten Empfang und 
ein passendes Ankommen sorgen könnt. Die Neuen 
müssen sich bei euch Zuhause fühlen. 

PERSONEN-SOZIOGRAMM  

Neue Leiter können ein Soziogramm 

erstellen und dabei bspw. im Auge behalten, 

mit wem sie noch nicht oder nur wenig 

gesprochen haben.

Lasst neue Leiter ihren 
Platz im Team finden. 
Dabei geht ihr vom 
Interesse der Leiter aus 
und verteilt Aufgaben 
um. Erfahrung ist hier 
zweitrangig. Wichtig 
ist hingegen, dass 
jemand (ein Pate?) sich die Zeit nimmt, 
die einzelnen, möglichen Aufgaben ausgebreitet zu 
erklären. Neue Leiter können bei ihren Aufgaben 
natürlich unterstützt oder ggf. begleitet werden. 
Überfrachtet eure neuen Leiter aber nicht. Für sie ist 
anfangs das Engagement alleine schon viel. 
 

• Gebt euren Leitern Raum zum Wachsen und zum 
Ausprobieren.  

Bietet Leitern Möglichkeiten an, an denen sie wachsen 
können. Wer keine Aufgaben hat, rutscht schnell aus 
dem Team. Das gleiche gilt für Ideen von jungen Leitern: 
Blockiert diese nicht, weil ihr euch das nicht vorstellen 
könnt. Lasst sie experimentieren und unterstützt sie 
beim Ausprobieren. 

Die Kinder haben ein sehr empfindliches Organ für die Stimmung im Leiterteam. Versteht ihr euch gut und strahlt Begeisterung aus, gilt das auch für die Kinder. Das Gleiche gilt anders herum.

Wie verankern wir das Thema Motivation konkret 
im KLJ-Jahr? 

1. Einigt euch bei der Auswertung der Motivation zu 
Beginn des Jahres auf einige Dinge, die ihr im Auge 
behalten möchtet, um die Motivation hoch zu halten 
und vermeidet Demotivatoren. Geht eure Aktivitäten 
und Regeln noch einmal darauf durch und „verhandelt“ 
einige Punkte gegebenenfalls neu oder nehmt neue 
Punkte auf. 

2. Vielleicht überlegt ihr, ob ihr eine Person – einen 
Stimmungsverantwortlichen – einsetzt, die sich mit 
Teamaktivitäten und Ähnlichem beschäftigt und sich 
um passende Momente für euren Leiterspaß kümmert. 

3. Stellt euch immer die Frage, worauf ihr als Leiter 
richtig Lust habt und spinnt einfach mal los. Je mehr 
Bock ihr auf eine Aktivität habt, umso mehr werden eure 
Kinder mitziehen. Außerdem fällt einem die Planung 
einfacher, wenn man an der Umsetzung von neuen und 
kreativen Dingen arbeitet. 

Für die Schuko,


