
- Interesse zeigen
Nehmt als Hauptleiter euren Fotoapparat mit und schießt ein paar Fotos bei den verschiede-
nen Aktivitäten, die die Leiter mühevoll organisiert haben. Dies liefert euch nicht nur schöne 
Fotos, die ihr euch mit den Kindern und Leitern ansehen könnt, sondern bezeugt vor allem, 
dass ihr Interesse für euer Leiterteam zeigt. Ihr könnt gleichzeitig auch ganz informell heraus-
finden, ob bei euren Leitern alles gut läuft und ob die Zusammenarbeit unter den Leitern gut ist.

- Leiter im Visier 
Menschen sind motiviert, wenn sie das Gefühl bekommen, dass ihr Einsatz gewürdigt 
und anerkannt wird. Diese Anerkennung muss sicher nicht immer mit einem materiellen 
Geschenk gezeigt werden. Ein lobendes Wort oder ein schöner Artikel im Ideefix ist oft viel 
wirkungsvoller.

- Herausforderungen
Neue und spannende Herausforderungen sorgen dafür, dass Menschen Lust haben sich 
für etwas einzusetzen. Ganz bestimmt für die etwas erfahrenen LeiterInnen ist dies ein wich-
tiger Punkt. Wenn ihr merkt, dass euer Leiterteam etwas ausgelaugt ist, versucht mit ihnen 
zusammen eine neue Herausforderung innerhalb der KLJ-Arbeit zu finden.

 4.4 Alte Leiter/neue Leiter

Neue LeiterInnen anwerben
Im Laufe des letzten KLJ-Jahres als „Kind“ sollen die potentiellen neuen LeiterInnen auf 
ihr eventuelles Leitersein angesprochen und nach ihrer Motivation gefragt werden (z. B.: 
„Kannst du es dir vorstellen im nächsten Jahr LeiterIn zu werden? Folgendes ist damit ver-
bunden:…“).
KLJ-Arbeit hängt eng mit den Traditionen der Gruppe und des Dorfes zusammen. Ihr solltet 
sie beibehalten und pflegen. Jugendliche, die schon immer Mitglied waren, kennen die Be-
deutung der KLJ und wissen, was von ihnen erwartet wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
andere Jugendliche nicht auch LeiterIn sein dürfen.
Tipps: Flyer im Dorf verteilen – Schwarzes Brett – Jugendliche persönlich ansprechen  
(eventuell auch aus dem Nachbardorf) – Aufruf im Pfarrbrief starten,…

Neue LeiterInnen anlernen
Potentielle neue LeiterInnen sollen nicht einfach ins kalte Wasser geworfen werden. Ihr könnt 
sie zum Beispiel zu einem Leiterrat einladen, das Leiterteam kann einen Bunten Abend für die 
„Neuen“ organisieren,… um sich auszutauschen und kennenzulernen. Hierbei erfahren die 
zukünftigen LeiterInnen so einiges über die Arbeit in der KLJ, was zu ihren Aufgaben gehört 
und was von ihnen erwartet wird.
Natürlich müssen die neuen LeiterInnen sich auch mal „ausprobieren“:
- Gruppenstunde/Versammlung vorbereiten und animieren (Achtung: Vergesst eure Auf-
sichtspflicht nicht!),
- eine Aktivität auf Lager vorbereiten und leiten,
Hierbei können folgende Tipps hilfreich sein:
- Die erfahrenen LeiterInnen helfen den Neulingen bei der Vorbereitung und stehen mit Rat 
und Tat zur Seite (Aufwand: Was ist realistisch und was nicht?, Finanzen, Möglichkeiten: 
Welche Räume und welches Material steht zur Verfügung?,…).
- Die „Neuen“ sollen sich auf die verschiedenen Altersgruppen aufteilen und durch mindes-
tens einen erfahrenen Leiter begleitet werden (man kann natürlich auch als Übung für alle 
Altersgruppen etwas gemeinsam vorbereiten). 

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die neuen LeiterInnen schon ins Leiterteam aufgenom-
men worden sind, sollte ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, neue Ideen in den Lei
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- Ihr seid eine Chance für euren Leiterrat, weil ihr frischen Wind,  jede Menge Motivation und  
   neuen Elan mitbringt!
- Bringt eure Ideen mit ein!
- Lasst euch nicht unterkriegen!
- Stellt Fragen!
- Nehmt an Schulungen teil!
- Schaut euch Wertvolles bei den Erfahrenen ab!
- Man darf auch ehemalige LeiterInnen mal um Rat/Hilfe bitten!
-Traut euch!!! Es gibt keinen perfekten Menschen und auch ihr LeiterInnen sollt Fehler 
machen und daraus lernen.

Das Leiterteam verlassen?
Man sollte ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Von heute auf morgen ver-
schwinden ist keine Lösung – verständlicherweise, denn schließlich muss das Leiterteam 
auch nach eurem Weggang funktionieren. 

LeiterInnen mit einer Zusatzfunktion (HauptleiterIn, KassiererIn, SchriftführerIn,…) sollten sich 
um ihren Ersatz und um die korrekte Übergabe ihrer Aufgabe kümmern. Ratsam ist es z. B., 
seine(n) NachfolgerIn anzulernen und währen einer gewissen Zeit zu  
begleiten (z. B.: Wie bereite ich einen Leiterrat vor, Zeitleiste  
erstellen: Was muss wann erledigt werden,  
Kassenbuch führen,…).

terrat miteinzubringen und diese auch umzusetzen. Sie sollen von Anfang an so  
behandelt werden wie die alten Hasen. Jeder ist gleichberechtigt und Entscheidungen im 
Leiterrat werden demokratisch getroffen.
Neue LeiterInnen aufnehmen heißt nicht, dass die alten Leiter sich auf die Faule Haut legen 
sollen und die Arbeit den Neuen überlassen.
Zu jedem Zeitpunkt sollte allen LeiterInnen bewusst sein, dass der/die HauptleiterIn die Ver-
antwortung für die gesamte KLJ-Gruppe, sowie für die geplanten und durchgeführten Ak-
tivitäten und Aktionen trägt, obwohl es nicht die alleinige Aufgabe des Hauptleiters oder der 
Hauptleiterin ist die neuen LeiterInnen anzulernen.

TIPPS für neue Leiter
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