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Zehn bis dreizehn Jahre alt – was ist 
das für ein Alter? Was kommt nach 
den Kindergruppen, der Jungschar 
oder Kinderaktionsnachmittagen?
Mit der Jugendarbeit nach der 
Konfirmation geht es noch nicht los. 
Die Mädchen und Jungen erleben 
und gestalten eine spannende Zeit 
des Umbruchs und Übergangs mit 
ihren eigenen Höhen und Tiefen. 
Sie wollen und brauchen eigene 
Angebote für diese „ZwischenZeit“.

Zwei Jahre lang arbeiteten wir im 
Rahmen eines Projektes des Amtes  
für Jugendarbeit der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern an verschiedenen 
Orten in Bayern mit dieser 
besonderen Situation von zehn- bis 
dreizehn   jährigen Mädchen und 
Jungen im Kontext evangelischer 
Jugendarbeit.  
Wir nutzten die Gruppenarbeit 
als tragende Angebotsform, um 
einen differenzierten Blick auf 
diese Alters     gruppe zu werfen. 
Erfahrungen mit den Mädchen und 
Jungen wurden mit verschiedenen 
inhaltlichen Ideen und Methoden 
gemacht sowie wertvolle neue 
Erkenntnisse für die Umsetzung 
gewonnen. 

In unserem Projekt setzte sich 
die Bezeichnung „Zapp“-Alter 
beziehungsweise „Zapp“-Gruppen  

für die Zielgruppe durch. Die 
Mädchen und Jungen identifizierten 
sich schnell mit dem für dieses 
Projekt ent   wickelten Logo sowie der 
lautmalerischen Bezeichnung „Zapp“. 
Daher wird im Text öfter einmal von 
Zapp-Gruppen, vom Zapp-Alter oder 
schlicht von Zapp gesprochen.

Die Zeit des Erprobens ist nun vorbei. 
Der gemeinsame Austausch und die 
Reflexion der Erfahrungen mit der 
Gruppenarbeit – auch auf Freizeiten – 
und mit Angeboten für Aussiedler 
aus den GUS-Staaten sind in die 
vorliegende Arbeitshilfe eingeflossen. 
Sie ermuntert dazu, sich mit dieser 
Altersgruppe neu zu befassen. Das 
Heft regt zu eigener Gruppenarbeit an 
und motiviert zu einer praxisgerechten 
Umsetzung der beispielhaft 
beschriebenen Inhalte im eigenen 
Arbeitsfeld. 

Dazu wünschen viel Erfolg 
und Vergnügen

Karin Mack  
Sabine Dresel
Uli Geißler  
Dieter Frembs  
Friedrich Röttenbacher 
Michael Sörgel
Manuela Zollitsch

Vorwort
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Karin Mack, 
Religionspädagogin, Amt für Ju-
gendarbeit der Evang.-Luth. Kirche 
in Bayern, Nürnberg

Mich faszinie-
ren seit langem 
die 10-13-jäh-
rigen Mädchen 
und Jungen mit 
ihrer schnellen 
und zum Teil 
widersprüchli-
chen Entwick-
lung vom Kind-
sein zum Jugendlichen. Gruppenarbeit 
hat die große Chance, jenseits von 
Stress und Leistungsdruck einen Raum 
zum Ausprobieren anbieten zu können. 
Nach meinen eigenen turbulenten 
und herausfordernden Erfahrungen 
mit dieser Altergruppe habe ich gerne 
die Leitung des Projektes übernom-
men, um noch deutlicher zu erproben, 
welche Angebote wirklich passend 
sind. Im Laufe der Projektzeit ist meine 
Überzeugung gewachsen, dass die 
10- bis 13-Jährigen in der evangeli-
schen Jugendarbeit als eigenständige 
Zielgruppe gesehen werden müssen.

Uli Geißler, 
Diakon, Spiel- und Kulturpädagoge, 
Amt für Jugendarbeit der Evang.-
Luth. Kirche in Bayern, Nürnberg

Das Projekt reizte mich, weil neben 
meiner Praxiserfahrung auch die fach-
lich-theoretische Auseinandersetzung 
gezeigt hat, dass diese Altersstufe 
aufmerksamer und differenzierter 
wahrzunehmen ist. Die Gruppenarbeit 
sehe ich nach wie vor als ein gültiges 
und adäquates Angebotsformat für 
Mädchen und Jungen. Es lebt durch 
die Kompetenz der Mitarbeitenden 
sowie die in-
haltliche Qua-
lität. Gruppen 
gehören wei-
terhin zu den 
„Grundfesten“ 
evangelischer 
Jugendarbeit.

Sabine Dresel,
Diakonin, Regionaljugendreferentin
Dekanat Traunstein-Nord

Auf den 
Freizeiten 
im Rahmen 
meiner 
regionalen 
Jugendarbeit 
stellte ich 
fest, dass die 
Altersspanne 
von 8-13 
Jahren nur 
schwer in ein einheitliches Programm 
zu fassen ist. Daher war mein Interesse 
groß, auf die Älteren meiner Freizeit-
gruppe ein spezielles Augenmerk zu 
richten und für sie, für ihre Wünsche 
und Bedürfnisse, ein angemessenes 
und ansprechendes Programm zu 
entwickeln. In der Praxis stellte sich 
dann heraus, dass es sinnvoll ist, in 
diesem Alter die Gruppen nochmals 
nach Geschlechtern zu trennen, um 
die speziellen Themen von Jungen und 
Mädchen in einem relativ geschützten 
Rahmen ansprechen zu können.

Team
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beit das besondere Arbeitsfeld Berück-
sichtigung und Akzeptanz finden? Am 
bayernweiten Zapp-Projekt reizte mich 
der Austausch unter Kolleginnen und 
Kollegen und die vielen unterschiedli-
chen und ähnlichen Erfahrungen, die 
eigene Einsichten deutlicher machen 
oder in Frage stellen. Ich wurde durch 
das Projekt und dessen Ergebnissi-
cherung stärker motiviert, an meinen 
Fragestellungen zu bleiben und diese 
auch zu diskutieren.

Manuela Zollitsch, 
Religionspädagogin, 
Jugendreferentin
Kirchengemeinde Bad Abbach

In unserer 
Gemeinde 
waren die 10-
13-Jährigen vor 
dem Projekt 
überhaupt 
nicht im Blick. 
Ab der 5. Klasse 
blieben die 
Mädchen und 
Jungen aus der Kindergruppe einfach 
weg. Ich finde, dass Kinder besonders 
in dieser Umbruchphase ein Ange-
bot zur Begleitung brauchen. Aus 
verschiedenen Überlegungen heraus 
entstand eine Mädchengruppe. Durch 
das Engagement und die hohe Moti-
vation der Teilnehmerinnen wurde ich 
belohnt. Für mich ist die Arbeit mit 
dieser Altersgruppe sehr spannend und 
sie macht mir total viel Spaß!

nach der 
Grundschule 
in verschie-
dene Schulen 
in der ganzen 
Stadt. Dort 
müssen sie 
sich neu 
orientieren und besondere Leistungen 
bringen. Ich will mit der Gruppenarbeit 
einen Gegen punkt setzen,  ein stress-
 freies, wohnortnahes, orientierendes 
Angebot. 

Michael Soergel, 
Diakon, Kinder- und Jugendreferent
Kirchengemeinde Freilassing (bis 
August 2002, danach Gemeindedia-
kon in der Evang.-Luth. Kirchenge-
meinde Freising/Obb.)

Traditionell 
wird bei uns 
Mädchen- und 
Jungengrup-
penarbeit vor 
Ort seit vielen 
Jahren erfolg-
reich durchge-
führt. In einem 
Außenort gibt 
es einen sehr hohen Anteil russland-
deutscher Spätaussiedler. Im selben 
Ortsteil bröckelt die Gruppenarbeit. 
Es stellte sich für mich die Frage, ob 
Gruppenarbeit mit russlanddeutschen 
Spätaussiedlern im Alter von 10-13 
Jahren möglich ist und wenn ja, was 
berücksichtigt werden muss. Wie kann 
im Bezug zur sonstigen Gemeindear-

Dieter Frembs, 
Diakon, Jugendreferent
Kirchengemeinde Treuchtlingen

Diese Alters-
gruppe hat 
einen schweren 
Stand in der 
Kinder- und 
Jugendarbeit 
der Kirchen-
gemeinde. Sie 
wurde vor dem 
Projekt nicht deutlich wahrgenommen. 
Das hatte zur Folge, dass im Alter zwi-
schen 10-13 die Kinder/Jugendlichen 
oft nicht mehr an den Angeboten 
der Kirchengemeinde teilgenommen 
haben. Die 10-13-Jährigen befinden 
sich in einer Zwischenwelt, vom Kind 
sein zum Jugendlichen werden. Dies 
macht die Arbeit schwierig, weil die 
Entwicklungsstände oft sehr ausein-
andergehen. Es ist eine intensive aber 
sehr lohnenswerte Arbeit für Kinder- 
und Jugendarbeit vor Ort.

Friedrich Röttenbacher, 
Gemeindediakon, Jugendhaus  
Phönix, Dietrich-Bonhoeffer- 
Kirche, Nürnberg-Langwasser

Ich wende mich der Zielgruppe der 
10- bis 13-Jährigen und insbesondere 
der Aussiedlerkinder zu, weil diese 
in der Gemeinde nicht besonders oft 
vorkommen. Sie brauchen die Auf-
merksamkeit und die Erfahrung zeigt, 
dass sie diese Zuwendung annehmen 
und gerne kommen. 
Die Kinder dieser Altersgruppe gehen 

Team
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10 bis 13 Jahre ist ein spannendes 
Alter, in dem viel passiert.  
Die 10- bis 13-Jährigen sind keine 
Kinder mehr und sehen sich selbst 
schon als Jugendliche, aber sie sind 
noch keine „richtigen“ Jugendlichen. 
Deshalb passen die klassischen 
Angebote der Arbeit mit Kindern 
nicht mehr. Sie leben in einer 
„ZwischenZeit“.

Die Mädchen und Jungen im Alter 
von 10 bis 13 Jahren beziehungsweise 
der 5. bis 7. Klasse befinden sich in 
der spannenden Zeit des Umbruchs 
mit den körperlichen Veränderungen 
wie erste Menstruation und 
Stimmbruch, der Zeit des Übergangs 
hin zur Selbstreflexion und 
Innenwahrnehmung, der Zeit des 
Experimentierens mit sich selbst und 
verschiedenen Lebensweisen, Outfits 
oder Ähnlichem. Hier beginnt bereits 
die Zeit des Suchens nach der eigenen 
Persönlichkeit und das Erwachen des 
Interesses am anderen Geschlecht.1

In diesem Alter geht die Entwicklung 
der Mädchen und Jungen signifikant 
auseinander. Mädchen sind in 
ihrer körperlichen und psychischen 
Entwicklung den Jungen ein bis zwei 
Jahre voraus. Messgrößen wie die erste 
Menstruation weisen nach, dass sich 
die Reifung insgesamt altersmäßig 
nach unten verschoben hat. In den 
60er Jahren bekamen Mädchen 

ihre Menstruation durchschnittlich 
mit 13,5 Jahren, heute liegt der 
Durchschnitt schon unter 12 Jahren.

Mädchen und Jungen bewältigen 
diese enormen Entwicklungsaufgaben, 
die sich früheren Generationen erst 
später gestellt haben, erstaunlich gut. 
Sie agieren bewusst und gestalten ihr 
Leben.

In den letzten Jahren hat sich das 
Selbstverständnis insbesondere der 
12- bis 14-Jährigen stark verändert. 
Der Großteil sieht sich selbst als Ju-
gendliche, spätestens ab 13 Jahren 
definieren sich alle so. Dies deckt sich 

nicht immer mit der Fremdwahrneh-
mung. Sie werden nach ihrem Ge-
schmack noch zu oft als Kinder behan-
delt, auch in der Familie.

Die Gleichaltrigengruppe
wird zunehmend wichtiger

Eltern, beziehungsweise die Familie, 
bekommen von den Mädchen und 
Jungen dennoch durchweg gute No-
ten. Die Familie bildet die entschei-
dende Grundlage und vorerst noch das 
wichtigste Bezugssystem. Dreiviertel 
der Kinder leben bei ihren leiblichen 
verheirateten Eltern. Die starke emo-

1. „Zu alt für Spielzeug, zu jung für die Liebe“
    Die „ZwischenZeit“ der 10- bis 13-Jährigen
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tionale Bindung zu den Eltern nimmt 
in dieser „ZwischenZeit“ kontinuier-
lich ab, während die Beziehungen 
zu Freundinnen und Freunden glei-
chen Alters an Bedeutung gewinnen. 
Hieraus ergeben sich die typischen 
Eltern-Kind-Konflikte der Pubertät, 
die jedoch immer weniger dramatisch 
verlaufen. Die meisten Eltern verste-
hen sich als Verhandlungspartner und 
nicht als Autoritätspersonen.

Die Gruppe der Gleichaltrigen mit 
ihren ähnlichen Interessen, Stilrichtun-
gen (eine „Konstruktion“ aus Vorlieben 
von Medien, Sport, Musik, Freizeit, 
Outfit und Konsum) und Geheimnissen 
ist der Ort, an dem wesentlich zu der 
Identitätsbildung beigetragen wird. 
Die peer-group als überschaubare 
Gleichaltrigengruppe mit ähnlichen 
Vorlieben und Interessen bietet Gebor-
genheit bei Unsicherheit und Selbst-
zweifel. Zugleich ist sie ein Ort für 
Experimente auf der Suche nach der 
eigenen Persönlichkeit und der Ent-
wicklung eigener Werte.

Musik, Sport, Freunde 
und Freundinnen ...

Die Gestaltung der Freizeit bekommt 
bei zunehmender Ablösung von den 
Eltern mehr Bedeutung. Dazu gehört 
für Mädchen an erster Stelle das 
Treffen mit Freundinnen, Musik hören, 
Lesen und Tanzen. Jungen geben 
an, viel Zeit vor dem Fernseher zu 
verbringen, Musik zu hören, Sport 
zu treiben und Computer zu spielen. 
Um das Medium Musik mit seinen 

Vorbildern gruppiert sich vieles 
anders herum wie Abgrenzungs- 
oder Ausdrucksbedürfnisse. Die 
Freizeit ist in immer stärkerem Maße 
auch Konsumzeit. Die so genannten 
Kids gelten als Gewinn bringendes 
Marktsegment und sind daher stark 
umworben.

In der freien Zeit gibt es deutliche 
Alters- und Geschlechtsunterschiede. 
Mädchen verfügen im Durchschnitt 
über weniger Zeit, da sie in größerem 
Maße Verpflichtungen in den Familien 
haben und unter stärkerer Kontrolle 
stehen. Die Jungen verfügen durch-
schnittlich über mehr Taschengeld und 
zeigen gerne draußen ihr Können wie 
beispielsweise beim Skaten.

Alles Schülerinnen  
und Schüler

Einen großen Stellenwert nimmt die 
Schule ein, die zeitlich den meisten 
Raum beansprucht. Bei der Untersu-
chung exemplarischer Tagesabläufe 
von Kindern aus den Gruppen haben 
wir festgestellt, wie massiv die Schule 
je nach Schulart, Wohnortentfer-
nung und Zeitpunkt im Schuljahr die 
Nachmittagsgestaltung bestimmt. 
Für Gruppenstunden ist - wenn über-
haupt - nur am späten Nachmittag 
Zeit. Mädchen haben insgesamt mehr 
„Kontakttreffen“ (beste Freundin) als 
Jungen, die mehr Aktivitäten alleine 
unternehmen. Außerdem sind für 
Jungen Kontakttreffen nicht erwäh-
nenswert. 
Die Schule ist nicht nur als Ort des 

Lernens und der damit verbundenen 
Zukunftsfrage nach dem Beruf bedeu-
tend, sondern vor allem als der Treff-
punkt mit Gleichaltrigen. Ausgangs-
punkt für außerschulische Kontakte 
ist zu 90 % die Schule - genauer die 
Pause - und nur zu 55 % die Nachbar-
schaft.

Das andere Geschlecht wird 
langsam interessant

Mädchen und Jungen haben tagtäg-
lich miteinander zu tun und leben 
trotzdem in deutlich getrennten Wel-
ten. Vor allem Mädchen bevorzugen 
spätestens ab neun Jahren gleichge-
schlechtliche Freundinnen. Das Inte-
resse am anderen Geschlecht wächst 
erst langsam ab dem zwölften Lebens-
jahr. Aufgrund des körperlichen und 
psychischen Entwicklungsvorsprungs 
bevorzugen Mädchen eher „reifere 
Jungen“.
Sexuelle Erfahrungen beschränken 
sich bei den 12- bis 13-Jährigen meist 
auf Händchenhalten und Schmusen. In 
der Gruppenarbeit gilt es, das Thema 
Freundschaft, Liebe und Sexualität 
in diesem Alter sehr behutsam zu 
behandeln, aber deutlich den Raum 
für die Fragen und Gesprächsthemen 
der Mädchen und Jungen anzubieten. 
Die verschiedenen Methoden der 
Verhütung sind dabei ein wichtiges 
Thema. Ebenso ist die Fähigkeit 
zu fördern, eigene Grenzen im 
Kontakt zum anderen Geschlecht zu 
artikulieren.
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Jugendkultur und  
eigene Werte
Der kulturelle Ausdruck innerhalb 
der Zielgruppe, zum Beispiel durch 
Kleidung und Aussehen, muss ernst 
genommen werden. Gerade bei 
den Bereichen Mode und Musik 
gilt es, als Gruppenleitung einen 
Mittelweg zwischen Belächeln 
und bedingungsloser Annahme der 
Jugendkultur zu finden. Wenn es 
keinen Widerstand gibt, wird die Mode 
abgelegt, weil keine Eigenständigkeit 
und Abgrenzung gegenüber 
Autoritätspersonen demonstriert 
werden kann.

Die Entwicklung eines eigenen 
Wertesystems ist ein zentraler Schritt 
in der Identitätsbildung. Die Kinder 
beziehungsweise Jugendlichen 
heute haben wahrscheinlich die 
größten Auswahlmöglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung, die es je gab. 
Damit ist aber auch, bei zunehmend 
fehlenden gesellschaftlichen 
Lebensorientierungen, der Zwang zu 
eigenverantwortlichen Entscheidungen 
gewachsen.
Es beginnt das eigenständige Denken 
über gesellschaftliche und politische 
Zusammenhänge. Die 12- bis 13-
Jährigen reagieren sehr sensibel auf 
Probleme der Welt, zum Beispiel im 
Tierschutz oder im Umweltschutz, 
und bevorzugen postmaterialistische 
Werte. Die Bereitschaft zum bevorzugt 
punktuellen Engagement ist sehr 
groß. Es besteht die Gefahr, dass 
die Mädchen und Jungen sich bei 
ihrem Engagement überschätzen 

beziehungsweise von Erwachsenen 
überfordert werden.
Die Entwicklung im Zapp-Alter 
verläuft sehr schnell und bei den 
Einzelnen sehr unterschiedlich. Um 
angesichts dieser Herausforderungen 
mit einer attraktiven Gruppenarbeit 
bestehen zu können, muss die 
Selbstdefinition als Jugendliche sehr 
ernst genommen werden. Es gibt 
wenig Ideen, Vorlagen und Modelle für 
die geschlechtsbewusste Arbeit mit 
den 10- bis 13-Jährigen. Notwendig 
ist vor allem, immer wieder genau 
hinzuschauen, zuzuhören und zu 
verstehen.

1 Die Ausführungen folgen in weiten Teilen  

der Studie: KROMER, Ingrid / TEBBICH, 

Heide: Zwischen Welten.  

Das Leben der 11- bis 14-Jährigen. 

Österreichisches Institut für Jugendforschung 

Graz – Wien, 1998
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Die wichtige und aufregende Zeit 
zwischen 10 und 13 Jahren bedarf einer 
neuen eigenen Aufmerksamkeit durch 
die evangelische Jugendarbeit. Um der 
veränderten Lebenslage von Mädchen 
und Jungen gerecht zu werden braucht 
es den Dreiklang von Mädchenarbeit, 
Jungenarbeit und geschlechtsbewusster 
Koedukation. Die Zielgruppe 
muss ihren eigenen Platz in der 
Gesamtkonzeption der evangelischen 
Jugendarbeit einer Gemeinde oder 
einer offenen Einrichtung haben. 
Freizeiten oder andere Projektangebote 
sind altersübergreifend sinnvoll. Die 
längerfristige Gruppenarbeit sollte aber 
speziell für Schüler und Schülerinnen 
der 5./6. oder 6./7. Klasse angeboten 
werden.

Gruppenarbeit ist „in“

Gruppenarbeit - ob in wöchentlichen 
Gruppenstunden oder auf Freizeiten 
- ist eine der Grundkompetenzen 
evangelischer Jugendarbeit, die zu 
unrecht manchmal als Auslaufmodell 
behandelt wird. Der hohe Stellenwert der 
peer-group in diesem Alter ist wesentlich 
für die Attraktivität einer adäquaten 
Gruppenarbeit bei Mädchen und Jungen. 
Adäquat bedeutet geschlechtsgetrennte 
Angebote für Mädchen und Jungen oder 
zumindest deutlich geschlechtssensibel. 
Altersorientierte Gruppenarbeit mit 

einem besonderen Augenmerk auf die 
Geschlechter entspricht den Bedürfnissen 
dieser Altergruppe. Arbeit mit 10- bis 
13-Jährigen bedeutet aber mehr als 
die wöchentliche Gruppenstunde. Dazu 
gehören unbedingt größere und kleinere 
Aktionen, gemeinsame Unternehmungen 
oder Freizeiten.

Ziele für die Gruppenarbeit 
mit dieser Altersstufe

☛ Mädchen und Jungen werden 
sicherer im Umgang miteinander.

☛ Das Selbstwertgefühl wird gestärkt.

☛  Schul- und elternfreie Räume 
werden geschaffen.

☛ Es stehen Zonen zur Verfügung, in 
welchen sich Mädchen und Jungen 
selbst ausprobieren können.

☛ Soziale Kompetenzen werden 
gefördert.

☛ Glaubenselemente und Spiritualität 
werden vermittelt.

„Wir sind keine Babys mehr!“

Angebote für 10- bis 13-Jährige 
müssen eine klare Abgrenzung 
nach unten haben. In die Gruppen 
sollten keine Grundschülerinnen 

und Grundschüler aufgenommen 
werden. Die Mädchen und Jungen 
wollen in ihrer Selbstdefinition als 
Jugendliche ernst genommen werden. 
Damit wird klar, dass es sich bei der 
geschlechtsbewussten Arbeit mit 10- 
bis 13-Jährigen um die Mädchen und 
Jungen der 5. bis 7. Klasse handelt. 
Aufgrund unserer Erfahrungen können 
höchstens zwei Schulklassenjahrgänge 
gut zusammen in einer Gruppe sein.
Diese Beobachtung und die Tatsache 
der schnellen Entwicklung der Kinder 
zu Jugendlichen erfordert es bei 
Gruppen diesen Alters deutlicher 
als sonst üblich das Ende und die 
Endphase einer Gruppe immer im Blick 
zu haben (siehe auch Kapitel 3, Vom 
Anfang zum Ende einer Gruppe).
Mit einem an das klassische 
Gruppenprogramm angelehnten 
Angebot erreichen wir die 10- bis 13-
jährigen Mädchen sehr gut. Themen 
aus dem sozialen Miteinander, Spiel 
und Bewegung, gemeinsam etwas tun, 
entsprechen genau ihren Bedürfnissen.
Jungen anzusprechen ist aufwändiger, 
da sie oft weniger Gruppenerfahrung 
haben und das Angebot von 
Jungengruppen jenseits von 
Sportangeboten relativ unbekannt 
ist. Nötig ist das Engagement 
männlicher Gruppenleiter, die 
für die Jungen konkret erlebbare 
Identifikationsfiguren sind.

2.  Wie kann es gehen?
Geschlechtsbewusste Arbeit mit 10- bis 13-Jährigen
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Leitung muss Rahmen 
geben und flexibel bleiben

Insgesamt sind Persönlichkeiten, die 
für die 10- bis 13-Jährigen etwas 
darstellen, ein spannendes Gegenüber 
in den Auseinandersetzungen im eige-
nen Entwicklungsprozess. Die Leitung 
der Gruppen ist daher entsprechend 
gefordert, Nähe und Distanz zuzulas-
sen, zwischen Bindung und Freiheit zu 
agieren. Entlang der Gruppenentwick
lungsphasen ist ein situationsabhän-
giger Leitungsstil gefordert, zunächst 
deutlicher bestimmend und allmählich 
partnerschaftlicher. Die zunehmen-
de Beteiligung und ein Zulassen von 
Eigeninitiative ist ein entscheidender 
Faktor für die Attraktivität der Gruppe. 
Der schmale Grat der „ZwischenZeit“ 
erfordert von der Leitung ein enormes 
Fingerspitzengefühl und ein genau-
es Hinsehen auf die Bedürfnisse der 
Gruppenmitglieder. In der Arbeit mit der 
Altersgruppe der 10- bis 13-Jährigen 
haben daher jüngere Ehrenamtliche 
zuweilen Autoritäts- und Akzeptanz- 
probleme. Das verstärkte Engagement 
der Hauptberuflichen bei der Begleitung 
der Ehrenamtlichen ist in dieser 
Altersstufe gefragt (siehe auch Kapitel 
14, Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter).
Zu den Standards der geschlechts-
spezifischen Arbeit gehört es, 
dass Mädchengruppen nur von 
Mitarbeiterinnen, Jungen von 
Mitarbeitern geleitet werden und in 
gemischten Gruppen auch ein 
gemischtes Leitungsteam zur 
Verfügung steht.

Spiritualität ist lebendiger 
Teil der Gruppenarbeit

Für den Übergang vom 
Kinderglauben zu einem reflektierten 
Erwachsenenglauben werden in 
dem Alter von 10 bis 13 Jahren erste 
Grundsteine gelegt. Die Gruppenarbeit 
beziehungsweise eine intensive 
Freizeitarbeit bietet den idealen 
Rahmen, mit den Mädchen und 
Jungen Spiritualität zu gestalten 
und zu leben. Die zunehmend 
eigenständige Auseinandersetzung 
mit den Themen des Glaubens kann so 
gefördert werden (siehe auch Kapitel 
7, Spiritualität).

Die geschlechtsbewusste Arbeit 
mit 10- bis 13-Jährigen mag auf 
den ersten Blick schwieriger sein 
als mit einer Kindergruppe. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass 
die Herausforderungen in dieser 
„ZwischenZeit“ Ehrenamtlichen und 
Hauptberuflichen viel Spaß machen. 
Von den Teilnehmenden kommt viel 
Energie und Engagement zurück. 
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Erfahrungen und Erkenntnisse
Geschlechtsbewusste Arbeit mit 10- bis 13-Jährigen

Kennzeichen sind ...

 ... ein partnerschaftlicher 
Leitungsstil, der die Eigenbeteili-
gung der Mädchen und Jungen 
aufgreift, ermöglicht und fördert.

 ... ehrenamtlich Mitarbeitende, die 
bereit sind, sich intensiv auf  
10- bis 13-Jährige einzulassen.

 ... die kontinuierliche 
Begleitung und Fortbildung der 
Mitarbeitenden.

 ... geschlechtsbewusstes Arbeiten 
an den Bedürfnissen der Mädchen 
und Jungen in koedukativen und 
getrennten Angeboten.

 ... eine deutliche Orientierung an 
den Entwicklungserfordernissen 
und Bedürfnissen der Altersgruppe 
bei der Auswahl von Themen und 
Spielen.

 ... die Gestaltung vielfältiger 
Erlebnisangebote.

 .. spirituelle Angebote, die Glauben 
erlebbar und begreifbar werden 
lassen.

Entscheidend für die Arbeit sind ...

 ... eine klar begrenzte 
Altersspanne von maximal 
zwei Schuljahrgangsstufen 
(5./6. Klasse, 6./7. Klasse, keine 
Grundschülerinnen und -schüler).

 ... besondere Erlebnisse oder 
„Sonderaktionen“, die als „Salz in 
der Suppe“ bleibende Erinnerungen 
schaffen.

 ... die persönliche Einladung zur 
Gruppenarbeit.

 ... Aufmerksamkeit für die Gruppen- 
entwicklungsphasen.

 ... das konstruktiv gestaltete Ende 
des Angebotes, das rechtzeitig in 
den Blick genommen wird.

 ... eine männliche Leitung bei 
Jungengruppen, eine weibliche 
Leitung bei Mädchengruppen 
und eine gemischtgeschlechtliche 
Leitung bei koedukativen Gruppen.

Bei Angeboten für Kinder aus 
Aussiedlerfamilien gilt zudem:

 Die Mädchen und Jungen erhalten 
eine besondere Zuwendung.

 Kontakte werden langfristig 
gepflegt, persönliche Einladungen 
sind die Regel.

 Die sprachliche Verständigung 
spielt aufgrund von 
Sprachbarrieren, Sprachkodizes 
und Sprachwechsel eine besondere 
Rolle und muss entsprechende 
Beachtung finden.

Ausgehend von der Lebenssituation 
der 10- bis 13-Jährigen, die in einer 
Art „ZwischenZeit“ in der Entwicklung 
vom Kind zur beziehungsweise zum 
Jugendlichen leben, stellen wir fest:

In der evangelischen Jugendarbeit 
in den Kirchengemeinden oder auf 
Dekanatsebene wird diese Altersstufe 
wenig beachtet. Angebote sind nicht 
auf sie ausgerichtet, oder 10- bis 
13-Jährige finden in den Angeboten 
meistens keinen eigenen Platz. 
Eine intensive Beschäftigung mit der 
Zielgruppe, mit deren Situation und 
Lebenswirklichkeit, ist ein wichtiger 
Schritt, um 10- bis 13-Jährigen 
einen Ort in der evangelischen 
Jugendarbeit einzuräumen.

Das heißt für uns:

 Altersorientierte Gruppenarbeit 
nimmt die Geschlechter besonders 
in den Blick. 

 Freizeiten werden eigens für diese 
Altersgruppe gestaltet. Bei einer 
größeren Alterspanne sind eigene 
Programmteile für die Altersgruppe 
anzubieten.

 Für Aussiedlerkinder sind eigene 
Angebote zu entwickeln.
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3.  Vom Anfang bis zum Ende einer Gruppe
die bekannten Gruppenphasen, die 
Einfluss auf das Gruppengeschehen 
ausüben, mehr oder weniger stark 
ausgeprägt stattfinden.
Ein sensibles Hinschauen und 
Reflektieren ist bei dieser Altersgruppe 
eine Grundvoraussetzung für die 
Gruppenleitung.

Reflektieren und festhalten
Um nahe an den Wünschen und 
Bedürfnissen der 10- bis 13-Jährigen 
zu bleiben, ist es wichtig, in bestimmten 
Abständen das Gruppengeschehen zu 
reflektieren und wichtige Stationen 
festzuhalten. Neben dem Programm sind 
Konflikte und besondere Ereignisse in 
den Blick zu nehmen.

Rituale
Rituale, die man in der Gruppe einführt 
oder mit der Gruppe entwickelt, bieten 
Verlässlichkeit und Sicherheit. Sie bieten 
Raum für unterschiedliche Gefühle.
Die Gestaltung des Anfangs und des 
Endes einer Gruppenstunde schafft 
innere Strukturen und hilft, sich zu 
orientieren. Lieder, Texte, Bewegung, 
meditative Übungen, Gebete und 
Geschichten sind hier geeignete 
Methoden.

Sommerferien als Bruch
Die lange Pause der Sommerferien 
bewirkt oft einen Einbruch in der 
Gruppe. Wir erlebten bei manchen 
Gruppenmitgliedern einen enormen 
Entwicklungssprung. Es entstand bei 

uns der Eindruck, es kommen ganz 
andere Kinder, nein Jugendliche in die 
Gruppe. Nach den Sommerferien alle 
wieder zusammenzubringen, ist oft 
sehr schwer. Manchmal bricht einfach 
ein Teil der Gruppenmitglieder weg. Am 
einfachsten lässt sich der rote Faden 
durch die persönliche Einladung und viel 
Engagement der Gruppenleitung wieder 
aufnehmen.

Ende einer Gruppe
Es gehört zum Leben eines Menschen, 
dass alles irgendwann ein Ende hat. 
Das gilt auch in der Gruppenarbeit. Das 
gemeinsame Aufhören ist wichtig, damit 
alle wieder in den Alltag zurückkehren 
können und offen sind für neue Gruppen 
und Projekte.
Um Abschiednehmen zu lernen, braucht 
es Übung und Begleitung. Kinder- und 
Jugendgruppen, die auf eine begrenzte 
Zeitspanne angelegt sind, bieten 
eine gute Möglichkeit zu lernen, mit 
Abschieden umzugehen, ohne daran zu 
zerbrechen. Das glatte, runde Ende gibt 
es nicht. Etwas bleibt immer offen.
Für die Mädchen und Jungen ist 
jeder Abschied mit Bedrohung und 
Verunsicherung verbunden. Deshalb 
brauchen sie Erwachsene als Begleitung, 
um Mut und Hoffnung zu entwickeln.
Gestaltete Abschiede schaffen 
Gemeinsamkeit über die Trennung 
hinaus. Wichtige Elemente für 
Abschiedssituationen sind: 

Erinnerung – Besinnung – 
Ausblick – Abschließen 1

Eine Gruppe mit 10- bis 13-jährigen 
Mädchen und Jungen ist nicht auf lange 
Jahre angelegt. In der Zeit zwischen 
Kindergruppe und Konfirmandenarbeit 
begleitet Zapp die Mädchen und Jungen. 
Bedingt durch die Entwicklungssituation, 
in der sich 10- bis 13-Jährige befinden, 
darf die Altersspanne innerhalb der 
Gruppe nicht zu groß sein. Es ist nicht 
sinnvoll, die Gruppe mit Jüngeren 
aufzufüllen, wie das bei Kindergruppen 
oftmals der Fall ist.
Schon bei der Planung sollte das Ende 
der Gruppe im Blick sein, um einen 
bewussten Abschied gestalten zu können, 
bevor sich die Gruppe von selbst und 
schleichend auflöst.

Anfang
Durch den persönlichen Kontakt lassen 
sich die Mädchen und Jungen am besten 
für eine Gruppe gewinnen. Bei Werbung 
und Einladungsschreiben ist es wichtig, 
das Bedürfnis der 10- bis 13-Jährigen 
„nicht mehr Kind sein zu wollen“ 
aufzunehmen und sie als Jugendliche 
anzusprechen.
Am Anfang einer Gruppe entscheidet 
sich vieles. Es lohnt sich, die erste 
Gruppenstunde besonders gut 
vorzubereiten, um tolle Erlebnisse zu 
ermöglichen, beispielsweise mit einer 
Anfangsparty mit Begrüßungscocktail, 
fetzigen Spielen und Ausblick auf die 
weiteren Gruppenstunden.

Zwischendrin
In einer Gruppe im Zapp-Alter werden 
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Praxis-Tipps

1. Rituale am Anfang und am    
 Ende jeder Gruppenstunde

Teetrinken als fester Bestandteil 
einer Gruppenstunde
Ein gemeinsames Teetrinken zu 
Beginn oder in der zweiten Hälfte 
der Gruppenstunde hat sich sehr 
bewährt. Abwechselnd bringen 
die Gruppenmitglieder Plätzchen 
oder Knabbersachen mit und 
beim anschließenden Abwaschen 
kommen immer zwei andere dran. 
Die gemütliche Teerunde dient dem 
lockeren Plaudern, aber auch dem 
Austausch, den Gesprächen über 
Probleme und Besprechungen über das 
Gruppenprogramm oder besondere 
Projekte. Das Teetrinken ist bei 
Mädchengruppen sehr beliebt.

Zappkreis
Die Gruppenmitglieder entwickelten 
eine Abwandlung des Tschüss-Kreises, 
bei dem sich alle bei der Hand fassen, 
die Hände nach oben gehen und 
beim nach unten Schwingen der 
Hände laut Tschüss gerufen wird. Am 
Ende der Gruppenstunde klatschten 
sich die Teilnehmenden in der Mitte 
mit den Händen ab und riefen laut: 
„Uuuunnnd Zapp!“

2. Rituale für zwischendrin

Es bietet sich die Möglichkeit an, ein 
Sommerfest vor den großen Ferien 
vorzubereiten und zu gestalten. Hier 
wird deutlich: Wir haben ein Schuljahr 

lang viel Spaß miteinander gehabt, viel 
zusammen erlebt und vielleicht auch 
durchgestanden. Das ist ein Grund zu 
feiern.

3. Rituale für die Reflexion

 Stimmungsbarometer
Auf einem im Gruppenraum 
aufgehängten Stimmungsbarometer 
(mit Wolken, Blitz, Sonne, 
Regen, Nebel) können sich die 
Gruppenmitglieder beim Ankommen 
mit einer von ihnen gestalteten 
Wäscheklammer orten. Für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist dies eine gute Möglichkeit 
anzukommen und für die 
Gruppenleitung ein erster, hilfreicher 
Eindruck von der Tagesform der 
Jungen und Mädchen.

 Smiley-Auswertung  
Bezogen auf bestimmte Inhalte 
vergeben die 10- bis 13-Jährigen 
Smileys (lachend, neutral, grimmig) 
und drücken damit aus: Das gefiel mir 
am besten/überhaupt nicht/das fand 
ich mittelmäßig.

 Freude und Last  
Frei formulieren die Gruppenmitglieder 
in zwei verschiedene Felder, auf zwei 
Blätter, Karten oder Ähnlichem: „Das 
machte mir Freude“ und „Das war mir 
eine Last“.

4. Rituale für das Ende einer  
 Gruppe

Abschiedsfest (Verlauf:)

 Erinnerung

  • Das Fest beginnt mit einem 
Stehempfang mit Chips, Salzgebäck 
und Getränken.

  • Der Raum ist mit Gruppenfotos, 
Gruppenplakat und anderen 
Dingen, wie gestalteten Gipsmasken 
und Tüchern, geschmückt, die an 
die gemeinsame Zeit erinnern.

  • Die Begrüßung erfolgt mit dem 
Hinweis, die gemeinsame Zeit 
nochmals gebührend zu feiern.

  • Das Lieblingsspiel der Gruppe wird 
gespielt. 

 Besinnung

Reflexion: 
Unter der Überschrift „Was hat mir 
besonders gut gefallen?, Was hat 
mir nicht gefallen?“ ist auf einer 
Plakatwand Gelegenheit, zu Musik 
nochmals schöne Erinnerungen 
festzuhalten und weniger Schönes 
abzulegen.
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Gemeinsames Essen 
Hier eignet sich am besten etwas, das 
schon vorbereitet ist, wie ein kaltes 
Buffet zu dem alle etwas mitbringen.

Ein weiteres Spiel aus dem 
Gruppenrepertoire lässt alle noch 
einmal den guten Zusammenhalt in 
der Gruppe erleben.

Ein Gruppenfoto wird aufgenommen 
und später von der Gruppenleitung 
verschickt.

 Ausblick

Ein Teelicht wird angezündet und mit 
einem Wunsch weitergegeben.

Verschiedene Segenssprüche, die von 
der Gruppenleitung vorbereitet 
sind, werden verdeckt ausgelegt. 
Jedes Gruppenmitglied darf sich 
einen Spruch ziehen und mit nach 
Hause nehmen.

 Abschied 

Nach dem Schlussritual der Gruppe, 
zum Beispiel dem Zappkreis, findet 
die Verabschiedung statt.

Weitere Ideen und Hinweise 
für Rituale am Anfang und am Ende jeder Gruppenstunde

 Siehe Kapitel 6, Spiritualität

Weitere Ideen und Hinweise 

zur Reflexion

 Auswertungsmethoden von Uli Geißler („MiKi – Magazin für die Arbeit 
mit Kindern“ 1/2003; Bestellmöglichkeit siehe „Literaturangaben“)

Weitere Ideen und Hinweise
um das Ende einer Gruppe zu gestalten.

 Die Geschichte der Gruppe als Erzählung, Krimi, Zeitungsbericht 
vorlesen.

 Ein Reporterteam befragt Gruppenmitglieder über die Zeit in der 
Gruppe (zum Beispiel: „Was war dein Lieblingsspiel?“, „Nenne ein 
besonderes Highlight.“).

 Gruppentagebuch: Es müsste von Anfang an immer wieder etwas 
aufgeschrieben werden. Dies könnte auch zu einem Gruppenritual 
werden.

 Eine Gruppenzeitung gestalten, von der jede und jeder ein Exemplar als 
Erinnerung bekommt.

 Szenen aus dem Leben der Gruppe spielen.

 Beliebte Lieder, Spiele, Bilder bringen Ereignisse in Erinnerung.

 Schreibspiele machen oder eine Plakatwand gestalten.

 BAER, Ulrich / BÜCKEN, Hajo / FREITAG-BECKER, Edeltrud / 
THANHOFFER, Michael: Sag beim Abschied ... Kallmeyersche 
Verlagsbuchhandlung, 1998

 Spiele, Materialien und Methoden für Schlussphasen in der 
Gruppenarbeit

1 Vgl. MUSALL, Peter: Wenn etwas zu Ende geht - Abschied und Ende gestalten. Reihe 8-13. Burckhardthaus-Laetare Verlag, 1998
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4.  Programm ist, wenn die Gruppe mitmischt
Für die Programmgestaltung ist 
es notwendig, sich Zeit für eine 
Ideensammlung in der Gruppe zu 
nehmen. Die Mädchen und Jungen 
müssen am Gruppenprogramm 
und –vorhaben beteiligt werden. 
Mit entsprechenden Methoden 
oder Spielen werden ihre Wünsche 
bezüglich des Programms abgefragt. 
Dabei darf der Anspruch auf 

Qualität nicht verloren gehen. Zuviel 
Beteiligung und Eigenverantwortung 
könnte die Gruppenmitglieder 
überfordern und den Ruf nach 
autoritärer Gruppenleitung laut 
werden lassen: „Entscheide doch du, 
was wir machen!“

Nach diesen Programmwünschen 
können die Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter unter Berücksichtigung 

des Gruppenprozesses ein 
interessantes Programm erstellen und 
dieses der Gruppe vorstellen.

Das Programm wird gut sichtbar im 
Schaufenster und im Jugendraum 
platziert. Alle Gruppenmitglieder und 
Interessierte erhalten eine Übersicht 
für die eigene Pinnwand.

Auf Veränderungen 
in der Gruppe, 
Programmwünsche und 
Gruppenprozesse sollte die 
Gruppenleitung mit einer 
Veränderung der Inhalte 
und Methoden reagieren. 
Für die Gruppenleitung 
ist es jedoch notwendig, 
sich selbst an die 
Programmvorgaben 
zu halten: Denn das 
Programm schafft 
Orientierung für alle 
Beteiligten.

Erfahrungsgemäß ist ein mittelfristiges 
Gruppenprogramm für die Gestaltung 
der einzelnen Gruppenstunden 
hilfreich. Zielorientiertes Handeln ist 
möglich, Inhalte und Themen können 
im Gruppenjahr berücksichtigt werden 
und Rituale bilden sich heraus.

„Was machen wir heute?“ Das ist 
die am häufigsten gestellte Frage zu 
Beginn der Gruppenstunde in der 
Gruppenarbeit für 10- bis 13-Jährige. 
Neben dem legitimen Anliegen der 
Teilnehmenden nach dem Inhalt der 
aktuellen Gruppenstunde dient diese 
Frage der Kontaktaufnahme.

Die Antwort kann ausschlaggebend 
für den weiteren 
Gruppenverlauf 
sein. Das Programm 
entscheidet darüber, 
ob die Gruppe „cool“ 
oder langweilig wird. 
Die Auseinandersetzung 
über ein unklares 
Gruppenprogramm 
berücksichtigt im 
Ergebnis die Interessen 
aller Gruppenmitglieder, 
damit nicht Einzelne zu 
stark dominieren und 
das Programm alleine 
bestimmen.

Die Erstellung eines 
Halbjahresprogramms oder eines 
Monatsprogramms ist daher ein 
wichtiger Beitrag zur Gruppenkultur. 
Bewährt hat sich ein „Von-Ferien-
zu-Ferien-Programm“, das mit dem 
Ende der Ferien im Sommer, nach 
Weihnachten und nach Ostern beginnt. 
Ein Jahresprogramm berücksichtigt die 
Aktualität und den Gruppenprozess 
nicht ausreichend.
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Praxis-Tipps

Das „10-Sekunden-Spiel“
– Übung zum Abfragen von 
Programmwünschen

Die Gruppenmitglieder sitzen im 
Stuhlkreis oder auf Sofas um den 
Tisch und erhalten die Aufgabe, einen 
Programmvorschlag reihum in die 
Gruppe einzubringen.
Jedes Gruppenmitglied hat zehn 
Sekunden Zeit, einen Vorschlag zu 
nennen. Die Runde kann auch ein paar 
Mal wiederholt werden.
Die Gruppenleitung schreibt die 
eingebrachten Vorschläge auf.
Ist die Zeit zu kurz oder fällt 
jemandem nichts ein, hat die 
Gruppenleitung eine kleine Aufgabe 
bereit, die stattdessen durch das 
Gruppenmitglied erledigt werden 
muss. Die Aufgaben sollten eher 
witziger Art und von Respekt und 
Wertschätzung getragen sein, um 
niemanden zu erniedrigen. Sie sind 
individuell für jedes Gruppenmitglied 
auszuwählen, zum Beispiel:

  - Die Gruppe mit einem Getränk 
erfreuen

  - Eine sportliche Leistung vollbringen

  - Die Anzahl der Treppen, Türen oder 
Fester im Haus zählen

  - Ein Gedicht aufsagen

Wenn ich Bestimmer/ 
Bestimmerin wär’ ...

Die Mädchen und Jungen 
vervollständigen den Satz: „Wenn 
ich in der Gruppe Bestimmerin oder 
Bestimmer wäre, dann ...“ Es ist 
auch möglich, diese Aussagen für 
bestimmte Bereiche zu erbitten: „... 
dann würde ich immer am Anfang, am 
Ende ..., ... dann würde ich öfter mal ..., 
... dann würde ich der Gruppenleitung 
sagen ..., ... bei der Andacht ...“

„Standogramm“

Ausgehend von einem Personenkreis 
geht jemand in die Mitte und 
macht eine neutrale Aussage zum 
Programm, dem methodischen 
Rahmen, den Mitarbeitenden oder 
anderen Bereichen. Zu dieser wird 
eine Rückmeldung beziehungsweise 
Einschätzung der anderen gewünscht. 
Je nachdem, ob die Gruppenmitglieder 
der Aussage eher zustimmen können 
oder sie eher ablehnen, nähern sie 
sich der Person in der Kreismitte 
beziehungsweise entfernen sich von 
ihr.

Hinweis: Zur schriftlichen 
Dokumentation der Ergebnisse dieses 
Verfahrens könnte eine Protokollantin 
oder ein Protokollant die Aussagen 
mitschreiben und die Positionen der 
Teilnehmenden in eine grafische Karte 
einzeichnen, gegebenenfalls mit einer 
symbolischen Zahl oder Markierung 
für jede und jeden.

Weitere Ideen und Hinweise
 ☛ BAER, Ulrich: 666 Spiele.  

Kallmeyersche Verlagsbuch-  
handlung, 2001
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5.  Themen im Gruppenprogramm
Praxis-Tipps
„Was du nicht willst, dass man 
dir tu ...“ (Thema Gewalt)

Ziele: 

☛ Die Gruppenmitglieder lernen 
Formen von Gewalt kennen.

☛ Die Kinder bringen persönliche 
(Gewalt-)Erfahrungen ein.

☛ Der eigene Umgang mit Gewalt wird 
in der Gruppe erörtert.

Zur Durchführung werden Gegen-
stände benötigt, die mit Gewalt in 
Verbindung gebracht werden können: 
Messer, Schlagring, Videofilm, Zeugnis, 
Hammer, Geldbörse, Zeitung, Seil usw. 
Es braucht ebenso viele Gegenstände 
wie Teilnehmende. Einige Sprichwörter 
wie „Selig sind die Friedfertigen...“, 
„Was du nicht willst, dass man dir 
tu...“,  und „Willst du nicht mein 
Bruder sein...“ könnten als Anregung 
auf einer Wandzeitung oder Plakaten 
notiert sein.

Verlauf:
Nach einer kurzen Anwärmphase 
von etwa einer Viertelstunde treffen 
sich alle Gruppenmitglieder im 
Gruppenraum.
Alle Gegenstände werden auf den 
Tisch gelegt und betrachtet.
Die Teilnehmenden und die 
Gruppenleitung suchen sich je einen 
Gegenstand aus, den sie mit Gewalt 

in Verbindung bringen. Mit einem 
Satz stellen sie den ausgewählten 
Gegenstand der Gruppe vor.
Es werden Kleingruppen von vier 
bis sechs Teilnehmenden gebildet. 
Jede Arbeitsgruppe wird von 
einer Gruppenleiterin oder einem 
Gruppenleiter begleitet. Die Aufgabe 
lautet herauszufinden, was der 
Gegenstand mit körperlicher, seelischer 
und struktureller Gewalt zu tun hat.
Anschließend geht es um die Fragen: 
„Welche persönlichen Erfahrungen 
habe ich mit Gewaltsituationen 
(Schule, Freunde, Familie, Fernsehen 
u.a.)?“ und „Wo begegnet mir 
Gewalt?“
Ein Gespräch mit allen Teilnehmenden 
über persönliche Möglichkeiten, 
mit Gewalt umzugehen oder sie zu 
vermeiden, schließt sich an. Hier 
können in kurzen Rollenspielsequenzen 
verschiedene Handlungsstrategien 
erprobt werden.

Erfahrungen und Hinweise:
Die Gruppenmitglieder müssen sich 
gut kennen.
Die Mädchen und Jungen wurden 
getrennt – und das war gut so. 
Nach den Arbeitsgruppen erfolgt 
kein Bericht in der Gruppe. Die 
Teilnehmenden dürfen nicht zu 
Aussagen gedrängt werden.
Die Gruppe kann im Rahmen der 
Aktion eine Zeitung oder Zeitschrift 
nach Gewalt-Anteilen durchsuchen.

Mit 10- bis 13-Jährigen kann man sich 
in der Gruppenarbeit an viele Themen 
wagen, die zunächst eher schwierig 
oder problematisch erscheinen. Die 
Mädchen und Jungen beschäftigen sich 
mit Fragen der eigenen Körperlichkeit 
ebenso wie mit Tier- und Umweltschutz 
oder Abschied und Tod. Themen, die 
aus konkreten Anlässen des Alltags 
entstehen, können sein: „Was ist eine 
richtige Freundin oder ein richtiger 
Freund?“ oder „Bin ich soviel wert wie 
meine Noten?“

Trotz unterschiedlicher Interessen von 
Mädchen und Jungen können solche 
Themen auch gemeinsam bearbeitet 
werden. Im intensiven Gespräch 
und mit kreativen Methoden der 
Auseinandersetzung in der Gruppe 
finden die 10- bis 13-Jährigen den 
nötigen Raum und die Orientierung zur 
allmählichen Entwicklung ihrer eigenen 
Wertvorstellungen.

Neben dem Gruppenprozess, den 
Rollen in der Gruppe und geschlechts-
spezifischen Fragen gilt es bei der 
Durchführung auf den teilweise 
unterschiedlichen Entwicklungsstand 
der Gruppenmitglieder zu achten. 
Geeignet sind daher zunächst Themen, 
die aus der Lebenssituation der 
Gruppenmitglieder entstehen (Streit, 
Trennung, Lebensplanung ...) oder aktuell 
im Gespräch sind (Gewalt an Schulen, 
Umweltkatastrophe ...).
Entscheidend für das Gelingen ist, dass 
die Methoden und die Herangehens-
weisen nicht nach „Schule riechen“.
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Thema: Kommen und Gehen 
- Der Tod gehört zum Leben.

Im Alltag der Mädchen und Jungen, 
in der eigenen Familie, in der 
Nachbarschaft, der Schule oder in 
der Natur kommen Sterben und Tod 
vor. Erfahrungen dieser Art bedeuten 
auch Abschied nehmen, sich von einer 
geliebten befreundeten Person zu 
trennen. Abschied und Tod in seiner 
Vielfalt sind den 10- bis 13-Jährigen 
meist nichts Fremdes. Die Mädchen 
und Jungen sollen mit den gemachten 
Erfahrungen nicht allein bleiben. 
Erwachsene, Eltern, Verwandte und 
auch Gruppenleitende können sie 
begleiten. Vorraussetzung dafür ist, 
dass sich diese Personen mit dem 
Thema auseinander gesetzt haben 
und Erfahrungen von Trauer und 
Trost erlebt haben. Trauerarbeit kann 
dann gelingen, wenn alle Beteiligten 
miteinander in Kontakt bleiben und 
vertrauensvoll zusammen arbeiten. 

Ziele: 

 Die Gruppenmitglieder lernen 
mit Abschied, Tod und Trauer 
umzugehen.

 Sie verabschieden sich von einem 
Freund und Kumpel.

 Die Gruppe findet etwas 
Weiterführendes, Bleibendes.

Material: 
Persönliche Ausstellungsstücke des 
Verstorbenen; einen Ausstellungsraum 
und die Möglichkeit, im Kreis 
zu Sitzen; Decken und Kerzen; 
Hintergrundmusik; CD-Player

Die Geschichte aus einer der Zapp-
Gruppen:

Axel ist 13 Jahre alt und hat seit 
zwei Jahren Krebs. Er wird mit 
einer Chemotherapie behandelt. Er 
und seine Familie leben zwischen 
Hoffen und Bangen. Zwischen den 
Klinikaufenthalten kommt Axel in die 
Gruppe. Die anderen Kinder erleben 
den Leidensweg von Axel mit. Seine 
Schwester Ina ist ebenfalls in der 
Gruppe.
Gestern ist Axel gestorben, 
morgen ist seine Beerdigung, 
heute ist Gruppenstunde. Die 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 
haben guten Kontakt zur Familie. Die 
Eltern stellen handwerkliche Arbeiten 
von Axel der Gruppe vorübergehend 
zur Verfügung und bringen diese 
persönlichen Dinge des Verstorbenen 
in die Gruppe.

Beschreibung:
Ankommen der Gruppenmitglieder. 
Sie werden alle einzeln begrüßt. 
Alle wissen über den Tod von Axel 
Bescheid, sind sehr traurig und äußern 
diese Trauer auf individuelle Weise.
Nach einer Ankündigung und 
Einführung wird der Ablauf der 
heutigen Gruppe vorgestellt.

Übung „Kommen und Gehen“
Wir gehen durch den Raum. Leise 
Musik im Hintergrund. Jede und jeder 
ist für sich und versucht, die eigene 
Geschwindigkeit zu finden. Wir sind 
ganz bei uns selbst ...
Wir nehmen Kontakt zu anderen 
Gruppenmitgliedern auf, im 
Vorbeigehen, ohne sie zu berühren, 
durch einen Blick, durch ein Lächeln, 
ein Zuzwinkern ...
Wir suchen uns andere aus, die wir 
begrüßen, indem wir stehen bleiben 
und ein Wort oder eine Geste 
austauschen. Wir verabschieden uns 
wieder durch einen Gruß, durch ein 
Wort ...
Wir suchen uns andere aus, denen wir 
unser Mitgefühl ausdrücken, Beileid 
aussprechen mit und ohne Worte ...
Wir verabschieden uns wieder und 
suchen uns erneut eine Partnerin 
oder einen Partner. Abschied nehmen 
kann man auf unterschiedliche 
Weise: Durch ein Zuwinken, durch ein 
Händeschütteln, durch ein Umarmen, 
durch Mitgehen, durch Innehalten ...
Wir sind wieder bei uns – gehen durch 
den Raum – treffen uns im Kreis.

Eröffnung der Ausstellung
Den Teilnehmenden wird in einer 
kurzen Begrüßungsrede über die 
Entstehung der Ausstellung berichtet. 
Es kommen die Persönlichkeit, die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
verstorbenen Gruppenmitglieds zur 
Sprache, wie wir Axel erlebt haben.
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Gruppengespräch:
Symbolisch wird eine Kerze entzündet, 
die während des Gespräches brennt.

  • Was werden wir in Erinnerung an 
Axel nicht so schnell vergessen?

  • Wir reden über Sterben, Abschied 
und Tod:  
Warum gehört der Tod zum Leben?

  • „Das Unfassbare versuchen zu fassen“ 
Wie gehen die Einzelnen aus der 
Gruppe mit der Situation um? Es 
werden Verabredungen zur Beerdigung 
getroffen und über den Ablauf der 
Trauerfeier auf dem Friedhof und in 
der Kirche gesprochen.

Im letzten Schritt geht es um die Frage: 
Wo findet Axel seinen Platz in der 
Gruppe? Es wird der Beschluss gefasst, 
einen Schriftzug des Jugendhauses 
von Axel als Graffito an einer Wand 
anzubringen. Dieser Vorschlag wird 
danach auch von der Familie unterstützt.

Als Abschluss kann ein persönlich 
formuliertes Gebet oder Gedicht 
gesprochen oder ein Vaterunser 
gebetet werden.

Erfahrungen und Hinweise:
Die Gruppenmitglieder müssen sich 
gut kennen und betroffen sein.
Die Teilnehmenden dürfen nicht zu 
Aussagen gedrängt werden.
Bei Hintergrundmusik kann auch in 
Murmelgruppen von zwei bis vier 
Personen gesprochen, geschwiegen, 
gebetet, nachgedacht werden.
Ein Symbol über die Gruppe hinaus 
setzen.  Weiterarbeit ermöglichen.

Weitere Ideen und Hinweise
 Themen: Wie können wir die Umwelt schützen? Warum soll man ehrlich 

sein? Brauchen wir Idole, Stars und Vorbilder? Können Behinderte am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben?

 BÜCKEN, Hajo: Gegen die Gewalt anspielen – Vom Umgang mit 
Aggressionen. Reihe 8-13. Burckhardthaus-Laetareverlag, 1999.

 MÜLLER, Heike: Wenn die Körper sprechen lernen. Geschlechterrollen in 
Bewegung. Reihe 8-13. Burckhardthaus-Laetareverlag, 1994.

 KNEES, Charlotte / Winkelheide, Marlies: Verantwortlich handeln. Ich bin 
ein Teil des Ganzen. Reihe 8-13. Burckhardthaus-Laetareverlag, 2000.

 TRAIN, Alan: Ablachen, Fertigmachen, Draufstiefeln. Beustverlag, 2002.

 Diverse Rollenspielkarteien
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6.  Kreatives Gestalten

Praxis-Tipps

Gegenstände mit Servietten 
gestalten (Decoupage)

Ziele:

 Die Teilnehmenden erlernen eine 
künstlerische Gestaltungstechnik.

 Das ästhetische Empfinden und die 
Feinmotorik werden gefördert.

Verlauf: 
Eine ausgewählte Motiv-
Serviette wird in die einzelnen 
Lagen auseinander gezogen. Ein 
beliebiger Gegenstand (Kaffeedose, 
Pappschachtel, Tasse, Tablett oder 
Ähnliches) wird mit einer dünnen 
Lackschicht bestrichen. Dann legt 
man vorsichtig die Motivserviette auf. 
Mit einem feinen Pinsel tupft man 
das Motiv von innen nach außen fest. 
Abschließend wird die festgeklebte 
Papierschicht noch einmal lackiert. 
Im Fachhandel gibt es speziellen 
Serviettenlack.

Regenmacherstab

Ziele:

 Die Sinne, speziell der Hörgenuss, 
werden sensibilisiert.

 Die Teilnehmenden erwerben 
konstruktive Fertigkeiten.

Verlauf:
Ein vermutlich aus Australien 
stammender ritueller Gegenstand ist 
der so genannte „Rainmaker“ oder 
auch „Regenmacherstab“. Dabei 
handelt es sich um eine längere, hohle 
Kaktusröhre, die mit Kakteenstacheln 
und leichten vulkanischen 
Gesteinsstückchen gefüllt und 
schließlich verschlossen wird. Durch 
leichte Kippbewegung geraten die 
Kleinteile in Bewegung und rieseln 
durch den Hohlraum, was sich wie 
sanfter oder auch stärkerer Regen 
anhört. Bei geschlossenen Augen und 
entsprechender Konzentration ist das 
ein entspannender Genuss.
Zum Nachbau genügt eine 
Pappröhre, in welche von außen 
spiralförmig im Abstand von etwa 
zwei Zentimetern kleine Nägel (ca. 
2,5 cm) eingeschlagen werden. Dann 
füllt man kleine Steinchen (Splitt), 
Reiskörner, Trockenerbsen oder auch 
so genannte „Hydrokultur“-Steinchen 
nach Belieben ein und verschließt 
mit einem Stopfen oder Klebeband 
die Röhre. Je nach Belieben kann der 
„Regenmacherstab“ mit Farben oder 
aufgeklebten Verzierungen gestaltet 
werden.

Ein entscheidender Faktor bei 
der Entwicklung zur individuellen 
Persönlichkeit ist, dass sich Mädchen 
und Jungen in unterschiedlichster 
Weise ausdrücken können. Neben der 
Sprache, der Lebensweise oder der 
Kleidung tragen verschiedene kreative 
Aktivitäten und gestalterische  
Darstellungsmöglichkeiten dazu bei, 
die eigene Position zu festigen.

Wenn gemeinsam Objekte, Flächen 
oder Räume gestaltet werden, 
entstehen in diesem längeren Prozess 
oftmals Rituale, die sich positiv auf 
den Zusammenhalt in der Gruppe 
auswirken. Zudem können gewonnene 
Einsichten oder individuelle Haltungen 
diskutiert und überprüft werden.

Ein miteinander vereinbartes Ziel 
zu verfolgen steigert bei den 
Mädchen und Jungen die Lust, sich 
auf etwas Neues einzulassen und zu 
experimentieren. Haben sie schließlich 
ein wahrnehmbares Ergebnis erzielt, 
finden sie darin Anerkennung und 
Wertschätzung.
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Weitere Ideen und Hinweise
 Kochen von Gerichten aus verschiedenen Nationen bei entsprechender Musik

 Die einzelnen Lieblingsgerichte der Gruppenmitglieder im Lauf der Zeit kochen, 
backen, herstellen (Pizza, Spaghetti, Tiramisu, Käsespätzle, Waffeln, Muffins)

 Alkoholfreie Cocktails mixen und genießen

 Tee-, Kakao-, Milchshake-Stunden

 Seidenmalerei oder Textildruck (Tücher, Bänder, Wandstoffe)

 T-Shirts, Blusen, Hemden oder Papiere batiken

 Freundschaftsbändchen (Makramee-Technik) knüpfen

 Sandbilder erstellen (gefärbten Sand auf Klebstoffspuren streuen)

 Fessel- oder Lenkdrachen bauen, dabei auf gute Funktionalität achten (erprobte 
Anleitung und anspruchsvolles Material)

 Rakete basteln  
(im Internet kann man sich unter 
folgender Adresse über Modellraketen 
und deren Bau informieren 
beziehungsweise Bausätze bestellen:  
Raketenmodellbau und Zubehör, Robert 
Klima, Birkenweg 7,  
86494 Emersacker,  
Telefon: (0 82 93) 17 34,  
Fax: (0 82 93) 78 15, E-Mail: 
Robert.Klima@t-online.de, Internet: 
http://www.Raketenmodellbau-klima.de 
http://www.modellraketen.info/
index.html)

 Kerzen gießen und individuell mit 
Wachsschmuck verzieren, auch modern 
und sehr persönlich; Gel-Kerzen mit 
eingegossenen Kleingegenständen

 Gips- oder andere Masken entwickeln 
und bauen; eventuell ein darstellendes Spiel damit entwickeln. Nur mit guter 
Anleitung umsetzen.

 Schminken der Gesichter - besser als „Body-Painting“ ankündigen – und Fotos 
aufnehmen, auch Gruppenfoto
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7.  Spiritualität
Für 10- bis 13-Jährige stellt sich 
die Frage nach dem Sinn und der 
sinnvollen Gestaltung ihres Lebens. In 
diesem Alter entwickeln die Mädchen 
und Jungen ein eigenes Wertesystem. 
Dabei können der Glaube, die Bibel 
und ihre Einbeziehung in den Alltag 
hilfreiche Eckpunkte liefern.
Mit spirituellen Angeboten können 
gezielt Alltagserlebnisse, die 
Jugendliche beschäftigen und die 
sie selbst ins Gespräch bringen 
(Stress mit Eltern oder in der Schule, 
Unglücksfälle, Terroranschlag am 11. 
September ...), aufgenommen werden. 
Diese werden in einen biblischen 

Praxis-Tipps

Andachten am Ende jeder 
Gruppenstunde

Ziel:

 Der Abschluss einer Gruppenstunde 
ist ein spiritueller Impuls für die 
Teilnehmenden.

Ablauf:
Die Gruppe setzt sich um eine 
gestaltete Mitte und singt gemeinsam 
ein Lied zur Einstimmung. Es folgt eine 
kurze Geschichte (zum Beispiel „Die 
Swabidudas“) oder eine Andacht über 
einen Gegenstand des alltäglichen 
Lebens, wie etwa Salz. Um zu 
verdeutlichen, wie wichtig Salz für uns 
ist, bekommen jede Teilnehmerin und 
jeder Teilnehmer ein Stück Brot ohne 

Salz und eines mit Salz zum Probieren. 
Daran kann sich ein Gespräch über 
den Bibelvers „Ihr seid das Salz 
der Erde“ (Matthäus 5,13) mit der 
speziellen Fragestellung anschließen, 
wo die Gruppenmitglieder selbst Salz 
für ihre Mitwelt sein können.

Eine Gruppenstunde zum Thema 
„Verzicht“ in der Fastenzeit 

Ziel:

 Die Teilnehmenden denken über die 
Frage „Was brauche ich wirklich, 
damit es mir gut geht?“ nach.

Ablauf:
Nach einer Begrüßung sollten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Zusammenhang gebracht und so für 
die Teilnehmenden neu gedeutet. 
Wenn Spiritualität in der Gruppe oder 
bei Veranstaltungen zum normalen 
Ablauf gehört, kann sie wertvolle 
Antworten geben und zur Stärkung 
des Glaubens beitragen.

Zwei Zugangsformen haben sich 
bewährt. Entweder wird in jede 
Gruppenstunde ein spiritueller Impuls 
als Ritual zu einem festen Zeitpunkt 
eingeplant oder man gestaltet ganze 
Gruppenstunden oder spezielle 
Veranstaltungen zu einem besonderen 
Thema.

Generell ist es wichtig, Themen 
zu finden, die die Interessen der 
Mädchen und Jungen genau treffen, 
und Methoden zu wählen, die für die 
Gruppe neu und deshalb spannend 
sind. Eine Orientierung am Kirchenjahr 
kann sehr hilfreich sein (Fastenzeit, 
Ostern, Advent, Weihnachten).

Auf Freizeiten sind biblische Inhalte 
über Gottesdienste, Abendabschlüsse 
und kreative Methoden sehr gut 
einzubringen.

aufeinander einlassen. Dazu eignen 
sich einige angeleitete Körperübungen.
Es folgt eine kurze Hinführung zur 
Fastenzeit, zum Verzicht. Die Impulse 
für die Gruppe sind Fragen wie: „Was 
brauchst du, damit es dir gut geht?“ 
und „Worauf hast du schon einmal 
verzichten müssen?“ Die Mädchen und 
Jungen schreiben ihre Erfahrungen in 
Stichpunkten einzeln auf Zettel, heften 
diese an eine Pinnwand und erklären 
ihre Stichworte kurz. Daran schließt 
sich ein Gespräch über einzelne Zettel 
an. Die Gruppenstunde wird mit einem 
Gebet beendet.
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Eine spezielle Veranstaltung 
– eine Osternacht
Ziel:
 Die Teilnehmenden setzen sich mit 

einer Ostergeschichte auseinander.

 Der Versuch einer Übertragung in 
den Alltag der Jugendlichen wird 
vorgenommen.

Ablauf:
Zu Beginn gegen 18.00 Uhr gibt es 
ein gemeinsames Abendessen. Nach 
einigen Kennenlernspielen folgen drei 
Themeneinheiten, die einen Gang von 
der Dunkelheit ins Licht nachzeichnen.

Die erste Einheit beginnt in der 
Dunkelheit mit dem ersten Teil der 
Geschichte der Emmaus-Jünger. Nach 
einem Gespräch über die Frage, wie 
sich die Jünger wohl gefühlt haben, 
erstellen die Mädchen und Jungen eine 
eigene Collage zu dem Thema „Was ist 
Dunkelheit für mich?“. Alle arbeiten 
für sich allein, zur Untermalung kann 
etwas meditative Musik gespielt 
werden. Zum Schluss der Einheit 
werden die einzelnen Collagen 
gegenseitig vorgestellt. Bei vielen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
bietet sich eine Ausstellung an, in der 
alle von Bild zu Bild gehen.

Die zweite Einheit bringt das Licht 
der Hoffnung ins Spiel – der Fremde, 
der sich zu den Jüngern gesellt. Dazu 
werden von allen Hoffnungskerzen 
gestaltet, auf denen mit Wachsplatten 
alles dargestellt wird, was ihnen selbst 
aus der Dunkelheit heraushilft. Hier 
sind der künstlerischen Freiheit keine 
Grenzen gesetzt.

In der dritten Einheit geht es darum, 
dass das Licht der Hoffnung weiter 
getragen wird. Dazu eignet sich eine 
Meditation mit Teelichtern und Ton 
(siehe „Spiri–Map“).

Nach einer Schlafpause gibt es 
einen Nachtspaziergang zum 
Osternachtsgottesdienst. Dieser 
Gottesdienst kann mit den Ergebnissen 
der einzelnen Themeneinheiten 
gestaltet werden. Die Bilder der 
Dunkelheit finden ihren Platz 
entweder im Vorraum als Ausstellung 
oder in ausgewählter Form in dem 
Teil des Gottesdienstes, der noch 
vor dem Osterevangelium liegt. Die 
Hoffnungskerzen können entweder 
beim Abendmahl den Altar schmücken 
oder bei den Fürbitten einzeln 
angezündet werden. Die Tonschalen, 
die bei der Meditation entstehen, 
können mit Teelichtern versehen als 
Tischschmuck beim Osterfrühstück 
verwendet werden.

Weitere Ideen und Hinweise
 Die Spiri-Map der Evang. Jugend 

in den Dekanaten Coburg und 
Hersbruck bietet vielfältige 
Anregungen zu diesem Thema.  
Tel.: (0 95 61) 87 12 33 oder  
(0 91 51) 8 30 94 01

 Bibliodrama zum verlorenen Sohn

 Erlebnispädagogische Einheiten 
auf einer Freizeit mit biblischen 
Inhalten verbinden (bei einer 
Bergfreizeit über Gottvertrauen, 
den Fels, Angst ... nachdenken)

 Andachten zum Thema Schönheit, 
Freundschaft, zu besonderen 
Anlässen

 Kinderbibelwochen bieten oft gute 
Ideen, biblische Inhalte kreativ 
umzusetzen. Sie lassen sich gut 
für das Zapp-Alter variieren und 
anpassen.

 Für Freizeiten bietet es sich an, 
Gottesdienste mit den Kindern 
vorzubereiten, zum Beispiel 
die Schöpfungsgeschichte mit 
Orffinstrumenten zu vertonen, 
die Zerstörung der Schöpfung 
durch den Menschen in Bildern 
festzuhalten und diese beiden 
Dinge dann in einem Gottesdienst 
zusammenzuführen.

 Materialmappe Kinderkirchennacht 
der Evang. Jugend Nürnberg,  
Tel.: (09 11) 2 14-23 00

 MiKi, Magazin für die Arbeit 
mit Kindern – In jedem Heft 
befindet sich eine besinnliche 
Gruppenaktion. (Bestellangaben 
siehe „Literatur-Verzeichnis“)
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8.  Mädchen

10- bis 13-jährige Mädchen nutzen 
das geschlechtsspezifische Angebot 
einer eigenen Gruppe gerne. Die 
Mädchengruppe bietet ihnen einen 
geschützten Raum, sich selbst und 
ihre Fähigkeiten auszuprobieren 
und zu entdecken. Gerade in dieser 
„ZwischenZeit“, in der sich die Mädchen 
enorm verändern und entwickeln, 
fühlen sie sich in einer Gruppe mit 
anderen Mädchen wohl. Sie merken, 
dass es den anderen Mädchen ähnlich 
wie ihnen selbst geht.

Schule und andere Freizeitaktivitäten 
(zum Beispiel Sport, Reiten, 
Schultheater, Tanz ...) nehmen viel 
Zeit und Raum im Leben der 10- bis 
13-jährigen Mädchen ein. Dennoch 
schätzen sie ihre Mädchengruppe 
sehr. Ihnen ist die Zeit zum 
Gespräch wichtig, zum Beispiel beim 
gemeinsamen Teetrinken. Sie wollen 
gerne kreativ sein und spielen gerne 
(besonders auch Spiele mit viel 
Bewegung).
Das andere Geschlecht ist ein 
wichtiges Thema. Viele Gespräche 
drehen sich um Jungen. Oft schwanken 
die Mädchen zwischen Hingezogen-
Sein und Ablehnung gegenüber dem 
anderen Geschlecht. Sie wünschen sich 

aber ganz deutlich Aktionen, zu denen 
auch Jungen eingeladen werden, wie 
Feste und Übernachtungsaktionen.

Mädchen im Zapp-Alter bringen 
eine hohe Motivation mit in die 
Gruppe und sind sehr offen für 
unterschiedliche Programm-Angebote.
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Praxis-Tipps

Alles, was gut tut

Ziele:

 Die Mädchen erleben und werden 
sich bewusst, was jeder Einzelnen 
gut tut.

 Die Teilnehmerinnen lernen neue 
Möglichkeiten zur Entspannung 
kennen. Alle Beteiligten tun sich 
gegenseitig Gutes.

Verlauf:
Eingeführt wird ins Thema mit dem 
Hinweis, dass in dieser Gruppenstunde 
verschiedenes Neues ausprobiert wird. 
Die Mädchen werden gebeten, sich 
darauf einzulassen.
Begonnen wird mit einer 
Abklopfübung. Mädchen finden sich 
und klopfen sich den Rücken mit der 
hohlen Hand ab. Wichtig: Wirbelsäule 
auslassen und im Nierenbereich sehr 
vorsichtig klopfen.

Es folgt eine Massage, bei der einer 
Partnerin zu ruhiger Musik ein 
Tennisball langsam und fließend über 
den Rücken gerollt wird. Nach einiger 
Zeit wird gewechselt.
In Partnerinnenarbeit werden Dinge, 
die gut tun, wenn man besonders 
gestresst ist, als Stichworte auf Zettel 
geschrieben. Diese werden auf einem 
Plakat gesammelt. Dabei sollte die 
Gruppenleiterin sich auch einbringen 
und Dinge benennen, die ihr gut 
tun, zum Beispiel ein guter Duft in 
einer Öllampe. Die Mädchen können 
verschiedene Düfte riechen und sich 
für ihren persönlichen Favoriten 
entscheiden.
Zum Schluss werden die Mädchen 
auf eine Traumreise in eine schöne 
Landschaft mitgenommen, in der 
sie viele schöne Pflanzen, Tiere und 
Farben entdecken und von der Sonne 
gewärmt werden.
Jede hat abschließend die Gelegenheit 
zu sagen, was ihr von den neu 
ausprobierten Dingen am besten 
gefallen hat.

Weitere Ideen und Hinweise
 Wand im Gemeindehaus bemalen, 

vgl. Kapitel 12, Sonderaktionen

 Serviettentechnik, vgl. Kapitel 6, 
Kreatives Gestalten

 Gemeinsam kochen und essen

 Spiele mit viel Bewegung, vgl. 
Kapitel 10, Spiele

 Schönsein/Aussehen

 Wer bin ich?

 Liebe/Freundschaft

 Traumreisen

 Quiz- und Aufgabenspiele

 Rollenspiele

 Schwarzes Theater

 Im Sommer: Spiele draußen, 
Wasserspiele

 Übernachtungsaktion

 Sommerfest
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9.  Jungen
Jungen bleiben im Zapp-Alter unter sich
Jungen betrachten das andere 
Geschlecht noch aus der Distanz 
und häufig aus der Gruppe heraus. 
Sie wollen in ihrer Geschlechtsrolle 
sicherer werden und sich als Mann 
definieren.
Der Umgang mit Mädchen 
ruft in dieser „ZwischenZeit“ 
typischerweise Ängste hervor, die 
Vermeidungsstrategien fördern. 
Verstärkt wird die Unsicherheit durch 
mangelnde männliche Vorbilder.

Jungen als Spezialisten
Jungen suchen ihre Fertigkeit im 
Umgang mit Medien, Geräten, 
Fahrzeugen und so weiter sowie 
im Austausch darüber. Im Bereich 
Computer, Fernsehen, Video, DVD und 
Handy sind sie wahre Experten. Sie 
suchen sich einen Bereich, in dem sie 
„zu Hause“ sind. Einige definieren sich 
über ihren Sport, seltener über selbst 
gemachte Musik. Im letzten Fall ist 
das sehr perfektionistisch vor allem im 
Bereich elektronisch verstärkter oder/
und erzeugter Musik.

10- bis 13-Jährige und die Gruppe
Jungen bevorzugen klare Strukturen, 
Orte an denen weniger geredet und 
mehr miteinander gemacht wird. 
In der Jungengruppe entstehen 
Räume, in denen sich der einzelne 
Junge zur Geltung bringen kann und 
doch im Rahmen der Gruppe auf 

den anderen achten muss. Durch 
die Diskrepanz von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung entstehen 
Reibungspunkte. Sie brauchen einen 
Leiter, mit dem sie immer wieder neu 
um Regeln und Konsequenzen ringen 
können. Dieser Gruppenleiter sollte 
allerdings nicht nur darauf bedacht 
sein, Vereinbarungen einzuhalten und 
durchzusetzen, sondern die Jungen 
und ihre Sichtweisen ernst nehmen.

Einladung
Eingeladen wird am besten persönlich 
und durch Mundpropaganda. Oft 
gibt es Treffpunkte im Freien, die für 
Werbung genutzt werden können. 
Begeisterungsfähige Jungen sagen 
den Termin, unterstützt von der 
Gruppenleitung, gerne weiter. Wichtig 
ist, dass sie den Raum 
akzeptieren, in dem die 
Gruppenstunde stattfindet. 
Sie treffen sich gerne da, 
wo schon etwas los ist. Sie 
wollen nicht die ersten sein, 
wollen unauffällig bleiben, 
aber persönlich angesprochen 
werden und in Kontakt 
kommen.
 
Wozu sind Zapp-Jungen 
bereit?
Hilfreich für die Entwicklung 
der 10- bis 13-jährigen 
Jungen sind ganzheitliche 
Spiele, die verschiedene 

Sinne sensibilisieren. Dabei dürfen die 
Jungen nicht der Gefahr ausgesetzt 
werden sich zu blamieren.
Sie erzählen gerne über etwas 
Außergewöhnliches und 
Abenteuerliches, das nur sie erleben 
durften, und neigen dabei zu 
Übertreibungen. Sie messen sich 
mit Gleichaltrigen im Freien und 
vergleichen sich dabei in allem. 
Deswegen ist Sport und Wettkampf 
einerseits wichtig, andererseits für 
Schwächere jedoch problematisch, 
weil sie sich als Unterlegene persönlich 
und emotional angegriffen fühlen. 
Anderssein ist eine Herausforderung, 
die sehr ungleich verarbeitet wird. 
Im Grunde suchen die Jungen die 
Bestätigung, dass es Gleichaltrigen 
ähnlich geht wie ihnen.
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Praxis-Tipps

Wald- und Geländespiele  
(Wir wollen raus)
Ziele:

 Die Jungen entwickeln taktisches 
Geschick bei der Erfüllung der 
Spielaufgabe.

 Es entsteht für alle Beteiligten ein 
erlebbarer Gemeinschaftssinn.

Verlauf:
Für den Herbst geeignet:
Auf einer abgegrenzten Fläche 
im hügeligen, mit Büschen und 
Unterholz reichen Wald werden zwei 
Basislager durch verschiedenfarbige 
Fähnchen markiert. Dort lagern 
zwölf Goldnuggets (gelb bemalte 
Kieselsteine) in einem Lager und Erze 
(zwölf rot bemalte Kiesel) im anderen 
Lager. Je eine Mannschaft gehört zu 
einem Lager. Sie sorgt dafür, dass die 
Vorkommen des anderen Lagers ins 
heimische gebracht werden. Es darf 
jeweils nur ein Stein transportiert 
werden. Unabhängige Geologen 
nehmen das gesamte Vorkommen ab, 
falls die Regel überschritten wird.
Erwischt ein Junge einen anderen der 
gegnerischen Mannschaft und schlägt 
ihn ab, muss der seinen Stein wieder 
zurückgeben.
Um jedes Lager wird eine Bannmeile 
gezogen, innerhalb der sich keiner 
der beiden Mannschaften länger 
als 15 Sekunden aufhalten darf. 
Wenn ein Spielbegleiter das Spiel 
überwacht, muss er die letzten fünf 
Sekunden anzeigen. Ist einer der 

Spieler zu lange in der Bannmeile, 
muss er seine Schätze abgeben. Die 
letzte Regel kann auch weggelassen 
werden. Allerdings muss dann darauf 
hingewiesen werden, dass das Spiel an 
Spannung verliert, wenn ein Wächter 
beim Schatz bleibt. Zur interessanteren 
Gestaltung kann Tarnung und 
Gesichtsbemalung angelegt werden.

Quiz-Rallye/Hausrallye

Ziele:

 Die Jungen setzen Geschicklichkeit 
und Wissen kooperativ ein.

 Alle Teilnehmer erfahren sich im 
Wettbewerb als Gruppe.

Verlauf:
Die Jungen bekommen die Aufgabe, 
einen Stationenlauf durch das 
Gemeindehaus zu unternehmen. Die 
Stationen müssen der Reihe nach 
bearbeitet werden. Jede erfüllte Aufgabe 
ergibt je nach Wahl Punkte, Chips oder 
einen Buchstaben. Je nach Organisation 
kann die Lösung der Aufgaben 
unmittelbar den Buchstaben ergeben, 
oder die Lösung wird der Leitung 
mitgeteilt und kann dann entsprechend 
belohnt werden.
Wichtig bei der Hausrallye ist, dass 
vielfältige Aufgaben zu lösen sind wie:

  • Quizfragen

  • Z. B. Turm aus Bauklötzen in 
entsprechender Höhe bauen

  • Musische Aufgaben, z.B. ein Lied 
singen

  • „Montagsmaler“ raten

Besonders interessant wird das 
Spiel, wenn zwei Mannschaften 
gegeneinander spielen und sich die 
erarbeiteten Chips oder Buchstaben 
rauben können. Dabei muss darauf 
geachtet werden, dass nie mehr als 
ein Chip oder Buchstabe transportiert 
wird und eine Dauerbewachung des 
eigenen Lagers nicht stattfindet.
Bei großen Gruppen können 
„Polizisten“ überprüfen, ob die Regel 
eingehalten wird oder unerlaubt viele 
Chips geschmuggelt werden. Nach 
etwa 15 bis 20 Minuten, je nach 
Verlauf, werden die Chips gezählt. 
Gewonnen hat, wer am Ende eine 
Lösung oder die meisten Chips hat.

Weitere Ideen und Hinweise
 Tischtennisrundlauf

 Quiz mit unterschiedlicher 
Thematik, zum Beispiel: Wer wird 
Millionär?

 Fahrrad zerlegen und Fahrradspiele

 Pizzabacken mit Jungen

 Kooperative Abenteuerspiele
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10.  Spiele 
Spiele sind im Zapp-Alter eine 
wichtige Methode sozialen Lernens. 
In einem sicheren Rahmen können 
Mädchen und Jungen Verhalten und 
verschiedene Rollen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erproben. Bei Spielen 
sollen Wertschätzung und Respekt 
voreinander vereinbart und erprobt 
werden. Ist ein Spiel zweckfrei, 
befindet die Gruppe selbst über 
Dynamik und soziales Ziel.
Durch thematische Spiele können 
neue Erfahrungen mit eigenen 
Vorstellungen verbunden, als etwas 
Neues erlebt und reflektiert werden.

Die Mädchen und Jungen wollen 
nicht mehr Kind sein, sondern als 
Partnerinnen und Partner behandelt 
werden. Dieses Bedürfnis muss die 
Gruppenleitung ernst nehmen.
Schon leichte Abwandlungen und 
Namensänderungen von bekannten 

Spielen werden besser angenommen.

Praxis-Tipps

Sofa-Spiel: Ein Spiel für 
mindestens zwölf Mitspielende

Ziele:

 Die Spieler werden angeregt 
zu kombinieren und sich zu 
konzentrieren.

 Der Gruppenprozess wird gefördert.

Spielvorbereitung:
Alle Mitspielenden sitzen im Stuhlkreis, 
wobei ein Stuhl frei bleibt. Vier 
Stühle stehen nebeneinander, die 
das Sofa bilden. Alle schreiben ihren 
Vornamen auf einen Zettel. Diese 
werden dann gefaltet und in einen 
Los-Topf geworfen. Nun werden zwei 
Teams gebildet. Diese sitzen jeweils 
abwechselnd im Kreis. Zwei von jeder 
Mannschaft sitzen auf dem Sofa. Jetzt 
ziehen alle einen Zettel aus dem Los-
Topf. Der Nachbar darf den Namen 
auf dem Zettel nicht lesen, da dieser 
jeweils zur gegnerischen Gruppe 
gehört. Alle heißen ab sofort so,  
wie es auf dem Zettel steht.

Spielverlauf:
Derjenige, der den freien Stuhl 
rechts neben sich hat, fängt an. 

Er nennt irgendeinen Namen einer 
mitspielenden Person. Derjenige, 
der diesen Namen auf seinem Zettel 
stehen hat, verlässt seinen derzeitigen 
Sitzplatz, setzt sich auf den freien 
Stuhl und – ganz wichtig! - tauscht 
seinen Zettel mit demjenigen, der 
vorher seinen Zettel-Namen gerufen 
hat. So haben beide jetzt einen neuen 
Namen bekommen. Durch diese Aktion 
ist wieder ein Stuhl frei geworden. 
Der Mitspieler, der nun den freien 
Stuhl rechts neben sich hat, sagt den 
nächsten Namen. Es darf nie derselbe 
Name zweimal hintereinander gerufen 
werden. Auf diese Weise versucht jedes 
Team das Sofa mit vier Mitspielern 
der eigenen Mannschaft zu füllen und 
gleichzeitig die gegnerischen Spieler 
vom Sofa zu vertreiben.

Gespenstergrusel: Ein Spiel für 
mindestens sieben Mitspielende

Ziele:

 Die Spieler und Spielerinnen 
können sich körperlich bewegen 
und austoben.

 Der Zusammenhalt der Gruppe wird 
gefördert.

Vorbemerkung:
Das Spiel beginnt zunächst sehr 

10.  Spiele 
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ruhig, bekommt dann aber immer 
mehr Dynamik. Die Spielleitung sollte 
darauf achten, dass die Befreier die 
Gefangenen wirklich an die Hand 
nehmen und dass das Gespenst nicht 
nur seine Gefangenen bewacht, 
sondern sich auch aus seinem  
Versteck wagt.
Die Rolle des Gespenstes sollte 
nach einer gewissen Zeit wechseln. 
Außenseiter sollten diese Rolle nicht 
zu Beginn übernehmen.

Vorbereitung: 
Karten in der Anzahl der Spielerinnen 
und Spieler vorbereiten, davon zwei, 
die den Mutigen und das Gespenst 
bestimmen.
Es müssen mindestens drei Räume 
zur Verfügung stehen. Die Räume 
werden verdunkelt. Ein Zimmer wird 

als spukfreies Zimmer bestimmt.

Geschichte:
Irgendwo im Schloss hat sich ein 
Gespenst versteckt. Wenn es entdeckt 
wird, nimmt es alle gefangen, die 
es erwischt. Der Ort, an dem das 
Gespenst versteckt war, ist das 
Gefängnis. Nur im spukfreien Zimmer 
ist man vor dem Gespenst sicher.

Spielverlauf:
Alle ziehen verdeckt eine Karte, die 
gleich wieder eingesammelt wird. 
Niemand darf wissen, wer das Gespenst 
ist. Die Teilnehmenden verstecken sich, 
nur das spukfreie Zimmer bleibt frei, 
dort zählt der Mutige bis 40 und fängt 
an zu suchen. Sobald er jemanden 

entdeckt, nimmt er das Versteck des 
Gefundenen ein. Der neue Mutige sucht 
weiter. Das geht solange, bis jemand 
auf das Gespenst stößt. Das schreit 
ganz laut und beginnt möglichst viele 
gefangen zu nehmen. Der Ort/das 
Zimmer, an dem es selbst versteckt 
war, ist das Gefängnis. Wer noch frei 
herumläuft, rettet sich entweder ins 
spukfreie Zimmer zum Verschnaufen 
und Plan aushecken oder befreit seine 
Mitspielerinnen und Mitspieler, indem 
er sie an der Hand fasst und mit ihnen 
aus dem Gefängnis rennt.
Wichtig, das Gespenst darf nicht nur 
die Gefangenen bewachen, sondern 
muss auch versuchen, die noch frei 
Herumlaufenden zu erwischen.
Ende des Spiels: Wenn alle gefangen 
sind oder wenn das Gespenst müde ist 
und nach Ablösung verlangt.

Weitere Ideen und Hinweise
 Quiz- und Aufgabenspiele, zum 

Beispiel Wer wird Millionär?

 Brettspiele, zum Beispiel Siedlervon 
Catan, Carcassonne, ...

Zapp it!



32 • Gruppenarbeit mit 10 bis 13-Jährigen 

11.  Geschlechtsspezifische Angebote auf Freizeiten
Für die Arbeit mit 10- bis 13-Jährigen 
bieten sich neben Gruppenstunden auch 
Freizeiten als Arbeitsform an. Wenn 
es nicht möglich ist, eine Freizeit für 
10- bis 13-Jährige anzubieten, können 
spezielle Angebote für diese Altersgruppe 
in einen regulären Freizeitablauf 
mit Teilnehmenden einer größeren 
Altersspanne integriert werden. Wenn 
zusätzlich nach Geschlecht getrennt wird, 
was in diesem Alter sehr sinnvoll ist, gibt 
es einige wesentliche Dinge zu beachten.
Sowohl eine Trennung nach Geschlecht 
und Alter als auch koedukative Angebote 
sind wichtig. Die Mädchen und Jungen 
wollen und sollen als Gesamtgruppe auf 
einer Freizeit sein können. Das macht den 
besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus.
Die Begründung einer geschlechtlichen 
Trennung liegt in den Inhalten und 
Themen.
Dies sollte den Teilnehmenden auch so 
erklärt werden. Eine zusätzliche Trennung 
nach dem Alter erklärt sich meist von 
selbst, da die Älteren lieber unter sich 
sind.
Wichtig für den weiteren Verlauf ist eine 
räumliche Trennung der geschlechts- 
und altersgetrennten Gruppen und 
die Vertraulichkeit der jeweiligen 
Leitungspersonen. Die jeweilige Gruppe 
vereinbart, was mit ihren Ergebnissen 
geschieht.
Am Ende steht die Zusammenführung 
aller Teilgruppen. Diese muss gut 
durchdacht werden. Ein gemeinsames 
Essen oder eine gemeinsam zu nutzende 
Freispielzeit bieten sich an.

Praxis-Tipps

Typisch Frau / Wann ist ein Mann 
ein Mann?

Ziel:

 Die Teilnehmenden setzen sich 
mit typischem Rollenverhalten 
auseinander und bearbeiten es 
kreativ.

Verlauf:
Die jeweilige Gruppe bekommt die 
Aufgabe, aus bereitgelegten Zeit-
schriften alles auszuschneiden, was 
mit dem Thema Mann oder Frau zu tun 
hat. Es wird eine Collage gestaltet mit 
einer „richtigen“ und einer „falschen“ 
Seite. Auf die Seite „richtig“ wird all 
das geklebt, wovon die Teilnehmenden 
überzeugt sind, dass das wirklich ty-
pisch ist, auf die Seite „falsch“ kommt 
all das, wovon die Teilnehmenden 
glauben, dass nur die Gesellschaft das 
so festlegt. Über die jeweiligen Bilder 
wird in der gesamten Gruppe gespro-
chen und diskutiert.
Die jeweiligen Collagen sehen nur die 
Mitglieder der jeweiligen Gruppe und 
die, denen es ausdrücklich von allen 
gestattet wurde.

Floß bauen für Mädchen

Ziel:

 Die Mädchen erproben etwas 
Ungewöhnliches und verfeinern ihr 
handwerkliches Geschick.

Vorbemerkung:
Die Mädchen haben manchmal 
zunächst Berührungsprobleme, mit 
Hämmern, Feilen und sonstigem 
Werkzeug umzugehen, aber dann 
macht es ihnen großen Spaß zu 
basteln und zu werken.

Verlauf:
Die Mädchengruppe bekommt die Auf-
gabe, in Paaren aus Holz-,  
Materialresten und anderem verfüg-
baren Material ein funktionstüchtiges 
kleines Minifloß zu bauen, das im Fluss 
bei einer Wettfahrt getestet wird.

Weitere Ideen und Hinweise
 „Masken, die ich trage“ – Warum 

trage ich Masken? Welche trage ich 
oft? Wir gestalten eine Gipsmaske 
so, wie meine „Lieblingsmaske“ 
aussieht.

 „Herrlich – dämlich“: Getrennt 
geschlechtliche Gruppen gestalten 
ein Plakat, auf dem einerseits 
männliche und andererseits 
weibliche Eigenschaften aufgelistet 
werden. Sie stellen sich diese Plakate 
gegenseitig vor und sprechen über 
ihre unterschiedlichen Ansichten.

 Weitere Versuche, meist von Jungs 
besetzte Plätze oder Fähigkeiten 
mal nur für Mädchen freizugeben 
(handwerkliche Dinge, ein 
besonderer Spielplatz ...) und 
das auch umgekehrt (kreative, 
hauswirtschaftliche Dinge ...)
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12.  Sonderaktionen
Die Entwicklung zur „Event-
Gesellschaft“ geht auch an der 
Gruppenarbeit mit 10- bis 13-
Jährigen nicht vorüber. Die Frage 
nach dem „Was wird da eigentlich 
geboten?“ spielt in der heutigen 
Freizeitgesellschaft eine immer 
größere Rolle. Dementsprechend 
ist es schwieriger geworden, ein 
interessantes Gruppenprogramm 
anzubieten, das mit der größer 
werdenden Konkurrenz mithält.
Sonderaktionen mit der Gruppe, 
die über den durchschnittlichen 
Programmaufwand hinausgehen, 
bieten die Möglichkeit, besondere 
„Highlights“ in der Gruppenarbeit zu 
setzen. Deren Nutzen rechtfertigt die 
Investition von Kraft, Zeit und Geld. 
Höhepunkte werden zur gemeinsamen 
Gruppengeschichte und fördern das 
„Wir-Gefühl“.
Durch Sonderaktionen macht 
eine Gruppe von sich reden. Bei 
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit 
durch Veröffentlichungen in 
Gemeindeblatt, Zeitung, Radio oder 
Regionalfernsehen sowie durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda erhöht 
sich der Bekanntheitsgrad der Zapp-
Gruppe und damit die Wirksamkeit 
von Einladungen für die eigene 
Jugendarbeit.

Praxis-Tipps

Bau eines Erlebnisparcours- 
Ausgestaltung eines 
Naturerlebnispfades mit  
Holz-Erlebnisgeräten 
(zum Beispiel Bau eines Dendrophons)

Ziele:

 Die Teilnehmenden erschaffen 
etwas gemeinsam.

 Das Gefühl der 
Gruppenzugehörigkeit wird stärker.

 Die Mädchen und Jungen erproben 
ungewöhnliche Arbeitstechniken.

Dauer:
3 bis 4 Stunden

Ein Dendrophon ist eine Art 
übergroßes Xylophon. Der 
Klangkörper wird aus einheimischen 
Hölzern gefertigt, die an einem 
Holzgestell aufgehängt werden. 
Dieses Gestell ist mit einem Sägebock 
vergleichbar. Durch Anschlagen 
der Klangkörper werden die Töne 
erzeugt.

Verlauf:
Die Gruppenmitglieder treffen 
sich in einer Werkstatt, die für 
grobe Holzarbeiten geeignet ist. 
Holzstämme in unterschiedlicher 
Länge und Stärke sowie alles 
weitere Material und Werkzeug 
sind vorbereitet. Die Mädchen und 

Jungen verzieren die Stämme, die 
für ein einfaches Holzgestänge 
(ähnlich einer Gartenschaukel) 
gedacht sind. Zum Beispiel darf jedes 
Gruppenmitglied seinen Namen in 
den Querbalken einschnitzen. Die 
Balken werden unter fachlicher 
Anleitung vormontiert und mit einem 
geeigneten Fahrzeug transportiert. 
Am zukünftigen Standort graben 
die Gruppenmitglieder abwechselnd 
vier Löcher. Das Gestell wird in die 
Löcher mit Metallanker einbetoniert. 
Während der Arbeitspausen 
können Naturerlebnisspiele oder 
Naturbeobachtungen (beispielsweise 
mit dem Lupenglas Käfer beobachten) 
die Zeit verkürzen. Am Ende der 
Aktion wird vor dem Dendrophon ein 
Gruppenbild für die Zeitung und zur 
Erinnerung gemacht.

Die Gruppenaktion sollte in einen 
größeren Rahmen eingebettet 
werden. Eventuell bietet sich die 
Zusammenarbeit mit dem Bund 
Naturschutz oder kommunaler Natur- 
und Bildungszentren an, die den Bau 
eines ganzen Parcours organisieren. 
Alternativ kann auch ein einzelnes 
Gerät im Hof des Gemeindehauses 
oder für den Kindergarten gebaut 
werden.

Zapp Tipp!
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Bild gestalten im Jugendhaus 
oder Gruppenraum

Ziele:

 Die Gruppenidentifikation wird 
gestärkt.

 Die Teilnehmenden haben Freude 
am kreativen Gestalten.

 Der Gruppenraum wird gemeinsam 
gestaltet.

Verlauf:
Die Gruppe gestaltet mit Hilfe von 
Diaprojektor und Wandfarbe eine 
Wand des Gruppenraumes oder 
Jugendhauses neu. Die Aktion 
beginnt bereits mit der Auswahl des 
Motivs (nach Vorlagen und/oder 

eigenen Ideen). Bei entsprechenden 
künstlerischen Fähigkeiten innerhalb 
der Gruppe kann ein Bild auch 
selbst entworfen werden. Wenn die 
Gruppe sich für ein Bild entschieden 
hat, werden für die nächste 
Gruppenstunde Bleistifte, Farben, 
Pinsel, Abdeckfolie und Klebeband 
besorgt. Mit Hilfe eines Projektors 
wird eine Vorlage auf die Wand 
projiziert und die Konturen mit einem 
Stift übertragen. Bei der Auswahl 
des Bildes ist darauf zu achten, dass 
die Fertigstellung in drei bis vier 
Gruppenstunden zu bewerkstelligen 
ist. Nachdem das Bild fertig ist, 
können beispielsweise die Eltern zur 
Einweihung eingeladen werden. An 
die Veröffentlichung sollte gedacht 
werden.

Weitere Ideen und Hinweise
 Videoclip drehen (mehrere 

Gruppenstunden, Vorführung 
planen)

 Übernachtung im Jugendhaus

 Kinderkirchennacht für die Gruppe, 
Konzept erhältlich bei der Evang. 
Jugend Nürnberg,  
Tel.: (09 11) 2 14-23 00

 Kinderlesenacht (Vorstellung von 
guten Jugendbüchern, Vorlese- und 
Leseprogramm)

 Rakete aus einfachen Materialien 
und Raketenmotor basteln und 
starten lassen (Detaillierte Hinweise 
hierzu finden sich im Kapitel 6, 
Kreatives Gestalten.)
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13.  Aussiedlerkinder
Mädchen und Jungen aus Aussiedler-
familien widersprechen in ihrem 
alltäglichen Handeln manchen 
Bildern, die über sie vorherrschen. Sie 
überbrücken die Unterschiede zwischen 
den Kulturen und entwickeln dabei 
interkulturelle Kompetenzen. Sie sind 
sprachlich flexibel und kreativ.
Die Aussiedlerkinder wachsen 
überwiegend mehrsprachig auf und 
setzen die Sprachen je nach Situation 
sowie Gesprächspartnerin oder 
Gesprächpartner gezielt ein. Dies gilt 
sowohl für die Kommunikation mit 
Freunden als auch in der Familie.
Die Mehrsprachigkeit entwickelt sich 
bei den meisten Kindern zu einer 
ganzheitlichen Kompetenz, die es 
ihnen ermöglicht, die Sprachen ohne 
gedankliche Übersetzungsleistung zu 
benutzen. Ein gängiges Ausdrucksmittel 
ist der Sprachenwechsel, wobei die 
Mädchen und Jungen mal die eine, 
mal die andere Sprache verwenden. 
Im Gespräch mit Freunden und 
Freundinnen steht diese Sprachform 
nach Deutsch an zweiter Stelle, 
und im Rahmen der Familie wurde 
sie sogar am häufigsten genannt. 
Der meist einseitig als Sprachdefizit 
interpretierte Sprachenwechsel muss 
weniger als sprachliche Ausdrucksnot, 
sondern als Teil einer zunehmenden 
Sprachkompetenz verstanden werden. 
Die oft gestellte Frage, ob es sinnvoll 
ist, dass Kinder – insbesondere aus 
niedrigeren sozialen Schichten – mit 
mehreren Sprachen aufwachsen, erweist 
sich aus ihrer Sicht als irrelevant.

In den Gruppenstunden wird 
ausschließlich deutsch gesprochen. Aber 
immer wieder ist die russische Sprache 
ein Thema, Wörter werden erklärt, und 
es wird über das frühere Heimatland 
erzählt.

In der Arbeit mit russland-
deutschen Spätaussiedlern spielen 
neben sprachlichen auch kulturelle 
Unsicherheiten eine große Rolle. Sie 
suchen Orte auf, an denen sie nicht 
auffallen. Dabei spielen kulturelle 
Gewohnheiten des Heimatlandes 
eine Rolle. Jugendhäuser oder 
Gemeindehäuser sind insbesondere für 
Jungen in dieser Situation zunächst 
keine zielführende Adresse.
Die Jugendarbeit muss hier aufsuchend 
tätig werden. Briefe, Plakate oder 
Einladungsflyer müssen zweisprachig 
gehalten sein. Erfahrungsgemäß ist 

es effektiver, selber auf die Jungen 
zuzugehen. Sie finden sich in Gruppen 
am Skater- oder Sportplatz, manchmal 
auch auf Spielplätzen. Vergleichen und 
Wettbewerb sind wichtig.
Viele russland-deutsche Zapp-Jungen 

lassen sich von 
dem Gefühl des 
Ausgeliefertseins 
treiben. Ihr 
traditionelles 
Rollendenken fordert 
sie als Leitpersonen. 
Gelingt ihnen das 
nicht, lassen sie 
sich gehen. Dies ist 
ein Grund, weshalb 
Jungen vor allem 
ihresgleichen 
aufsuchen.
Hier ist in der 
Gruppenarbeit ein 

männliches Vorbild als wertschätzendes, 
emotionales, echtes und respektierendes 
Gegenüber notwendig.

In der Zapp-Gruppe des Jugendhauses 
spielt die Herkunft und die Sprache eine 
wichtige Rolle. Die Gruppe befindet sich 
auf einer Transitstrecke. Das Ziel ist das 
bessere Zurechtfinden. Auf der Strecke 
gibt es verschiedene Parkplätze und 
Raststätten. Hier passiert immer wieder 
Gleiches: Sich willkommen fühlen, 
Angenommensein, nicht nur gefordert 
werden, um fit für die Weiterfahrt zu 
sein. So kann unsere Gruppenarbeit mit 
Aussiedlerkindern auch beschrieben 
werden.
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Praxis-Tipps

Sprachspiele in der Gruppe mit 
Aussiedlerkindern

Ziele: 
 Der Umgang mit der deutschen 

Sprache wird spielerisch gefördert.

 Die Gruppenmitglieder gewinnen 
Sicherheit im Ausdruck und 
Umgang.

Beschreibung:
Nach dem Ankommen trinkt die 
Gruppe im Gruppenraum zusammen 
Tee als Begrüßungsritual. Sind 
die Kinder noch etwas unruhig 
und unkonzentriert, kann ein 
Spiel, zum Beispiel „Twister“, zum 
Austoben angeboten werden. Diese 
Anfangsphase sollte maximal eine 
halbe Stunde dauern.
Danach wird ein ganzheitliches Spiel 
ausgewählt, zum Beispiel „Zeichen 
und Wunder“ oder „Activity“. Die 
Regeln sind schnell erklärt. Es sind 
Lückentexte zu füllen, Begriffe 
zu malen und zu raten, möglichst 
vieles zu einem Begriff aufzuzählen. 
Immer wieder kommt es vor, dass ein 
Mädchen oder ein Junge einen Begriff 
nicht versteht und ihn deshalb nicht 
bearbeiten kann. Die Gruppenleitung 
bietet sich zur Worterklärung an oder 
die Karte wird weggelegt und die 
nächste genommen.
So können alle mitspielen und durch 
Geschick und Glück auch gewinnen.

Ein Gartenbeet anlegen

Ziele:

 Die Teilnehmenden übernehmen 
Verantwortung.

 Die Mädchen und Jungen verfolgen 
ein langfristiges Ziel.

 Die Teilnehmenden lernen die 
Möglichkeiten des Jugendhauses 
kennen.

Beschreibung:
In einer Gruppenstunde im Frühjahr wird 
der Entschluss gefasst, ein Beet im Ju-
gendhausgarten anzulegen. Nach sachge-
rechter Diskussion einigt sich die Gruppe 
darauf, Sonnenblumen und Kartoffeln 
anzubauen. Die Sonnenblumen sind etwas 
für die Augen und die Kartoffeln etwas 
für den Magen. Die Gruppenmitglieder 
bringen das Material für den Pflanztag 
mit, wie Sonnenblumenkerne und Steck-
kartoffeln. Im April/Mai wird das Beet 
von Unkraut befreit, gemeinsam die Beete 
gehäufelt und die Kartoffeln gesteckt.
In den Gruppenstunden im Juni/Juli su-
chen die Mädchen und Jungen immer 
wieder das Beet auf, um das Wachstum 
der Pflanzen zu beobachten, Unkraut zu 
jäten und die Sonnenblumen zu gießen.
Im September steht die Ernte an, welche 
mit einem Kartoffelessen verbunden wird. 
Ein Sonnenblumenstrauß darf auf dem 
Esstisch nicht fehlen.
Mit einem Gebet im Rap-Rhythmus wird 
das Essen begonnen:

Für dich und für mich ist der Tisch 
gedeckt –
Hab’ Dank lieber Gott, dass es mir 
gut schmeckt.
Amen. Amen

Arbeitsmaterial zur Vertiefung:

 JAMPERT, Karin / ZEHNBAUER, 
Anne / BERG, Ulrike: Kinder aus 
Migrantenfamilien, Multikultureller 
Alltag aus Kindersicht. DJI Bulletin 
Heft 53, Dezember 2000.

 JANZEN, Anastasia: Die Geschichte 
meiner Familie, Deutschland – 
Russland – und zurück. Info-Dienst 
Deutsche Aussiedler Heft Nr. 112 
(Mit dieser Ausarbeitung hat sie am 
Schülerwettbewerb „Begegnung 
mit Osteuropa“ teilgenommen 
und wurde Landessiegerin 2000 in 
Nordrhein-Westfalen).

 GEISSLER, Uli: Zeichen und Wunder. 
Uljö-Verlag GmbH, Gewerbegebiet, 
Ziegeleiweg 12, 57627 Hachenburg. 
3-6 Spieler ab 10+. http://
www.uljoe.de/shop/uljoestore.htm

 CATTy, Ulrike und Paul / FÜHRER, 
Maria und Hans: Activity“. Wiener 
Spielkartenfabriken Ferdinand 
Piatnik & Söhne. 3-16 Spieler ab 
12+. www.piatnik.com 

 MB-Autorenteam: Twister. Hasbro 
Deutschland GmbH. 2 und mehr 
Spieler ab 6+. www.hasbro.de 

 MUSALL, Peter: Wenn etwas 
zu Ende geht – Abschied 
und Ende gestalten. Reihe 
8–13. Burckhardthaus-Laetare-
Verlag,1998 

 MEyER-GLITZA, Erika. Ein Funk-
spruch von Papa – Therapeutische 
Geschichten zu Trennung und 
Abschied. Iskopress, 2001.

 Spiel: Stadt Land Fluss

 Sportliche Aktivitäten aller Art
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14.  Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
  und Mitarbeiter

In der Regel haben wir in der 
evangelischen Jugendarbeit gute 
und motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die zwei bis drei 
Jahre aktiv in den Gruppen sind, aber 
dann oft durch Studium oder Beruf 
die Mitarbeit als Gruppenleitung 
beenden müssen. Die Gruppen 
werden häufig von 15 bis 18 
Jahre alten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern betreut. Daraus ergibt 
sich für Gruppen im Zapp-Alter ein 
Problem. Wie schafft eine 15-jährige 
Mitarbeiterin oder ein 15-jähriger 
Mitarbeiter die nötige Distanz zu 
einer Gruppe, deren älteste Mitglieder 

schon 13 Jahre alt sind? Schwierig 
wird die Situation auch, wenn die 
Gruppenmitglieder überwiegend 
Mädchen sind und der Ehrenamtliche 
ein Junge ist.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis 
16 Jahre müssen intensiv begleitet 
werden und können und mit den 
Gruppen nicht allein gelassen werden.
Ehrenamtliche, die sich für eine 
unbekannte Arbeit motivieren lassen, 
haben bei ihren ersten Schritten als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einiges zu bewältigen. Ob das 
Ehrenamt für die Mitarbeiterin und 
den Mitarbeiter befriedigend ist 

oder in der Frustration endet, hängt 
dann entscheidend davon ab, ob die 
verantwortlichen Hauptberuflichen 
ihre Mitarbeitenden ausreichend 
begleiten und fortbilden.

Die ideale ehrenamtliche 
Mitarbeiterin und der ideale 
ehrenamtliche Mitarbeiter in der 
Gruppenarbeit ist zwischen 18 
und 22 Jahre alt, sensibel, hoch 
motiviert, zeitlich flexibel und 
belastbar, fachlich versiert und 
interessiert. Dabei hegen sie keinerlei 
Ambitionen, etwas anderes mit ihrem 
Leben anzufangen, als ehrenamtlich 
in der Kinder- und Jugendarbeit ihrer 
Kirchengemeinde aufzugehen.
Einmal Hand aufs Herz – solche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wünschten wir uns doch gerade für 
unsere Gruppenarbeit.

Was brauchen Mitarbeitende?
Eine gute Beziehung zwischen 
Hauptberuflichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
der Grundstock für eine gelingende 
Gruppenarbeit. Geworben wird 
meistens über die persönliche Ebene. 
Die Qualität von begleitenden 
Gesprächen und beispielhafter 
Praxisanleitung hängt entscheidend 
von der gegenseitigen Wertschätzung 
der Hauptberuflichen und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab.
Die Ehrenamtlichen benötigen in 
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der Anfangsphase kontinuierliche 
Begleitung und die Möglichkeit, 
schrittweise Verantwortung in der 
Gruppe zu übernehmen. Dabei muss 
die Qualifizierung mit der Übernahme 
von Verantwortung Hand in Hand 
gehen. Die Hauptberuflichen werden 
bei neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der ersten Zeit viele 
Bereiche des Gruppenprogramms 
selbst übernehmen. Praxisreflexionen, 
die anfangs häufiger, später in 
regelmäßigen Abständen stattfinden, 
sind möglichst zeitnah zur 
Praxisumsetzung durchzuführen.

 Junge ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
benötigen zuallererst Ideen, 
Tipps und Programmvorschläge 
praktischer Art.

 Eine pädagogische Grundschulung 
zur Besonderheit der Altergruppe 
der 10- bis 13-Jährigen 
und deren wesentlichsten 
Entwicklungsmerkmale sollte 
ebenfalls am Anfang einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit in einer 
Zapp-Gruppe stehen.

 Mit den Ehrenamtlichen werden 
die wesentlichsten Rollenmerkmale 
ihrer neuen Aufgabe erarbeitet, 

um Unsicherheiten zu vermeiden 
oder abzubauen. Eine Liste über 
Aufgaben und Rechte einer 
Gruppenleitung kann zur Klarheit 
verhelfen.

 Lob und Anerkennung stärken das 
Selbstbewusstsein und machen 
Lust zur Mitarbeit.

 Grund- und Aufbaukurse sollten 
möglich gemacht werden. Dabei 
kann auf überregionale Angebote 
zurückgegriffen werden.

Besondere Anforderungen, die 
an Ehrenamtliche für diese 
Altersgruppe gestellt werden!
 Reflexionsfähigkeit

 Kritische Distanz zu dieser 
Altersgruppe 
Gerade die altersnahen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen sich damit 
auseinandersetzen, was sie von den 
Gruppenmitgliedern unterscheidet 
und welche Entwicklungsschritte 
sie voraus haben.

 Teamfähigkeit 
In der Regel leiten Jugendliche in 
der Altersgruppe von 15 bis 18 
Jahren Zapp-Gruppen nicht alleine, 
sondern im Team. Die Jugendlichen 
müssen in der Lage sein, sich im 
Team konstruktiv einzubringen und 
Kritik zu üben und anzunehmen.

Weitere Ideen und Hinweise
 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter in der 
evangelischen Jugendarbeit  
fördern. Amt für evangelische 
Jugendarbeit, Nürnberg  
(Anschrift siehe Impressum)

 Handbuch für Jugendgruppenlei-
terInnen. Amt für evangelische 
Jugendarbeit, Nürnberg, Ausgabe 
2002 (Anschrift siehe Impressum)

 Investieren lohnt sich - Mentoring-
Projekt für Ehrenamtliche in 
Gremien/Dokumentation und 
Arbeitshilfe. Amt für evangelische 
Jugendarbeit, Nürnberg  
(Anschrift siehe Impressum)

 FOITZIK, Prof. Dr. Karl: Mitarbeit in 
Kirche und Gemeinde, Seite 99 ff. 
Verlag W. Kohlhammer, 1998.
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Buchtipps
1. Methodenbücher

 HENTSCHEL, Markus / TÖRNER, Günter /  
WEINDL, Birgit (Hrsg.): Knockin’ on 
Heavens door. Band 3. Satt kenn ich 
nicht!, Gütersloher Verlagshaus, 2001.

 ACKERMANN, Liselotte / URFER, Renate /  
MÜLLER Bernhard: Sinn-Salabim: 
Tasten-Hören-Sehen. Erfahrungsspiele 
für Kinder. Verlag an der Ruhr, 1993. 

 GEISSLER, Uli / BUTSCHKOW, Ralf: 
Das große Ravensburger Spielebuch. 
Supertolle Spiele für Kinder und 
die ganze Familie. Ravensburger 
Buchverlag, 2001.

 GEISSLER, Uli: Wilde Spiele. Spiele, 
Spaß und Abenteuer für tobelustige 
und verwegene Gruppen. Ökotopia 
Verlag, 1995.

 GEISSLER, Uli: Das große Ravensburger 
Natur-Spielebuch. Die besten Spiele 
in und mit der Natur für Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Gruppe 
und die ganze Familie. Ravensburger 
Buchverlag, 2003.

  GEISSLER, Uli: Achtung Aufnahme. 
Kallmeyer’sche Verlagsbuchhandlung 
GmbH, 2000.

 HOPPE, Siegrid und Hartmut: 
Klotzen Mädchen! Spiele und 
Übungen für Selbstbewusstsein und 
Selbstbehauptung. Verlag an der Ruhr, 
1998.

 PATEX (Hrsg.): Müssen Jungen 
aggressiv sein? Eine Praxismappe für 
die Arbeit mit Jungen. Verlag an der 
Ruhr, 2001.

 MÜLLER, Heike: Wenn die Körper 
sprechen lernen. Geschlechterrollen in 
Bewegung. Burckhardthaus-Laetare 
Verlag, 1994.

 MUSALL, Peter (Hrsg.): Gottes 
Schöpfung – uns anvertraut. 
Geschichten, Gedichte, Berichte und 
Lieder. Burckhardthaus-Laetare Verlag. 
Christophorus Verlag, 1986.

 NENTZLING, Rainer / BURKHARD, 
Fritsche: Ey Mann, bei mir ist es 
genauso. Cartoons für Jungen. Köln. 
Zartbitter e.V., 1995.

 SCHAFFRIN, Irmgard / WOLTERS, 
Dorothée: Auf den Spuren starker 
Mädchen. Cartoons für Mädchen – 
diesseits von Gut und Böse. Köln, 1993. 

 SCHNITZLER-FORSTER, Jutta (Hrsg.): 
... und plötzlich riecht’s nach Himmel. 
Religiöse Erlebnisräume auf Freizeiten 
und in Gruppen. Schwabenverlag, 2000.

 VOGEL, Georg, Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle Bayern 
(Hrsg.): ... immer gut drauf?. 
Ideenbuch zur jungenspezifischen 
Suchtprävention. Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle Bayern, 1997.

 BÜCKEN, Hajo (Hrsg.): Das Fremde 
überwinden – Vom Umgang mit sich 
und anderen. Burckhardthaus-Laetare-
Verlag, 1991.

 BÜCKEN, Hajo (Hrsg.): Traumwelten. 
Von Wünschen, Ansprüchen und 
Idealen. Burckhardthaus-Laetare-
Verlag, 1993.

 MUSALL, Peter: Wenn etwas zu Ende 
geht – Abschied und Ende gestalten. 
Burckhardthaus-Laetare-Verlag, 1998.

 HASENBECK Maja: „Wege ins 
Schlaraffenland“. Reihe 8-13. 
Burckhardthaus-Laetare-Verlag 
Offenbach/Main 1999.

 GRÜNEISEL, Gerd: Kunst und Krempel. 
Ökotopia Verlag Münster, 1997.

 BAER, Ulrich / BÜCKEN, Hajo / Freitag-
Becker, Edeltrud / Thanhoffer, Michael: 
Sag beim Abschied ... Kallmeyer’sche 
Verlagsbuchhandlung, 1998.

2. Hintergrundbücher

 BIDDULPH, Steve: Jungen! Wie sie 
glücklich heranwachsen. Warum 
sie anders sind – und wie sie zu 
ausgeglichenen, liebevollen und 
fähigen Männern werden. Beust Verlag, 
2001.

 ROHRMANN, Tim: Echte Kerle – Jungen 
und ihre Helden. Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, 2001.

 BITZAN, Maria / DAIGLER, Claudia: 
Eigensinn und Einmischung, Einführung 
in Grundlagen und Perspektiven 
parteiischer Mädchenarbeit. Juventa 
Verlag, 2001.

 FRIEDL, Johanna. Kinder setzen 
Grenzen Kinder achten Grenzen. 
Ökotopia Verlag, 2001.

 KROMER, Ingrid /TEBBICH, Heide. 
Zwischen Welten. Das Leben von 
11- bis 14-Jährigen. Österreichisches 
Institut für Jugendforschung. Verlag 
Zeitpunkt Graz-Wien, 1998.

 NEUHAUS, Cordula. Das hyperaktive 
Kind und seine Probleme. Ravensburger 
Buchverlag, 2002.

 REINDERS, Angela: Kinder brauchen 
Gott. Wie man Kindern Vertrauen in 
das Leben schenkt. Pattloch Verlag, 
2001.

3. Fachzeitschrift

 MiKi, Magazin für die Arbeit mit 
Kindern, Amt für Jugendarbeit der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern und Amt 
für Jugendarbeit der Evang. Kirche 
in Westfalen, zu bestellen unter Tel.: 
(09 11) 43 04-2 71 oder per E-Mail: 
klink@ejb.de, bzw. unter www.ejb.de




