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Summary 

 

Empirical research in practical theology aims to contribute to reflected practice. In this sense, 

the present research examines how full-time leaders in youth work in Protestant churches, free 

churches and ministries in Germany experience and shape their role as examples. Theological 

and social scientific theories on learning from faith role models are related to the actual role 

experience and shaping of the role of example by youth leaders. For this purpose, semi-stan-

dardized guideline interviews from the field of qualitative social research are used and evalu-

ated with the help of qualitative content analysis according to Mayring using dynamic criteria. 

These empirical findings reveal numerous ambivalences in the role experience of youth lea-

ders and contribute to a deeper understanding in theory building and practice of what it means 

to be a faith role model and how this can be lived out in a responsible way. Based on the 

research findings, the existing training and continuing education practice for youth leaders can 

be critically reviewed and, if necessary, approaches for further development can be generated. 
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3 
 

Zusammenfassung  

 

Empirische Forschung in der Praktischen Theologie möchte zu einer reflektierten Praxis bei-

tragen. In diesem Sinne wird in vorliegender Forschungsarbeit untersucht, wie hauptamtlich in 

der Jugendarbeit tätige Personen innerhalb von evangelischen Kirchen, Freikirchen und Wer-

ken in Deutschland ihre Rolle als Glaubensvorbild erleben und gestalten. Theologische und 

sozialwissenschaftliche Theorien zum Lernen von (Glaubens-) Vorbildern werden mit dem tat-

sächlichen Rollenerleben und der Gestaltung der Vorbildrolle durch Jugendleiterinnen in Be-

ziehung gesetzt. Hierfür werden aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung halbstan-

dardisierte Leitfadeninterviews verwendet und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring anhand dynamischer Kriterien ausgewertet. Diese empirischen Erkenntnisse zeigen 

zahlreiche Ambivalenzen im Rollenerleben der Jugendleiter auf und tragen zu einem vertieften 

Verständnis in Theoriebildung und Praxis bei, was es heißt, ein Glaubensvorbild zu sein und 

wie dies auf verantwortungsvolle Weise gelebt werden kann. Ausgehend von den Forschungs-

erkenntnissen können die bisherige Aus- und Weiterbildungspraxis für Jugendleiterinnen kri-

tisch überprüft und ggf. Ansätze für eine Weiterentwicklung generiert werden. 

 

 

Schlüsselbegriffe: 

 

Glaubensvorbild, Modell, Leitung, Glaubensentwicklung, Jugend, Rollengestaltung, Lernen 

von Vorbildern, Beziehungsgestaltung, Einflussnahme, Macht, Mündigkeit, Ausbildung von Ju-

gendleitern, Jugendpastor, Diakon, qualitative Sozialforschung, Gemeindepädagogik 
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1 Einleitung 

In dieser Forschungsarbeit wird untersucht, wie hauptamtlich in christlicher Jugendarbeit tätige 

Personen in evangelischen Kirchen, Gemeinschaftsverbänden und Freikirchen Deutschlands 

ihre Rolle3 als Glaubensvorbild erleben und gestalten. Denn Christinnen und Christen4 lernen 

bei der Entwicklung ihres persönlichen Glaubens in einem wechselseitigen Prozess der Be-

einflussung von ihren Glaubensvorbildern. Besonders die Jugendzeit ist diesbezüglich eine 

sensible Phase, in der Heranwachsende Modelle gelingenden Lebens suchen; es ist wichtig, 

sie „bei der Entfaltung ihrer fragilen und fluiden Identität zu unterstützen“ (Mendl 2018:8). Da-

bei spielen leitende Mitarbeitende in der Jugendarbeit eine wichtige Rolle. Dies wird in Veröf-

fentlichungen innerhalb der Praktischen Theologie bisher wenig reflektiert. Wenn Jugendleiter 

von Jugendlichen als Glaubensvorbilder wahrgenommen werden, stellen sich zahlreiche Fra-

gen einerseits zum theologischen Verständnis der Vorbildrolle und andererseits zum eigenen 

Erleben und Gestalten derselben. Diese sind der Ausgangspunkt der vorliegenden For-

schungsarbeit. In der Einleitung werden Ausgangslage und Forschungsproblem, Forschungs-

ziel und Forschungsfragen beschrieben sowie die Themenstellung wissenschaftstheoretisch 

verortet. Außerdem werden zentrale Begriffe definiert, Vorannahmen und Forschungsinte-

resse transparent gemacht sowie der Aufbau der Forschungsarbeit dargestellt. 

 

1.1 Ausgangslage 

1.1.1 Lernen von Vorbildern – wieder gefragt?! 

Für die Forschungsfrage ist sowohl relevant, welches Vorbildverständnis zugrunde gelegt wird, 

als auch der Stellenwert von Vorbildern in der aktuellen Gesellschaft und in der Gemeinde. 

Deshalb erfolgen hier ein kurzer Abriss des Lernens von Vorbildern in der jüngeren deutschen 

Geschichte sowie eine Abgrenzung zu verwandten Begriffen wie Held und Idol.  

Ob man von menschlichen Vorbildern lernen soll und kann, wurde in der Vergangenheit in 

Deutschland unterschiedlich beantwortet. Während der Kriegs- und Nachkriegsjahre des 20. 

Jahrhunderts war es selbstverständlich, wurde aber ab der 60er Jahre im Zuge der „Abrech-

nung mit Autoritäten“ (Mendl 2015:17) bis in die 90er Jahre erst kritisiert und dann entschieden 

abgelehnt. Vorbilder galten nun als „Einschränkung auf dem Weg zur Selbstbestimmung und 

zum Mündigwerden“ (Lindner 2009:75). Zwischen 1996 und 2001 stieg jedoch laut der Shell-

Jugendstudie der Anteil der Jugendlichen, die bejahen ein Vorbild zu haben, wieder von 20% 

                                                           
3  Jugendleiter werden in der geplanten Masterarbeit ausgehend von ihrer Leiterrolle, die gleichzeitig eine Berufs-

rolle ist, auf ihr Vorbildsein hin befragt. Andere Aspekte ihrer Leiterschaft wie kybernetische Modelle oder Lei-
tungsstile werden nicht thematisiert. Die Vorbildrolle meint im Sinne sozialpsychologischer Rollentheorien wie 
dem Strukturfunktionalismus nach Parsons oder dem symbolischen Interaktionismus nach Mead (Frey & Bier-
hoff 2011:210-214) das an die Jugendleiterinnen gerichtete Erwartungsbündel, als Vorbild zu fungieren. 

4  In der Forschungsarbeit wird eine Sprache verwendet, die Angehörige jeden Geschlechts gleichermaßen an-
spricht. Wo keine neutralen Begriffe existieren, wird zwischen männlichen und weiblichen Bezeichnungen ab-
gewechselt. 
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auf 56% an (Mendl 2015:22). Ausgelöst durch Individualismus, Enttraditionalisierung und Plu-

ralismus in der Postmoderne entsteht ein „Wahlzwang“ (2015:28), wodurch gerade junge Men-

schen verstärkt nach Orientierung suchen. Diametral dazu steht die Entwicklung, dass viele 

Menschen in traditionellen Strukturen und Kirchen keine glaubhaften Vorbilder mehr vermuten. 

Stattdessen entstehen neue Felder: Jugendliche sehen beispielsweise „Influencer“ als Blogger 

und Werbeträger im Internet als seriöse Ratgeber (BVDW 2017:23).  

Ähnliches lässt sich bezüglich der Entwicklung des Heldenbegriffs beobachten. Ursprüng-

lich ist ein Held eine Person, die sich mit Mut und Einsatzbereitschaft über das normale Maß 

hinaus für ein „übergeordnetes Ziel“ (Leister 2020:4) einsetzt und dabei polarisiert, weil er 

hierzu „Grenzen überschreitet“ (2020:4). „Selbstaufgabe“ und „Tod“, aber auch „Ehre und 

Ruhm“ (von den Hoff, Ralf et al. 2013:8) sind weitere Charakteristika. Nach den Weltkriegen 

des 20. Jahrhunderts, in denen Soldaten einer „Materialschlacht“ zum Opfer fielen, starb auch 

das „Heldentum als Massenideal junger Männer“ (Münkler 2017:1). Seither hat sich die west-

liche Gesellschaft zu einer „postheroischen“ entwickelt (2017:2). Das einzelne Menschenleben 

ist das höchste Gut, „Opfer- und Leidensbereitschaft“ (Leister 2020:2-3) sind dagegen unpo-

pulär. Das macht wehrlos gegenüber nationalistisch oder populistisch geprägten oder indok-

triniert sich neuen Heldenmythen verschreibenden Gruppierungen (Münkler 2017:5). Laut dem 

Politologen Heribert Münkler begegnen die westlichen Gesellschaften dieser Bedrohung ei-

nerseits mit einer „mürrische Indifferenz“ (2017:5), andererseits überspielen sie ihre Hilflosig-

keit mit einer „Imagination der Heroizität“ (2017:6) sowohl in der Filmwelt, als auch mit dem 

Propagieren von Alltagshelden (2017:6), um sich ihrer Wehrlosigkeit nicht bewusst werden zu 

müssen.  

Während in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Heldenbegriff in Deutschland 

höchstens für Widerstandskämpfer der NS-Zeit oder herausragende Sportler verwendet wurde 

(Leister 2020:2), ist zurzeit eine Rückkehr der Helden der 40er und 50er Jahre des letzten 

Jahrhunderts wie Star Wars, Spiderman und Batman (Riedel 2020:16) zu beobachten, die 

auch im Wahlkampf zitiert werden (Leister 2020:8).5 Dabei werden diese als Instrument der 

Selbsterhöhung genutzt und Politik wird zum „persönlichen Kampf“ (2020:9). Aktuell zuneh-

mende globale Krisen verstärken das Bedürfnis nach Helden, was in der Heroisierung von 

Personen wie Greta Thunberg oder Carola Rackete deutlich wird. Diese Helden der Postmo-

derne zeichnen sich laut Riedel (2020) dadurch aus, dass sie stellvertretend das Gute tun. 

Wer sie verehrt, hat Anteil an ihrem heldenhaften Erfolg und erfährt darüber Selbstbestätigung 

(Riedel 2020:16-17). Somit dienen sie der Identifikation, der Entlastung, wirken als Stellvertre-

ter oder fordern durch ihre charismatische Ader zur Gefolgschaft auf (Van der Hoff 2013:10-

12). Die Shell-Studie 2015 betont dabei „die hohe Bedeutung der nahen Helden“ (2013:16). 

Die Nähe ist fürs Modellernen wichtig, weil es hierfür die echte Begegnung braucht (2013:17).  

                                                           
5  Donald Trump bezog sich auf „Batman“, Boris Johnson auf „The Incredible Hulk“ (Leister 2020:1). 
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Eine Banalisierung des Heldenbegriffs erfolgt in aktuellen Selbsthilfe- und Ratgeberliteratur; 

hier geht es nur noch um „innere Helden“ (Lutz 2018:23), die als Anreiz und Motivationsfaktor 

dienen, um „den Alltag zu optimieren“ (2018:27). Ihrer Streitbarkeit und Exzeptionalität sind 

sie beraubt. So gibt es einerseits die Heldenfiguren, von denen medial aufgebaut beinahe 

Erlösereigenschaften erwartet werden, und andererseits das Bedürfnis, durch eine Reduktion 

des Heldenbegriffs das eigene Image als „Heldin des Alltags“ aufzupolieren. 

Eine ähnliche Funktion erfüllen Idole, die vor allem „in den Köpfen ihrer Bewunderer“ (Berlis 

2010:171) existieren und dadurch entstehen, dass Fans ein Ideal auf sie projizieren und so 

innerlich mit ihnen in Verbindung stehen, dass sie „Anteil an der Lebenskraft des Idols“ 

(2010:172) erhalten. Idole können wie beispielsweise Gewinner eines Song-Contests wie ein 

Komet über Nacht aufsteigen, aber bald wieder in Vergessenheit geraten. Während sie einen 

„Phantasiewert“ (2010:172) verkörpern, stehen Ikonen für einen realen Wert und verkörpern 

eine Erinnerung und weisen über sich selbst hinaus. So stehen sie beispielsweise für eine 

Epoche einer Nation (Luther, Goethe etc.) – unabhängig davon, ob sie „Sympathieträger“ 

(2010:172) sind oder nicht.  

Heilige wiederum stehen nicht unter Beweisdruck, sondern sind durch ihre übersinnliche 

Dimension legitimiert. Ausgehend von Märtyrern, die als Heilige verehrt wurden sowie denje-

nigen, die Verfolgungen überstanden hatten, nahm die Verehrung Heiliger ihren Anfang. Offi-

zielle Heiligsprechungen durch Päpste kamen hinzu, und ab Ende des 16. Jahrhunderts war 

es ihnen allein vorbehalten, Menschen heilig zu sprechen. Oft wurde diese Heiligsprechung 

als Mittel eingesetzt, um die als richtig erachtete Glaubensausprägung zu stärken (Berlis 

2010:172-173). Im säkularen Bereich entstehen analog eigene Heilige, wenn sich ihr Handeln 

für eine gesellschaftliche Gruppe identitätsstiftend auswirkt und sie deshalb idealisiert werden. 

Beispiele hierfür sind Jeanne d´Arc oder Lady Di, die als Opfer von scheinbar Mächtigen stili-

siert wurden. Sie wurden geliebt und verehrt, gerade in ihrer „Menschlichkeit, mit ihren Unvoll-

kommenheiten und ihrem Scheitern“ (2010:181). 

Gemeinsam ist den genannten Personen, dass sie durch das, was sie tun oder verkörpern, 

aus der Masse herausgehoben sind. Sie leben von ihrer Unerreichbarkeit, und die Beziehung 

zu ihnen fußt auf der ihnen zuteilwerdenden Bewunderung. Für ihre Glorifizierung leisten die 

Medien einen entscheidenden Beitrag. Auf diesem Hintergrund ist zu fragen, wie der theologi-

sche Vorbildbegriff abzugrenzen ist. Fragt man heute in der Gesellschaft nach Charakteristika 

von Vorbildern, wird vor allem „Authentizität“ (Berlis 2010:182) genannt: Dazu gehören mutige 

Entscheidungen und das Festhalten an Überzeugungen sowie der Einsatz für andere. Im Fol-

genden wird zunächst der aktuelle Forschungsstand zum Vorbildbegriff in der Praktischen 

Theologie beleuchtet. Denn Menschen suchen auch hinsichtlich spiritueller Fragen nach Ori-

entierung, daher braucht es Personen, die zeigen, „wie Christsein heute gehen kann“ (Mendl 
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2015:31). Gerade Heranwachsende brauchen „Impulse von außen, um dann in Auseinander-

setzung, Orientierung und Abgrenzung dazu das eigene Leben zu gestalten“ (2015:12). 

 

1.1.2 Stand der Forschung in der Praktischen Theologie 

In den (aktuellen) Hand-, Studien- und Arbeitsbüchern der Praktischen Theologie werden 

Glaubensvorbilder wenig thematisiert. Während Rössler (21994) den Anspruch an Erziehende 

(1994:571), Pfarrerinnen (1994:343) und die sichtbare Kirche als Ganze (1994:276) zu vor-

bildlichem Leben formuliert, wird bei Nicol (2000) und Grethlein (2012) das Stichwort „Vorbild“ 

gar nicht erwähnt. Auf Pfarrer bezogen erwähnt Nicol die Zeugenfunktion (2000:37); Grethlein 

betont die Wichtigkeit der Authentizität der Predigenden (2012:513) und „Mimesis“ als Lern-

form für Gebet und Gottesdienstbeteiligung (2012:533-535). Gräb und Weyel (Hg.) (2007)6 

sprechen von „inspirierenden Personen“ (2007:528) oder von „Modellen des Christsein“ 

(2007:549), bezogen auf Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Fechtner 

und andere (Hg.) (2017) bezeichnen diese oder auch Familienangehörige als „bedeutsame 

Andere“ (2017:69), thematisieren aber auch die Erwartung der Vorbildlichkeit, die an Religi-

onslehrende (2017:265) und Pfarrerinnen gerichtet wird (2017:112). Viel stärker wird bei Sta-

delmann (2017) die Vorbildrolle thematisiert, sowohl in der Leitung der Gemeinde (2017:164), 

in der Arbeit mit Kindern (2017:353) und Erwachsenen (2017:360), in der Diakonie als Auftrag 

der ganzen Gemeinde (2017:413) und in der Gemeinde als Ort, an dem Vorbilder gefunden 

werden können (2017:458).  

Als nachahmenswerte Vorbilder werden neben Gott/Jesus (Gräb & Weyel 2007:31) auch 

Personen aus der Bibel und der Kirchengeschichte (2007:29.549) sowie aus dem realen Le-

bensumfeld genannt. Auffallend ist die Bedeutung der Familie, das wird in gemeindepädago-

gischen Standardwerken bestätigt (Grethlein 2012:4-5). Pastoraltheologisch gesehen nimmt 

die Frage nach der erwarteten Vorbildlichkeit der Amtsperson breiten Raum ein (u.a. Stadel-

mann 2017:367.458). Ähnliches – aber in abgeschwächter Form – ist über Lehrende (Fechtner 

et al. 2017:270) und Leitende, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende im Allgemeinen zu be-

obachten (2017:69) und letztlich bezüglich jeder Christin (Stadelmann 2017:194). Auch Peers 

werden in ihrem Einfluss beschrieben (Fechtner et al. 2017:194). Medien beeinflussen die 

Vorstellungen von Vorbildern, indem die Erwartung von perfekter Inszenierung, professionel-

len SprecherInnen und Unterhaltungswert auf kirchliche Veranstaltungen übertragen werden 

(2017:246); einerseits fördern sie eine Tendenz zur Idolisierung und Fankultur (Gräb & Weyel 

2007:133-135), andererseits zeichnen sie ein Bild von kirchlicher Konfliktkultur durch die In-

szenierung kirchlicher Konflikte (Fechtner et. al 2017:255). 

                                                           
6  Bei den Sammelbänden von Gräb und Weyel (2007) bzw. Fechtner und anderen (2017) wird nicht zwischen 

den Einzelautoren der jeweiligen Beiträge unterschieden, sondern die Werke werden gesamthaft auf ihren Bei-
trag zum Forschungsthema hin untersucht. 
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Die Einflussnahme des Vorbilds kann einerseits direkt und willentlich, durch Erziehen, Lehren 

und Verkündigen geschehen, oder nebenbei im Gespräch und Austausch, durch Bezeugen 

und Vorleben (Grethlein 2012:136.346). Aufseiten des Gegenübers ist relevant, ob das Vorbild 

wahrgenommen wird, ob auf die Anschauung die Mimese folgt (2012:330) und ob die Bezie-

hung als wertschätzend (Stadelmann 2017:373) erlebt wird. Für Einstellungsänderungen ist 

die Auseinandersetzung mit Inhalten wichtig, die nicht nur auf der emotionalen Ebene bleibt 

(Stadelmann 2017:292 in Anlehnung an Richard E. Petty). Als Bereiche mimetischen Lernens 

nennt Grethlein (2012) drei Bereiche bzw. „Kommunikationsmodi“ für das Evangelium: „Lehren 

und Lernen, Feiern, Helfen zum Leben“ (2012:330). Dass Erwartungen einen großen Einfluss 

auf das Miteinander haben, lässt sich daraus schließen, wie vielfältig diese implizit und explizit 

vorhanden sind. 

Als sensibler Bereich wird der Umgang mit Macht benannt, die Gefahr von Abhängigkeit 

(Grethlein 2012:387) und damit von Manipulation und Missbrauch (Fechtner et al. 

2017:181.188).  Verstärkt wird diese, wenn kirchliches Handeln zur Bindung an eine Person 

führt, statt dass die Kommunikation des Evangeliums im Mittelpunkt steht (Grethlein 

2012:382). Im Umgang mit Menschen – und damit mit Glaubensvorbildern – gilt: „Man kann 

viel füreinander tun, aber man kann sich gegenseitig auch viel antun“ (Fechtner et al. 

2017:180). Als Gefahr für das Vorbild nennen Fechtner et.al (2017) die „Pathologie des Hel-

fens“ (2017:240), d.h. eine mögliche Selbstüberforderung. 

 

1.1.3 Vorstudie: Vorbilder Jugendlicher und junger Erwachsener 

In einer ersten Forschungsarbeit im Rahmen des Akademischen Aufbaustudiums am Theolo-

gischen Seminar in Adelshofen untersuchte die Forscherin den Einfluss von Vorbildern auf 

das persönliche Glaubensleben von jungen Erwachsenen (Baumann 2019). Hierbei inter-

viewte sie zwei Frauen und einen Mann im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Wie auch in 

anderen Studien (vgl. Mendl 2015:42), nannten alle Befragten Vorbilder aus dem familiären 

Umfeld (Eltern, Großeltern), sowie aus dem Nahraum der Familie und der christlichen Ge-

meinde. Besonders häufig erwähnten sie Leiter und Leiterinnen von Jugendgruppen 

(Baumann 2019:33). Diese wurden durch ihr Sein, ihr Reden und Handeln als Vorbilder wahr-

genommen (2019:33), wenn sie eine positive Beziehung zu den Jugendlichen hatten und ihr 

Sein und Handeln kongruent war (2019:34). Die Wirkung von Glaubensvorbildern beschrieben 

die Befragten zwiespältig: Sie können sowohl hemmend wirken, wenn sie unerreichbar schei-

nen und damit beispielsweise Druck auslösen. Andererseits können Glaubensvorbilder die 

Glaubensentwicklung fördern, sowohl hinsichtlich konkreter Elemente der Gestaltung des 

Glaubenslebens, als auch bezüglich Grundhaltungen wie Vertrauen oder Einsatzbereitschaft 

etc. (2019:35).  Wenn Glaubensvorbilder sich nicht mehr erwartungsgemäß verhalten, kann 

das dazu führen, dass Jugendliche sich selbst und ihren Glauben hinterfragen; das kann zu 
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Zweifeln und Abwendung, aber auch zu eigenständiger Suche nach Antworten und größerer 

Mündigkeit führen. Hilfreich für eine eigenständige Entwicklung ist, wenn das Vorbild über sich 

hinaus auf Christus verweist, wenn es offen mit eigenen Fehlern umgeht und hinterfragbar 

bleibt sowie dazu auffordert, Inhalte selbst zu prüfen (2019:35-36).  

Die Ergebnisse dieser Befragung sind der Ausgangspunkt für die neue Forschungsarbeit, 

welche die komplementäre Sichtweise untersucht: Welches Bewusstsein haben die Vorbilder 

selbst für ihre Rolle als Glaubensvorbild? Dabei erfolgt eine Fokussierung auf den Kontext der 

christlichen Jugendarbeit in evangelischen Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaftsverbänden 

in Deutschland. Befragt werden ausschließlich hauptamtlich in der Jugendarbeit tätige Perso-

nen, die hierfür eine Ausbildung bzw. ein Studium durchlaufen haben. In welchen Kontexten 

sie arbeiten, wird hier näher beleuchtet.  

 

1.1.4 Jugendarbeit in evangelischen Kirchen, Freikirchen und Werken 

Von den ca. 83,2 Millionen Einwohnern Deutschlands (Stand 31.12.2019) sind 20,7 Millionen 

Angehörige der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD 2020:4). Diese ist aus der Refor-

mation entstanden und gliedert sich in 20 verschiedene Landeskirchen (2020:6-7; meist Terri-

torialkirchen), in denen sich „gewählte Ehrenamtliche und ordinierte Theolog*innen […] die 

Leitungsverantwortung teilen“ (2020:9). Hinzu kommen 300.000 Mitglieder evangelischer Frei-

kirchen, die in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) zusammengefasst sind, sowie 

knapp 600.000 Mitglieder weiterer freier Kirchen und Gemeinschaften, die nicht vollständig 

erfasst sind (2020:4). Mitglied wird man in der Regel durch die Taufe, die in den Landeskirchen 

und manchen Freikirchen wie bspw. der methodistischen Kirche traditionell als Kindertaufe 

praktiziert wird, während der Täuferbewegung nahestehende Freikirchen wie bspw. die Bap-

tisten Wert auf die Glaubenstaufe legen. Innerhalb der evangelischen Landeskirche gibt es 

zudem die in Verbänden organisierte „Gemeinschaftsbewegung“ (Cochlovius 1984:355), zu 

deren Wurzeln neben der Reformation der Pietismus des 17. Jahrhunderts, die Erweckungs-

bewegungen des frühen 19. Jahrhunderts sowie die Evangelisations- und Heiligungsbewe-

gung des ausgehenden 19. Jahrhunderts im angelsächsischen Raum gehören (1984:356). Die 

Gemeinschaftsverbände arbeiten als freie Werke innerhalb der Evangelischen Kirche (Geld-

bach 2000:I).7 Was die Charakterisierung der Jugendlichen betrifft, stellen Faix und Künkler 

(2018a) in ihrer Jugendstudie von 2018 fest, dass „Jugendliche aus landeskirchlichen Gemein-

schaften eher den Freikirchlern ähneln als denjenigen aus der evangelischen Kirche“ 

(2018a:61). 

                                                           
7  Verschiedene Gemeinschaftsverbände haben sich zu Dachverbänden zusammengeschlossen, wovon der 1897 

gegründete Gnadauer Verband in Süddeutschland der größte und bekannteste ist. Zu ihm gehören neben Ge-
meinschafts- und Jugendverbänden auch theologische Ausbildungsstätten, Missionsgesellschaften, Diakonis-
sen-Mutterhäuser sowie „Werke mit besonderer Aufgabenstellung“ (https://www.gnadauer.de/der-verband/mit-
glieder/) [04.01.2021]. 
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Viele der genannten Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaftsverbände sowie freien Werke 

sind im deutschen Zweig der Evangelischen Allianz, die 1846 als weltweiter Verbund evange-

lisch gesinnter Christen verschiedener Gruppen- und Gemeindezugehörigkeiten gegründet 

wurde, verbunden. Sie eint ein gemeinsam formuliertes Glaubensbekenntnis sowie fünf 

Schwerpunkte (Deutsche Evangelische Allianz 2019:5): Ringen um Einheit und gemeinsames 

Gebet, der Stellenwert der Bibel sowie Evangelisation und gesellschaftliche Verantwortung. 

Befragt werden Jugendleiter, deren Anstellungsträger der Evangelischen Allianz zugehörig o-

der eng mit ihr verbunden ist. Das schafft eine basale Gemeinsamkeit der Ausrichtung.  

 

1.1.5 Hauptamtlich in der Jugendarbeit tätige Personen 

Hauptamtliche Jugendleiter können direkt von den Kirchen, Freikirchen oder Gemeinschafts-

verbänden als Diakone oder Jugendpastorinnen angestellt werden, oder sie arbeiten bei Ju-

gendverbänden und Jugendwerken, die unter dem Dach der Evangelischen Landeskirche 

bzw. der Freikirchen eigenständig organisiert sind. Die meisten dieser Jugendverbände und 

Werke sind in der aej, der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. 

zusammengefasst.8 Sie bieten sowohl regionale als auch überregionale Veranstaltungen an. 

Auch Missionswerke und freie Werke mit spezieller Zielgruppe (z.B. für Studierende etc.) kön-

nen Jugendleiter beschäftigen. Je nach Anstellungsträger ist die Rolle des Jugendleiters mit 

mehr oder weniger Leitungsverantwortung ausgestattet: Während eine Diakonin in der badi-

schen Landeskirche dem Pfarrer gleichgestellt ist und damit ihre Bereiche leitend verantwortet, 

werden Jugendwerke meist von Ehrenamtlichen geleitet, wodurch die Entscheidungskompe-

tenz des Jugendreferenten begrenzt ist. Manche Stellen innerhalb der evangelischen Landes-

kirche beinhalten einen Teilauftrag an staatlichem, konfessionell verantwortetem Religionsun-

terricht; dies ist sowohl von der jeweiligen Landeskirche als auch vom Bundesland abhängig, 

da Deutschland föderalistisch organisiert ist und die Bundesländer eigenständig in Fragen der 

Bildungspolitik entscheiden können (Deutscher Bundestag 2014:2). Aufgrund der Ausweitung 

der Schulzeiten eröffnet eine Kooperation mit der Schule für die Jugendarbeit neue Möglich-

keiten (Schweitzer 2006:247).  

Hauptamtliche Jugendleiter begleiten junge Menschen in einer sensiblen Lebensphase, in 

der diese Orientierung suchen. Als Leiterinnen und Leiter sind sie in einer herausgehobenen 

Rolle und werden wahrgenommen. Sie „können nicht nicht Vorbild sein. […] Sie sind Modelle, 

an denen man durch Nachahmung Gutes oder Schlechtes lernt“ (Zindel 2009:55). Jugendli-

che, deren Bild von Helden und Idolen von den sozialen Medien geprägt ist, können ihre davon 

geprägten Erwartungen leicht auf zentrale Bezugspersonen übertragen.  

                                                           
8  Ein Überblick über die Mitglieder der aej, der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland 

e.v., findet sich unter https://www.evangelische-jugend.de/startseite, gegliedert nach Jugendverbänden und 
Werken, Freikirchlichen Jugendwerken sowie Evangelischer Jugend der einzelnen Landeskirchen. 
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Dies birgt Lernchancen und Gefahren, sowohl für die Jugendleiterin, als auch für die Jugend-

lichen: Je nach Reife kann für den christlichen Leiter die „unwiderstehliche Versuchung [ent-

stehen], Menschen an sich zu binden“ (Malm 2019:21) statt sie zum selbständigen Denken 

und Handeln zu ermutigen. „Bewunderung und Gehorsam [einerseits und] Glanz und Status“ 

(2019:21) andererseits verkommen zur Tauschware in einer gegenseitig ungesunden Bin-

dung. Die Einbindung in ein Team kann entgegenwirken, doch die Individualisierung der Ge-

sellschaft prägt auch die Gemeinde (Faix 2020:12) und führt dazu, dass Hauptamtliche viel 

allein arbeiten. Ein drittes Problemfeld kann sich ergeben, wenn Jugendleiterinnen sehr ge-

wissenhaft mit ihrer Vorbildrolle umgehen, und unter eigenen und fremden Erwartungen oder 

auch dem eigenen Scheitern leiden.  

 

1.2 Problemstellung  

Nachdem die Ausgangslage der Forschung umrissen wurde, wird im Folgenden beleuchtet, 

mit welchen Herausforderungen die Vorbildrolle der Jugendleitenden verbunden sind. Diese 

hängen mit den vielfältigen Bezugsgruppen zusammen, innerhalb derer sie ihr Amt ausüben, 

und sollen von diesen ausgehend betrachtet werden. 

Innerhalb der Gesellschaft verzeichnet die Kirche in den letzten Jahrzehnten einen erheb-

lichen Relevanzverlust. Manche kirchlichen Mitarbeiter leiden darunter, sich immer wieder „da-

für verteidigen zu müssen, dass man einen kirchlichen Arbeitgeber hat“ und „für jede kirchliche 

Verfehlung persönlich haftbar gemacht zu werden“ (Schneidereit-Mauth 2019:22). Das Tätig-

keitsfeld von Gemeindepädagogen und Jugendleitern ist ähnlich wie das der Pfarrer, aber weit 

weniger anerkannt (Brunner 2021:173). Während die Rolle des Pfarrers deutlich konturiert ist, 

ist „die Rolle der Gemeindepädagogin äußerst diffus“ (2021:173). Außerdem sind „das sehr 

anspruchsvolle Klientel, die Arbeitszeiten (abends und am Wochenende), die Sechs-Tage-

Woche, häufig fehlender Überstundenausgleich und im Vergleich zu anderen kirchlichen Mit-

arbeitenden ein geringer Lohn“ (2021:175) weitere Belastungsfaktoren. Jugendleiter arbeiten 

von ihrer Arbeitsplatzbeschreibung wie Führungskräfte, werden aber wie Arbeitnehmer ent-

lohnt. Diese „Alimentation bzw. das Gehalt wird als unangemessen erlebt“ (Schneidereit-

Mauth 2019:31), vor allem, wenn „der persönliche Einsatz als selbstverständlich angesehen 

wird“ (2019:31) und angemessene Wertschätzung fehlt.  

In einer empirischen Studie erforschte Désirée Binder in den 90er Jahren, wie evangeli-

sche Gemeindediakone ihren Beruf erleben (Binder 1996). Als Belastungsfaktoren nennt sie 

den umfassenden Anspruch und Einfluss des Arbeitgebers auf Dienst- und Privatleben, Sank-

tionen bei Widerspruch zwischen der Lebensführung und den kirchlichen Normen sowie die 

unzureichenden Möglichkeiten hinsichtlich beruflicher Weiterentwicklung.  Sicher hat sich an 
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diesen Punkten in den letzten 25 Jahren manches verändert; in Gemeinden evangelikaler9 

Prägung besteht jedoch nach wie vor der Anspruch an Leitende, mit ihrer persönlichen Le-

bensweise widerzuspiegeln, wie die Gemeinde gelebtes Christsein versteht. Dies führt dazu, 

dass sich ethisches Fehlverhalten direkt auf das Dienstverhältnis auswirken kann, wie bei-

spielsweise im amerikanischen Raum die Kündigung des Jugendpastors Carl Lenz zeigt. Die-

ser musste wegen Ehebruchs die Hillsong Church verlassen (SCM Bundesverlag 2020:1-2). 

In Deutschland werden ähnliche Fälle in der Regel etwas diskreter behandelt, dennoch kann 

auch hier ein „Dauerdruck in Bezug auf Präsenz und Verhalten“ (Leister 2008:59) entstehen. 

Herausfordernd ist schon der Dienstauftrag von Jugendleitern als solcher, denn er umfasst 

laut Rieg zwei „Mandate“ (Rieg 2007a:408); so sollen sie einerseits die Eigeninteressen und 

die Eigenverantwortung der Jugendlichen stärken und fördern, gleichzeitig haben sie einen 

pädagogischen Auftrag zu erfüllen. Dies kann zu einer Spannung zwischen ihrem erzieheri-

schen Handeln einerseits und der Förderung von Selbstorganisation andererseits führen. 

Sturzenhecker beschreibt, dass Hauptamtliche „durch ihre kirchlichen Arbeitgeber unter gro-

ßem Druck [stehen] nachzuweisen, was sie alles tun“ (Rieg 2007b:412-413). Dies fördert eine 

gewisse Erfolgsorientierung in ihrem Tun und erschwert das eigentliche Ziel, „bei der Entwick-

lung von Autonomie [zu] unterstützen“ (2007b:412-413). Nach wie vor aktuell ist der Umstand, 

dass „die unregelmäßige Arbeitszeit [einer Jugendleiterin] nur schwer auf ein lebens-, ehe- 

und familienfreundliches Maß zu reduzieren“ ist und „zu wenig Raum zum Lesen, Vorbereiten, 

Aus- und Aufarbeiten“ (Binder 1996:185) lässt. Brunner konstatiert gar „ein hohes Arbeitsüber-

lastungspotential“ (2021:173).  

Leister (2008) benennt hinsichtlich der „Belastungspotenziale im Arbeitsumfeld“ (2008:59) 

außerdem Rollenkonflikte, die sich aus unterschiedlichen Arbeitsgebieten ergeben. Hier lässt 

sich auch das Phänomen einordnen, dass hauptamtlich tätige Jugendleiter rund um die Uhr 

mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, dies aber in ihrer Arbeitszeit tun, was zu Missver-

ständnissen und falschen Erwartungen auf beiden Seiten führen kann. Hinzukommen „diffuse 

Erwartungshaltungen“ (Leister 2008:59), welche Stress auslösen oder begünstigen können. 

Hierzu gehört die erwartete Vorbildlichkeit in Glauben und Leben. So heißt es beispielsweise 

in einer aktuellen Stellenanzeige einer evangelischen Freikirche, die Gemeinde suche jemand, 

„der vor allem die Teens an die Hand nimmt und für sie Vorbild, Freund, Ermutiger und Beglei-

ter“ (Christliche Jobbörse 2021:2) sei. Indirekter formuliert ist diesbezüglich die Stellenaus-

schreibung innerhalb eines Gemeinschaftsverbandes, welche die Frage „„Du arbeitest bezie-

                                                           
9  In Anlehnung an Johnson 2000.II meint „evangelikal“ in dieser Forschungsarbeit eine Ausrichtung evangeli-

schen Glaubens, die eine persönliche Hinwendung zum Glauben, das Einladen hierzu durch Verkündigung im 
In- und Ausland sowie die zentrale Bedeutung des Kreuzestodes Christi und der Bibel betont. Evangelikale 
Gruppen verstehen sich „als besonders evangeliumstreu“ (Ökumenischer Rat der Kirchen 2021) und vertreten 
in der Regel eher konservative Werte. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch eine „große Vitalität“ (Ökumeni-
scher Rat der Kirchen 2021) aus. 
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hungsorientiert?“ (SV 2021:1) stellt. Während beispielsweise in therapeutischen Berufen be-

wusst auf eine Trennung zwischen professioneller und privater Rolle geachtet wird,10 investie-

ren sich Jugendleiter häufig ganzheitlich in Beziehungen, mit denen sie beruflich und privat in 

Kontakt stehen. Dies kann psychisch belasten, wenn eine gesunde innere Distanzierung nicht 

erlernt wird. Besonders beachtenswert unter den von Schneidereit-Mauth (2019) genannten 

krankmachenden Faktoren sind „Wertekonflikte“ (2019:28), die im Zusammenhang mit Glau-

benskrisen der Hauptamtlichen entstehen können. Die Belastung erhöht sich dadurch, weil 

zusätzlich zur persönlichen Krise die berufliche Zukunft plötzlich in Frage steht. Dieser Scham-

faktor bringt eine Tendenz zur Tabuisierung mit sich (2019:29). 

Neben diesen externen Faktoren spielen ebenso Aspekte der Persönlichkeit eine Rolle, 

wenn es um die Frage nach Herausforderungen der Jugendleiter geht. Dazu gehört, dass eine 

„idealistische Haltung zum Beruf […] zum Selbstanspruch der Dauerpräsenz“ (Leister 

2008:59) führen kann. Was Leister hier über Gemeindepädagogen im Allgemeinen aussagt, 

trifft für Jugendleiter vermutlich verstärkt zu, weil über die sozialen Netzwerke eine dauerhafte 

Erreichbarkeit noch leichter gegeben ist. Wenn jedoch das Arbeits- und Berufsleben allzu eng 

verwoben sind, können Phasen der Regeneration leicht zu kurz kommen. Selbstansprüche 

finden sich explizit bezüglich der eigenen Vorbildrolle. So schreibt ein Jugendreferent einer 

evangelischen Freikirche in seiner Selbstvorstellung auf der Homepage, „als Jugendreferent 

möchte [er …] Vorbild und Beispiel authentischen und lebensbejahenden Christseins sein“ 

(EmK Langenau 2021:1). Ähnlich formuliert ein Jugendreferent eines Jugendverbandes, seine 

Aufgabe sei unter anderem, „Vorbild und Vorbildpräger in den Kinder- und Jugendgruppen“ 

(CVJM Singen 2021:1) zu sein. 

Im hauptamtlichen Dienst tätige Personen, die überregional einen gewissen Bekanntheits-

grad erreichen, werden leicht zu Helden stilisiert, denen eine große Gefolgschaft eignet. Man-

che Jugendleitenden reflektieren Jahre später ihren Dienst, beispielsweise ausgelöst durch 

Lebenskrisen, und kommen zu einer kritischen Einschätzung ihres Wirkens. Es scheint, als 

hätte eine Selbstreflexion erst spät eingesetzt oder zumindest nochmals auf neue Weise. Bei-

spiele hierfür sind zwei ehemalige Jugendevangelisten evangelikaler Prägung, deren Podcast 

„Hossa Talk“11 widerstreitendes Echo findet, oder der ehemalige Jugendevangelist Thorsten 

Hebel, der mit seinem Buch „Freischwimmer“ (Hebel 2015) bisherige Glaubensüberzeugun-

gen sowie seine eigenen Evangelisationsmethoden kritisch hinterfragt und damit geteiltes 

Echo hervorruft. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk (Gessler 2016) sagt er selbstkri-

tisch, im Rückblick würden die von ihm gehaltenen Veranstaltungen an Manipulation grenzen.  

                                                           
10  Die Berufsordnung der Psychotherapeuten schreibt vor, dass diese „während ihrer beruflichen Beziehungen mit 

beteiligten Personen keine anderweitigen wirtschaftlichen Beziehungen oder privaten Beziehungen“ eingehen 
dürfen (DGPs 2016:14). 

11  Hossa Talk (2021) bietet regelmäßige Podcasts zu christlichen und ethischen Themen aus postevangelikaler, 
teils kritischer Sichtweise; hinzu kommen Blogeinträge und eine App, die Vernetzung und Austausch ermöglicht. 
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Jugendleiter arbeiten auf Basis einer Vertrauensbeziehung. Diese birgt die Gefahr in sich, 

dass Vertrauen ausgenutzt werden und Prägung in Missbrauch abrutschen kann. So wurde 

im Jahr 2020 ein ehemaliger Jugendpastor einer sektenähnlichen Glaubensgemeinschaft für 

sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener zu einer Haftstrafe verurteilt (Jungmann 2020). Um 

sowohl Kinder und Jugendliche zu schützen, als auch Jugendleiter vor ungerechtfertigten Ver-

dächtigungen zu bewahren, tragen die in den letzten Jahren entstandenen und staatlicherseits 

verlangten Schulungs- und Schutzkonzepte, sowie Selbstverpflichtungen samt den geforder-

ten polizeilichen Führungszeugnissen bei. Dennoch wird im Forschungsfeld von einer nicht 

unerheblichen Dunkelziffer auszugehen sein, die dadurch entsteht, dass Gemeinden, um so-

wohl das Opfer als auch ihren eigenen Ruf zu schützen, nicht immer konsequent vorgehen. 

Der Forscherin sind Fälle bekannt, in denen Jugendleiter ihre Dienststelle verlassen mussten, 

ohne dass die Gemeinde erfuhr, was passiert war. Zurück blieben Jugendliche, die die Situa-

tion nicht einordnen konnten; ob die Täter ohne juristische Aufarbeitung wirklich zu Einsicht 

und verändertem Verhalten kamen, kann die Forscherin nicht beurteilen. 

Wie diese Ausführungen gezeigt haben, ist die Vorbildrolle eines Jugendleiters vielfältigen 

Erwartungen, Herausforderungen und Gefährdungen ausgesetzt. Leider gibt es in Deutsch-

land bisher keine Studie darüber, welcher Anteil an für den Hauptamtlichen Dienst unter Ju-

gendlichen ausgebildeter Personen diesen Beruf auch ausübt und wie lange sie es tun, sowie 

woran es gegebenenfalls liegt, wenn sie darin scheitern. Aber verschiedene Kirchen und Ge-

meinschaftsverbände haben die Notwendigkeit erkannt, Berufseinsteiger im Hauptamtlichen 

Dienst in den ersten Dienstjahren zu begleiten, indem sie ihnen erfahrene Gesprächspartner 

an die Seite stellen, zu denen sie nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen.12  Dies ist 

sicherlich ein wichtiger Schritt, um Jugendleiter in ihrer so prägenden und herausfordernden 

Aufgabe nicht allein zu lassen, sondern zu unterstützen. Denn der Bedarf an Jugendleiterinnen 

ist immens. Die Forscherin erhält im Rahmen ihrer Tätigkeit als Praxisdozentin an einer theo-

logischen Ausbildungsstätte wöchentlich mehrere Stellenanzeigen zugesandt, in denen Ge-

meinden, Gemeinschaftsverbände und Jugendverbände hauptamtliche Jugendleiter suchen. 

Es ist also für beide Seiten – für Anstellungsträger und Jugendleiter – von Interesse, das Be-

rufsbild bekannt und attraktiv zu machen und unnötige Hürden abzubauen. Dazu gehört eine 

theologisch und sozialwissenschaftlich verantwortete Reflexion der Rolle als Glaubensvorbild. 

Darüber hinaus ist es lohnenswert, an inneren Bildern und Verarbeitungsmechanismen der 

Jugendleiter anzusetzen, die ihr Verhalten prägen. „Es macht einen großen Unterschied, ob 

man sich im Grunde seines Herzens […] als Hirte, strenger Vater, Kapitän, kollegialer Berater 

oder eben Dirigent versteht“ (Schneidereit-Mauth 2019:149). Deshalb braucht es eine ehrliche 

                                                           
12  Die Evangelische Landeskirche in Baden (2011) hat ein zweijähriges Trainee-Programm für Berufseinsteiger. 

Alle Anstellungsträger im Gnadauer Verband (vgl. Fußnote 7) haben sich 2018 dazu verpflichtet, Berufseinstei-
ger mindestens zwei Jahre lang intensiv zu begleiten (Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband e.V. 
2020).  
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Auseinandersetzung mit eigenen Motiven, um „Bauch und Kopf, implizite Motive und explizite 

Ziele“ (2019:151) zusammenzubringen. 

Jugendleiter brauchen also ein Bewusstsein für ihre Rolle, ein theologisches Verständnis 

des Vorbildbegriffs und ein Gespür für lern- und entwicklungspsychologische Zusammen-

hänge, damit sie ihre Rolle auf gesunde Weise entwickeln und gestalten können. Hinzu kommt 

die Frage, wie sie auf ihr Vorbildsein gut vorbereitet und darin begleitet werden können. 

 

1.3 Forschungsfrage und Ziele 

Wie die Darlegung der Problemstellung gezeigt hat, sind innere und äußere Faktoren, theolo-

gische und sozialwissenschaftliche Aspekte bedeutsam, wenn es darum geht, wie Jugendlei-

terinnen ihre Vorbildrolle gestalten und erleben. Daraus ergeben sich die der Forschungsarbeit 

zugrundeliegenden Forschungsfragen und Ziele, die im Folgenden ausgeführt werden.  

Zunächst ist zu darzulegen, was eine angemessene theologische Anthropologie ist und 

welche Implikationen diese für die Rolle eines Glaubensvorbildes, insbesondere der Jugend-

leiter, enthält. Anschließend ist im Bereich der Sozialwissenschaften zu klären, welche Lern- 

und Entwicklungsprozesse im Zusammenhang mit Vorbildern bedeutsam sind, und inwiefern 

sich soziologische Aspekte hinsichtlich verschiedener Generationen auf das Vorbilderleben 

bzw. die Gestaltung der Vorbildrolle auswirken können.  

Im Anschluss daran werden hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen befragt, wie sie mit ihrer 

Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene umgehen. Dabei zeigt sich, 

inwieweit sie ein theologisches Verständnis ihrer Vorbildrolle entwickelt haben und wie ausge-

prägt ihre Selbstwahrnehmung und die Reflexion ihres Einflusses sind. Außerdem wird deut-

lich, wie sie sich auf diese Vorbildrolle vorbereitet und darin begleitet fühlen. Daraus können 

Rückschlüsse für künftige Gestaltungen von Aus- und Fortbildungscurricula gezogen und 

Ideen für die (Weiter-)Entwicklung von Begleitungsformaten entworfen werden. Dadurch 

möchte die Forschungsarbeit einen Beitrag für die Theoriebildung und Praxis in der Ausbildung 

und Begleitung von hauptamtlich tätigen Jugendleiterinnen leisten, damit diese ihre Rolle auf 

gesunde Weise gestalten und Jugendliche in einen mündigen Glauben begleiten.  

 

Der Masterarbeit liegt folgende übergeordnete Forschungsfrage zugrunde: 

 Wie gehen hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Jugendleiter mit ihrer Rolle als 

Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene um? 

Zur Klärung dieser Frage dienen die untergeordneten Forschungsfragen innerhalb der einzel-

nen Kapitel. Sie werden hier überblicksartig und unter Berücksichtigung der angestrebten Ziele 

dargestellt. Die nähere Ausführung erfolgt in den jeweiligen Kapiteln. 
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1) Theologische Grundlegung (Kapitel 2) 

 Wie sieht ein biblisch-theologisch begründetes Vorbildverständnis auf Basis einer 

theologischen Anthropologie aus und welchen Stellenwert haben Glaubensvorbil-

der in der aktuellen Gemeindepädagogik?  

 Welche Implikationen ergeben sich daraus für die Rolle eines Glaubensvorbildes, 

insbesondere für hauptamtlich tätige Jugendleiter? 

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die normative Grundlegung des Themas aus 

theologischer Sicht darzustellen. Hierzu werden sowohl systematisch-theologische As-

pekte bedacht, der biblisch-theologische Befund zum Thema Glaubensvorbilder be-

leuchtet als auch der Forschungsstand in der Praktischen Theologie einbezogen. 

 

2) Sozialwissenschaftliche Grundlegung (Kapitel 3) 

 Wie und unter welchen Bedingungen findet Lernen von Vorbildern statt, und was 

bedeutet das für die Gestaltung der Vorbildrolle der Jugendleiterin? 

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin darzustellen, welche sozialwissenschaftlichen 

Erkenntnisse für die Gestaltung der Vorbildrolle handlungsleitend sein sollten und wie 

sich die Generationenneigung dabei auswirken kann.  

 

3) Empirische Studie 

 Wie erleben und gestalten hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

ihre Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene? 

Das Ziel dieser empirischen Untersuchung ist es, Rollengestaltung, Selbstreflexion und 

Erlebnisqualität der Jugendleiter in ihrer Vorbildrolle auf der Basis ihres impliziten Vor-

bildverständnisses zu ermitteln.  

 

Anschließend werden diese Erkenntnisse mit den normativen Ergebnissen der Literaturstudie 

ins Gespräch gebracht, wodurch sich beide Erkenntniswege gegenseitig erschließen und zir-

kulär weiterentwickeln. Dies soll dazu dienen, Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der 

Aus- und Weiterbildung von Jugendleitern zu finden, die sie für ihre wertvolle Arbeit zurüsten 

und darin unterstützen 

Bevor die Themenstellung der Forschungsarbeit in der Praktischen Theologie und wissen-

schaftstheoretisch verankert wird, werden zunächst die zentralen Begriffe der Forschungsar-

beit definiert. 
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1.4 Begriffsklärungen 

1.4.1 Jugendliche 

Die Altersgruppe, die von den Jugendleitern begleitet wird, befindet sich in einer „eigenständi-

gen Lebensphase“ (Schwab 2016:2) und umfasst das Lebensalter von ca. 11 bis 27 Jahren. 

Schwab unterteilt es in „junge Jugendliche (11-14), Jugendliche (14-18) und junge Erwachse-

ne (18-27)“ (2016:2). Als Hauptkennzeichen nennt er die Ambivalenz zwischen wachsender 

Selbständigkeit im kulturellen Bereich bei gleichzeitig „ökonomische[r] Abhängigkeit“ (2016:2). 

In der Adoleszenz (11-21) geschehen körperliche Veränderungen sowie die psychische und 

soziale Verarbeitung der mit dem Übergang von Kindheit zu Erwachsensein verbundenen Pro-

zesse (Schweitzer 2006:227). In der Postadoleszenz (18.-35. Lebensjahr) werden „wichtige 

Lebensentscheidungen […] wie Berufswahl oder Familiengründung“ (Faix et al. 2015a:36) ge-

troffen und „viele Prägungen der eigenen Kindheit und Jugend kritisch hinterfragt“ (2016:37). 

Aufgrund der Ausdehnung der Schulzeit sowohl durch Ganztagesschulen als auch bezüglich 

der Anzahl an Schuljahren ist die Jugendzeit maßgeblich von der Schule geprägt (Schweitzer 

2006:228). Für viele Jugendliche ist die Konfirmandenarbeit die erste „intensivere […] Begeg-

nung mit dem kirchlichen Christentum“ (2006:242), weshalb sie sowohl nach einer möglichen 

Bedeutung der Kirche für ihr Leben als auch nach der Glaubwürdigkeit ihrer Repräsentanten 

fragen (2006:242-243). 

Wie eine Pilotstudie unter 14-19-Jährigen im Einzugsgebiet der evangelischen Kirche in 

Westfalen (empirica 2012)13 sowie die Empirica Jugendstudie 201814 von Faix und Künkler 

(2018a) unter hochreligiösen15 Jugendlichen ergaben, gehören für Jugendliche „Glaube und 

Gemeinschaft untrennbar“ (empirica 2012:10) zusammen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie 

eher „immanente“ oder „transzendente“ Glaubensvorstellungen haben (2012:10). Auch für 

junge Erwachsene in christlichem Umfeld ist der Wunsch nach „gelingenden Beziehungen“ 

(Faix et al. 2015a:39), sowohl zu Gott als auch zwischenmenschlich, typisch.  

Auch wenn Jugendliche sprachfähig über ihren Glauben sind, wählen sie sorgfältig aus, 

mit wem sie darüber sprechen wollen (empirica 2012:11), weil sie das Thema als sehr persön-

lich empfinden (2012:21). Wichtiger als dogmatische Inhalte sind ihnen die Erlebnisqualität 

und der Alltagsbezug des Glaubens (2012:11). Insgesamt sinkt der Stellenwert des Glaubens 

unter den Jugendlichen: Laut der aktuellen Shell Jugendstudie (2019) unter 12-25-Jährigen ist 

                                                           
13  Befragt wurden 14-19-jährige Jugendliche im Einzugsgebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen: Zusam-

mengefasst sind die Ergebnisse von 47 Einzel- und Gruppeninterviews sowie eines daraufhin entwickelten Fra-
gebogens, den 1300 Jugendliche ausgefüllt haben. Erfasst werden Jugendliche unabhängig ihrer religiösen 
Prägung (empirica 2012:6).  

14  Faix und Künkler befragten in der quantitativen Untersuchung mehr als 3000 Jugendliche im Alter zwischen 14-
29 Jahren, von denen 2386 als hochreligiös eingestuft wurden und die Kernstichprobe bildeten (Faix & Künkler 
2018a:2). Hinzu kamen im qualitativen Forschungsteil 62 teilstrukturierte Interviews. Die Ergebnisse beider Be-
fragungen wurden zusammengefasst.  

15  Bei hochreligiösen Personen „üben religiöse Inhalte einen starken Einfluss auf andere psychische Systeme aus, 
was zur Folge hat, dass auch nicht-religiöse Erlebens- und Handlungsfelder […] religiös gedeutet werden“ (Faix 
& Künkler 2018a:5). 
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nur für 24% der evangelischen Jugendlichen der Glaube wichtig und nur 13% der evangeli-

schen Jugendlichen beten mindestens einmal pro Woche (2019:26). Wie stark sich die „Indi-

vidualisierungsthese“ (Burzan 2011:418) und die Privatisierung der Religion auf die hochreli-

giösen Jugendlichen auswirken, ist wenig erforscht (Faix & Künkler 2018a:14). Auffällig ist, 

dass 48,7% der in der Jugendstudie 2018 befragten Hochreligiösen sich vorstellen können, 

später beruflich in die Jugendarbeit einzusteigen. Dieser Wert liegt deutlich höher als der Be-

rufswunsch im diakonischen Bereich (18,4%) oder im Pfarramt (13,1%), sowie über dem Wert 

der religiösen Jugendlichen, von denen sich 39,2 % ein berufliches Engagement in der Ju-

gendarbeit vorstellen können (2018a:111). Auf die Frage, was sie in ihrem Glauben stärkt 

(2018a:122), steht bei den Hochreligiösen der Lobpreis an erster Stelle (63,7%); eine Mento-

renbeziehung nennen 11,8% der Hochreligiösen (9,2% der Religiösen).  

Laut der Jugendstudie des SINUS-Instituts von 201616 begründet sich die Mitgliedschaft in 

einer Glaubensgemeinschaft in der Regel aus der familiären Tradition, nicht aufgrund einer 

persönlichen Entscheidung. Eine Ausnahme bilden Jugendliche, die durch aktives kirchliches 

Engagement, z.B. in der konfessionellen Jugendarbeit, durch bewusste Entscheidung zu einer 

Glaubensgemeinschaft dazukamen (Calmbach et al. 2016:348). Dies macht die Wichtigkeit 

der Tätigkeit der Jugendleiterinnen deutlich. Dass sie für die Jugendlichen „eine essentielle 

Rolle und wichtige Funktion einnehmen“ (Faix & Künkler 2018a:228), zeigt auch die Jugend-

studie von 2018,17 in der fast 90 hochreligiöse Jugendliche erwähnen, dass „Hauptamtliche 

wichtig sind“ (2018a:228), da sie eine „Bezugs- und Vertrauensperson“ (2018a:207) darstellen. 

 

1.4.2 Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

Das Tätigkeitsprofil, der Ausbildungsweg und die Berufsbezeichnung der in der Jugendarbeit 

hauptamtlich Tätigen differieren innerhalb der evangelischen Kirchen, Freikirchen und Ge-

meinschaftsverbände. Im landeskirchlichen Kontext werden die Gruppen kirchlicher Jugend-

arbeit oft von Ehrenamtlichen geleitet. Die Hauptamtlichen unterstützen durch Beratung und 

Schulung und leisten wichtige Beziehungsarbeit (Schwab 2016:6). Ausgebildet sind sie meist 

„durch ein sozialpädagogisches oder religionspädagogisches Studium an einer Hochschule“ 

oder sie wurden als „Diakoninnen und Diakone“ (2016:6) ausgebildet. Manche ihrer Stellen 

umfassen ein Teildeputat an Religionsunterricht an einer allgemeinbildenden Schule im Be-

reich der Primarstufe sowie Sekundarstufe I. In Gemeinschaftsverbänden werden häufig Ab-

solventen von Bibelschulen als Kinder- und Jugendreferenten auf Bezirksebene oder überre-

gional angestellt, und Freikirchen haben teilweise eigene Ausbildungsinstitute. Sie wählen 

                                                           
16  Befragt wurden 72 Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren mit Hilfe narrativer Interviews (Calmbach et al. 

2016:22). Die Studie arbeitet nicht quantitativ, sondern zeichnet qualitativ die Lebenssituationen von einzelnen 
Jugendlichen nach (2016:8). Dadurch werden Einblicke in die Gefühle und Einstellungen Jugendlicher möglich. 

 Auf eine Differenzierung der „Lebenswelten“ (2016:38) Jugendlicher wird in dieser Forschungsarbeit verzichtet, 
weil der Fokus der Forschung auf den Jugendleiterinnen liegt. 

17  Die Kernstichprobe bestand aus 2386 hochreligiöse Jugendlichen (vgl. Fußnote 15). 
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häufig die Bezeichnung „Jugendpastorin“ für hauptamtlich in der Jugendarbeit Tätige. Für die 

geplante Forschungsarbeit sind die genannten Unterschiede nicht wesentlich. Befragt werden 

hauptamtlich mit Jugendlichen tätige Personen in evangelischen Kirchen, Freikirchen oder 

freien Werken; sie werden zusammenfassend Jugendleiter genannt.  

Unterschiede hinsichtlich ihrer Lebensmuster, die mit ihrem Lebensalter und gesellschaft-

lichen Prägungen zusammenhängen und sich auf ihren Dienst auswirken können, werden im 

zweiten Teil der Masterarbeit in soziologischer Hinsicht anhand des Generationenbegriffs be-

schrieben, die Charakterisierung als „Glaubensvorbild“ erfolgt bereits hier. 

 

1.4.3 Glaubensvorbild 

Aus religionspsychologischer Sicht meint „Glaube […] einen Akt der ganzen Person, eine Be-

ziehungsaufnahme zu einem umgreifenden Ganzen“ (Klessmann 2018:20). In vorliegender 

Untersuchung geht es um den auf die Offenbarung in der Bibel gegründeten Glauben an den 

dreieinigen Gott, der im Neuen Testament eng mit der Person Jesu Christi verknüpft ist (Jüngel 

2000:IV.3).18 Im Glaubensvollzug empfängt der Mensch das Heil in der Annahme durch Gott 

(Krötke 2000). Somit ist Glaube zunächst ein Geschenk Gottes, und gleichzeitig „die Antwort 

des Menschen auf diese Gabe“ (Spenn & Merkel 2014:12). Englert (2008a) zeigt kirchenge-

schichtlich eine Verschiebung von der Betonung einer Glaubensentscheidung hin zum Ver-

ständnis einer Glaubensentwicklung auf, die eng mit der eigenen Biografie sowie der kogniti-

ven und emotionalen Entwicklung verbunden ist (2008a:85). Der Forschungsarbeit liegt die 

Annahme zugrunde, dass beide Aspekte zusammengehören. Für die Forschungsthematik be-

deutet dies: Wenn auch der Glaube selbst nicht lehrbar ist, so kann einerseits „inniges Ver-

trauen“ vorgelebt (Englert 2008b:159) und andererseits eine Urteilsfähigkeit im Glauben an-

geregt werden, die eine Mündigkeit der Einzelnen als Ziel hat (Nicol 2000:134). Dabei können 

Erscheinungsformen des Glaubens erlernt und eingeübt werden (Wolff 2008:410), sodass der 

Glaube im Leben der Einzelnen ausgedrückt und wirksam werden kann (Preul 2000:V). Des-

halb spielen Vorbilder, wie in allen komplexen Lernvorgängen (Schweitzer 2005:II), je nach 

Lebensphase eine orientierende oder sogar sehr prägende Rolle.19  

Der Stellenwert von Glaubensvorbildern soll deshalb im Folgenden religionsgeschichtlich, 

dogmatisch, pädagogisch-psychologisch und praktisch-theologisch aufgezeigt werden. Ler-

nen von Vorbildern hat im jüdisch-christlichen Glauben eine lange Geschichte: Rabbinen zeig-

ten an ihnen das „Ideal eines durch das Torastudium gekennzeichneten Menschen“ (Langer 

2012:94), im Mittelalter wurden christliche Heilige verehrt und im Pietismus gab es eine Vor-

                                                           
18  Das RGG4 wird in der Online-Version zitiert. Statt der Seitenzahlen werden Gliederungspunkte angegeben.  
19  Hierzu auch die religionspsychologischen Modelle von Oser/Gmünder, Fowler (Büttner & Dietrich 2013) und 

Streib (Mendl 2015:82): Für die religiöse Entwicklung sind die affektive Komponente der Glaubenserfahrung 
(Büttner & Dietrich 2013:63) bzw. die Orientierung an anderen Menschen als „Spiegel“ (2013:78) und als „Quelle 
[…] für religiöse Empfindungen“ (2013:82) wichtig. 
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liebe für Lebensbilder (Jetter 1997:197-199). In dogmatischer Hinsicht zeigt sich der Vorbild-

begriff zwiespältig: Auch wenn das irdische Leben Jesu Christi absolut nachahmenswert ist, 

würde eine ethisch verstandene „Vorbildchristologie“ (Schweitzer 2005:I) den Menschen aus 

eigener Kraft überfordern. Glaube zeigt sich darin, das stellvertretende Handeln Christi anzu-

nehmen und dadurch gerettet zu werden. Durch das Innewohnen des Geistes wird der Mensch 

„eine neue Kreatur“ (2Kor 5,17); er wird befähigt und im Neuen Testament dazu aufgefordert, 

Christus nachzufolgen, was „den zeugnishaften Lebenswandel“ einschließt (Printz 1996:131). 

Darin können Christen und Christinnen ein positives Vorbild sein. Paulus fordert dazu auf, ihn 

nachzuahmen – allerdings nur darin, wie er Christus nachahmt. Somit ist „Paulus-Nachfolge 

[…] Christus-Nachfolge“ (1996:137). Ein Vorbild erweist sich auch darin als hilfreich, wenn es 

aufgrund des Rechtfertigungsglaubens mit eigenen Schwächen zuversichtlich umgehen kann. 

Denn „menschliche Existenz [bleibt] gebrochen, sowohl bei den Vorbildern als auch bei denen, 

die ein Vorbild nachahmen“ (Schweitzer 2005:I). Gerade diese Gebrochenheit kann bei Men-

schen zu Enttäuschungen führen, die von ihren Vorbildern tugendhaftes Verhalten und ein 

Stück Vollkommenheit erwarten.  

Ist man sich oben genannter Grenzen und Gefahren bewusst, kann ein „Lernen am Modell“ 

– wie ältere und neuere Lerntheorien (Mendl 2015:60-81), neuropsychologische Erkenntnisse 

(Bauer 2016; Hüther 2012) und neuere pädagogische Forschungen zur relationalen Subjekti-

vität (Künkler 2017:75) zeigen – durchaus positive Lernprozesse auslösen, die nicht nur kog-

nitive, sondern auch affektive und handlungsbezogene Aspekte umfassen (Schweitzer 

2005:II).20 Der Religionspädagoge Mendl (2015) versteht hierbei unter einem Vorbild „eine 

Person, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder moralischen Handlungen zum per-

sönlichen Leitbild erwählt wird“ (2015:46) und dadurch die Gestaltung des eigenen Lebens 

anregt. Lachmann (2005:III) bestätigt, dass ein Mensch einen anderen „nachhaltig beein-

druck[en]“ und ihn zu „Imitation und Identifikation“ (2005:III) anregen kann. Dies geschieht, 

wenn eine positive Beziehung zum Vorbild vorhanden ist (2005:III). Wichtig ist, dass hierbei 

„die Grenze zur Idealisierung oder gar zu einer Heiligenverehrung“ (Schweitzer 2005:II) ge-

wahrt wird. 

Obwohl Wermke (2006: III) im RGG4 im Artikel „Personenkult“ vermerkt, dass in der Prak-

tischen Theologie eher der Begriff Vorbild gebräuchlich sei, wird dieser nicht praktisch-theolo-

gisch, sondern nur dogmatisch, ethisch und pädagogisch beleuchtet (Schweitzer & Lachmann 

2005). Einerseits kann dies daran liegen, dass viele praktisch-theologische Vollzüge pädago-

gisch beschreibbar sind. Andererseits stellt sich die Frage, welchen Stellenwert der Vorbildbe-

griff in der aktuellen Praktischen Theologie hat. Dies wird in der Masterarbeit untersucht.  

                                                           
20  Weitere Lerntheorien: „behavioristische oder „verhaltenspsychologische Lerntheorien“ nach Pawlow bzw. Skin-

ner, darunter u.a. Verstärkungslernen (Rothgangel et al. 2012:225-226); „Beobachtungs- oder Nachahmungs-
lernen“ nach Bandura (Zimbardo 1999:32; Mendl 2015:67); „kognitionspsychologische Lerntheorien“ nach Pia-
get und Bandura (Rothgangel et al. 2012:225) sowie „konstruktivistische Theorien“ (2012:225).  
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1.5 Verortung des Themas in der Praktischen Theologie 

1.5.1 Verständnis der Praktischen Theologie 

Die Thematik „Jugendleiter als Glaubensvorbilder“ wird aus Sicht der Praktischen Theologie 

erforscht. Sie ist die jüngste der theologischen Disziplinen (Möller 2015:8) und wurde ausge-

hend von Friedrich Schleiermacher (1768-1834) als „Theorie der Praxis“ (2015:11) definiert. 

Für die Forschungsthematik wurde sie gewählt, weil sie sich mit theologischer Reflexion prak-

tischer Glaubensgestaltung beschäftigt und „handlungsleitende Theorien der christlichen Pra-

xis in konkreten Kontexten“ (Osmer 2011: xiv; übersetzt MB) entwickeln möchte. Stadelmann 

definiert Praktische Theologie als „biblisch normierte Theorie kirchlicher Praxis im gesellschaft-

lichen Kontext“ (Stadelmann 2017:2). Das bedeutet, dass Ausdrucksformen christlichen Glau-

bens anhand der biblischen Lehre kritisch reflektiert werden, um daraus Rückschlüsse für die 

kirchliche und persönliche Praxis zu gewinnen. In diesem Prozess wird das theologische Ver-

ständnis der biblischen Tradition hinterfragt und möglicherweise verändert. Als „Handlungs-

wissenschaft“ (Möller 2015:28) steht die Praktische Theologie im Austausch mit den Human-

wissenschaften und forscht auch selbst empirisch. Ihr Ziel ist einerseits „Theoriebildung“, an-

dererseits „Aufklärung und Handlungsorientierung“ (Ziebertz 2004:49). Osmer (2011) unter-

scheidet vier sich gegenseitig ergänzende Aufgaben der Praktischen Theologie (2011:xv), wel-

che der Forschungsarbeit ihre Struktur geben: Die Literaturstudie widmet sich der normativen 

Aufgabe der Praktischen Theologie, im Dialog mit systematischer und biblischer Theologie 

Modelle von göttlichem und menschlichem Handeln zu entwickeln, damit Christen das Muster 

von Gottes Handeln in der Welt besser verstehen und die Muster ihres Verhaltens und das 

ihrer Gemeinde dementsprechend anpassen können. Der empirische Teil widmet sich der be-

schreibend-empirischen Aufgabe der Praktischen Theologie (2011:xv), die einen aktuellen 

Kontext untersucht und dabei sozialwissenschaftliche Methoden einsetzte. Die Interpretation 

der Daten als dritte Aufgabe (2011:xv) geschieht in Wechselwirkung zwischen der empirisch-

beschreibenden Erkenntnissen und den normativen  Modellen. Die pragmatische Aufgabe 

(2011:xv) zielt auf die Veränderung der konkreten Praxis und wird in den Abschlusskapiteln 

der Forschungsarbeit bedacht. 

War der Fokus in der Praktischen Theologie zunächst auf kirchliche Amtsträger gerichtet, 

wurden allmählich die Gemeinde und einzelne Gläubige als Subjekte des Handelns entdeckt, 

was dem reformatorischen Verständnis eines Priestertums aller Gläubigen besser gerecht 

wird.21 Hinsichtlich des Objektes öffnete sich der Blick über Individuum und Kirche für religiö-

ses Leben in der Gesellschaft (Grethlein 2012:20-96). Diese Weite des Gegenstandes läuft 

Gefahr, zulasten einer klaren „christlichen Identität“ (Winkler 2006:29) zu gehen. Die geplante 

                                                           
21  Ausgehend vom diesem Verständnis Praktischer Theologie könnten hauptamtlich und ehrenamtlich Tätige 

gleichermaßen befragt werden. Die Einschränkung auf Hauptamtliche hat ausschließlich methodologische 
Gründe und dient einer besseren Vergleichbarkeit der erhobenen Daten. 
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Masterarbeit bleibt im Kernbereich christlicher Existenz, in der christlichen Gemeinde verortet. 

Handelnde sind hauptamtliche Jugendleiter, die von Jugendlichen als Glaubensvorbilder wahr-

genommen werden. Ihr Sein und Handeln wirkt auch in die Gesellschaft hinein, und diese 

wiederum beeinflusst die Handelnden in der Gemeinde. Deshalb stehen zu Beginn der For-

schungsarbeit disziplinübergreifende Annäherungen an die Vorbildthematik, die ihren aktuel-

len Stellenwert in der Gesellschaft beleuchtet. 

 

1.5.2 Einordnung in die Religions- und Gemeindepädagogik 

Innerhalb der Praktischen Theologie wird die Masterarbeit in der Religionspädagogik verortet. 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts fungiert sie als wissenschaftliche Disziplin in Abgrenzung 

und als Ersatz zur Katechetik (Schweitzer 2006:46). Sie lässt sich in Religionspädagogik in 

der Gemeinde (Gemeindepädagogik) und Religionspädagogik in der Schule unterteilen (Adam 

& Lachmann 2008:17) und fußt auf der Überzeugung, dass „evangelisches Glaubensverständ-

nis und die Aufgabe der Bildung eng miteinander verbunden“ sind (2008:9).  

Dabei liegen die Wurzeln des Bildungsbegriffs, der einerseits die „Gestalt (lat. Form) und 

Gestaltung (formatio), andererseits Abbild (imago) und Nachahmung (imitatio)“ (Zenkert 

1998:I) meint, in der christlichen Lehre vom Menschen als Bild Gottes. In der Geschichte wurde 

er vielfältig aufgegriffen und mit anderen Deutungslinien aus Naturphilosophie und Renais-

sance verbunden (1998:I) und setzte sich bis in den Pietismus hinein fort. Ausgehend vom 

Platonismus bekam er zudem eine ästhetische Konnotation, die das künstlerische Bilden und 

die Bildung des Menschen in Beziehung zueinander setzte (1998:II). Seinen pädagogischen 

Höhepunkt erreichte der Bildungsbegriff in der Aufklärung. Hier wurde die Biografie des Ein-

zelnen der Ausgangspunkt für religionspädagogische Überlegungen, die vernünftiges Handeln 

und Mündigkeit des Einzelnen als Ziel von Bildung und Erziehung definieren. Das Fördern des 

Einzelnen wurde theologisch mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet (Schweit-

zer 2006:69).  Schulen sollten als „Bildungsanstalt“ die menschlichen Anlagen fördern und so 

„die ursprüngliche Schöpfungsabsicht vollstrecken“ (Zenkert 1998:II). Mit Bildung verband sich 

die Vorstellung bestimmter „Kulturgüter“ (Preul 1998:IV) sowie eines Bildungsideals, auf das 

hin sich Personen innerhalb ihrer Lebensgeschichte zubewegen. Als „pädagogische Leitkate-

gorie menschlicher Bildbarkeit und Bestimmung“ (1998:IV) betont Bildung die Entfaltung von 

Individualität, Selbst- und Mitbestimmung sowie Solidarität (Schweitzer 1998:V). Aus theologi-

scher Sicht kann sich Bildung nicht darin erschöpfen, sondern zielt auf die „Realisierung der 

Bestimmung des Menschseins“ (Preul 1998:IV) und ist damit immer auch eine religiöse Kate-

gorie. Dabei ist das Leben in Beziehungen und in erster Linie die Beziehung zum Schöpfer 

grundlegend, was zu zeigen sein wird (Kap. 2 Theologische Grundlegung). Die Religionspä-

dagogik bewegt sich in dem Spannungsfeld, dass Glaube als „Beziehungsgeschehen“ 
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(Schweitzer 2006:32) einerseits nicht lehrbar und damit unverfügbar ist (2006:31-32), gleich-

zeitig Lernen und Verstehen einschließt. Bei der Frage, wie sich Bildung, Erziehung und Lern-

prozesse ereignen, wird deutlich, dass Religionspädagogik als „Verbundwissenschaft“ (Adam 

& Lachmann 2008:24) zwischen Theologie und Pädagogik bzw. Erziehungs- und Sozialwis-

senschaften rangiert und auf Theorien beider Bereiche rekurriert (Schweitzer 2006:271-273).  

Im genannten Forschungsthema spielen Lernprozesse in doppelter Weise eine Rolle: Ju-

gendleiter reflektieren, wie Jugendliche von ihnen als Vorbilder lernen und wie sie selbst sich 

in ihrer Vorbildrolle erleben; daraus werden Rückschlüsse für Ausbildung und Begleitung der 

Jugendleiterinnen gezogen. Die Themenstellung ist dreifach in der Gemeindepädagogik ver-

ortet: Sektoral22  ist sie in der Jugendarbeit anzusiedeln, die mehrschichtigen Lernprozesse 

zeigen die dimensionale Seite der Gemeindepädagogik und wenn Jugendleiterinnen als Ge-

meindepädagogen angestellt sind, spielt die Gemeindepädagogik als „Professionstheorie“ 

(Adam & Lachmann 2008:19) indirekt eine Rolle. Im Mittelpunkt steht die dimensionale Seite 

– die Lernprozesse in Zusammenhang mit Glaubensvorbildern und die Reflexion dieser Pro-

zesse. Gemeinde wird hier zum „didaktische[n] Ort“ (2008:25). Mit Bubmann (2004) wird Ge-

meindepädagogik folgendermaßen definiert: Es geht um  

„religiöse Bildungsprozesse innerhalb einer Gemeinschaft, die sich auf begrenzte Zeit oder 
dauerhaft als christliche Glaubensgemeinschaft konstituiert, bzw. Bildungsprozesse, die 
erst auf eine solche Gemeinschaft abzielen, indem sie der Kommunikation des Evangeli-
ums Jesu Christ in der Vielfalt seiner geistgewirkten Formen Raum geben und Gestalt ver-
leihen“ (2004:7).  

Der Begriff „Gemeinschaft“ ist ein adäquater Referenzrahmen und lässt Raum für unterschied-

liche Organisationsformen der Jugendarbeit, sei es als Verein oder Jugendkirche. Zentral ist 

für Bubmann das Moment der „Vertrauensbildung“ (2004:7), das auch für das Lernen von Vor-

bildern relevant ist. Er sieht die Gemeindepädagogik in der Frage nach den Anteilen von Ver-

mittlung und/oder Verständigung (Bubmann 2012:6-11) in einem Spannungsverhältnis. Dabei 

betont er die Verständigung, denn aus seiner Sicht muss „an die Stelle von Autoritäten […] der 

Kommunikationsprozess“ (Bubmann 2004:9) treten. Printz (1996) sieht in der Gemeindepäda-

gogik auch einen Erziehungsaspekt und definiert sie so, dass  

„von Gott beauftragte Glieder der Gemeinde versuchen [,] zu helfen, daß [sic] andere Ge-
meindeglieder (oder Menschen, die es werden sollen) nach dem biblischen Zeugnis er-
wünschte Kenntnisse, Haltungen und Fähigkeiten erwerben, erworbene dauerhaft verbes-
sern und erhalten und unerwünschte ablegen bzw. erst gar nicht annehmen“ (1996:62).  

                                                           
22  Adam und Lachmann (2008) sprechen von einer „dreifachen Verwendung“ des Begriffs: Laut „sektoralem Ver-

ständnis“ ist Gemeindepädagogik eine Praxistheorie didaktischer Handlungsfelder; die „dimensionale“ Sicht be-
leuchtet pädagogische Anteile in allem kirchlichen Handeln und fragt nach geplanten und indirekten Lerneffek-
ten. Die dritte Verwendung ist die „Berufstheorie“ der gemeindepädagogisch tätigen Personen (2008:19). 
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Als Grundformen der gemeindlichen Erziehung nennt er neben „Lehrunterweisung“ (196:159) 

und „Ermahnung“ (1996:186) die „erzieherische Bedeutung des Vorbildes“ (1996:131). Goß-

mann sieht Gemeinde als Lebens- und Lernort des Glaubens“ (Goßmann 1993:719) und nennt 

das Gespräch, das eine kritische Auseinandersetzung ermöglicht, als wichtige Lernform 

(1993:719). Beziehungsgestaltung soll im Geiste „kommunikative[r] und kooperative[r] Frei-

heit“ stattfinden und in Gemeinschaft zurückführen (Bubmann 2004:11). Diese Aspekte sind 

auch für die Beziehungsgestaltung zwischen dem Vorbild und den Jugendlichen wichtig. 

 

1.6 Wissenschaftstheoretischer Hintergrund 

1.6.1 Verhältnis von Theologie und Humanwissenschaften  

Unterschiedlich beantwortet wurde in der Geschichte der Praktischen Theologie ihr Verhältnis 

zu anderen Wissenschaften. Während sie in ihrer kerygmatischen Phase eher eine Anwen-

dungswissenschaft der Dogmatik war (Möller 2015:28), die ihre Erkenntnisse deduktiv aus der 

Bibel ableitete, gilt sie seit der empirischen Wende um 1968 als Handlungswissenschaft 

(2015:28); sie bezieht die „Methoden und Erkenntnisse der empirischen Wissenschaften in die 

theologische Reflexion ein […] und [öffnet] sich so einem interdisziplinären Dialog“ (Neuer 

2017:1655). Utsch (2017) spricht am Beispiel der Zusammenarbeit von Theologie und Religi-

onspsychologie von der „Modellskizze einer dialogischen Kooperation“ (Utsch 2017:239), in 

der beide gemeinsam „die Wirklichkeit des Menschen erkunden“ (2017:238).23 

So gelingt eine Zusammenarbeit mit den modernen Handlungswissenschaften, die lange 

Jahre kritisch gesehen wurde. Dennoch bleibt die Frage, in welches Verhältnis sich die Prak-

tische Theologie zu den Humanwissenschaften stellt. Denn Neuer (2017) betont, dass die „an-

vertrauten Glaubenswahrheiten zwar empirisch vermittelt sind, aber in ihrem Inhalt und ihrer 

Geltung grundsätzlich überempirischen Charakter haben“ (Neuer 2017:1657). Sowohl Neuer 

(2017:1655) als auch Ziebertz (2004:51) sprechen von „Intradisziplinarität“ und meinen damit, 

dass Praktische Theologie nicht nur die Ergebnisse empirischer Forschung der anderen Wis-

senschaften übernehmen kann, da jede Forschung von Vorannahmen und Begriffsdefinitionen 

ausgeht, deren Einfluss nicht zu unterschätzen sind. Daher gilt es, zwar die Methoden dieser 

Wissenschaften zu nutzen, aber damit eigenständig Forschung zu betreiben. Damit verbleiben 

alle Deutungen und „Entscheidungen innerhalb des Referenzrahmens der Praktischen Theo-

logie“ (Ziebertz 2004:51), gleichzeitig wird ein interdisziplinärer Austausch mit den anderen 

Wissenschaften möglich. Dabei ist „Empirie […] in der Praktischen Theologie mit theologischer 

                                                           
23  „Für die Psychologie hieße das, das Einwirken der Schöpferkraft Gottes durch den Heiligen Geist und damit 

eine transzendente Wirklichkeit nicht auszuschließen. Seitens der Theologie würde die Bereitschaft erforderlich 
sein, stärker die psychologischen Funktionen religiösen Erlebnis und Verhaltens zu untersuchen und die 
menschliche Seite des Glaubens in den Blick zu nehmen“ (Utsch 2017:238+239). 
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Hermeneutik verknüpft“ (2004:52), denn der Forscher will eine Sachlage nicht nur in ihrer Be-

deutung erfassen und auslegen, sondern in der Tiefe verstehen, um künftig angemessen zu 

handeln. Dabei bildet er seine Konzepte auf theologischem Hintergrund.  

 

1.6.2 Praktische Theologie und Hermeneutik 

Als theologische Disziplin muss die Praktische Theologie die Frage beantworten, in welchem 

Verhältnis sie zur biblischen Überlieferung steht. Denn obwohl die Evangelische Kirche vom 

„sola scriptura“ der Reformation geprägt ist, konstatiert Winkler (2006), dass „das Schriftprin-

zip“ (Winkler 2006:28) innerhalb der Praktischen Theologie umstritten sei. Schon bei Rössler 

blieb offen, wie die Vermittlung der „Grundsätze der christlichen Überlieferung mit Einsichten 

der gegenwärtigen Erfahrung“ (Rössler 1994:3) zu geschehen habe und ob beide Perspekti-

ven dabei gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Gräb und Jörns (Winkler 2006:28) sehen 

den Abschied vom normativen Verständnis als Voraussetzung für ein aktuelles christliches 

Selbstverständnis. Dabei gehen sie von der Wahrnehmung aktueller Religionspraxis aus, die 

es zu reflektieren gelte: Schwier (2007b) definiert in diesem Zusammenhang Praktische The-

ologie als eine praktische Hermeneutik des Bibelgebrauchs (Schwier 2007b:281). Winkler 

(2006) weist zurecht darauf hin, dass damit eine „gefährliche Erosion der Fundamente“ ein-

hergeht (Winkler 2006:29), wenn die gelebte Religion als „kritische Instanz“ (2006:32) gegen-

über der Heiligen Schrift auftritt. Auch Stadelmann spricht von einer „biblisch normierte[n] The-

orie kirchlicher Praxis im gesellschaftlichen Kontext“ (Stadelmann 2017:2) und gibt damit der 

biblischen Offenbarung einen Autoritätsvorschuss gegenüber aktuell vorfindlicher Praxis. 

Dass dies nicht einengend, sondern freisetzend verstanden werden kann, zeigt Kellner, der 

auf die „Verheißungsperspektive“ (Keller 2011:25) des biblischen Zeugnisses hinweist. Die 

geplante Masterarbeit schließt sich dieser Sicht an, die der katholische Theologe Ottmar Fuchs 

(2004) treffend zusammenfasst:  

"Der Wahrheitsgehalt der Bibel (als norma normans) kann nicht dem Erfahrungsgehalt der 
Rezeption unterworfen werden, aber er kann noch so viel Autorität beanspruchen: Wenn 
er nicht zur Lebensgestaltung wird, hat er sein Ziel, sich in der Existenz der Menschen zu 
bewahrheiten, verfehlt" (Fuchs 2004:27).  

Deshalb ist es wichtig, dass die Praktische Theologie „mit wissenschaftlichen Methoden die 

Möglichkeiten [bedenkt], wie das Evangelium durch Wort und Tat kommuniziert werden kann“ 

(Winkler 2006:27). Auf die Forschungsthematik bezogen, zeigt sich die Praktische Theologie 

als „Theorie der Kommunikation des Evangeliums in der Gegenwart“ (Grethlein 2012:1) darin, 

dass Glaubensvorbilder in der Gemeinde nicht nur verkündigend, sondern ebenso nonverbal 

prägen und dass die Einflussnahme wechselseitig geschieht. Wie dies geschieht, wird in einer 

eigenständigen empirischen Studie erhoben, deshalb wird Empirisches Forschen in der Prak-

tischen Theologie im Folgenden begründet.  
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1.6.3 Empirisches Forschen in der Praktischen Theologie 

Wenn sich die Theologie für empirisches Forschen öffnet, steht sie damit in der Tradition 

Schlatters, der sich in seinen dogmatischen Aussagen auf die „Wahrnehmung der Schöp-

fungswirklichkeit und der in der Bibel bezeugten Heilgeschichte“ (Neuer 2017:1656) bezieht. 

Auch Pannenberg sieht eine „Verankerung der christlichen Theologie in der wahrnehmbaren 

Realität“ (2017:1657), weil Gott sich in der Geschichte und in seinem Wort offenbart hat und 

sowohl darin als auch in der Schöpfung wahrgenommen werden kann. Zwar ist „Theologie […] 

selbst keine Erfahrungswissenschaft [aber] hat dennoch einen mehrfachen Erfahrungsbezug 

und damit auch Kontaktstellen zu erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis und Methodik“ (E-

vers 2012:380). Ersteres erklärt sich daraus, dass Theologie die christliche Art zu Glauben  

reflektiert, die sich „normativ“ auf die „durch Jesus Christus vollbrachte Erlösung“ (2012:379) 

bezieht und daher aus der Selbstoffenbarung Gottes resultiert. Da diese jedoch in Raum und 

Zeit für Menschen erlebbar und christlicher Glaube „erfahrungsvermittelt“ (2012:380) weiter-

gegeben wird, haben empirische Methoden v.a. in der Praktischen Theologie ihre Berechti-

gung. Durch empirische Forschung gelingt es der Praktischen Theologie, „der Praxis eine 

Stimme zu verleihen und den gelebten Glauben […] in das Theologie-Treiben zu [re-]integrie-

ren“ (Ziebertz 2004:49).  Der Forschungsgegenstand Praktischer Theologie ist die „religiöse 

Praxis“ (Ziebertz 2011:3), und empirische Methoden sind die dafür geeignete Zugangsweise. 

Grundlegend ist dabei die Vorstellung, dass „religiöse Praxis wie ein Text ist, den es mit Hilfe 

angemessener Methoden zu entschlüsseln gilt“ (2011:3). Diese Texte sind fluide, sie gehören 

zu Subjekten, die „ein eigenes Verständnis von ihrer Praxis haben“ (2011:3). Eine Theologie, 

die ihr Verständnis nicht nur normativ und deduktiv aus der Historie ableiten will, sondern ge-

lebte Religion auch als „Quelle“ (2011:3) religiöser Praxis sieht, muss diese religiöse Praxis 

systematisch erforschen. Quantitative und qualitative Verfahren können hier gleichermaßen 

zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse stellen nicht die Wirklichkeit dar, sondern eröffnen einen 

„Diskursraum, indem [sie] mögliche Interpretations- und Deutungsschemata zur Verfügung“ 

(Ziebertz 2004:55) stellen. Somit liefert die empirische Praktische Theologie einen eigenstän-

digen Beitrag zur Theologie, denn „sie zeigt, warum Menschen auf Religion zugehen, wie sie 

mit Religion umgehen und was sie von Religion wegführt“ (2004:54). Dadurch erhellt sie den 

Bedeutungsgehalt, den Religion für Menschen in Kirche und Gesellschaft hat und gibt Impulse 

für eine zukünftige Praxis. Dabei bleibt jedoch ein Vorbehalt, denn Empirie kann nicht alles 

erfassen, was für theologische Prozesse wesentlich ist: Glaube und göttliches Handeln ent-

ziehen sich ihr und sind doch entscheidend (Herbst 1993:43). Hier wird deutlich, dass aktuell 

zu Recht die pneumatische Gestalt und damit das unverfügbare Wirken des Geistes Gottes in 

der Praktischen Theologie betont werden (Möller 2015:25-27). Zusammenfassend kann ge-
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sagt werden, dass sich die Theologie auf der Basis ihres Offenbarungsglaubens den Erfah-

rungen der Wirklichkeit widmet, um dann qualifiziert „über die Erfahrungswirklichkeit hinaus-

zuweisen“ (Evers 2012:407). 

Praktische Theologie als Handlungswissenschaft einschließlich des empirischen For-

schens wird in dieser Forschung bejaht, denn es ist wichtig, die gelebte Religion und die Men-

schen, die sie gestalten, zu verstehen (Winkler 2006:41). In vorliegender Masterarbeit wird mit 

den problemzentrierten Interviews (Mayring 2002:67-72) eine Methode aus der qualitativen 

Sozialforschung gewählt; befragt werden Jugendleiter, wie sie ihre Rolle als Glaubensvorbilder 

erleben und gestalten. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe der Techniken der qualitativen Inhalts-

analyse (Mayring 2015a:50-106). Dies wird in Kapitel 4 näher erläutert. 

 

1.7 Das forschende Subjekt 

1.7.1 Erkenntnisleitendes Interesse 

Erkenntnisprozesse werden subjektiv von der Person der Forscherin und ihren Sichtweisen 

beeinflusst (Klein 2005:25). Daher werden im Folgenden die erkenntnisleitenden Interessen 

und Vorannahmen der Forscherin transparent gemacht. Ihre Perspektive auf das Forschungs-

thema speist sich aus ehrenamtlichen Erfahrungen in einer der evangelischen Landeskirche 

nahestehenden, vereinsmäßig organisierten Jugendarbeit. Ihrer Erfahrung nach stehen lei-

tende Mitarbeitende nicht nur mit dem, was sie sagen, sondern mit ihrem ganzen Sein im 

Blickfeld der Jugendlichen. Als Team die Jugendarbeit zu leiten, ist dabei Schutz und Hilfe. 

Als Jugendleiter vieles alleine zu verantworten, ist umso herausfordernder.  

Beruflich hat sich die Forscherin mit der Vorbildrolle in der Schule auseinandergesetzt, 

sowohl in ihrer eigenen Tätigkeit als (Religions-)lehrerin, als auch in der Ausbildung von künf-

tigen Religionslehrerinnen und Religionslehrern. Mittlerweile arbeitet sie als Dozentin an einer 

theologischen Ausbildungsstätte, deren Absolventen mehrheitlich als Gemeinde- und Ju-

gendreferentinnen arbeiten. Es ist ihr wichtig, dass sie gut auf ihren Dienst vorbereitet werden. 

Ihr persönlicher Eindruck ist, dass Leitende oft mit ihrer Verantwortung allein gelassen und mit 

Erwartungen überhäuft und idealisiert werden. Ihr ist es wichtig, dass Leitende in der Jugend-

arbeit, die oft selbst in den ersten Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit stehen und die eine hohe 

Prägekraft für die Jugendlichen haben, dafür vorbereitet und darin begleitet werden. 

 

1.7.2 Vorannahmen 

Folgende Annahmen liegen der Forschungsarbeit zugrunde. Die Anerkennung der Jugend-

phase als eigener Lebensphase wird vorausgesetzt, ebenso die Berechtigung (frei-)kirchlicher 

Jugendarbeit (Schweitzer 2006:227). Theologisch ergibt sie sich aus dem Sendungsauftrag 

der Kirche einerseits sowie dem Ernstnehmen der Jugendlichen als Teil der Kirche (2006:3-

4). Das Lernen von Vorbildern hat in der Jugendarbeit eine Mündigkeit im Glauben zum Ziel; 
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dies ergibt sich einerseits aus dem Sozialgesetzbuch, das die Aufgabe der Jugendarbeit darin 

sieht, „zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement an[zu]regen und 

hin[zu]führen“ (Schwab 2016:2), sowie aus der religionspädagogischen Aufgabe, „einen Bei-

trag zur Subjektwerdung der Lernenden zu leisten“ (Lindner 2009:77). Im christlichen Glauben 

fußt die Entwicklung einer eigenen Identität auf dem Zuspruch der geschenkten Identität als 

vor Gott gerechtfertigter Mensch. Die geheilte und gelebte persönliche Beziehung zu Gott ist 

die Grundlage für das Wachstum in allen anderen Beziehungsdimensionen. Christliche Ju-

gendarbeit lädt die Jugendlichen ein, ihre Identität in einer eigenen Gottesbeziehung zu ent-

wickeln, diese gemeinsam mit anderen zu leben und dabei als Gemeinschaft in die Sendungs-

linie Gottes zu den Menschen einzutreten (Osmer 2011: xiv). Dabei bewirkt der Heilige Geist 

in der Glaubensentwicklung einer Person das Entscheidende (Joh 3,5). Dass dies empirisch 

nicht zu erforschen ist und andererseits die Menschen nicht aus ihrer Verantwortung als Lei-

tende (1Petr 5,2) herausnimmt, wird ebenfalls vorausgesetzt. Beide Wahrheiten erzeugen ein 

fruchtbares Spannungsfeld, innerhalb dessen sich Christen begegnen. 

 

1.8 Eingrenzungen 

Die Fokussierung auf Hauptamtliche erfolgt deshalb, weil diese eine theologische und/oder 

sozial-diakonische Ausbildung und damit eine berufsqualifizierende Vorbereitung für ihr Tätig-

keitsfeld durchlaufen haben. Damit sind die Aussagen vergleichbarer, als wenn ebenso ehren-

amtliche Leiter einzelner Jugendkreise hinzugezogen würden. Hieraus sollen Rückschlüsse 

auf die Ausbildung und Begleitung hauptamtlich tätiger Jugendleiter gezogen werden. Die Aus-

wahl der Probanden umfasst Tätige innerhalb der evangelischen Kirchen und Freikirchen so-

wie der Gemeinschaftsverbände. Weitere Denominationen bleiben unberücksichtigt, weil das 

Untersuchungsfeld sonst den Rahmen der Masterarbeit sprengen würde. Ebenso konzentriert 

sich die Forscherin auf Personen, die in Deutschland tätig sind; sonst müssten kulturelle Ein-

flüsse und Unterschiede mitberücksichtigt werden. Da es um die Gestaltung der Leitungsrolle 

hinsichtlich konkreter Beziehungsdimensionen geht, wird nicht zwischen den Organisations-

formen wie Gemeindejugend, Jugendverband oder Jugendkirche (Schwab 2016:6-8) unter-

schieden.  

Kirchliche Jugendarbeit findet ihre gesetzliche Grundlage im Sozialgesetzbuch VIII und 

wird dort der „Jugendhilfe“ (Schwab 2016:2) zugerechnet, die sowohl von öffentlichen als auch 

von freien Trägern sowie Kirchen verantwortet wird. Im Sozialgesetzbuch wird zwischen „Ju-

gendarbeit“ (2016:1) und „Jugendsozialarbeit“ (2016:2) unterschieden, wobei Zweites die För-

derung benachteiligter Jugendlicher im Blick hat. Jugendleiter haben in der Regel mit einer 

breiten Zielgruppe zu tun; der Schwerpunkt der Forschungsarbeit liegt nicht auf sozialpädago-

gischen Hilfen für Benachteiligte, sondern auf der Leitungsperson in ihrer Rolle als Glaubens-

vorbild. In der Intensität und Art und Weise, wie Jugendliche das Vorbild rezipieren, spielen 
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Alter, Reife, das „kognitive Niveau der Beobachterinnen“ (Lindner 2009:75) und ihr sozialer 

Hintergrund eine Rolle. Da in der Forschungsarbeit die Sicht und das Erleben der Vorbilder 

eruiert werden, sind diese Faktoren nur insofern wichtig, inwieweit das Vorbild sich diese Fak-

toren bewusst macht. 

 

1.9 Aufbau der Arbeit  

Die Forschungsarbeit enthält eine Literaturstudie sowie eine empirische Studie. Zunächst wer-

den im Literaturteil theologische Grundfragen beleuchtet. Neben systematisch-theologischen 

Aspekten zur Anthropologie, Rechtfertigung und Heiligung erfolgt ein Überblick über Glau-

bensvorbilder in biblisch-theologischer Sicht. Ausgehend von verschiedenen Vorbild-Typolo-

gien in der Bibel und Jesus als besonderem Vorbild werden vor allem das Lehren und Vorleben 

des Paulus als Vorbild gegenüber Einzelpersonen und Gemeinden beleuchtet. Die theologi-

sche Grundlegung schließt mit der Darstellung des Forschungsstandes zum Stellenwert von 

Vorbildern in aktuellen Standardwerken der Gemeindepädagogik sowie in aktuellen Studien 

und mündet in eine Zusammenfassung des theologischen Befunds. 

Als sozialwissenschaftliche Grundlegung werden entwicklungs-, religions-, sowie lernpsy-

chologische Erkenntnisse dargestellt, die für die Glaubensentwicklung Jugendlicher sowie den 

Einfluss von Vorbildern relevant sind. Der Schwerpunkt liegt auf der sozial-kognitiven Lernthe-

orie (Lernen am Modell) unter Einbeziehung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. Soziolo-

gisch schließen sich eine Darstellung zu den Basismentalitäten sowie schwerpunktmäßig zum 

Generationenbegriff als Hilfe zur Unterscheidung von Lebens- und Erfahrungsmustern an, die 

sich auf die Beziehung des Vorbildes zu den von ihm oder ihr Lernenden auswirken. Die Lite-

raturstudie endet mit einer Zusammenschau beider Bezugswissenschaften. 

Im zweiten Hauptteil wird die empirische Studie dargestellt und die qualitative Forschung 

sowie die empirische Methodologie begründet und forschungsethisch abgesichert: Als Erhe-

bungsinstrument werden problemzentrierte Leitfadeninterviews verwendet; die Stichprobe 

wird anhand des Schneeballprinzips gefunden. Mit Hilfe eines Audiorekorders werden die In-

terviews aufgenommen, anschließend transkribiert und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2015a) ausgewertet und dargestellt.  

Der dritte Hauptteil enthält die Interpretation der Daten auf dem Hintergrund der Literatur-

studie sowie eine kritische Reflexion des Forschungsprozesses, einen Ausblick auf weitere 

Forschungsfragen und Schlussfolgerungen für die Ausbildung und Begleitung von Jugendei-

tern. 
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I. HAUPTTEIL: LITERATURSTUDIE 

 

In der Einleitung wurden Ausgangslage und Problemstellung für das Forschungsthema „Ju-

gendleiter als Glaubensvorbilder“ dargelegt und zentrale Forschungsfragen abgeleitet. Außer-

dem wurde die Forschung in der Praktischen Theologie wissenschaftstheoretisch und metho-

dologisch verortet. Davon ausgehend erfolgt nun im I. Hauptteil (Kapitel 2 und 3) im Rahmen 

der Literaturstudie eine Auseinandersetzung mit theologischen und sozialwissenschaftlichen 

Grundlagen des Forschungsthemas. In Kapitel 2 werden im Rahmen der theologischen Grund-

legung folgende Forschungsfragen erörtert: 

- Wie sieht ein biblisch-theologisch begründetes Vorbildverständnis auf Basis einer the-

ologischen Anthropologie aus und welchen Stellenwert haben Glaubensvorbilder in der 

aktuellen Gemeindepädagogik?  

- Welche Implikationen ergeben sich daraus für die Rolle eines Glaubensvorbildes, ins-

besondere für hauptamtlich tätige Jugendleiter? 

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die normative Grundlegung des Themas aus theologi-

scher Sicht darzustellen. Hierzu werden sowohl systematisch-theologische Aspekte bedacht, 

der biblisch-theologische Befund zum Thema Glaubensvorbilder beleuchtet als auch der For-

schungsstand in der Praktischen Theologie einbezogen.  

 

2 Theologische Grundlegung 

2.1 Systematisch-theologische Aspekte 

Mit der Frage nach der Bedeutung des Glaubensvorbildes ist diejenige nach dem Bild des 

Menschen zu stellen. Was heißt es aus biblisch-theologischer Sicht, der Bestimmung als 

Mensch gemäß zu leben? Albrecht (2018) konstatiert, es scheine keine eigene praktisch-the-

ologische Lehre vom Menschen zu geben. Stattdessen werde der Fokus auf „reale empirisch 

wahrnehmbare Aspekte des Menschen in Abgrenzung gegenüber weltfremden […] dogmati-

schen […] Vorgaben“ (2018:187) gelegt. Allerdings liegt auf der Hand, dass für das geplante 

Forschungsprojekt sowohl das zugrundeliegende Menschenbild, als auch die Themen Recht-

fertigung sowie Heiligung des Christen bedeutend sind. Denn was Christinnen von ihren Glau-

bensvorbildern erwarten, hängt mit ihrem Konzept des Menschseins, insbesondere des 

Christseins und der Frage zusammen, ob oder inwieweit ein Christ „Sünder und Gerechter 

zugleich“24 oder als Neuschöpfung zu sündlosem Leben fähig ist. Daher kann sich diese For-

schungsarbeit nicht auf empirisch-deskriptive Aussagen über den Menschen beschränken, 

sondern braucht eine systematisch-theologische Einordnung.  

                                                           
24  Mit der Formel „simul iustus et peccator“ wird häufig das Rechtfertigungsverständnis von Martin Luther zusam-

mengefasst, das er in seiner Vorlesung zum Römerbrief prägte und das Einfluss auf die Bekenntnisschriften 
nahm (Christe 2014, 19.101-130). 
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2.1.1 Theologische Anthropologie  

Im Alten Testament findet sich ein „ganzheitliches Menschenverständnis“ (Albertz 1992:465), 

das auch die Grundlage neutestamentlicher Rede ist; körperliche, geistige und emotionale Fa-

cetten gehören zusammen (1992:466). Auch wenn der Mensch unter verschiedenen Perspek-

tiven beschrieben wird,25 bleibt er eine „psychosomatische Einheit“ (1992:465). In der hebräi-

schen Sprache stehen einzelne Körperorgane nicht nur für ihre natürliche Funktion, sondern 

in übertragenem Sinne für Emotionen und geistige Tätigkeiten, oder sie beschreiben den Men-

schen als Ganzen unter einem bestimmten Blickwinkel (Wolff 2010:29-31). Beispielsweise ist 

das hebräische Wort ֶנֶפׁש (næfæš, Seele) von Schlund, Rachen abgeleitet und zeigt die Be-

dürftigkeit des Menschen (Klessmann 2015:31), der sowohl zu Gott, als auch zu seinen Mit-

menschen auf Beziehung hin geschaffen ist (Herbst 2013:195). Obwohl die Bibel immer die 

Einheit des von Gott geschaffenen Menschen betont, fanden Vorstellungen aus der antiken 

Philosophie Eingang in die altkirchliche Theologie, nach denen der Mensch aus vergänglichem 

Leib und unvergänglicher Seele bestehe (2013:263). Im weiteren Verlauf entstanden dicho-

tome sowie trichotome Vorstellungen; je nachdem, ob Seele und Geist synonym oder ergän-

zend gedacht wurden, ergab sich zusammen mit dem Körper eine Zwei- oder Dreiteilung.26 

Für die Forschungsarbeit ist diese Frage nachrangig; entscheidend ist, dass „der Mensch auf 

eine Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen ist, die sein irdisches Leben bestimmen und sich 

über seinen Tod hinaus fortsetzen soll“ (Leonhardt 2008:264). Darin zeigt sich die Sonderstel-

lung des Menschen innerhalb der Schöpfung: Er ist als „Lebewesen mit der sichtbaren und 

andererseits durch eine Rationalität mit der unsichtbaren Schöpfung verbunden“ (2008:262). 

Er ist das einzige Geschöpf, das „zur freien Erwiderung der ihm von Gott zugewandten Liebe 

fähig ist“ (Leonhardt 2008:261). Nur der Mensch ist dafür geschaffen, Gott zu loben, und nur 

er ist sich dessen bewusst und kann „dieser Bestimmung in seinem Verhalten entsprechen 

oder ihr widersprechen“ (Härle 1995:429). Je nachdem wie er sich entscheidet, sind davon 

alle Mitgeschöpfe mitbetroffen. Das heißt, der Mensch hat eine große Verantwortung. Diese 

Aspekte werden anhand der Beschreibung des Menschen als „Ebenbild Gottes“ (Gen 1,26) 

näher erläutert. 

 

2.1.1.1 Der Mensch als Ebenbild Gottes 

Dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, gilt als „die entscheidende theologische Aussage über 

ihn, die ihn einerseits von allen anderen Geschöpfen unterscheidet, ihn aber andererseits zu 

anderen Geschöpfen in Beziehung setzt“ (Härle 1995:434). Seine herausgehobene Rolle fußt 

                                                           
-lev „Herz“ betont das rationale Ver ֵלב ,bāśār „Fleisch“ meint den Aspekt der körperlichen Vergänglichkeit בׂשר  25

mögen des Menschen, נֶפׁש næfæš „Leben, Gier, Kehle“ drückt sowohl die Bedürftigkeit als auch das Leben des 
Menschen aus, und  ַּרוח ruach „Wind, Geist, Kraft, Vitalität“ bezieht sich auf eine Lebendigkeit, die von außen 
zum Menschen kommt (Wagner 2006:1-2). 

26  Im Monismus (Grudem 2013:521) wird dagegen die Ganzheit des Menschen dahingehend betont, dass ein 
unsterblicher „Anteil“ des Menschen verneint wird, aber eine Auferweckung des ganzen Menschen denkbar ist. 
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in der besonderen Gottesbeziehung, die schon darin zum Ausdruck kommt, dass Gott einen 

„förmlichen Beschluß [sic]“ (Albertz 1992: 469) fasst, bevor er ihn erschafft, und dass er mit 

dem Menschen Gemeinschaft haben möchte (1992:469). Als krönender Abschluss der Schöp-

fung wird er in der Ergänzung beider Geschlechter als Ebenbild Gottes27 benannt. In der Ur-

geschichte in Gen 1,26-28 wird diese Bezeichnung mit einer zweiten sich gegenseitig konkre-

tisierend verbunden, sodass Leonhardt (2008) von einem „Hendiadyoin („eines durch zwei“)“ 

(2008:266) spricht: 

 

Und Gott sprach: 
Lasst uns Menschen machen,  

 
ein Bild, 

 
das uns gleich sei. 

 

 zäläm d´mut Hebräisch 
 eikon homoiosis Griechisch 
 imago similitudo Latein 
  Gleichheit  Ähnlichkeit   

Tabelle 1: Ebenbild Gottes28 

 

Eng mit diesem Abschnitt ist Psalm 8 verwoben, der die Schöpfungstheologie auf hymnische 

Weise entfaltet und von der von Gott verliehenen „königlichen Würde des Menschen“ (Hil-

brands 2004:103) spricht. Er darf „über die Kreaturen regieren, wie auch Gott im Himmel seine 

Herrschaft ausübt“ (2004:104), denn er ist „wenig niedriger gemacht als Gott“ (Ps 8,6a) und 

„gekrönt“ (Ps 8,6b) – eine Umschreibung des Ebenbild-Gedankens aus Gen 1, 26-28. In der 

Wirkungsgeschichte wurde der Begriff „Ebenbild Gottes“ auf dreierlei Weise verstanden:  

 

 Substantiales Verständnis  

Dem substantialen Verständnis liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Ähnlichkeit des Men-

schen mit Gott in der „Substanz und Struktur seines Wesens“ (Joest 1996:370) liegt. „Geist, 

Vernunft und Willensfreiheit“ (1996:370) sowie die Fähigkeit zu moralischem Handeln, zur Ver-

antwortungsübernahme, geistige und beziehungsmäßige Aspekte sowie die Befähigung ein 

geistliches Leben zu führen (Grudem 2013:492-497) spiegeln etwas vom Wesen Gottes wider, 

wobei der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf erhalten bleibt. Ebenbild wird als 

„Abbild“ (Joest 1996:370) gedeutet und meint „eine gelebte Veranschaulichung, eine Darstel-

lung, ja eine Verwirklichungsform des Wesens Gottes“ (Härle 1995:436). Darüber hinaus be-

zieht Gott den Menschen in eine „Sprachgemeinschaft“ (Klement 2004:69) ein. An zwei Stellen 

steht die Ebenbildlichkeit des Menschen in Zusammenhang mit der Beziehung von Mann und 

Frau (Gen 1,27; 5,1-2). Ihre Vereinigung wird zum Sinnbild des Wesens Gottes (Härle 

1995:436), der in sich Beziehung ist und lebt. Auch wenn hinsichtlich der menschlichen Kör-

perlichkeit keine Rückschlüsse auf Gott möglich sind, da er als geistiges Wesen beschrieben 

                                                           
27  Bibelstellen, in denen der Mensch „Ebenbild Gottes“ genannt wird: Gen 1,26-28; Gen 5,1-3; Gen 9,6; Jak 3,9; 

1Kor 11,7; 2Kor 4,3-6.  
28  Die Tabelle ist entnommen aus Leonhardt 2008:265 und in der letzten Zeile ergänzt nach Joest 1996:370.  
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wird (Joh 4,24: „Gott ist Geist“), können Körperfunktionen wie das Sehen, Hören oder Handeln 

Gottes Fähigkeiten andeuten (Grudem 2013:497). Der Gewinn der substantialen Sichtweise 

liegt in der Wertschätzung des ganzen Menschen, auch in seiner Leiblichkeit. Die Gefahr liegt 

in vereinfachten, anthropomorphen Gottesvorstellungen.   

 

 Repräsentatives Verständnis  

Ein zweiter Ansatz sieht den Kern der Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen in seinem Auf-

trag, Gott zu repräsentieren: In Genesis 1,26-28 steht die Ebenbildaussage über den Men-

schen zwischen der „Schöpfungsaussage“ und der „Herrschaftsaussage“29 (Janowski 

2004:184). Dies verdeutlicht die doppelte Bezogenheit des Menschen, sowohl auf seinen 

Schöpfer, als auch auf seine Mitgeschöpfe. Aus der finalen Verknüpfung mit dem doppelten 

Herrschaftsauftrag „damit sie herrschen“ (Gen 1, 26; Janowski 2004:186) schließt Janowski, 

dass die Ebenbildlichkeit über diesen Auftrag des Menschen definiert wird. Er soll wie ein 

„Standbild“ Gott gegenüber den Mitgeschöpfen wirkmächtig repräsentieren. Darin wird er zum 

„verantwortlichen Gegenüber Gottes“ (Wagner 2006:5). Zäläm und d´mut „bringen das exklu-

sive Verhältnis des Geschöpfs zu seinem Schöpfer (Gottesbezug) zum Ausdruck, das durch 

den doppelten Herrschaftsauftrag (Weltbezug) expliziert und konkretisiert wird (Janowski 

2004:196). Die Erde in Anspruch zu nehmen und über die Tiere zu herrschen gehören zur 

Gottebenbildlichkeit des Menschen, der darin eine „universale Ordnungsfunktion“ (2004:202) 

übertragen bekommt. Er soll Gottes gute Ordnung aufrechterhalten und als weiser Verwalter 

in der Schöpfung verantwortlich handeln. Mit den Tieren teilt er denselben Lebensraum, aber 

ihnen ist unterschiedliche Nahrung zugeteilt, sodass es nicht zu wechselseitigem Blutvergie-

ßen kommt. „Die Herrschaft des Menschen steht also unter dem Primat des Segens und findet 

ihre Grenzen am Ganzen der Schöpfungswelt“ (2004:204). Eine Stärke dieses Ansatzes liegt 

darin, dass er die Verantwortlichkeit des Menschen dem Ganzen der Schöpfung gegenüber 

betont. Allerdings trifft die Definition der Ebenbildlichkeit über die Funktion nicht den Kern der 

biblischen Gottesbeziehung, die stärker im dritten Ansatz zur Geltung kommt. 

 

 Relationales Verständnis 

In relationaler Hinsicht meint die Gottesebenbildlichkeit eine „Verhaltensbeziehung, in die [der 

Mensch] durch Gott gerufen“ (Joest 1996:370) ist. Durch das Alte Testament zieht sich wie ein 

roter Faden, dass Gott sein Wort an sein Volk richtet (1996:371). Der Mensch ist dazu be-

stimmt, auf Gottes Handeln an ihm zu antworten und in eine vertrauensvolle Gottesbeziehung 

einzustimmen; daraus folgt ein entsprechend dieser Gottesbeziehung gestalteter Umgang mit 

seiner Umwelt und den zwischenmenschlichen Beziehungen (Grudem 2013:489). Ebenbild 

wird hier als „Wiederspiegelung“ (Joest 1996:370) verstanden und zeigt sich darin, dass der 

                                                           
29  Mit der Herrschaftsaussage ist der doppelte Herrschaftsauftrag (dominium animalium et terrae) gemeint. 
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Mensch in seinen Beziehungen zu Gott und den Mitmenschen zur Liebe bestimmt ist (Härle 

1995:437), wie Gott selbst in sich Liebe ist (1Joh 4,16). In reformatorischem Verständnis ist 

der Mensch Ebenbild, „sofern und solange er dem Wort, in dem Gott sich ihm zuwendet, ant-

wortend entspricht“ (Joest 1996:370). Härle (1995) hingegen argumentiert, dass der Mensch 

zwar seine Bestimmung „verleugnen und ihr widersprechen [kann], aber er kann sie nicht ver-

lieren“ (1995:435). Dies zeigt sich darin, dass in Gen 9,6 die Gottesebenbildlichkeit noch nach 

dem Sündenfall als Begründung für die Menschenwürde herangezogen wird, und daraus fol-

gend menschliches Leben durch das Tötungsverbot voreinander geschützt werden soll (Al-

bertz 1992:469). Bild Gottes zu sein wird also nicht als verlorenes oder wiederzugewinnendes 

„Idealbild“ (Härle 2005:374) dargestellt, sondern ist relational zu verstehen: Es meint, „in der 

Beziehung und Gemeinschaft zu Gott zu existieren, die auf Gottes Erwählung gründet und in 

der freien Bejahung des Erwähltseins durch den Menschen ihre Entsprechung findet“ 

(2005:402). Dass es nicht um Idealbilder geht, ist im Zuge der Forschungsthematik zu beach-

ten. Für die Masterarbeit ist dieser relationale Ansatz am ergiebigsten, weil er das ganzheit-

lichste Verständnis der Gottesbeziehung ausdrückt.  

Zusammenfassend ist festzuhalten: Der Mensch ist in seiner „Personstruktur“ und dem 

Gerufen sein in ein „Wort-Antwort-Verhältnis“ (Pöhlmann 2002:193) Ebenbild Gottes. Dies ist 

seine Bestimmung, auch wenn er ihr oft nicht entspricht.30 Er bekommt sie verliehen und muss 

sie sich nicht erst verdienen (Herbst 2013:197). Aus ihr begründet sich seine Würde, sodass 

dem Menschen mit Respekt zu begegnen ist (Grudem 2013:497). Da die Gottesebenbildlich-

keit ein Ruf in eine antwortende Beziehung ist, hat die Verweigerung tiefgreifende Folgen auf 

alle Lebensdimensionen des Menschen. Davon wird im Folgenden zu sprechen sein. Anschlie-

ßend wird dargestellt, wie diese Beziehung eine grundlegende Neuwerdung erleben kann und 

der Mensch in den Stand versetzt wird, seiner Bestimmung zu entsprechen, sodass er „erneu-

ert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat“ (Kol 3,10).  

 

2.1.1.2 Der Mensch als Sünder 

Mit der Bestimmung des Menschen zum Ebenbild ist die Möglichkeit verbunden, „diese Be-

stimmung zu verfehlen“ (Härle 1995:471). So kommt der Mensch nach theologischem Ver-

ständnis nicht nur als Ebenbild Gottes, sondern auch als Sünder in den Blick. Dabei stehen 

„beide Aussagen nebeneinander und löschen sich gegenseitig nicht aus“ (Klement 2004:72). 

Ausgehend von der altprotestantischen Orthodoxie gilt „Adams Ungehorsam als Ausgangs-

punkt eines alle Menschen betreffenden Verhängnisses“ (Leonhardt 2008:266). Er erliegt der 

Versuchung, nicht nur in der „gewährten personalen Beziehung des Geschöpfs zu seinem 

                                                           
30  Interessanterweise gibt es im Alten Testament nur wenige Stellen, die von der Ebenbildlichkeit des Menschen 

sprechen, dabei ist nie von deren Verlust die Rede (Joest 1996:371). Laut Pöhlmann (2002) bleibt der gefallene 
Mensch ein Spiegel Gottes, wenn auch ein „angelaufener, trüber, undeutlicher“ (2002:194). 
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Schöpfer“ (Klement 2004:78) zu leben, sondern eine „Gleichrangigkeit […] zu suchen, die auf 

Misstrauen gegründet ist“ (2004:78) und ihn letztlich in eine Rivalität zu Gott führt. Dieses 

Misstrauen ist die „Wurzelsünde“ (Herbst 2013:208) des Menschen und führt dazu, dass er in 

allen Beziehungsdimensionen – zu Gott, zum Mitmenschen und sich selbst sowie zur Schöp-

fung insgesamt – einen Zerbruch erlebt.  Die „Ungehorsamstat“ (Leonhardt 2008:266) der ers-

ten Menschen wird im apokalyptischen 4. Esra-Buch als alle Menschen betreffend gedeutet. 

Paulus greift dies in der „Adam-Christus-Typologie“ (2008:267; vgl. Röm 5,12-21) auf und Au-

gustin gründet darauf die Erbsündenlehre und beschreibt diese als eine „Pervertierung des 

Gottesverhältnisses“ (2008:267) für alle Nachkommen Adams. Er begründet diese Vorstellung 

damit, dass alle Menschen „in Adam virtuell gegenwärtig“ (2008:267) waren, sodass ihr Sün-

dersein nicht nur ein verhängnisvoller Zustand, sondern auch eigene Schuld sei. Gleich in den 

ersten Kapiteln der Bibel potenzieren sich die Auswirkungen der Sünde. Dabei erlebt der 

Mensch die Sünde als eine Macht, die nach ihm greift und der er immer neu erliegt (Klement 

2004:81; vgl. Gen 4,7 „so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen“).  

Die Aussage über den Menschen, dass das „Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse 

war immerdar“ (Gen 6,5), begründet einerseits Gottes richterliches Handeln in der Sintflut und 

wird nach dieser wiederholt und präzisiert zu „böse von Jugend an“ (Gen 8,21; Klement 

2004:73), obwohl zuvor das gehorsame Handeln Noahs beschrieben wurde. Hier steht das 

Herz „pars pro toto [für] den Menschen als Ganzes“ (2004:71), für sein inneres Wollen und 

Wünschen einschließlich seiner Rationalität. Da diese Feststellung „universal“ (2004:75) aus-

gesprochen wird, umfasst sie auch Noah stellvertretend für religiös gesinnte oder ethisch han-

delnde Menschen. Daran wird deutlich, dass auch der sündige Mensch gute Taten vollbringen 

kann, aber dass dies nichts an der „Totalausrichtung“ (Joest 1996:410) seines Lebens als 

Sünder ändert. Da der Begriff Erbsünde „quasigenetische[…] Vorstellung[en]“ anregt 

(1996:407), spricht Joest von der „Grundsünde“ (1996:405) und betont damit die in der Erb-

sündenlehre zentralen Aspekte, dass Sünde eine den ganzen Menschen betreffende Gebun-

denheit in ein „Verkehrt-sein“ (1996:405) meint. Seine Tatsünden sind einerseits eine Folge 

dieser Grundsünde, andererseits vertiefen sie die bestehende Grundausrichtung (Joest 

1996:409).  

Härle (1995) beschreibt den Machtcharakter der Sünde „als ein Bestimmtwerden des 

menschlichen Personzentrums“ (1995:478), das er als ein aufeinander bezogenes Gefüge sei-

nes Fühlens, Wollens und seiner Vernunft definiert. Dabei unterscheidet Härle (1995) zwi-

schen der Sünde und der menschlichen Natur, da es nur so die im Evangelium begründete 

Hoffnung auf die Durchbrechung der Macht der Sünde geben könne, ohne den Menschen 

umzubringen (1995:478). Allerdings kann dieser sich nicht selbst retten, sondern er erlebt sich 

als zerrissen und unfähig seiner Bestimmung und seiner Sehnsucht gemäß zu handeln. Er ist 

darauf angewiesen, dass diese Fremdherrschaft von außen durchbrochen wird, indem ihm 
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„die zurechtbringende, rettende und befreiende Wahrheit begegnet und er sich von ihr bestim-

men läßt [sic]“ (1995:479). Er ist zwar nach wie vor für sein Tun verantwortlich und lernfähig, 

aber in seiner Gottesbeziehung darauf angewiesen, „von Gott zum Glauben erweckt zu wer-

den“ (Herbst 2013:207).  

 

2.1.1.3 Der Mensch als in Verantwortung Gerufener 

Mit den zum Ebenbild bestimmten und befreiungsbedürftigen Menschen handelt Gott im Alten 

Testament auf folgende Weise: Im Pentateuch sowie in den Geschichts- und Prophetenbü-

chern des Alten Testaments begegnet Gott dem Volk sich selbst offenbarend und ruft das Volk 

„zur Antwort“ (van Oorschot 2004: 44). Wer sein Leben vor Gott lebt und die Tora befolgt, gilt 

als glücklich (Ps 1) und das Leben kann gelingen (2004:44). Kennzeichen des Menschen sind 

sowohl seine Vergänglichkeit und sein Scheitern als auch seine Stärke und Lebendigkeit, in 

der er „auf Gott verwiesen“ (2004:56) und unter Gottes Herrschaft bleibt. Er wird als Gegen-

über ernstgenommen und braucht gleichzeitig Gottes Wirken an ihm, damit er im Gehorsam 

leben kann: Er braucht „ein neues Herz“ (2004:59). Dass dieses gewährt werden wird, wird im 

Alten Testament bereits angedeutet (Hes 36,26). 

 

2.1.1.4 Jesus als Ebenbild Gottes 

Die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen führt zu Jesus, der im Neuen Testament als , 

Bild Gottes vorgestellt (Joest 1996:371; vgl. 2Kor 4,4; Kol 1,15) wird, und zwar in zweierlei 

Weise. Einerseits ist er als Sohn Gottes „der Träger des Seins Gottes“ (1996:371) und lässt 

den unsichtbaren Gott sichtbar werden (Härle 1995:345). Das bedeutet, dass er Gott in dem 

vergegenwärtigt, wie er am Menschen heilschaffend handelnt (vgl. Joh 10,30). Gleichzeitig 

wird in Jesus deutlich, wie wahres Menschsein von Gott gedacht war, denn in ihm wird „die 

Bestimmung des Menschen, Gottes Bild zu sein, Wirklichkeit“ (Kuhlmann 2010b:150). Jesus 

lebt im vertrauensvollen Antwortverhalten des Menschen zu Gott und damit verwirklicht er das 

Leben, wie Gott es gedacht hat (Joest 1996:371): Der Mensch soll nicht autark sein Leben 

gestalten, sondern im Vertrauen auf Gott und aus der Kraft Gottes. Damit ist Jesus  

„nicht nur der zweite Adam im Sinne einer Wiederherstellung des ersten, sondern der wahre 
Adam, in dem sich erfüllt, woraufhin der erste geschaffen ist. Auf ihn zielt Gott in seiner 
Geschichte mit dem Menschen von Anbeginn hin“ (1996:378).  

Gerade dadurch, dass Jesus Anteil am Wesen Gottes hat, ist er so Mensch, wie Gott ihn ge-

dacht hat: Er ist versuchbar – was zum Wesen des Menschen gehört – aber er sündigt nicht, 

was „zur Verfehlung des Wesens“ (Härle 1995:345) des Menschen gehört. Deshalb ist er eins 

mit Gott, weil er im ursprünglichen Sinne Mensch und Ebenbild Gottes ist und wird, wie Luther 

im Großen Katechismus sagt, „ein Spiegel des väterlichen Herzens Gottes“ (Härle 1995:436). 

Deshalb wird der Mensch „in der Christusnachfolge seiner Bestimmung gerecht“ (Leonhardt 



45 
 

2008:264; vgl. Kol 3,10). Wie Jesus sein wahres Menschsein dem Menschen zugänglich 

macht, wird im Folgenden ausgeführt. Darin wird deutlich, dass Christus nicht in erster Linie 

das Vorbild ist, dem nachzueifern ist, sondern „seine Imago erreicht uns, nicht wir sie, sie ist 

Geschenk der Gnade“ (Pöhlmann 2002:194). Dies ist für die Forschungsthematik relevant.  

 

2.1.2 Rechtfertigung 

Rechtfertigung ist der Weg, auf dem diese Gnade den Menschen erreicht. Im jüdischen 

Rechtswesen meint ִהְצּֽדיק (hiṣdîq) nicht nur einen Freispruch in einer konkreten Angelegen-

heit, sondern auch die erneute Wiedereingliederung in die Gemeinschaft (Klaiber 2004:II.1). 

Im Alten Testament bezeichnet Rechtfertigung Gottes Handeln als ein „vergeltendes Walten“ 

(Joest 1996:432), das Heil und Gemeinschaft schafft und ebenso zum Gericht ruft. Als Aus-

weg, weil kein Mensch vor Gottes Anspruch bestehen kann, zeichnet sich die Hoffnung auf 

einen neuen Bund ab, „in dem Gott selbst durch seinen Geist den ihm gerechten Menschen 

schaffen wird“ (1996:432; vgl. Jer 31,31ff, Hes 36,26f). 

Während rabbinische Vorstellung davon ausging, dass Gottes Rechtsprechung am Ende 

die Fehltritte und das Bemühen des Menschen bilanzieren und auf dieser Grundlage Verwer-

fung oder Heil verordnen würde (1996:432), deutet Paulus das Urteil Gottes als bereits gefällt. 

Das Gottesurteil wurde an Christus stellvertretend vollzogen, indem Gott „die Lasten des Be-

ziehungsbruchs“ (Herbst 2013:210) auf sich genommen hat, und ebenso stellvertretend gilt 

Gottes Freispruch in bedingungsloser Gnade jedem Menschen, der ihn sich gelten lässt (Joest 

1996:432). Unterschiedliche Positionen entzündeten sich im Laufe der Kirchengeschichte an 

der Frage, wie göttliche Gnade und menschlicher Glaube hierbei zusammenwirken (Leonhardt 

2008:314). Augustin sah die „Alleinwirksamkeit Gottes bei der Begnadung des Menschen“ 

(2008:315), die auch für das Zustandekommen des Glaubens grundlegend sei. Dies führte in 

letzter Konsequenz zur Prädestinationslehre. Im Gegensatz dazu vertrat Pelagius aus Britan-

nien die Meinung, dass der Mensch zwischen Sünde und Glauben wählen könne, und die als 

„Semipelagianismus“ (2008:316) bezeichnete Lehre sah ein wechselseitiges Zusammenspiel 

zwischen der Gnade Gottes und menschlichem Handeln für das Erlangen des Heils.  

Luther wandte sich gegen eine zu seiner Zeit gängige Ausprägung des Semipelagianis-

mus31 sowie gegen jede Lehre, die eine menschliche Mitwirkung am Heil verkündete. Ihn be-

schäftigte die Frage nach persönlicher Heilsgewissheit, deren er trotz Nutzung aller kirchlicher 

Hilfsmittel nicht sicher werden konnte. Die Lösung fand er bei Paulus in der „konsequenten 

Auflösung des […] Bedingungszusammenhangs zwischen Heilserlangung und christlichem 

Lebensvollzug“ (2008:319). Im Zentrum stand für ihn das Verständnis von Gottes Gerechtig-

keit als einer „barmherzig-gnädige[n] Annahme des Menschen“ (2008:319), durch die er als 

                                                           
31  Im Spätmittelalter entstand eine nominalistische Schulrichtung, die ein gestuftes Heilsverständnis vertrat und 

innerhalb derer die Willenskraft des Menschen als mit der göttlichen Gnade zusammenwirkend gesehen wurde 
(Joest 1996:438). 
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„gerechtfertigt, d.h. als gerecht (und damit als heilswürdig) betrachtet wird“ (2008:319; Röm 

1,17; Gal 3,11). Diesen forensisch-freisprechenden Aspekt betonte er, sprach aber ebenso 

vom effektiv-verändernden Charakter der Rechtfertigung als einer durch den Heiligen Geist 

bewirkten realen sittlichen Umwandlung des Glaubenden, der Heiligung. In der Rechtfertigung 

geschieht „das Machtwort des Schöpfers und Erlösers, der, was er zuspricht, auch verwirkli-

chen wird“ (Joest 1996:440). Dabei wird der Mensch in eine neue Lebensverbindung mit Chris-

tus und in die Gemeinschaft der Glaubenden geführt (1996:433; Pöhlmann 2002:295). Daher 

wird dieses neugeschaffene Leben positive Auswirkungen haben. Allerdings sind diese Werke 

nichts, was zum eigenen Heil angerechnet werden könnte oder müsste, sondern sie entstehen 

aus der fremden, von Christus zugeeigneten Gerechtigkeit und sind deshalb sein Ruhm (Joest 

1996:441). Auch der Glaube ist kein Werk, das der Mensch psychisch hervorbringe müsse, 

sondern „reines Sich-beschenken-lassen“ (1996:440). Deshalb widersprach Luther der Auf-

fassung, der Mensch habe gegenüber Gott einen freien Willen; dies hätte für ihn der „göttli-

che[n] Zusage einer von menschlichen Eigenleistungen gerade unabhängigen Gnade“ (Leon-

hardt 2008:321) widersprochen. Gute Werke waren für ihn nicht überflüssig, sondern auf Basis 

des unabhängig von Werken geschenkten Heils erst selbstlos möglich geworden und würden 

als Frucht des Glaubens notwendigerweise folgen (2008:322-323), denn „man kann sich nicht 

in dieser Liebe angenommen wissen, ohne durch sie bewegt zu werden“ (Joest 1996:464). In 

diesem Geschehen wird der Mensch „in die Bestimmung seiner geschöpflichen Ebenbild-Be-

stimmung eingeholt“ (1996:466). Er erfährt das Heil allein durch die Gnade Gottes, die „die 

Personalität des Menschen nicht aus, sondern ein[schaltet]“ (Pöhlmann 2002:283), da sie nicht 

zwingt, sondern fragt und damit „den Umweg der Liebe“ (2002:286) wählt. 

Stark betont wird der freie Wille des Menschen im Offenen Theismus,32 und zwar als Aus-

druck des Wesens Gottes, der Liebe ist und deshalb eine echte, dynamische Beziehung ein-

geht. Dazu gehört die verliehene Willensfreiheit aus einer Selbstbeschränkung Gottes heraus. 

Er zeigt gerade darin seine Größe, dass er mit einer Welt zum Ziel kommt, in der er nicht alle 

Einzelheiten vorbestimmen muss, „genauso wenig wie ein hervorragender Schachspieler alle 

Züge seines Gegners voraussehen müsste um seinen Sieg sicherzustellen“ (Schmid 2018b:1). 

Sichtbar wird dies am Kreuz, wo Gott sich „nicht kompromisslos durchsetzt, sondern vielmehr 

verletzlich macht, um den Menschen im Zuge einer noch offenen Geschichte für eine aus 

freien Stücken gewählte Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu gewinnen“ (Schmid 2020:42). 

Kritiker sehen im Offenen Theismus einen Angriff auf die Größe Gottes, eine Verharmlosung 

menschlicher Verstrickung in Sünde und eine Überforderung des Menschen sowohl in seiner 

                                                           
32  Seit Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts ist der „Offene Theismus“ eine sich vor allem im nordamerika-

nischen Evangelikalismus verbreitende theologische Konzeption, die von ihren Vertretern als „Mittelposition 
zwischen dem ‘klassischen’ und dem „prozesstheologischen Theismus“ (Schmid 2020:44) beschrieben wird. 
Anders als beispielsweise in calvinistischem Denken definieren ihre Vertreter die Begriffe Allmacht und Allwis-
sen in Bezug auf Gott nicht statisch im Sinne unveränderlicher Determination, sondern ausgehend von seiner 
„Wesensbestimmung […] als Liebe“ (2020:38) dynamisch und relational. 
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Verantwortung in der Welt als auch hinsichtlich seiner Rettung (Schwanke 2019:4-6). Bezüg-

lich der Willensfreiheit sind die Diskussionspunkte ähnlich wie im Semipelagianismus.  

Aus Sicht der Forscherin müsste das Ermöglichen von Handlungsfreiheit ein vorheriges 

Wissen Gottes, wie der Mensch sich entscheiden wird, nicht ausschließen. Außerdem er-

scheint es ebenso denkbar, dass von einem souveränen und variantenreichen Handeln Gottes 

ausgegangen werden kann, der den Menschen nicht kategoriengerecht offenbart, was er vor-

herbestimmt und wo er Spielräume lässt. Die in den Texten liegende Spannung (Phil 2,12-

13)33 hinsichtlich des Maßes der Freiheit des Menschen sollte nicht einseitig aufgelöst, son-

dern fruchtbar gemacht werden: Die Bequemen zu ermahnen und an ihre Verantwortung zu 

erinnern, sowie die Ängstlichen auf Gottes Handeln zu verweisen (Schwanke 2019:1). Für das 

Forschungsthema ist deutlich, dass sowohl die Ansprüche an das Glaubensvorbild als auch 

die Annahme seiner möglichen Wirksamkeit mit den dem Menschen zugesprochenen Frei-

heitsgraden wachsen. Dies gilt es bei der empirischen Untersuchung zu beobachten.  

Während Luther um einen „gnädigen Gott“ rang, ist es heute ebenso der „gnädige Nächste“ 

(Joest 1996:452), den der Mensch ersehnt, oder das Bestehen vor dem eigenen inneren Ge-

richtshof. Diesbezüglich ist die Rechtfertigungsbotschaft zu aktualisieren. Auch darin zeigt 

sich: Die Rechtfertigung der Menschen vertieft das Verständnis von „Gottebenbildlichkeit und 

Menschenwürde“ (Härle 2005:341) dahingehend, dass sie dem Menschen von dem zugespro-

chen werden, der selbst „das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist“ (2005:341; vgl. Kol 1,15; 

2Kor 4,4 sowie Hebr. 1,3). Noch stärker als von der Schöpfungstheologie wird ausgehend vom 

Rechtfertigungsgeschehen deutlich, dass es weder menschliche Stärken noch Wesenszüge 

sind, die den Menschen als Ebenbild Gottes qualifizieren, sondern dass er es in seiner Schwä-

che und Fehlbarkeit bleibt (2005:342). Gleichzeitig will die Liebe Gottes den Menschen verän-

dern, was im Folgenden ausgeführt wird. Beide Aspekte sind für die Vorbildthematik wichtig. 

 

2.1.3 Heiligung 

Schon im Alten Testament folgt auf Gottes Heiligkeit die Heiligung des Volkes als Absonde-

rung und Reinigung (Podella 2000:I). Bei Jesus findet sich wenig zu Themen wie Heiligkeit 

oder Reinheit, weil er sich offensichtlich von pharisäischen Vorstellungen abgrenzen wollte. 

Allerdings forderte er seine Jünger auf, „vollkommen“ (Mt 5,48) zu sein und sprach von der 

Reinheit des Herzens (Riches 19985:720). Im Neuen Testament nimmt der Heilige Geist in 

den Gläubigen Wohnung, wie die „göttliche Herrlichkeit im Alten Testament“ im Tempel (Ri-

ches 1985:722). Das wirkt sich auf den „Status“ (Schnelle 2000:II) und das Verhalten des 

Menschen aus, der befähigt wird, erneuert zu handeln: Der Heilige Geist bewirkt „das Neuwer-

den des »Herzens«, das Leben in seiner Liebe“ (Joest 1996:457) und erfüllt dadurch Gottes 

                                                           
33  „[…] schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen 

und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ (Phil 3,12-13) 
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Anspruch. Die meisten christlichen Traditionen gehen davon aus, dass das heiligende Handeln 

in erster Linie von Gott ausgeht, allerdings wird das Ausmaß der Eigenbeteiligung des Men-

schen, sowie die Möglichkeit des Erreichens irdischer Sündlosigkeit unterschiedlich einge-

schätzt (Schnelle 2000:III,IV).  

Bei Luther gehören ausgehend von paulinischem Verständnis die augenblickliche Anrech-

nung der Gerechtigkeit Christi und die durch ihn geschehende prozesshafte Veränderung zur 

Liebesfähigkeit eng zusammen (Leonhardt 2008:323). Gott spricht den Sünder gerecht und 

macht ihn gerecht, wobei sich die Heilsgewissheit auf das forensisch gültige Urteil stützt. Im 

Tridentum (1547) grenzte sich die katholische Kirche von diesem Verständnis ab; Rechtferti-

gung wurde verstanden als Befähigung zu Glauben und verändertem Handeln, wobei die Ver-

wandlung im Endgericht beurteilt würde und die Fortschritte in der Heiligung entscheidend 

seien, sodass es eine Anmaßung wäre, von Heilsgewissheit zu reden (Joest 1996:468-470). 

Auch in der altprotestantischen Theologie wurden die Aspekte Rechtfertigung und Heiligung 

stärker differenziert und die Heiligung wurde als ein Prozess angesehen, welcher der Recht-

fertigung folgen müsse (Leonhardt 2008:443).  

In der Heiligungsbewegung des Methodismus im 19. Jh. waren das Anstreben der „christ-

lichen Vollkommenheit“ (Zimmerling 2009:45) und das Erreichen einer höheren moralischen 

Stufe zentral.34 Dies knüpfte gesellschaftlich an das „durch den Idealismus geprägte[…] Stre-

ben nach sittlicher Vervollkommnung“ (Zimmerling 2009:177) an, barg aber die Gefahr eines 

„gesetzlichen Moralismus“ (Leonhardt 2008:443). Die deutsche Gemeinschaftsbewegung 

stand den Gedanken dieser aus dem Angelsächsischen kommenden Heiligungsbewegung 

nahe und erkannte einen „Nachholbedarf“ bei einem vorher zu kurz gekommenen Thema – 

der Veränderung des gerechtfertigten Menschen. Die Gefahr des „Zwei-Stufen-Heilswegs“ 

wurde wenig wahrgenommen (Cochlovius 1984:358). Die Pfingstbewegung betonte die Not-

wendigkeit einer Geisttaufe (zusätzlich zu Wiedergeburt und Bekehrung), um die „Fülle des 

Geistes“ zu bekommen und „eine neue Stufe der Heiligung“ zu erreichen (Zimmerling 

2009:44). Dadurch könne ein Maß an sündlosem Leben erreicht werden, das ohne diese 

Geisttaufe nicht möglich sei. Manche sahen einen „völligen Sieg über die Sünde“ (Cochlovius 

1984:358) als möglich an. Leider führte dies zu einem „Zweistufenchristsein“ in charismati-

schen und pfingstkirchlichen Bewegungen (Zimmerling 2009:61) und zu einer Aufsplitterung 

einzelner Aspekte der Umkehr bzw. Heimholung eines Menschen in die Gottesbeziehung. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Betonung der Heiligung wirkt einerseits einer 

falsch verstandenen „billigen Gnade“ (Bonhoeffer 1988:13) entgegen, bei der das gerechtfer-

tigte Leben ohne Auswirkungen bleiben könne (vgl. Jak 2,17: „So ist auch der Glaube, wenn 

                                                           
34  Während John Wesley (1703-1791) die Heiligung als prozesshaftes Geschehen sah, wurde sie im amerikani-

schen Methodismus auf einzelne Erfahrungen fokussiert. Palmer sah Heiligung als „zweites besonderes Gna-
denwerk“ (McGrath 2020:488) und gleichzeitig als Pflicht des Gläubigen. In der Pfingstbewegung entwickelte 
sich daraus die Vorstellung von der Geisttaufe. 
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er nicht Werke hat, tot in sich selber“). Andererseits besteht die Gefahr einer Zweiteilung in 

mehr und weniger erlöste Christen sowie einer gesetzlichen oder an Werkgerechtigkeit orien-

tierter Frömmigkeit. Dagegen beschreibt Grudem (2013:827) die Heiligung als einen Prozess, 

in dem Gott und Mensch so zusammenwirken, dass das Leben immer mehr mit Christus 

„gleichförmig“ (vgl. 2Kor 3,18) wird. Die Glaubenden werden „näher zu Gott gezogen“ (Riches 

1985:720) und dadurch verwandelt. Auf diesen Prozess zielen „alle moralischen Ermahnungen 

und Gebote in den Briefen des Neuen Testaments“ (Grudem 2013:830). Allerdings wird die 

vollständige Gleichgestaltung mit Christus erst bei Jesu Wiederkunft bzw. bei der Auferste-

hung erfolgen (2013:831; vgl. Phil 3,21; 1Kor 15,49). Auch wenn einzelne Stellen klingen, als 

wäre bereits jetzt sündloses Leben möglich (1Joh 3,6) zeigt der Kontext, dass völlige Heiligung 

zwar Gottes Maßstab entspricht, aber der Mensch gerade deshalb auf Gottes rechtfertigendes 

Handeln angewiesen bleibt, weil er diesem Anspruch nicht entspricht (Grudem 2013:832; vgl. 

1Joh 1,9). Im Heiligungsprozess wirkt Jesus als Vorbild (2013:836; vgl. Hebr. 12,2; 1Petr 2,21) 

und der Heilige Geist bewirkt eine „größere Lebensheiligkeit“ (2013:836). Somit ist die Heilig-

keit ein wahrhaft trinitarisches Werk:35 Der Vater gibt das Ziel vor, Jesus zeigt als Vorbild wie 

es geht und der Heilige Geist befähigt zur Umsetzung. Für das Forschungsthema ist außerdem 

die Erkenntnis relevant, dass Heiligung im Neuen Testament ein „gemeinschaftlicher Vorgang“ 

(2013:838) ist: Die Christen werden aufgefordert, sich „gegenseitig an[zu]spornen zur Liebe 

und zu guten Werken (vgl. Hebr 10,24-25) und die Frucht des Geistes beinhaltet, was zur 

Erbauung der Gemeinde dient. Außerdem umfasst Heiligung den ganzen Menschen, Körper, 

Seele und Geist. Heiligung führt dazu, dass Gottes Schönheit im Wesen des Menschen immer 

sichtbarer wird und die vollständige Gottesebenbildlichkeit des Gläubigen ist bei der Wieder-

kunft Christi wiederhergestellt (2013:838-840). 

  

2.1.4 Fazit 

Für das Forschungsthema gilt es folgende systematisch-theologische Aspekte festzuhalten: 

- Die grundlegende Bestimmung des Menschen ist seine Beziehung zu Gott, aus der 

heraus sich alle anderen Beziehungen des Menschen ordnen. Dies vorzuleben ist der 

erste Auftrag eines Glaubensvorbildes.  

- Die Zurechnung von Gottes Gerechtigkeit befreit das Glaubensvorbild von Leistungs-

druck, denn als in dieser erneuerten Gottesbeziehung stehender Christ ist er rechtlich 

betrachtet kein Sünder mehr, auch wenn er als versuchbarer Mensch noch fähig ist zu 

sündigen und dies auch immer wieder tut.36 Vorbild ist er auch darin, Gottes rechtferti-

gendes Handeln immer wieder neu zu ergreifen. 

                                                           
35  Ähnliches schreibt Baumert (1996:179) zur Nachahmung. Das Ziel ist die „Wesensangleichung mit Gott dem 

Vater“, welches Jesus als „normatives Vorbild“ offenbart. Der „dynamische Prägungs- und Umgestaltungspro-
zeß zur Nachahmung wird vom Geist Gottes bewirkt“. 

36  Dieses Erleben, immer wieder der Versuchung der Sünde zu erliegen, meint Luther mit dem Simul iustus et 
peccator (Pöhlmann 2002:299), nicht aber den Status des gerecht gesprochenen Menschen. 
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- Das heiligende Handeln Gottes befähigt, eine neue Existenz einzuüben. Glaubensvor-

bild sein bedeutet dabei, das Einwilligen in Gottes Handeln vorzuleben, um verwandelt 

zu werden und damit zu wahrer Gottebenbildlichkeit zurückzufinden. 

 

2.2 Glaubensvorbild in biblisch-theologischer Sicht 

Biblische Rede über Vorbilder bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen „unbeschei-

dene[r] Vorbildtheologie“ biblischer Texte (Kuhlmann 2010b:146) und nüchternem Feststellen 

des Scheiterns des Menschen sowie der Warnung davor, sich von Menschen abhängig zu 

machen (Jer 17,5.7). Beides wird im Folgenden näher beleuchtet, sodass die Differenziertheit 

des biblischen Zugangs zur Vorbildthematik deutlich wird. Zunächst wird anhand einer erwei-

terten Auslegung zum Bilderverbot im Dekalog die warnende Seite dargestellt. 

 

2.2.1 Vor-Bilder-Verbot in der Bibel 

Im Dekalog (Ex 20,4) und ähnlich in Dt 5,8 wird untersagt, sich Bildnisse herzustellen und 

diese anzubeten. Dieses Gebot hat seine Wurzeln in der prophetischen Kritik u.a. bei Hosea, 

der die Alleinverehrung Jahwes fordert und daher Bildkritik übt (Dohmen 2004:112), sowie in 

der Ablehnung der Fremdgötterverehrung, wie sie bei der Anbetung des Goldenen Kalbes 

geschehen war (2004:109; vgl. Ex 32). Nicht das Bild oder die Statue sind das Problem, son-

dern die ihnen gegebene Verehrung, die zu einer „Verwechslung von Repräsentanz und Re-

präsentiertem“ (2004:112) führt. Es geht nicht um ein grundsätzliches Verbot künstlerischer 

Darstellung, sondern um eine Abwehr von „götzendienerischem und falschem Gottesdienst“ 

(Mac Arthur 2004:155). Fremdgötter sollten aufgrund der Gefahr ihrer Verehrung nicht darge-

stellt werden (Ebach 2010:32) und Jahwe selbst sollte nicht durch Geschaffenes repräsentiert 

(Mac Arthur 2004:155) und auf eine menschliche Vorstellung festgelegt werden. Wo die Bibel 

in Bildern von Gott redet, verwendet sie eine Fülle unterschiedlicher Sprachbilder als Verglei-

che und Veranschaulichung von Wesenszügen Gottes, aber keines der Bilder ist mit Gott iden-

tisch. Auch ein Glaubensvorbild ist unter diesem Vorbehalt zu sehen, nur einzelne Aspekte 

des Wesens Gottes veranschaulichen zu können. Deshalb verbietet sich eine Idolisierung, die 

den Menschen auf den Sockel stellt und ihn auf ein Bild festlegt, dem er zu entsprechen oder 

vor dem er sich verantworten müsse (Ebach 2010:33), wenn er ihm nicht entspricht.  

Vom Verhalten des Glaubensvorbildes werden Rückschlüsse auf die Wahrheit seiner Bot-

schaft gezogen; dies stellt vor die Herausforderung, wie Glaubensvorbilder, insbesondere sol-

che mit Verkündigungsauftrag, mit der Diskrepanz umgehen können, dass sie auch das pre-

digen müssen, „was [sie] mit ihrer eigenen Glaubwürdigkeit nicht einlösen können“ (Ebach 

2010:32), weil sie selbst fehlbare Menschen sind. Hierzu braucht es eine gesunde Distanz 

zwischen der eigenen Person und der Botschaft (2010:35). 
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2.2.2 Aufruf zum Vorbildsein 

Obwohl die Bibel die Gebrochenheit menschlichen Lebens einschließlich des Glaubensvorbil-

des beschreibt und deshalb vor Abhängigkeit von menschlichen Vorbildern warnt, vermittelt 

sie andererseits eine „unbescheidene Vorbildethik“ (Kuhlmann 2010b:147). Diese beginnt be-

reits bei der Schöpfung des Menschen, der als Bild Gottes zu dessen Entsprechung bestimmt 

ist (2010b:146; Gen 1,26). Des Weiteren wird das Volk Israel aufgefordert, „heilig“ (Lev 19,2) 

wie Gott zu sein, und die Jünger sollen „vollkommen“ (Mt 5,21) wie ihr himmlischer Vater 

(2010b:147) sein und Christus nachahmen (Eph 5,1 u.a.). Konkretisiert wird dies im Aufruf zur 

Nachfolge in den synoptischen Evangelien und der Apostelgeschichte, in denen Mimese als 

Nachfolge Jesu geschieht und bereits bei der Berufung deutlich wird (vgl. Mk 1,17-20; Mt 4, 

19-22; Lk 5,10). Nachfolge umfasst dabei auch die „Leidensnachfolge Christi“ (2010b:147), 

was an den ersten Märtyrern in der Apostelgeschichte sichtbar wird (Apg 7,59). Die Befähi-

gung zur Nachahmung Christi geschieht durch das verwandelnde Innewohnen des Heiligen 

Geistes im Gläubigen, der zu Jesus gemäßem Handeln befähigt (2010b:148). Daher werden 

die Gemeindeglieder im Neuen Testament als „Heilige“ im Sinne ihrer „Zugehörigkeit zu Gott“ 

(2010b:149) angesprochen. Die einzelnen Aspekte biblischer Vorbildtheologie werden im Fol-

genden weiter entfaltet. 

 

2.2.3 Überblick über verschiedene Vorbild-Typen in der Bibel 

Im Alten Testament finden sich einflussreiche Personen mit einem herausragenden Charakter 

und vorbildlichem Handeln, wie beispielsweise Henoch (Gen 5,22), Noah (Gen 6,9), Hiskia 

(2Kön 18,5) sowie Daniel (6,3-4), Deborah (Ri 4,14), Ester (2,17) und andere. In Hebräer 12,1-

3 wird eine „Wolke von Zeugen“ beschrieben, die die Glaubenden motiviert, sich von der 

Sünde zu trennen, auf Jesus zu schauen und zielgerichtet zu leben. An manchen Stellen wer-

den diese Vorbilder in ihrer Bedeutung für ein beispielgebendes Leben idealisiert (Rohde 

2018:1). Es scheint, als würde ihr Leben rückblickend auf das Nachahmenswerte komprimiert 

(Hebräer 11; 2Kön 23,25 bzgl. Josia etc.). Positive Auswirkungen auf das Leben der ihnen 

folgenden werden beispielsweise bei Elia und Elisa (2Kön 2,9) oder David und den seinem 

Beispiel folgenden Königen wie Asa, Hiskia und Josia (Krallmann 2000:110) beschrieben. 

Genauso prägen negative Vorbilder diejenigen, die ihnen folgen: Beispielsweise wurde 

Jerobeams Götzendienst von fast allen Königen des Nordreichs nachgeahmt (1Kön 15,34 

u.a.); Isaak gab genau wie sein Vater Abraham seine Frau als Schwester aus (Gen 20,2 und 

Gen 26,6.7). Abraham wird insgesamt ambivalent (Rohde 2018:1) dargestellt – in seinem hier 

beschriebenen Versagen, aber auch in seiner nachahmenswerten Gottesbeziehung (Jak 

2,23). Dies ist der häufigste Umgang mit Vorbildern in der Bibel: Sie werden gezeigt als „nah-

bare, fehlbare, echte und glaubwürdige Vorbilder“ (Riedel 2020:18). Das kann u.a. auch durch 

den Bericht von „Selbstdepotenzierungen“ (Rohde 2018:1) geschehen, die wie bei Petrus (Lk 
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5,5-10) abgeschwächt werden können: Er erkennt nach dem überraschenden Fischzug die 

von ihm nicht zu überbrückende Distanz zu Jesus, doch dieser wendet sich ihm freundlich zu. 

Vorbilder in der Bibel sind nicht hochstehend und unfehlbar, sondern es sind „Fallende, 

Gefallene, Kleine, Unscheinbare“ (Hailer 2010:24): David ist der jüngste seiner Brüder, Israel 

ein kleines Volk zwischen Großmächten und über Jesus wird die Jesaja-Stelle zitiert, nach der 

er „keine Gestalt hatte, die uns gefallen hätte“ (2010:24; Jes 53,2). Dennoch leben diese Vor-

bilder stellvertretend für andere. Ausgangspunkt ist dabei Gott selbst, der Menschen heraus-

ruft und verändert. Auf diese Weise handelt er durch Menschen wie die Propheten, was bei-

spielsweise in den Zeichenhandlungen deutlich wird. Der Prophet Hosea repräsentiert in sei-

ner Existenz, wie es um das Volk steht, als er die ehebrecherische Frau heiratet. Gleichzeitig 

tritt er für sein Volk fürbittend ein. Diese Doppelfunktion – die Repräsentation und das Eintreten 

für die anderen – finden sich mehrfach, sowohl bei den Propheten, beim Volk Israel als Gan-

zem sowie in besonderer Weise bei Jesus. Was hier geschieht, ist das „Motiv des radikalen 

Positionswechsels“ (2010:24), bei dem man sich in die Welt des anderen begibt.  

„Die Fallhöhe […] ist hier radikal anders besetzt: Für andere da zu sein heißt, nicht vorbild-
haft über ihnen zu stehen, sondern an ihrem Ort zu weilen und ihre Existenz zu teilen. Hehre 
Vorbilder entstehen so nicht, aber geteilte Existenz“ (2010:24). 

 
2.2.4 Jesus als Vorbild  

Jesus ist als der „inkarnierte Logos“ (Kuhlmann 2010b:149) der „nach [und] durch Gott gebil-

dete Mensch“ (Preul 1998:IV), wobei hier sowohl seine „Inkarnation“ (Preul 1998:IV) als auch 

sein Lernprozess (Hebr 5,8) ins Spiel kommen. Er ist das wahre Ebenbild Gottes und darin 

das „Ur-Bild des Menschen“ (Kuhlmann 2010b:150). Indem Gott sich in ihm mit dem Menschen 

identifiziert und ihm als dem Sündlosen die Sünde stellvertretend auflädt, um den Menschen 

aus der Gottverlorenheit zu befreien, geschieht etwas Einmaliges (Hebr 10,10). Die Überwin-

dung der Trennung von Gott ist geschehen: Das muss und kann nicht nachgeahmt, sondern 

nur zugeeignet werden (Kuhlmann 2010b:152). Sich von Jesu Heilswerk beschenken zu las-

sen steht am Anfang, ihm als ethischem und Glaubens-Vorbild zu folgen schließt sich daran 

an (2010b:154). Dabei schützt das Wissen um den „qualitative[n] Unterschied“ (2010b:152) 

zwischen Jesus als Gottessohn und uns als Menschen vor Hybris oder Überforderung. Hoff-

nung gibt die versprochene Neugestaltung durch den in den Gläubigen wohnenden Heiligen 

Geist (2010b:148). Bonhoeffer formuliert diesbezüglich deshalb: „Weil wir Christi Bild schon 

tragen, darum allein kann Christus das Vorbild sein, dem wir folgen“ (Bonhoeffer 1988:303). 

Jesus ist seinen Jüngern in Wort und Tat Vorbild und gibt ihnen den Auftrag zu einem 

„zeugnishafte[n] Lebenswandel“ (Printz 1996:131). Wenn Jesus sich als Vorbild bezeichnet 

(Joh 13,1-17), meint die Nachahmung ein „Leben in seiner Gesinnung“ (1996:136). Er fordert 

dazu auf, von ihm zu lernen (Mt 11,29), sich sein Beispiel anzueignen (Joh 13,15), so zu die-

nen wie er (Jh 20,21) und so zu werden wie er (Lk 6,40). Dabei lebt er ganz als Mensch – 
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einschließlich aller Gefühle wie Todesangst und Einsamkeit, Freude und Ärger (Kuhlmann 

2010b:150), er kennt Schwäche und kann müde werden. Dennoch ist er sündlos (Hebr 4,15) 

und kann deshalb stellvertretend für die Menschen eintreten (Kuhlmann 2010b:150; 1Joh 2,2). 

Seine „gewaltfreie[…] Gottes- und Menschenliebe“ und sein Leben „in Einheit mit Gott“ 

(2010b:151) können als Vorbild dienen. Wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wie er 

ihnen im Leben, Reden und Handeln ein Beispiel gab, wäre eine weitere Betrachtung wert; 

allerdings ist sein Vorbild als Gottessohn uneinholbar. Daher wird für die Masterarbeit der 

Schwerpunkt daraufgelegt, wie Paulus als ein Nachfolger Christi die Mimesis Christi gelehrt 

und gelebt hat. 

 

2.2.5 Paulus und die Gemeinden 

Paulus sieht sich als Vorbild in dem Sinne, dass er selbst Christus folgt. „Vorbild-Sein im guten 

Sinn ist [damit] abhängig vom Präge-Handeln Gottes“ (Printz 1996:138). Denn die „Imitatio 

Christi“ gelingt nicht aus eigener Bemühung, sondern durch das verändernde Innewohnen des 

Geistes sowie die prozesshaft geschehende Heiligung. Daraus folgt, dass jemand, der Chris-

tus ähnlich geworden ist, nicht auf sich selbst, sondern auf Christus verweist (Kuhlmann 

2010b:156 in Anlehnung an Bonhoeffer). Beide Aspekte, das Geprägt-Werden sowie die 

Nachahmung, spielen bei Paulus eine große Rolle und werden im Folgenden ausgeführt. Al-

lerdings hat beides eine Vorläufigkeit in sich, denn je mehr der Christ in seinem Wesen verän-

dert (2Kor 5,17; Gal 2,20) wird und „Christus in [ihm] Gestalt gewinnt“ (Gal 4,19), sind äußere 

Vor-Bilder weniger notwendig (Rohde 2018:2).  

Wenn Paulus die Gemeinde auffordert, „das Bild Christi“ anzuschauen (2Kor 3,18) und 

dadurch in sein Bild und Wesen verwandelt zu werden (Röm 12,2), führt er damit eine Linie 

aus dem Alten Testament weiter: Schon in den Psalmen zeigt sich in der Erfahrung des Beters, 

dass seine Blickrichtung seine Gottesbeziehung prägt: Wenn er sich auf Gott ausrichtet und 

ihn „anschaut“ (Ps 16,8; Ps 34,6), verändert dies sein Erleben und Handeln (Rohde 2018:1). 

Im Neuen Testament betont Jesus den Stellenwert der Augen und der Blickrichtung: Was sie 

anschauen, formt die innere Realität des Menschen („Das Auge ist das Licht des Menschen“, 

Mt 6,22). In diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, wenn Paulus die Gemeinde auffor-

dert, „das Bild Christi“ anzuschauen (2Kor 3,18). Durch Ausrichtung auf und Aufmerksamkeit 

für das Wesen und Handeln Christi wird der Mensch umgestaltet und das Wesen Christi prägt 

sich in ihm ein. Ähnliches geschieht, wenn man auf die schaut, die sich wiederum an Christus 

orientieren: Auch das „färbt ab“ (Phil 3,12). Außerdem können die von Christus Geprägten 

selbst zu Vorbildern werden (Baumert 1996:180). Dies schützt vor einseitiger Abhängigkeit 

und Unselbständigkeit und unterstützt geistliche Reife und zunehmende Mündigkeit 

(1996:181). Entscheidend sind nicht die „Fehlerlosigkeit und das Ideal“ (1996:182) des Vorbil-

des, sondern Gottes Wirken in ihm, dem es Raum gibt. Dies zeigt sich darin, dass das Vorbild 
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„im Prägungsprozeß [sic] durch das Wort steht“ (1996:185) und dies im Leben wiederspiegelt. 

Auf diese Weise begegnet im Vorbild „der Geist in einer Person, in der er Gehorsam wirkt […]. 

Die Erfüllung des Gebotes wird vorgemacht“ (Bohren 1979:399). Dadurch wird das Vorbild 

„vollmächtig“ (Baumert 1996:186), und an ihm zeigt sich, wozu auch die ihm Folgenden befä-

higt werden können. Grundlegend hierfür ist die persönliche Beziehung zwischen Vorbild und 

den von ihm Geprägten. Für das Prägen vor allem junger Menschen schlägt Baumert im An-

schluss an seinen exegetischen Befund vor, beispielsweise durch Gastfreundschaft ganzheit-

lich in Beziehung zu sein, sich selbstlos in die Personen zu investieren und transparent mit 

eigenem Leid und Scheitern umzugehen (Baumert 1996:82-85). 

Eng mit dem Präge-Handeln des Vorbilds ist der Aspekt der Nachahmung (gr.  

verbunden, der das Nacheifern sowie die Nachfolge gemeinsam mit anderen einschließt (Bau-

mert 1996:179). Im Kern geht es um „geistliche Gemeinschaft mit Gott“ (1996:179). Leitend 

für die Masterarbeit ist das Nachahmungsmotiv in den Paulusbriefen (Osmer 2011:3-66), die 

sich an Gemeinden richten, in denen sich bereits erste gemeindliche Leitungsstrukturen ent-

wickelt hatten (2011:6-7). Es wurzelt in der tiefen Überzeugung, dass Paulus den Heiden ein 

gelebtes Christsein vor Augen malen muss, wenn er sie zu einem neuen Leben führen möchte. 

Was er vorlebt, orientiert sich an Christus selbst und dient für die Gemeinde als Anschauungs-

beispiel, wie sie miteinander umgehen sollen (2011:3.42). Er fordert sie auf, „Mit-Nachahmer“ 

(Phil 3,17) und dadurch selbst wiederum zum Vorbild zu werden, an dem andere Gläubige und 

Gemeinden sehen können, wie Christusnachfolge gestaltet werden kann.37 Wie bereits beim 

Prägehandeln des Vorbilds erwähnt, ist die Beziehung zur Gemeinde nicht einseitig, denn 

Paulus lernt ebenfalls von den Gemeindegliedern und wird durch sie ermutigt (2011:36-37). 

So stehen sie gemeinsam in der Nachfolge. 

Da Paulus die meiste Zeit nicht vor Ort ist, nutzt er gängige Kommunikationsformen wie 

den antiken Brief einschließlich rhetorischer Techniken und lehnt sich bei seinen Ermahnun-

gen an die Art und Weise bekannter Philosophen in der griechisch-römischen Welt an: Einer 

philosophischen Lehre zu folgen bedeutete eine „Bekehrung“ zu einer besseren Art zu leben, 

und hierzu wurde man mit Hilfe eines Mentors eingeführt, oft mit Hilfe von Briefen, da Reisen 

beschwerlich war: „Prominent in these paraenetic letters was the theme of imitation, as writers 

pointed to their own lives or to the lives of others as examples that might be followed” (2011:7). 

Paulus greift damit Methoden und Ressourcen der damaligen Welt auf und verändert sie sei-

ner Botschaft gemäß. Damit knüpft er an die Welt seiner Hörer und Leser an (2011:6-9). 

Inhaltlich beginnt Paulus damit, dass er die Heidenchristinnen in ihrer Identität als neues 

Bundesvolk vergewissert. Seine ethischen Anweisungen haben hierin ihren Ausgangspunkt, 

weil er möchte, dass sie ihrer Erwählung entsprechend leben. Was das heißt, zeigt er am 

                                                           
37  Jesu Vorbild als unschuldig Leidender wird mit dem Vorbild des Paulus verknüpft, woran sich die Thessalonicher 

orientieren können; so werden sie selbst wieder zum Vorbild für andere (1Thes 1,67-; 1Thess 2,14-15). 
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Beispiel seines eigenen Lebens und wählt damit eine Quelle für Moralentwicklung, die bis 

heute in Gemeinden üblich ist: Kinder ahmen ihre Eltern nach, Jugendliche ihre Jugendleiter 

und Erwachsenen die formellen und informellen Leiterinnen der Gemeinde. Inhaltlich geht es 

ihm um Glaubenstreue in Anfechtung, gegenseitige Fürsorge und ein Ehren der Leiter, Ver-

zicht auf die Durchsetzung eigener Rechte, einer Liebe auch zu Außenstehenden, erwartungs-

volles Leben hinsichtlich der Wiederkunft Christi und das Beten um Führung durch den Heili-

gen Geist (2011:33-42).  

Dabei macht er kein Geheimnis aus seiner Schwachheit, denn „was schwach ist vor der 

Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist“ (1Kor 1,27b). Er spricht 

deshalb von einem „Schatz in irdenen Gefäßen“ (2Kor 4,7) und bezeugt, dass er gerade in der 

Schwachheit Gottes Handeln umso deutlicher erlebt (2Kor 12,10). Auch seine eigene Vorge-

schichte steht dem Vorbildsein nicht im Weg (1Tim 1,15f), denn wichtig ist nicht, was er selbst 

an Erfolg oder Leistung vorweisen kann, sondern dass er ein Nachahmer von Christus ist. 

Deshalb finden sich in allen Textarten, von Hymnen (Phil 2) bis zu der Beschreibung seines 

Umgangs mit dem Apostelamt (1Kor), Hinweise auf Nachfolge und Nachahmung Christi 

(2011:33).  

Selbst wo er auf Streitfragen eingeht, dient sein Vorgehen als Beispiel für Konfliktlösung: 

Er lässt alle Sichtweisen zu Gehör kommen und vertieft manche auf dem Hintergrund der 

Schrift und der christlichen Tradition. Dann gibt er ein übergeordnetes Prinzip, das auf dem 

Hintergrund seines Vorbilds noch stärker wirkt. Er lässt Raum für den Einzelnen, innerhalb der 

grundsätzlichen Leitlinien seinem Gewissen zu folgen (Osmer 2011:54). So verschränken sich 

bei ihm gezielte Lehr- und Lernprozesse mit seiner Beziehungsgestaltung als Vorbild. Auf 

diese Weise soll die Gemeinde in Vertrauen und Liebe (2011:35-37) aufgebaut werden. Ge-

rade in Krisen kann er als Vorbild mit dem Aufruf zur Nachahmung dazu beitragen, dass die 

Nachahmer die Einheit in ihrem Miteinander bewahren oder wiederfinden, glaubwürdiges und 

missionarisches Leben einüben, gegen Irrlehre standhalten, Glauben bewahren, einander ver-

geben und gastfreundlich sind. Deshalb sind im Aufruf zur Nachahmung sowohl mahnende 

als auch ermutigende Aspekte enthalten (Baumert 1996:182-183).  

Menschen mit Leitungsverantwortung werden von Paulus besonders darauf hingewiesen, 

dass ihr Leben in Übereinstimmung mit ihrer Lehre stehen soll (z.B. 1Tim 4,12-16). Für die 

Hör- und Lernbereitschaft der Gemeindeglieder ist es wichtig, dass die gelebte Beziehung die 

vorgelebte Gottesbeziehung widerspiegelt (Gebauer 1997:309). Deshalb sollen Leitende in 

ihrem Denken, ihren Einstellungen und Verhaltensweisen Vorbild sein (Osmer 2011:25). Dabei 

wird deutlich, dass sich ihre Autorität nicht primär aus ihrer Rolle, sondern aus ihrer Glaubwür-

digkeit in ihrem Lebensvollzug und damit aus ihrer „Echtheit“ (Printz 1996:148) speist. Gleich-

zeitig beschränkt Paulus die Verantwortung der Leitenden, indem er auf den Heiligen Geist als 
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den alleinigen Wirkmächtigen (Osmer 2011:23) verweist; indem er die Liebe als Grundton vor-

gibt (2011:24), beugt er Manipulation und Machtmissbrauch vor. Ziel ist keine Bindung an die 

Person des Leiters, der Verkündigerin oder des Seelsorgers, sondern „eine Glaubensbezie-

hung […], die exklusiv auf den vom Evangelium verkündigten Christus ausgerichtet ist (Ge-

bauer 1997:302). 

 

2.2.6 Fazit  

Für das Forschungsthema gilt es folgende biblisch-theologische Aspekte festzuhalten: 

- Vorbilder können nur Aspekte Gottes bzw. der Gottesbeziehung widerspiegeln. 

- Christen sind zu vorbildlichem Leben aufgefordert; sie können ein gutes oder ein 

schlechtes Vorbild abgeben. Ihr Auftrag ist nicht Fehlerlosigkeit, sondern Echtheit. 

- Vorbilder sind nicht um ihrer selbst willen nachahmenswert, sondern aufgrund der 

Präge-Nachahmungslinie zu Christus, in der sie stehen und in die sie einladen. Damit 

weisen sie stets über sich hinaus und ermutigen zu einer eigenen Christusbeziehung. 

- Dies schließt gegenseitiges Lernen voneinander ein und beugt Abhängigkeit vor. 

- Vorbilder wirken durch ihr Tun und Sein; dazu gehört auch ihre Leidensbereitschaft.  

- Sie machen sichtbar, wie ein Leben in Christi Gesinnung heute in konkreten Lebens-

bereichen aussehen kann. Eigene Schwäche schränkt ihr Zeugnis nicht ein. 

- Sie sind nicht von den anderen abgehoben, sondern teilen gemeinsames Leben. 

- Ein Glaubensvorbild prägt durch real erlebte Beziehungsgestaltung, aber ausgehend 

von dieser Basis auch durch lehrhafte sowie medial vermittelte Formen (Brief etc.). 

- Wie sehr ein Vorbild prägt, hängt von der Wahrnehmung und Nachahmungsbereit-

schaft der ihm Folgenden ab. 

Wie sich dieser Stellenwert des Vorbildbegriffs in der Gemeindepädagogik konkretisiert, wird 

im Folgenden dargestellt. 

 

2.3 Forschungsstand in der Praktischen Theologie 

Der Forschungsstand innerhalb (aktueller) Standardwerke und Arbeitsbücher der Praktischen 

Theologie wurde in der Einleitung dargestellt. Im Folgenden wird beleuchtet, welchen Stellen-

wert Glaubensvorbilder in aktuellen Veröffentlichungen der Gemeindepädagogik haben. Da 

der Vorbildbegriff hier nicht sehr häufig auftaucht, muss das semantische Umfeld des Wortes 

„Glaubensvorbild“ in die Untersuchung einbezogen werden. Teilaspekte des Vorbilds finden 

sich in Worten wie Repräsentant, Zeugin, Begleitende, exemplarische oder authentische Per-

son, auf die Medien bezogen auch im Idol, Star oder Influencer etc. 
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2.3.1 Glaubensvorbilder in der Gemeindepädagogik 

Im Kompendium von Adam und Lachmann (2008)38 werden den Glauben praktizierende Per-

sonen als „wichtigste Bezugsgruppe“ gesehen, da „zum Glauben lernen die Begegnung mit 

Christen gehört“ (2008:82). Eltern und Katechetinnen werden als „Zeugen“ des Glaubens ge-

nannt, die als „Bezugspersonen“ und „Glaubensbegleitende“ (2008:77) wichtig sind. Junge 

Mitarbeitende in der Konfirmandenarbeit sind „die wichtigsten Vorbilder der Konfis“ (2008:121). 

Auf Jugendliche bezogen wird das Bedürfnis nach „Identifikationsfigur[en]“ beschrieben, Pfar-

rerinnen können als „Modell“ dienen (2008:276-278). Insgesamt sind es v. a. „prägende[…] 

Erfahrungen mit Personen[…], die zu Nähe oder Distanz zur Kirche führen“ (2008:256). In der 

Arbeit mit Erwachsenen taucht das Lernen von „Vor-Bild[ern]“ (2008:403) in einer didaktischen 

Konzeption auf; für Familien können „Familienpaten“ (2008:186) hilfreich sein, Studenten su-

chen Orientierung bei den „Hochschulpfarrer[n]“ (2008:358) und die ältere Generation kann 

als Tutor für die jüngere dienen.  

Hinsichtlich der Beziehungsgestaltung ist sowohl das Vorleben als auch das Verkündigen 

wichtig (2008:72). Mehrfach wird Authentizität gefordert (in der Erwachsenenbildung 

2008:407; in der Konfirmandenarbeit 2008:278) sowie für eine „Beziehungsorientierung auf 

Augenhöhe“ (2008:133) plädiert. Vermittlung und Aneignung sollen in eine gemeinsame Ver-

ständigung führen (2008:133). Hilfreich ist, wenn „nachdenkliche Gesprächspartnerinnen“ 

(2008:104) gerade dort begleiten, wo die Haupteinbruchstellen des Glaubens sind (Erfahrun-

gen von Leid und Ungerechtigkeit). Entscheidend ist ihre Sprachfähigkeit und dass sie das, 

worüber sie sprechen, auch als Person verkörpern. Dazu gehört, dass sie ihren „eigenen Weg 

[einschließlich Brüchen und Krisen] reflektiert“ (2008:77) haben. Ihr „Erfahrungswissen“ 

(2008:445) wird von den Jüngeren dann gern aufgenommen, wenn es einfühlsam vermittelt 

und eine eigenständige Aneignung ermöglicht wird. So können die jüngeren an den Zeugen 

des Glaubens ablesen, „dass es sich lohnt, Christ zu werden und Christ zu sein“ (2008:83). 

Auch wenn der Glaube als unverfügbares Geschenk nicht lernbar ist, so können doch „Er-

scheinungsformen des Glaubens“ (2008:410) gelernt und geübt werden. Eine Schwierigkeit 

besteht darin, dass Gemeinden wenig Anregung zur Glaubensentwicklung für Erwachsene 

geben, sondern sich bezüglich Fowlers Entwicklungsstufen auf einem mittleren Niveau ein-

pendeln (2008:107).  

Auch wenn bei Adam und Lachmann (2008:390) die ursprüngliche Ableitung des Bildungs-

begriffs von „imago dei“ als „Einbilden in die Gottesebenbildlichkeit“ erwähnt wird, steht für sie 

seit der Neuzeit „Selbstgestaltung“ und „Selbstverfügung“( 2008:390) im Mittelpunkt. Dazu ge-

hört, dass der Mensch seine Identität entfalten (2008:25), religiöse Kompetenzen entwickeln 

                                                           
38  Das Kompendium von Adam und Lachmann (2008) folgt der dimensionalen Sichtweise der Gemeindepädago-

gik. Gemeindepädagogik (als Religionspädagogik in der Gemeinde) und Religionspädagogik im engeren Sinne 
(d.h. in der Schule) werden unter dem gemeinsamen Dach allgemeiner Religionspädagogik dargestellt.  
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und reif mit religiösen Grundfragen umgehen kann (2008:88). Der Bildungsbegriff ist schwer-

punktmäßig anthropozentrisch-individuell orientiert formuliert, auch wenn der soziale Bezug 

hergestellt wird. 

Im Sammelband von Bubmann et al. (2012)39 taucht der Begriff „Vorbild“ als solcher nicht 

auf, wohl aber eine starke Fokussierung auf relevante Beziehungen. So wird Gemeindepäda-

gogik als „sich aus dem theologischen und pädagogischen Beziehungsverhältnis begründen-

den Fachwissenschaft und Berufspraxis“ (2002:115, kursiv MB) definiert. Außerdem wird kon-

statiert, dass die „Selbstwahrnehmung in Beziehungen zu konkreten Menschen und Umge-

bungen“ (2002:75) relevant dafür ist, ob oder wie stark der Glaube für den Einzelnen an Be-

deutung gewinnt. Als Grund für die Mitgliedschaft in der Kirche werden in diesem Zusammen-

hang zunächst die Eltern und „Pfarrerinnen“ genannt, in zweiter Reihe Freunde, Lehrer und 

Jugendleiter (2002:147). Die Rolle der Familie ist in doppelter Hinsicht bedeutsam: Einerseits 

hat die Familienreligiosität prägenden Einfluss,40 gleichzeitig geht hier die eindeutig gelebte 

religiöse Praxis zurück, was das „Lernen am Modell in der Familie“ (2002:148) zunehmend 

schwieriger macht. Interessanterweise hängt die Prägekraft sekundärer Instanzen davon ab, 

ob die Familie sie positiv bewertet und fördert (2002:49). Dies bestätigen diverse Untersuchun-

gen (Grom 2007:263-264). Fürs Forschungsthema wirft dies die Frage nach dem Kontakt der 

Jugendleiter zum Elternhaus auf.  

Den Bildungsbegriff bezieht Bubmann darauf, dass der Mensch „Ebenbild Gottes [ist] durch 

die Art der Beziehungen, zu denen [er] bestimmt ist“ (2002:139). Glaube sieht er als „selbst-

wirksames Ereignis des Wortes Gottes“ (2002:112; vgl. Röm 10,17). Daher sind gemeindepä-

dagogische Prozesse einerseits unverfügbar (2002:142), lassen aber „Raum für Aneignung“ 

(2002:74). Bildungsprozesse laufen oft „ungeplant“ im Alltag ab (2002:74). Dennoch ist Lernen 

hilfreich, weil es die „Verhaltensmöglichkeiten“ (2002:142) erweitert. Gemeindebau geschieht 

laut Bubmann vor allem durch Ermöglichung von Beteiligung und Bindung. Ziel gemeindepä-

dagogischen Handelns ist es, Glaube zu ermöglichen, Identität zu stiften, individuelle Lernpro-

zesse zu ermöglichen und Bewältigungsmuster für den Umgang „mit Spannungen und Brü-

chen im Lebenslauf“ (2002:161) zu vermitteln, sodass man handlungsfähig bleibt.  

Im Gegensatz zu diesen beiden Handbüchern, in welchen die Verantwortung des Vorbildes 

sehr zurückhaltend formuliert wird, betont Printz (1996:130) diese in seiner „bibelorientierten 

Gemeindepädagogik“ als „indirektes Erziehungsmittel“ stärker. Gleichzeitig sieht er die Gefahr, 

dass bei Heuchelei und Diskrepanz zwischen Anspruch und gelebter Wahrheit nicht nur die 

Autorität des Vorbildes, sondern auch das von ihm vertretene Evangelium in den Augen des 

Gegenübers Schaden nimmt (1996:146). Die Gefahr von Abhängigkeit und Stilisierung zum 

                                                           
39  Das Kompendium von Bubmann et. al (2012) sieht Gemeindepädagogik als eigenständige Disziplin neben der 

Religionspädagogik und betont ihre interdisziplinäre Ausrichtung. 
40  Der Glaube des Kindes wird unbewusst am Vorbild von Mutter, Vater und Großeltern emotional geformt (Bub-

mann 2012:49). 
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Idol (1996:151.154) thematisiert er ebenso wie den Druck, dem sich das Vorbild ausgesetzt 

fühlen kann (1996:150). Als Hilfen nennt er die Freiheit des Vorbildes, offen zu eigenem Ver-

sagen zu stehen und auch darin Modell zu sein (1996:146). Die Einbettung in die Gemeinde, 

selbstkritische Haltung in Verantwortung vor Gott (1996:151) und das Lernen von unterschied-

lichen Vorbildern sieht er als weitere Hilfen (1996:152). 

Auf den Zusammenhang zwischen Theologie und Lebensgeschichte weist Jetter (1997) 

hin: „[D]as Sinnversprechen des Glaubens läßt [sic] sich nicht allein lehrmäßig, sondern immer 

nur lebensgeschichtlich vermitteln“ – deshalb „muss die Tür zur Wohnstube [im Theologen-

haus] angelehnt bleiben“ (1997:215.216). Ergänzend werden im Folgenden Aspekte aus po-

pulärwissenschaftlicher Literatur für Leitende zum Vorbildgedanken vorgestellt, weil das 

Thema hier einen höheren Stellenwert zu haben scheint und einige Konkretionen erhält. 

 

2.3.2 Vorbilder in populärwissenschaftlicher Literatur für Leitende 

Das Vorbild ist „die natürlichste und wirkungsvollste Art, Menschen zu beeinflussen“ (Kralll-

mann 2000:98), die sowohl den Charakter bildet als auch innere Haltungen sowie Handlungs-

weisen formt. Vorbilder können motivierend wirken, weil sie „Kopf und Herz zugleich“ (Schön-

heit 2013:148) erreichen. Ihre Wirkung entfaltet sich durch ein enges in Kontaktsein (Krallmann 

2000:93) mit jemandem, der einem etwas voraushat (2000:66). Das bedeutet, dass wer Men-

schen länger begleiten und fördern will, auch selbst weiterwachsen muss. Denn die Fähigkeit, 

„menschliche Beziehungen zu entwickeln [ist] letztlich von der Reife unserer Beziehung zu 

Gott bestimmt“ (2000:76). Dadurch nimmt das Evangelium „Gestalt“ (Gutsche 1987:27) im 

Menschen und wird sichtbar und erlebbar. Die Intensität der Wirkung ist von der Lernbereit-

schaft des Beobachters abhängig, woran die wechselseitige Beeinflussung deutlich wird. Lei-

tende wirken als Multiplikatoren und lassen durch ihr Tun und Sein „eine Spur zurück, an der 

sich die nächste Generation orientiert“ (Schönheit 2013:160). Dieses Wissen kann in ihnen 

einen Druck erzeugen, weil „ihr Leben ständig offen und verletzlich gegenüber Beobachtungen 

von allen Seiten ist“ (Krallmann 2000:108). 

Das Erleben des Vorbilds im Alltag hilft zu einer realistischen Sicht auf das Vorbild, sodass 

einer Idealisierung (Gutsche 1987:30) vorgebeugt wird. Diese würde sich sonst hemmend aus-

wirken, weil die Nachahmung unerreichbar wäre. Außerdem wäre die Enttäuschung bei einem 

Fehlverhalten umso größer, wenn das Vorbild zunächst fehlerlos wirkt. Deshalb sollten Lei-

tende von Anfang an „fehlbar und menschlich“ (Varnier 1993:291) auftreten und auch darin 

der „Glaubwürdigkeit als Grundanforderung“ (Zindel 2009:58) für Leitende und Vorbilder ge-

recht werden. Für die von Vorbildern Lernenden ist es hilfreich, sich nicht auf eine Person zu 

fokussieren, sondern verschiedene Vorbilder vor Augen zu haben (1Thess 2,14; Phil 3,17c). 

Bereiche, in denen das Vorbild sichtbar werden kann sind der Umgang mit eigener und 

fremder Schuld, Versagen und Scheitern (Holthaus 2011:62-71) sowie ein Verständnis von 
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Kritik, das „die Tür hin zur Besserung“ (2011:66) öffnet. „Leidensbereitschaft“ (2011:68) und 

das Leben der eigenen Berufung (2011:70) sind weitere Bestandteile, sowie der gesunde Um-

gang mit Geld (Gutsche 1987:28) und die Bereitschaft zur Arbeit (2Thess 3,6-9). Paulus nennt 

Timotheus die Bereiche Wort, Wandel, Liebe, Glauben und Reinheit, in denen „die Erfüllung 

der Regelungen […] vorgemacht“ (Gutsche 1987:27) wird. Ein Vorbild ist „auf das Ziel ausge-

richtet“ (1987:29; vgl. Phil 3,13-18); es ermutigt als einer, der selbst noch auf dem Weg ist, auf 

das Ziel zuzugehen. Wenn Glaubensvorbilder nicht integer leben, beschädigt dies Gottes Ehre 

(Schönheit 2013:145) und kann Menschen „den Boden unter den Füßen wegziehen“ 

(2013:149), sie können aber auch daran lernen, von menschlichen Vorbildern unabhängiger 

zu werden. Als Schutzfaktoren für Leiter sind die Beichte (Zindel 2009:60) zu nennen, wofür 

David im Alten Testament als Beispiel dient, sowie eine gesunde Achtsamkeit sich selbst ge-

genüber (2009:61; vgl. 1Tim 4,16). Dies bedeutet, eigene Gefährdungen zu kennen und be-

wusst mit ihnen umzugehen. Darüber hinaus hilft die Grundeinstellung, nicht die eigene Fröm-

migkeit zur Schau zu stellen, sondern durchlässig für das Wirken Gottes zu sein (Malm 

1997:133).  

Das Ziel des Lernens vom Glaubensvorbild ist, dass Menschen „immer eigenständiger in 

der Nachfolge Jesu leben, sodass sie immer abhängiger von Gott und damit zugleich auch 

immer freier und mündiger ihr Leben gestalten können“ (Zindel 2009:114). Sie sollen ihre Be-

rufung entdecken, in Gottes Sendung leben (2009:114) und geistlich reif werden (Krallmann 

2000:162). Dies geschieht jedoch nur sekundär durch das Bemühen des Menschen, denn „die 

ganze Erinnerungskultur und Pädagogik scheiter[n] am Ende“ (Van Oorschot 2004:59) – „der 

alte Mensch braucht ein neues Herz“ (2004:59). Dazu haucht Gott dem Menschen „analog zur 

ersten Schöpfung […] einen neuen Geist ein“ (2004:59). 

 

2.3.3 Identität des Vorbildes 

Es stellt sich die Frage, wer aus praktisch-theologischer Sicht als Glaubensvorbild geeignet 

ist. In der aktuellen Mediengesellschaft werden Vorbilder „glatt, schön und makellos“ (Kuhl-

mann 2010b:144) gezeigt. Gleichzeitig werden sie beim ersten Fehltritt schnell und gnadenlos 

verworfen. In der Bibel zeigt sich ein anderer Zugang: Gott erwählt nicht die Fehlerlosen zu 

Führern und Vorbildern, sondern einen Mörder wie Mose oder einen Verleugner wie Petrus 

(Höppner 2010:64). Darin zeigt sich einerseits seine „Fehlerfreundlichkeit“ (2010:64), der „dem 

gefallenen Menschen eine zweite Chance gibt“ (Mendl 2015:243). Außerdem erwerben Men-

schen im Durchleben eigener Schwachheit eine Weisheit, mit der sie anderen weiterhelfen 

können. Wer eigene Schuld nicht verdrängt, sondern zu ihr steht und einen Neuanfang erleben 

durfte, kann anderen Menschen Orientierung geben (Höppner 2010:64).  

Gegen die aus der Entwicklungspsychologie stammende Sicht auf den Menschen, er 

müsse sukzessive eine ganzheitliche Identität (Fechtner 2015:2-4) ausbilden, setzt Henning 
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Luther seine These vom „Leben als Fragment“ (Luther 1991) und betont damit die in jedem 

Leben vorhandenen Brüche und Scheiternserfahrungen.41 Damit will er der Hybris des Men-

schen wehren, in einer steten Aufwärtsbewegung sein Leben zu verwirklichen. Hilfreich an 

dieser Sicht ist der Aspekt der Ehrlichkeit. Denn wenn Christen mit diesen Schwächen und 

ihrer Schuld im Sinne des Evangeliums umgehen, „können sie die Erlösungsbedürftigkeit zei-

gen, auf Jesu Heilswerk verweisen und auf dieser Grundlage zur Nachahmung ermutigen“ 

(Rohde 2018:1). Denn da erst „in der neuen Welt Gottes alle Beziehungen ganz heil“ (Herbst 

2013:214) sein werden, wird der Mensch immer wieder der Versuchung zur Sünde nachgeben 

und sein Leben als „fragmentarische Identität“, „unterwegs zur Ganzheit im Reich Gottes“ 

(:214) erleben. Daher verbietet sich eine „Stilisierung von Menschen zum idealen Vorbild“ 

(Schweitzer 2005:I) und gerade die „gebrochenen Vorbilder [können] besonders lebensförder-

lich sein“ (Mendl 2015.235). Unter ihnen finden sich Menschen, die „im Umgang mit den Gren-

zen, mit dem Scheitern und dem Sterben Größe und Mut bewiesen haben“ (2015:236). Aller-

dings birgt die Betonung des Fragmenthaftigen menschlichen Lebens die Gefahr einer neuen 

Absolutsetzung dessen, was der Mensch sein soll (Fragment statt ganzheitliche Identität), so-

wie zu einer Unterbetonung der göttlichen Veränderungskraft und der „Hoffnung auf Heilung 

des Zerbrochenen“ (Schweitzer 2006:72). Denn es bleibt der biblische Zuspruch, dass Chris-

ten „individuell und als Gemeinschaft Bilder Gottes“ (Kuhlmann 2010b:158) und dadurch für 

andere zu Vorbildern werden können und sollen. Ihre Beziehung zu Gott führt dazu, dass sie 

immer mehr an Christus orientiert und damit vorbildlich leben wollen (2010b:159).  

 

2.3.4 Studien im deutschsprachigen Raum 

Es gibt verschiedene aktuelle Studien, die sich mit der Glaubensentwicklung Jugendlicher und 

junger Erwachsener beschäftigen. Der Einfluss von Vorbildern steht dabei nicht im Zentrum 

der Untersuchung, dennoch finden sich diesbezüglich aufschlussreiche Erkenntnisse, die hier 

genannt werden sollen. Zunächst zeige ich auf, welche Personen laut der von Mendl (2015) 

zitierten Studien heute von Heranwachenden als Vorbilder gesehen werden. 

 

2.3.4.1 Vorbilder heute 

Wie bereits erwähnt42, sind Vorbilder heute wieder im Trend. Mendl (2015) fasst die Ergeb-

nisse verschiedener Studien zusammen und zeigt, aus welchen Lebensbereichen Jugendliche 

und junge Erwachsene vorwiegend Vorbilder wählen. Dabei beleuchtet er die Shell-Studie von 

2000 kritisch, die von einer Verschiebung von nahen (z.B. aus der Familie) zu fernen (z.B. 

Stars aus den Medien) ausgeht. Er zeigt auf, dass die Datenbasis für diese Aussage zu gering 

                                                           
41  Damit wendet sich Luther gegen die mit dem Psychoanalytiker E.H. Erikson verbundene Sicht, die Identitäts-

entwicklung könne mit dem Jugendalter weitgehend abgeschlossen werden. Ziel sei eine in sich konsistente 
personale Identität, die von anderen als solche anerkannt werde (Schweitzer 2006:69-70). 

42  Zur Problemstellung siehe Abschnitt 1.2.   
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ist, weil das Thema Vorbilder nur in einer einzigen Frage angesprochen wurde, die Antworten 

von vorhergehenden Fragen überlagert wurden und der Vorbild-Begriff sich in der Zwischen-

zeit gewandelt habe. Zudem sieht er in der Formulierung „so sein wollen wie“ eine Engführung, 

die eher auf die Ebene der Idole ziele. Im Gegensatz dazu sieht er einen anderen Trend, wenn 

in Umfragen Beispiele für Vorbilder aus dem nahen und dem fernen Raum gleichzeitig zur 

Wahl gestellt werden. Denn dadurch kommen zum Aspekt der „Teil-Bewunderung“ auch „Be-

ziehungskomponenten, die so nur im Nahraum zur Geltung kommen können“ (2015:42). Bei 

der Auswertung zahlreicher Studien der letzten 20 Jahre (z.B. aus der Zeitschrift „Eltern“, der 

Zeitschrift „Stern“, des Marktforschungsinstituts „mindline media“ sowie religionspädagogi-

scher Untersuchungen) kommt Mendl zu dem Schluss, dass die eigenen Eltern von Jugendli-

chen am häufigsten als Vorbild genannt werden. Bezüglich des Geschlechts stimmen die Stu-

dien überein, dass „Mädchen […] eher weibliche und Jungen eher männliche Personen als 

Vorbild“ (Mendl 2015:41) nennen, wobei Mädchen flexibler sind und auch Familienmitglieder 

eines anderen Geschlechts nennen.  

Für die vorliegende Arbeit sind einerseits der Aspekt der nahen Vorbilder sowie die ge-

schlechtsspezifische Suche nach Vorbildern interessant. 

 

2.3.4.2 „Warum ich nicht mehr glaube“ 

Das Forschungsinstitut Empirica für Jugendkultur und Religion erstellte 2012 eine wissen-

schaftliche Studie zum Thema „Warum ich nicht mehr glaube“. Zunächst werteten sie einen 

Fragebogen aus, der sich an Menschen wandte, die einmal Christen waren und sich davon 

abgewandt hatten. Typische Merkmale dieses Phänomens der Dekonversion sind laut der 

Forscher intellektuelle Zweifel, das Aussteigen aus einer religiösen Gemeinschaft, die man 

nun moralisch kritisch sieht, das emotionale Leiden unter dieser Situation und den Verlust 

eigener religiöser Erfahrungen (Faix et al. 2015a:17.156), auch wenn nicht immer jedes dieser 

Merkmale auftritt. Anschließend führten die Forscher 15 Interviews und werteten diese quali-

tative Studie aus. Von ihren Erkenntnissen werden hier nur diejenigen aufgegriffen, die mit 

Vorbildern im Glauben zu tun haben. Als dritthäufigster Grund für die Abwendung vom Glau-

ben wurden negative Erfahrungen mit Christen (2015a:61) genannt: Verletzungen, Enttäu-

schungen bis hin zu geistlichem Missbrauch. An vierter Stelle stehen negative Erfahrungen 

mit der Gemeinde/Kirche (2015a:62) und ihren Strukturen: „ein bestimmter Verhaltenskodex, 

der Druck, den dieser erzeugte, sowie das negative soziale Verhalten von Christen, insbeson-

dere deren Heuchelei“ (2015a:150). Andererseits zeigt die Studie, „dass auch eine Begleitung 

in Glaubenskrisen keine Gewähr dafür ist, dass es nicht zur Dekonversion kommt“ 

(2015a:157).  

Aus den Ergebnissen der Studie kann man schließen, dass der Einfluss von Vorbildern 

nicht unterschätzt werden darf; dabei geht es nicht um fehlerfreies Verhalten, sondern um 
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Authentizität und Kongruenz zwischen Lehre und Leben (2015a:66), um verlässliche Bezie-

hungen sowie um die Frage, ob moralische Themen zu Enge und Druck führen. Gleichzeitig 

entlastet die Studie von Überverantwortlichkeit, weil auch gute Begleitung keine Garantie dafür 

ist, dass Menschen ihre Glaubensausübung beibehalten. 

 

2.3.4.3 „Generation Lobpreis“ 

Die Studie „Glaubens- und Lebenswelten von Jugendlichen. Wie hochreligiöse Jugendliche 

glauben“ wurde in den Jahren 2014-2018 von einem Team des Forschungsinstituts Empirica 

für Jugend, Kultur und Religion der CVJM-Hochschule durchgeführt und unter dem Titel „Ge-

neration Lobpreis“ bekannt. Befragt wurden hochreligiöse, evangelische Jugendliche und 

junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren. Unter hochreligiösen Jugendlichen werden 

hierbei solche verstanden, für die „ihr christlicher Glaube inhaltlich und in ihrer Glaubenspraxis 

einen hohen, oft zentralen Stellenwert besitzt und spürbar lebensprägende Auswirkungen hat“ 

(Faix & Künkler 2018:13). Für das Thema „Vorbilder im Glauben“ ist die Studie insofern inte-

ressant, als sie im fünften Kapitel die Rolle ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter in der Ju-

gendarbeit beleuchtet und ihre Vorbildwirkung für das eigene Engagement bis hin zur Berufs-

biografie der Jugendlichen aufzeigt.  

Von den hochreligiösen Jugendlichen engagieren sich 73% mindestens einmal pro Woche 

ehrenamtlich (2018:192). Die Hauptmotivation ist dabei der „Spaß“ (55%), gefolgt von „Han-

deln aus dem Glauben“ und an dritter Stelle steht „die Inspiration von anderen Mitarbeitenden“ 

(2018:197). Die Rolle der Hauptamtlichen wird in den Interviews, dem qualitativen Teil der 

Studie, mehrfach erwähnt: Sie sind wichtig als Feedbackgeber und Vorbild, inhaltliche Impuls-

geber, Vernetzer und Garanten für eine gewisse Qualität der Arbeit. Manche äußern sogar, 

sie würden „ihr Engagement beenden, wenn es keine Hauptamtlichen mehr gäbe oder sie das 

Vertrauen zu ihnen verloren hätten“ (2018:198). Die Jugendlichen sehen die Hauptamtlichen 

als „Bezugsperson oder Vertrauensperson“ (2018:208), die sie „annehmen, sie aufnehmen 

und […] einfach Zeit für sie haben und zuhören“ (2018:209). Entscheidend ist für sie dabei das 

authentische Vorleben des Glaubens (2018:203). 

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei der Koinzidenz von Hochreligiosität und eh-

renamtlichem Engagement die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ein Jugendlicher ei-

nen kirchlichen Beruf ergreift. Dazu kommt: „Je höher die Jugendlichen den Beitrag der Pfar-

rerin oder des Pfarrers zum Gemeindeleben einschätzen, desto größer ist die Wahrscheinlich-

keit, dass sie selbst diesen Beruf wählen“ (2018:213). Denn sie selbst wollen ebenfalls Gestal-

ter sein. Die Vorbildwirkung von hauptamtlichen Mitarbeitern ist somit nicht zu unterschätzen. 
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2.3.5 Fazit 

Für das Forschungsthema ergibt sich folgender praktisch-theologische Forschungsstand: 

- Die Gestaltung der Rolle als Glaubensvorbild wird in aktueller gemeindepädagogischer 

Grundlagenliteratur wenig thematisiert; Einzelaspekte werden in semantisch verwandten 

Formulierungen ausgedrückt. Am häufigsten finden sich Vorbilder als Modelle für spezielle 

Äußerungen des Glaubens, für Heranwachsende oder in biblisch-theologischen Zusam-

menhängen.  

- Einige Ergänzungen und Konkretionen zur Vorbildrolle finden sich in der konservativeren 

Gemeindepädagogik von Printz (1996) bzw. in der genannten populärwissenschaftlichen 

Leiterliteratur aus dem evangelikalen43 bzw. konservativen theologischen Bereich, bei-

spielsweise hinsichtlich der Notwendigkeit der eigenen Weiterentwicklung als Vorbild so-

wie der potentiellen positiven oder negativen Auswirkungen eines Vorbilds für die folgende 

Generation. 

- Es ist zu überprüfen, welche Zusammenhänge zwischen der Forschungsthematik und the-

ologischen Überzeugungen einerseits sowie dem Erleben und Gestalten der Vorbildrolle 

als Jugendleiter bestehen. Allerdings wird dies im Rahmen dieser Forschungsarbeit nur 

ansatzweise geschehen können, da die Stichprobe hierfür zu klein ist. 

 

Die Studien geben folgende Hinweise:  

- Bei persönlich relevanten Themen wie dem eigenen Glaubensleben sind die Vorbilder eher 

im Nahraum zu finden (vgl. Vorbilder heute).  

- Vorbildwirkung kann sich gleichermaßen hilfreich wie abschreckend auswirken, ohne dass 

man dabei von einem Automatismus der Folgen ausgehen könnte (vgl. „Warum ich nicht 

mehr glaube“).  

- Vorbilder können bis hin zur eigenen Berufsbiografie (vgl. „Generation Lobpreis“) prägen.  

- Studienübergreifend wird die Wichtigkeit von Echtheit statt Heuchelei sowie von positiver 

zwischenmenschlicher Beziehung deutlich. 

 

2.4 Zusammenfassung des theologischen Befundes 

Ziel dieses Kapitels war es, die normative Grundlegung des Forschungsthemas „Jugendleiter 

als Glaubensvorbilder“ aus theologischer Sicht zu leisten. Denn wie Jugendleiter ihre Vorbild-

rolle erleben und gestalten und wie Jugendliche sie rezipieren, geschieht auf dem Hintergrund 

eines explizit oder implizit vorhandenen theologischen Vorverständnisses. Ersteres ist Gegen-

stand der Forschungsarbeit. Zusammenfassend wird nun dargestellt, welche Antworten auf 

die zuvor gestellten Forschungsfragen gegeben werden können. 

 

                                                           
43  Definition evangelikaler Ausrichtung: Vergleiche Fußnote 9. 



65 
 

- Wie sieht ein biblisch-theologisch begründetes Vorbildverständnis auf Basis ei-

ner theologischen Anthropologie aus, und welchen Stellenwert haben Glaubens-

vorbilder in der aktuellen Gemeindepädagogik?  

Die theologische Anthropologie erinnert an die Bestimmung des Menschen, als Ebenbild Got-

tes in die Beziehung zu ihm berufen zu sein, und Rechtfertigung und Heiligung zeigen den 

Weg für den gefallenen Menschen auf, in diese Beziehung heimgeholt zu werden. Glaubens-

vorbild zu sein heißt, im Spannungsfeld zwischen der Gottesebenbildlichkeit und der eigenen 

Verfehlungen dieser Bestimmung die eigene Gottesbeziehung authentisch zu leben und die 

Jugendlichen einzuladen, ebenfalls auf Gottes Beziehungsangebot zu antworten. 

 Trotz seiner Begrenztheit fordert die Bibel den Jugendleiter auf, ein positives Vorbild zu 

sein und der innewohnende Heilige Geist im Gläubigen gibt die wachsende Ermöglichung 

hierzu. Zielrichtung des Vorbildgedankens ist Jesus ähnlich zu werden, der wahres Mensch-

sein verwirklicht hat. Daher geht es nicht um die Verehrung von menschlichen Vorbildern, son-

dern sie nachzuahmen ist nur insofern geraten, als sie selbst in Christi Gesinnung leben und 

deshalb über sich selbst hinaus auf ihn verweisen. Dies schützt vor falschen Abhängigkeiten. 

Denn die Aufforderung, als Vorbild zu leben meint keine starre Hierarchie, sondern zielt einer-

seits auf ein Voneinander lernen in Gemeinschaft, d.h. auch des Jugendleiters von den Ju-

gendlichen, als auch auf das Hineinwachsen der Jugendlichen in ihr eigenes Vorbildsein.  

 Während in aktuellen Standardwerken der Gemeindepädagogik eher verwandte Begriffe 

statt des „Vorbilds“ beschrieben werden, zeigen ältere gemeindepädagogische oder aktuelle 

populärwissenschaftliche Ansätze aus der Leiterschaftsliteratur konkretere Verwirklichungs-

formen des Vorbildseins und betonen die Verantwortung und die Notwendigkeit der eigenen 

Weiterentwicklung des Vorbildes. Außerdem belegen Studien, dass Jugendleiter einen wich-

tigen Stellenwert in der Glaubensentwicklung Jugendlicher haben.  

 

- Welche Implikationen ergeben sich daraus für die Rolle eines Glaubensvorbil-

des, insbesondere für hauptamtlich tätige Jugendleiter? 

Die Jugendleiterin als Glaubensvorbild bewegt sich zwischen zwei Polen.44 Dieses Span-

nungsfeld lässt sich nicht einseitig auflösen; solange die Jugendleiterin ihr eigenes Vermögen 

betrachtet, wird sie immer zwischen beiden Polen schwanken. Eingeholt und überwunden wer-

den diese Pole, je mehr der Jugendleiter in einer authentisch gelebten Christusbeziehung ver-

wurzelt ist, sodass es immer weniger um seine Person und immer mehr um Christus und die 

je eigene Beziehung zu ihm geht.45 

  

                                                           
44  Veranschaulichung in Abbildung 1: Spannungsfeld Jugendleiter 
45  Veranschaulichung in Abbildung 2: Spannungsfeld – Jugendleiter in Christus  



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Spannungsfeld Jugendleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus nachzufolgen hat Folgen, die sichtbar werden. 
Ein Jugendleiter ist in dem Maße Vorbild, als er sich von Christus prägen lässt. 

Eine Jugendleiterin lebt aus der Vergebung und ist auch darin Vorbild. 
Es geht nicht um den Jugendleiter, sondern um Christus, dem zu folgen er vormacht. 

 

Abbildung 2: Spannungsfeld – Jugendleiter in Christus 

 

Nach dieser theologischen Grundlegung des Vorbildbegriffs wird im folgenden Kapitel aus so-

zialwissenschaftlicher Sicht erhellt, wie das Lernen von Glaubensvorbildern erfolgt und welche 

Unterschiede es hierbei in unterschiedlichen Altersgruppen geben kann.  
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3 Sozialwissenschaftliche Grundlegung 

Neben dem theologischen Bezugsrahmen, der in Kapitel 2 ausgeführt wurde, sind sozialwis-

senschaftliche Theorien entscheidend, um die Wirkung eines Glaubensvorbildes und die 

Wechselwirkung mit den von ihm Geprägten zu verstehen. Wie in der Einleitung beschrieben, 

bezieht die Praktische Theologie seit der empirischen Wende um 1968 Methoden und Erkennt-

nisse der Humanwissenschaften ein und geht mit ihnen in einen „interdisziplinären Dialog“ 

(Neuer 2017:1655). So erforschen beide gemeinsam in einer „dialogischen Kooperation“ 

(Utsch 2017:239) die „Wirklichkeit des Menschen“ (2017:238). 

Als sozialwissenschaftlicher Bezugsrahmen für die Masterarbeit dienen deshalb Theorien 

aus der Entwicklungs-, Religions- und Lernpsychologie. Sie zeigen, wie und in welchen Berei-

chen Lernen von (Glaubens-)Vorbildern stattfinden kann. Um auf spezifische Merkmale hin-

sichtlich Altersgruppen bzw. gesellschaftliche Teilgruppen eingehen zu können, werden aus 

soziologischer Sicht die Basismentalitäten sowie vor allem der Generationenbegriff beleuchtet. 

Folgende Forschungsfragen sind zu beantworten: 

 Wie und unter welchen Bedingungen findet Lernen von Vorbildern statt und was be-

deutet das für die Gestaltung der Vorbildrolle der Jugendleiterin? 

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin darzustellen, welche sozialwissenschaftlichen Erkennt-

nisse für die Gestaltung der Vorbildrolle handlungsleitend sein sollten und wie sich die Gene-

rationenneigung dabei auswirken kann.  

 

3.1 Entwicklungspsychologische Erkenntnisse 

3.1.1 Entwicklungspsychologische Stufenmodelle 

Was die kognitive Entwicklung des Menschen betrifft, weist Jean Piaget auf das Zusammen-

wirken von „Anlage und Umwelt“ (Zimbardo 1999:454) hin. In wieweit angelegtes Potential 

genutzt werden kann, hängt von „Stimulierung […] und Lernmöglichkeiten“ (1999:457) ab. 

Dass sich die kognitive Entwicklung eines Menschen durch „Äquilibration“ (Piaget 1976:9), d.h. 

durch „Assimilations- und Akkommodationsprozesse“ (Lämmermann 2006:227) vollzieht, fin-

det sich in der Entwicklung religiösen Denkens im Bereich „kognitive[r] Konflikte und Zweifel“ 

(Schulte 2012:229) wieder. Neue Erfahrungen können bisherige Glaubensgewissheiten so in 

Frage stellen und das Subjekt herausfordern, „seine Vorstellungen radikal umzustrukturieren“ 

(2012:233). Das geschieht nicht automatisch, sondern durch einen aktiven Prozess des Ler-

nenden, innerhalb dessen er sich selbst reguliert und versucht, das gestörte Gleichgewicht 

wieder auszubalancieren, um in Übereinstimmung mit sich und seiner Umwelt zu leben (Läm-

mermann 2006:227). Dabei bildet er neue Denkstrukturen aus (2006:227). Da der gesell-

schaftliche Druck zur Äquilibration im religiösen Bereich deutlich geringer ist als beispielsweise 

bei kulturellen Grundtechniken, entwickeln sich Menschen in diesem Bereich teilweise nicht 

im selben Maß weiter wie in denjenigen, die sie für die Ausübung ihres Berufes brauchen: 
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„Man kann fachlich hochqualifiziert und religiös auf Grundschulniveau stehengeblieben sein“ 

(Grom 2007:181). Im Bereich religiösen Lernens ist zudem die emotionale Komponente zu 

berücksichtigen (Schulte 2012:231), die nicht zwangsläufig parallel zur kognitiven verläuft 

(Grom 2007:175). Da sie einerseits von der Sozialisation beeinflusst wird und sich zum ande-

ren in engem Zusammenhang mit für das Individuum bedeutsamen Motiven46 entwickelt 

(2007:181), kann das emotionale Erleben von Religiosität wie beispielsweise die gefühlte 

Nähe Gottes im Laufe des Erwachsenseins wachsen, sinken oder sehr individuell verlaufen 

(2007:175). Für Jugendleiter finden sich in diesen Motiven Hinweise darauf, woran sie anknüp-

fen können. 

Piagets Grundansatz der Äquilibration ist nach wie vor aktuell, auch wenn sein Modell kog-

nitiver Entwicklungsstufen wie auch die ihm folgenden Stufenmodelle (psychosoziale Entwick-

lungsstufen nach Erikson,47 Stufen des moralischen Urteils nach Kohlberg (1996:123) u.a.) 

mittlerweile hinterfragt werden. Heute geht man stärker davon aus, dass sich die Entwicklung 

vom „Novizen“ zum „Experten“ bereichsspezifisch in „Wissensdomänen“ vollzieht (Büttner & 

Dietrich 2013:27.36). Für diesen Prozess sind die Lernenden auf „handfestes Wissen“ (Schulte 

2012:233) angewiesen. Das Glaubensvorbild kann diesen Prozess begleiten und passende 

Entwicklungsanreize geben, beispielsweise bei der Entwicklung des Gottesbildes. Diesbezüg-

lich wurden die von Piaget vorgeschlagenen drei Stufen in der religionspädagogischen For-

schung zu vieren erweitert. Sie beginnen bei einer „weitgehende[n] Gleichsetzung von Eltern 

und Gott“ im Kindesalter über „menschengestaltige bzw. menschenähnliche Gottesvorstellun-

gen“ im Grundschulalter hin zu einer Ablösung von diesen anthropomorphen Vorstellungen in 

der Pubertät, verbunden mit einer „Ausbildung von abstrakten, symbolischen […] Gottesvor-

stellungen“ (Büttner & Dietrich 2013:157). Dies führt hin zu „reifen, elaborierten, abstrakten 

Gottesvorstellungen im Erwachsenenalter“ (2013:157). Allerdings zeigen neuere Untersu-

chungen, dass von einem je doppelten Gottesbild sowohl bei Kindern und Jugendlichen als 

auch Erwachsenen ausgegangen werden muss – in jedem Alter findet man sowohl anthropo-

morphere als auch symbolischere Gottesvorstellungen, je nach Situation und Fragestellung 

(2013:171). Dies ist hinsichtlich des Glaubensverständnisses als einem Beziehungsgesche-

hen (Schweitzer 2006:32) wichtig festzuhalten. Die Korrelation zwischen menschlichen Bezie-

hungen und Religiosität wird im folgenden entwicklungspsychologischen Konzept deutlich.  

                                                           
46  Grom (2007) beschreibt sechs „intrinsische Hauptmotive (2007:62), die für die religiöse Entwicklung wechsel-

wirkend wichtig sind: „die Bereitschaft zu moralischer Selbstkontrolle“, „das Streben nach äußerer Kontrolle 
bedeutsamer Lebensereignisse und nach Belastungsbewältigung bei Angst, Frustration und Trauer“, „das Stre-
ben nach positivem Selbstwertgefühl“, „die Bereitschaft zu Dank und Verehrung“, „die Bereitschaft zu prosozi-
alem Empfinden und Verhalten“, „Interesse an weltanschaulicher Erkenntnis und logischer Kohärenz“ 
(2007:60).  

47  Erikson sieht die religiöse Dimension der Entwicklung des Menschen grundsätzlich in allen Stufen verortet, aber 
besonders in der Säuglingszeit, in der das Urvertrauen entsteht, sowie in der Jugendzeit mit ihrer Entwicklungs-
aufgabe der Identitätsbildung (Büttner & Dietrich 2013:72-75). In der Jugendzeit besteht die Funktion der Reli-
gion unter anderem darin, dass „Führer als große Brüder Identifikations-Modelle an[bieten], die nicht der Ambi-
valenz der Eltern-Kind-Beziehung unterliegen“ (Lämmermann 2006:212).  
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3.1.2 Bindungstheorie 

3.1.2.1 Bindungserfahrungen in der Jugendzeit 

Die ethologische Bindungstheorie (Berk 2011:260) geht auf den britischen Kinderarzt und Psy-

choanalytiker John Bowlby zurück. Sie geht davon aus, dass das Erleben einer engen und 

verlässlichen primären Beziehung, in der Regel zur Mutter, sowie die dauerhafte Qualität die-

ser Fürsorge (2011:265-267) einen Einfluss darauf haben, welches Bindungsverhalten das 

Kind im weiteren Lebensverlauf in seinen Beziehungen zeigt.48 Denn die erlebte Bindungsqua-

lität bildet ein „inneres Arbeitsmodell“ (2011:261), das die Persönlichkeit und modellhaft alle 

künftigen Beziehungen prägt. Allerdings ist dieses Bindungsverhalten bis ins Jugend- und Er-

wachsenenalter hinein beeinflussbar (Büttner & Dietrich 2013:150), unter anderem dadurch, 

dass die in Beziehungen erlebte „Reziprozität“ (Berk 2011:643) die erlernten Arbeitsmodelle 

aktualisieren kann. Eine wichtige Phase hierfür ist die Pubertät, denn „die phasenweise Lo-

ckerung der neuronalen Strukturen“ (Brisch 2014:289) ermöglicht, dass neue Erfahrungen die 

alten teilweise überschreiben können. Laut Bauer (2008) gilt das auch für die epigenetischen 

postnatalen Erfahrungen, die durch den „hormonelle[n] Sturm“ (2008:173) gelöscht werden 

können. Allerdings setzt dies voraus, dass die Jugendlichen in dieser Zeit neue gelingende 

Beziehungserfahrungen (2008:173) mit Menschen machen, auf die Verlass ist (Nuber 

2005:22). Bindungssichere Jugendliche erkennt man daran, dass sie einerseits autonom han-

deln und gleichzeitig bei Bedarf Bindung und Hilfe zulassen können (Zimmermann 2014:28). 

Neben verlässlichen Bezugspersonen brauchen sie für ihre weitere Entwicklung die „Erfahrung 

von Gruppensicherheit“ (Brisch 2014:289), um ihre Bindungsfähigkeit über dyadische Bezie-

hungen hinaus zu erweitern. Jugendleiterinnen können einerseits positiven Einfluss auf die 

Entwicklung Jugendlicher nehmen, indem sie in ihrer Beziehungsgestaltung als verlässliche 

Gegenüber erlebbar sind; der daraus entstehende Einfluss auf die Glaubensentwicklung wird 

noch darzustellen sein.49  

Für die verantwortungsbewusste Gestaltung der Vorbildrolle des Jugendleiters sind weitere 

neurobiologische Erkenntnisse relevant: Da die Motivation des Menschen „auf Zuwendung 

und gelingende mitmenschliche Beziehungen“ (Bauer 2006:21) geeicht ist, wirken diesbezüg-

lich positiv erlebte Menschen wie ein „Verführungsreiz“ (2006:23). Man fühlt sich zu ihnen hin-

gezogen und ist bereit, „für solche Menschen alles zu tun, ja, [sich] für sie aufzuopfern“ 

(2006:23). Hier braucht es Achtsamkeit, dass keine ungesunde Abhängigkeit entsteht. Als 

Faktoren für eine gelingende Beziehungsgestaltung nennt Bauer das „Sehen und Gesehen-

werden“, die „gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem“, „emotionale Reso-

                                                           
48  Brisch (2009) unterscheidet zwischen sicherem, unsicher-vermeidendem, unsicher-ambivalentem und unsi-

cher-desorganisiertem Bindungsmuster (2009:52), wobei „Feinfühligkeit“ (2009:36) im Umgang mit den Bedürf-
nissen des Kindes zur Ausbildung der sicheren Bindung hilfreich ist.  

49  Ausführungen hierzu unter Abschnitt 3.1.2.2 Auswirkung der Bindung auf die Gottesbeziehung. 
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nanz“, „gemeinsames Handeln“ und das „wechselseitige Verstehen von Motiven und Absich-

ten“ (2006:23). In all dem braucht es sowohl ein gesundes Gespür für das eigene Selbst als 

auch ein Einfühlen in das Gegenüber, sodass es zu einer echten Wechselseitigkeit kommt 

(2006:25). Auf diese Weise kann eine Bindung als „emotionale Nahrung“ (Brisch 2014:22) er-

lebt werden, die dem Leben dient.  

 

3.1.2.2 Auswirkung der Bindung auf die Gottesbeziehung 

Kirkpatrick weitet den Einfluss der frühen Bindungserfahrung auf die Gottesbeziehung aus 

(2006:6)50 und beschreibt dabei sowohl korrespondierende als auch kompensatorische Facet-

ten: Personen, die ihre primären Bindungspersonen als liebevoll erlebt haben, entwickeln 

durch Übertragung dieser Aspekte leicht ein positives Gottesbild, was als „Korrespondenzmo-

dell“ (Büttner & Dietrich 2013:150) bezeichnet wird. In einer schwedischen Studie von 1998 

von Granqvist und Hagekull (Ross 2004:88) wird ebenfalls deutlich, dass „Attribute Gottes“ 

(2004:88) in Analogie zu den erlebten Bindungspersonen entstehen und die Gottesbeziehung 

„mit den inneren Arbeitsmodellen von Beziehungen korrespondiert“ (2004:89). Sicher gebun-

dene Personen religiöser Eltern sind demnach früher religiös sozialisiert und ihre religiöse Hal-

tung wandelt sich eher allmählich. Dagegen fanden sich bei ambivalent oder vermeidend ge-

bundenen Personen eher „plötzliche, stark emotional besetzte Bekehrungen und kompensa-

torische Lebensthemen“ (2004:89). Auch Kilpatrick stellt fest, dass gerade Kinder mit unsiche-

rer Bindungserfahrung Ersatz für diese Mangelerfahrung suchen und dabei nicht nur auf Per-

sonen wie ältere Geschwister, Lehrer oder Verwandte (Kirkpatrick 2006:14) zurückgreifen, 

sondern auch eine größere Affinität zur Religion entwickeln (Büttner & Dietrich 2013:151). Dies 

beschreibt er mit der Kompensations-Hypothese (2013:151). Für das Forschungsthema ist 

interessant, dass bei sicherer Bindung an die Bezugspersonen die elterliche religiöse Haltung 

in größerem Maße übernommen wird als bei den unsicheren Bindungsstilen (2013:151). Si-

cher gebundene Kinder übernehmen tendenziell sowohl eine religiöse als auch eine areligiöse 

Haltung der Eltern, wohingegen unsicher gebundene sich von der Religiosität der Eltern wenig 

beeinflussen lassen. Unter der oben beschriebenen Annahme, dass Bindungsstile auch im 

Jugendalter noch beeinflussbar sind, bedeutet das für das Forschungsthema, dass Jugendli-

che leichter von Jugendleiterinnen lernen, wenn diese in ihrem Beziehungsverhalten als ver-

lässlich erlebt werden. Dies wird dem Jugendleiter umso leichter gelingen, als er selbst ein 

stabiles Bindungsverhalten ausbilden konnte.  

 

  

                                                           
50  „Die wahrgenommene Erreichbarkeit und Antwortbereitschaft einer übernatürlichen Bindungsfigur [ist] für das 

Christentum […] von fundamentaler Bedeutung […]. Ob Gott, Jesus Christus, die Jungfrau Maria, […], die Ana-
logie [zu den elterlichen Bindungspersonen] ist frappierend“ (übersetzt von Büttner & Dietrich 2013:150). 
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3.1.3 Fazit 

Folgende entwicklungspsychologischen Erkenntnisse sind für das Forschungsthema wichtig:  

- Religiöses Lernen ist ein aktiver Prozess des Individuums, wofür dieses auf Lernan-

reize und Information von außen angewiesen ist. Das Glaubensvorbild kann hier hilf-

reiche Impulse bieten.  

- Religiöses Lernen beinhaltet kognitive und emotionale Prozesse, die zeitlich unabhän-

gig voneinander ablaufen können. Die Jugendleiterin kann die beide Komponenten be-

wusst fördern. 

- Die Korrelation zwischen menschlichen Beziehungen und Religiosität zeigt sich vielfäl-

tig, sowohl in der Entwicklung anthropomorpher Aspekte des Gottesbildes als auch in 

der Auswirkung einer sicheren Bindung auf die Bereitschaft, religiöse Vorstellungen 

von dieser Bindungsperson zu übernehmen. In der Pubertät befinden sich Jugendliche 

in einer sensiblen Phase, in der neue sichere Bindungen hilfreich für ihre eigene Ent-

wicklung von Beziehungsfähigkeit sind, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als 

auch in der Gottesbeziehung.  

 

Wie sich die religiöse Entwicklung der Jugendlichen gestaltet und welchen Einfluss Jugendlei-

ter darauf haben können, wird anhand religionspsychologischer Modelle veranschaulicht. 

 

3.2 Religionspsychologische Erkenntnisse 

Religionspsychologie beleuchtet die „psychische Seite von Religion“ (Marks 2018:143), die 

menschliche Seite“ (Utsch 2017:238) des Glaubens und beschreibt, wie der einzelne Mensch 

seine Gottesbeziehung erlebt und gestaltet. Sie erhellt, welchen Einfluss die Biografie auf das 

Gottesbild hat, enttarnt manipulative Beziehungen und hilft, „gesundheitsförderliche und krank-

machende Religiosität“ (2017:238) zu unterscheiden. In der „kognitivistisch-strukturellen Reli-

gionspsychologie“ (Lämmermann 2006:210) wird die religiöse Entwicklung des Menschen re-

flektiert und in verschiedenen Modellen konkretisiert. 

 

3.2.1 Modelle religiöser Entwicklung 

Die Entwicklung des religiösen Urteils erforschten im europäischen Raum Fritz Oser/Paul 

Gmünder (1984:116) über die Arbeit mit Dilemma-Situationen und fanden dabei fünf Stufen.51 

Ebenso wie bei Piaget ist ihr Ansatz schwerpunktmäßig kognitiv ausgerichtet. Interessant ist, 

dass sie Jugendliche in der Pubertät vor allem auf Stufe drei sehen, die als „jugendlicher De-

ismus“ bezeichnet wird, bevor im jungen Erwachsenenalter Gott als Ermöglicher hinzugedacht 

                                                           
51  Stufe 1: Vorstellung von Gott als einseitig Mächtigem; Stufe 2: Gott beeinflussbar durch Riten etc.; Stufe 3: 

Mensch autonom von Gott; Stufe 4: Mensch autonom auf Grundlage der Ermöglichung Gottes; Stufe 5: Gott 
und Mensch autonom in religiöser Praxis verbunden (Büttner & Dietrich 2013:58).  
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wird (Büttner & Dietrich 2013:58). Neuere Forschungen zeigen einerseits, dass Jugendliche 

leicht auf Stufe drei stehen bleiben, wenn keine affektiven Komponenten im Sinne einer Er-

möglichung von Glaubenserfahrung hinzukommen (2013:63); andererseits sind Jugendliche 

fähig, parallel zur „deistischen Sicht“ Gott sehr eng „mit dem eigenen Innern“ zu verbinden 

(2013:65): Die Vorstellung eines von der Welt zurückgezogenen Gottes wird bei ihnen kom-

plementär ergänzt durch den Gedanken, dass Gott in der „innere[n] Wirklichkeit“ im eigenen 

Ich präsent (2013:64), gegebenenfalls in mystischer Vorstellung mit „dem eigenen Selbst iden-

tifiziert“ (2013:65) ist.  

James W. Fowlers Theorie der Glaubensentwicklung von 1981 fußt auf Erkenntnissen von 

Piaget, Freud und Erikson und verknüpft „die Entwicklung des Glaubens und die des Selbst“ 

(Lämmermann 2006:241). Sie ist aufgrund des umfassenden Glaubensverständnisses als „be-

lief“ im Sinne eines „Fürwahrhaltens“ und „faith“ als „Vertrauen“ zu einer transzendenten In-

stanz (Büttner & Dietrich 2013:76) interessanter für die vorliegende Arbeit. Fowler interviewte 

mit strukturierten biographischen Interviews ca. 370 Probanden in den USA und formulierte 

sechs Stufen der Glaubensentwicklung sowie eine vorsprachliche bzw. vorreligiöse Stufe, auf 

der Vertrauen als Grundlage späteren Glaubens entsteht (Lämmermann 2006:242). Mit der 

Sprachfähigkeit beginnt der „intuitiv-projektive“ Glaube, schreitet über „mythisch-wörtliche[n] 

Glauben“ ab der Pubertät zu „synthetisch-konventionelle[m] Glauben“ fort, geht im Jugendalter 

zu individuell-reflektierende[m] Glauben“ über und zeigt im Erwachsenenalter „verbindende“ 

und „universalisierende“ Aspekte (Büttner & Dietrich 2013:77). Während die Mehrzahl der Stu-

fen parallel zu denen von Oser und Gmünder laufen, fällt in der dritten Stufe der Gemein-

schaftsbezug auf. Im synthetisch-konventionellen Glauben der Jugendzeit ab ca. 11 Jahren 

gibt es „die bedeutsamen anderen“ als „Bezugspersonen“ (2013:77), die für die eigene Glau-

bensentwicklung wichtig sind. Neben Familie und Peergroup erwähnen Büttner und Dietrich 

(2013:78) auch den kirchlichen Jugendkreis in diesem Zusammenhang. Diese Personen die-

nen als „Spiegel“ (2013:78) des eigenen Ichs: In dem, wie die Jugendlichen von anderen wahr-

genommen werden, sehen sie sich selbst. Ihr Selbstbewusstsein entsteht als Synthese der 

Reaktionen, die sie auf ihr Selbst erleben und ihr Glaube ist insofern konventionell, als er sich 

an der Erwartung anderer orientiert (Lämmermann 2006:244). Dies führt jedoch nicht nur zu 

einer passiven Selbsterkenntnis, sondern dient dazu, dass sich die Jugendlichen „an dem, 

was sie am anderen wahrnehmen, widerständig abarbeiten […] und ihren eigenen Lebensent-

wurf am fremden probieren“ (Mendl 2015:228) können. Auf Stufe 4 in der Jugend- und jungen 

Erwachsenenzeit kann das Selbst sich auf Basis einer sich gewisser gewordenen Identität von 

sich selbst distanzieren und kritisch relativieren. Der Glaube geht durch die „selbstkritische 

Prüfung“ hindurch und gewinnt „Selbständigkeit und Freiheit“ mit der Fähigkeit, Verantwortung 

zu übernehmen. Autoritäten sind unwichtiger, weil die „Entscheidungsinstanz […] gleichsam 

nach innen verlegt wird“ (Lämmermann 2006:244-245). Diese Stufe scheint für Fowler dem 
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Ideal der Aufklärungszeit folgend die angestrebte zu sein. Ein Großteil der von den Jugendlei-

terinnen begleiteten Personen befindet sich vermutlich auf Stufe 3 (Büttner & Dietrich 2013:79) 

oder im Übergang zu Stufe 4. 

Die Wichtigkeit der Bezugspersonen im Jugendalter findet sich auch in der späteren The-

orie von Heinz Streib (u.a. 2001), der von einem „Modell religiöser Stile“ (Büttner & Dietrich 

2013:82) spricht. Dabei betont er, dass verschiedene Stile zwar nacheinander erworben wer-

den, aber gleichzeitig vorhanden sind. Als dritten Stil nennt er den „wechselseitig religiösen“,52 

in welchem „die soziale Gruppe [zentral ist, da sie] zugleich Quelle sowie Maßstab für Bilder 

und Geschichten für religiöse Empfindungen und Vorstellungen liefert“ (2013:82).  

Auch bei Kohlbergs Stufen der Moralentwicklung findet sich diese Phase, in der sich das 

eigene Urteil sehr stark an anderen (II a) bzw. an Autoritäten (II b) orientiert. 

 

Lawrence Kohlberg: 
Stufen moralischen 
Urteilens 

James Fowler: 
Theorie der 
Glaubensentwicklung 

Heinz Streib: 
Modell der religiösen 
Stile 

1a: Orientierung an Beloh-
nung und Bestrafung 

1 Intuitiv-projektiver Glaube 1 Subjektiver religiöser Stil 

1b: Orientierung an Kosten-
Nutzen 

2 Mythisch-wörtlicher Glaube 2 Instrumental-reziproker 
Stil 

2a: Orientierung an wech-
selseitigen Erwartungen und 
Beziehungen 

3 Synthetisch-konventioneller 
Glaube 
 Bezugspersonen als Spiegel 

3 Wechselseitiger religiöser 
Stil 
 Soziale Gruppe zentral 

2b: Orientierung an sozia-
lem System und Gewissen 

4 Individuell-reflektierender 
Glaube 

4 Individuierend-systemi-
scher religiöser Stil 

3a: Orientierung an sozia-
lem Vertrag 

5 Verbindender Glaube 5 Dialogischer religiöser Stil 

3b: Orientierung an ethi-
schen Prinzipien 

6 Universalisierender Glaube  

Tabelle 2: Vergleich dreier Entwicklungsmodelle  
(in Anlehnung an Büttner & Dietrich 2013:13-88) 

 

Die einzelnen Modelle sind für die Forschungsarbeit zweitrangig, weil hier weniger konkrete 

Glaubensinhalte und Gottesvorstellungen, sondern die Ausübung, d.h. die konkrete Glaubens-

praxis im Vordergrund steht. Allerdings machen sie bewusst, dass „in jeder Kommunikations-

situation mit höchst unterschiedlichen Rezeptionsweisen zu rechnen“ (Büttner 2011:212) ist. 

                                                           
52  Streib beschreibt als Element des „mutual religiös style“ (Streib 2001:152), dass Gott als persönliches Gegen-

über erscheint. Gleichzeitig ist zentral, von den anderen respektiert zu werden, wodurch es leicht zu einer Über-
Identifikation mit oder Abhängigkeit von der Gruppenmeinung kommen kann. Harmonie in der Gruppe hat einen 
höheren Stellenwert als die explizite Behandlung von Fragen und Argumentationen (Streib et al. 2019:114).  
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3.2.2 Fazit 

Für das Forschungsthema sind folgende religionspsychologischen Erkenntnisse relevant: 

- Für die religiöse Entwicklung ist die affektive Komponente der Glaubenserfahrung 

(Büttner & Dieterich 2013:63 in Anlehnung an Oser & Gmünder 1984) bzw. die Orien-

tierung an anderen Menschen als „Spiegel“ (Büttner & Dieterich 2013:78 in Anlehnung 

an Fowler 1991) und „Identifikationsfigur“ (Adam & Lachmann 2008:276-278 in Anleh-

nung an Erikson 1995) sowie als „Quelle […] für religiöse Empfindungen“ (Büttner & 

Deiterich 2013:82 in Anlehnung an Streib 2001) wichtig. Jugendleiterinnen brauchen 

ein Bewusstsein hierfür und eine Sensibilität im Umgang mit dieser bedeutsamen 

Phase der ihnen anvertrauten Jugendlichen. 

- Dass Entwicklung domänenspezifisch geschieht, erklärt weshalb Menschen in einem 

Lebensbereich sehr differenziert argumentieren und gleichzeitig in religiöser Hinsicht 

einen undifferenzierten Stil pflegen können. Hier können Jugendleiter wertvolle Beglei-

ter sein und Wachstumsanregung bieten. 

 

Auf welche Weise die Jugendlichen von ihnen als Vorbildern lernen können, zeigt der aktuelle 

Stand lernpsychologischer Erkenntnisse. Diese spielen in der pädagogischen Psychologie als 

angewandter Psychologie eine Rolle hinsichtlich der „Optimierung von Entwicklungsprozes-

sen“ (Edelmann & Wittmann 2019:19) und werden im folgend ausgeführt. 

 

3.3 Lernpsychologische Erkenntnisse 

Menschliches Lernen meint jede dauerhafte Veränderung, die im Zusammenhang mit verar-

beiteter Erfahrung geschieht und umfasst eine „kognitive, affektive, aktionale und soziale Di-

mension“ (Schulte 2012:224). Beim Lernen werden einerseits „Verhaltens- und Handlungs-

möglichkeiten“ (Edelmann & Wittmann 2019:17) erworben, außerdem geschieht dabei „der 

Aufbau einer komplexen Persönlichkeit“ (2019:17). Neurobiologisch betrachtet können „Ler-

nen und Gedächtnis als Veränderung von Synapsen“ (2019:23) beschrieben werden. „Neuro-

nale Bahnen“ (2019:23) entstehen und werden ausgebaut, wenn elektro-chemische Signale 

häufig auftreten. Dabei fördert die gezielte Aufmerksamkeit die Aktivität der Synapsen. 

Grundsätzlich kann laut Edelmann und Wittmann (2019) zwischen zwei Lernformen unter-

schieden werden. Die erste geht innerhalb eines behavioristischen Paradigmas von einer Au-

ßensteuerung des Lernens aus. Die zweite Lernform sieht im Sinne der kognitiven Wende 

(2019:242) eine stärkere Innensteuerung des Lernens. Diese Lernformen werden im Folgen-

den unter der Fragestellung beleuchtet, welche Aspekte sie zum Lernen von Vorbildern bei-

tragen können. Für die Forschungsarbeit sind das Lernen von Modellen nach Bandura und 

seine Weiterentwicklung zur sozial-kognitiven Lerntheorie zentral. Deshalb und weil es auf-

grund der unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten eine Zwischenstellung zwischen beiden 
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Lernformen einnimmt, wird es in besonderer Weise und aus der Sicht aktueller Forschungen 

beleuchtet. 

 

3.3.1 Außengesteuerte Lernprozesse 

3.3.1.1 Klassisches Konditionieren und Reiz-Reaktionslernen 

Das Ziel der klassischen Konditionierung ist eine „effektive Beeinflussung und Verhaltenskon-

trolle“ (Edelmann & Wittmann 2019:48). Konditioniert wird hier das Antwortverhalten auf na-

türliche oder damit gezielt gekoppelte Reize.  In der Weiterentwicklung können Reize auch nur 

in der Vorstellung vorhanden sein, und die Reaktion kann sowohl „Verhalten“ als auch „Erle-

ben“ betreffen (2019:48). Diese Weiterführung wird als Reiz-Reaktions-Lernen beschrieben 

und erklärt, wie emotionale Reaktionen gelernt werden. Ebenso kann diese Theorie erklären, 

wie „eine Vielzahl [der] Einstellungen, Vorlieben und Abneigungen gegenüber Personen und 

Dingen“ (2019:53) zustande kommen. Wenn beispielsweise Interesse am eigenen Körper häu-

fig kritisiert wird, kann dieses der Scham weichen; wenn die Begegnung mit gewissen Perso-

nen zeitgleich mit negativer Bewertung oder Sanktionen einhergeht, löst das Erscheinen die-

ser Personen in der Folge automatisierte Reaktionen aus. So lässt sich erklären, dass religiöse 

Handlungen Gefühlsreaktionen hervorrufen, weil sie mit positiven oder negativen Erlebnissen 

verknüpft sind (Grom 2007:268-269). Diese „emotional motivationale[n] Reaktionen“ (Edel-

mann & Wittmann 2019:53) bleiben hartnäckig erhalten, selbst wenn die Koppelung mit dem 

bedingten Reiz (der Kritik, der Sanktion) längere Zeit entfällt. Darüber hinaus können diese 

Reaktionen eine Generalisierung (2019:53) erfahren: Negative Erfahrungen mit dem Vater 

können beispielsweise auf alle Männer übertragen werden, ebenso die mit einem Glaubens-

vorbild erlebten Enttäuschungen auf alle Christen etc. Für die Vorbildthematik wird deutlich, 

dass über dieses Reiz-Reaktionslernen nachhaltiger Einfluss auf Emotionen und Einstellun-

gen erfolgen kann, womit achtsam umzugehen ist. Beispielsweise ist zu reflektieren, wie man 

als Glaubensvorbild über andere Personen und Gruppierungen, über Gescheiterte oder An-

dersgläubige spricht. 

Konditionierte Reaktionen können in der Verhaltenstherapie systematisch gelöst werden. 

In der Beziehung zu Lehrern, Erziehern und Eltern und daher auch zu Jugendleitern besteht 

niederschwelliger die Möglichkeit, in Form einer intuitiven Gegenkonditionierung durch das 

Vermitteln von Sicherheit, Wertschätzung und Freundlichkeit im Laufe der Zeit beispielsweise 

konditionierte Angstreaktionen abzubauen (2019:62). Dies kann sich positiv auf die Entwick-

lung einer angstfreien Gottesbeziehung auswirken. Wenn die Begegnungen mit der Jugend-

leiterin stets von einer guten Atmosphäre geprägt sind, hilft die dadurch ausgelöste emotionale 

Entspanntheit beispielsweise, Vertrauen zu entwickeln und für die Inhalte aufnahmefähig zu 

sein. 
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3.3.1.2 Operantes Konditionieren und instrumentelles Lernen 

Das operante Konditionieren setzt nicht an den Reizen an, sondern verstärkt das gezeigte 

„Wirkverhalten“ (Edelmann & Wittmann 2019:75) bzw. Aspekte, die zum erwünschten Verhal-

ten hinführen.  

Diese „Verstärkungstheorie“ (2019:75) bzw. dieses „Lernen am Erfolg“ (2019:74) wird unter 

stärkerer Berücksichtigung motivationaler Aspekte instrumentelles Lernen genannt (2019:75). 

Der Aufbau gewünschten Verhaltens erfolgt über positive Verstärkung, d.h. Belohnung, oder 

negative Verstärkung durch Entzug von negativ Konnotiertem. Dabei können Verstärker ma-

terieller, sozialer, aktivitätsbezogener oder informativer Art sein (2019:81).  Sie können tat-

sächlich erfolgen, entfalten aber bereits beim Imaginieren ihres Folgens Wirkung und können 

im Sinne einer Selbstverstärkung stattfinden. Auf diese Weise kann die religiöse Sozialisation 

intensiviert werden (Grom 2007:269). 

Wenn vorhandenes Verhalten abgebaut werden soll, geschieht dies entweder durch Strafe 

oder durch Löschung im Sinne von Nichtbeachtung durch fehlende Konsequenzen (Edel-

mann & Wittmann 2019:76). Das durch instrumentelles Lernen erworbene Verhalten ist auf die 

jeweilige Situation bezogen, eher starr und dadurch wenig übertragbar (2019:76-77). Um die 

gewünschte Verstärkung zu erreichen ist es wichtig, dass die Konsequenzen zur Motivations-

lage der jeweiligen Person stimmig sind (2019:76), dass sie unmittelbar und in der Anfangs-

phase permanent erfolgen. Wenn anschließend eine intermittierende Verstärkung erfolgt, ist 

das erworbene Verhalten besonders resistent gegenüber Löschung (2019:79). Shaping (Ver-

haltensformung) und Chaining (Verhaltensketten) (2019:80) beschreiben das sich in Etappen-

zielen an das gewünschte Verhalten annähernde Konditionieren durch Bestärkung von Zwi-

schenschritten. Lernen durch Verstärkung findet Anwendung bei vielfältigen Formen von Ver-

haltensmodifikation, beispielsweise bei der  

„Änderung des Sprach-, des Konsum- und des sozialen Verhaltens, bei der Änderung von 
Einstellungen und zwischenmenschlicher Beziehungsverhältnisse, bei der Förderung der 
Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung, des Leistungsverhaltens, des Unfallschutzes und öko-
logisch sinnvoller Verhaltensweisen, beim Erlernen von Bewegungsmustern usw. 
(2019:81).  

Darüber hinaus werden soziale Normen und Rollen erlernt, was häufig mit sozialer Kontrolle 

verbunden ist (2019:96). Im christlichen Kontext und hinsichtlich des Jugendleiters als Vorbild 

spielt hier das Lernen dessen, wie „man“ als Christ lebt, eine große Rolle. Auch hinderliche 

Verhaltensweisen wie Angstvermeidung oder erlernte Hilflosigkeit können durch instrumentel-

les Lernen erklärt werden. Diesen kann man entgegenwirken, wenn man Lernsituationen so 

gestaltet, dass „Personen sich als handlungswirksam erleben können, dass sie mit dem ihnen 

möglichen Verhalten Erfolge erziehen und aversive Ereignisse aus eigener Kraft beseitigen 

oder vermeiden können“ (2019:85). Lernen unter Zwang und Strafe führt leicht zu einer „Angst-

generalisierung“ (2019:88), wodurch die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird 



77 
 

(2019:91). Denn durch Strafen kann zwar ein unerwünschtes Verhalten unterdrückt, aber kein 

gewünschtes aufgebaut werden (2019:87). Stattdessen hilft es Situationen zu schaffen, in de-

nen anspruchsvolle, aber lösbare Aufgaben gestellt werden. 

 

3.3.2 Modelllernen und sozial-kognitive Lerntheorie 

Das Modelllernen gilt nach Edelmann und Wittmann (2019) als Vorläufer der Handlungstheo-

rien (2019:166). Es erklärt, wie die Wahrnehmung eines Modells den Beobachter beeinflussen 

kann. Tausch und Tausch (1998) sprechen von Wahrnehmungslernen und beschreiben es als 

effizient hinsichtlich von „komplexem sozialem, gefühlsmäßigem, sprachlichem und motori-

schem Verhalten“ (1998:32). Dabei können neue Verhaltensweisen erworben, bereits Vorhan-

dene in ihrer Häufigkeit erhöht/vermindert oder in zeitlicher Nähe zur Beobachtungssituation 

ausgelöst werden (Edelmann & Wittmann 2019:166). Das Modelllernen kann je nach Theorie-

hintergrund unterschiedlich erklärt werden und hat eine Entwicklung durchlaufen, die hier skiz-

ziert und auf das Forschungsthema bezogen werden soll. 

 

3.3.2.1 Verhaltenstheoretische Anfänge 

In verhaltenstheoretischer Auffassung (Edelmann & Wittmann 2019:167) handelt es sich beim 

Modellernen um eine Form instrumentellen Lernens. Wird beobachtet, wie das Verhalten einer 

anderen Person verstärkt wird, entsteht die Erwartung, bei demselben Verhalten dieselben 

Reaktionen zu erleben: Hier spricht man vom „Lernen am Modell“ nach Bandura, auch „Be-

obachtungslernen“ oder „Nachahmungslernen“ genannt (Zimbardo 1999:232). Für das Lernen 

von Vorbildern ist diese Lerntheorie insofern interessant, als Kriterien genannt werden, wann 

ein Modell besonders großen Einfluss hat: Immer dann, wenn es als „positiv“ wahrgenommen 

wird, wenn man eine „Ähnlichkeit“ zu sich selbst feststellt, oder wenn man bewusst beobachtet 

und die eigenen Kompetenzen für ein Nachahmen ausreichen (1999:233). Lernen geschieht 

dabei „durch das Einüben eines Verhaltens, das als vorbildlich verstanden wird“ (Mendl 

2015:62). Während jüngere Kinder religiöse Riten und Gesten direkt nachahmen, prägt das 

Vorbild bei älteren Kindern bis hin zu Erwachsenen eine ethisch-religiöse Haltung oder Ein-

stellung. Die „stellvertretende Selbstverstärkung“ (Grohm 2007:267) des Modells geschieht 

dadurch, dass man an ihm wahrnimmt, wie „befriedigend oder haltgebend eine bestimmte Ein-

stellung oder Verhaltensweise zu sein vermag“ (2007:267). Gleichzeitig geschieht eine „sozi-

ale Bestätigung“ insofern, als das Modell „stellvertretende Plausibilität und Gewissheit“ 

(2007:269) im Umgang mit Zweifeln etc. vermittelt: Wenn eine als glaubwürdig empfundene 

Person gewisse Einstellungen und Werte lebt und verkörpert, stützt dies die eigene (religiöse) 

Entwicklung (2007:270). Im gegenteiligen Fall kann ein Vorbild auch abschreckend wirken.  

Tausch und Tausch (1998) geben hinsichtlich des von ihnen formulierten Wahrnehmungs-

lernens (1998:31-50) folgenden Hinweis für den Umgang des Modells mit eigenen Schwächen: 
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Wenn Erwachsene merken, dass ihr Verhalten nicht förderlich ist, tun sie gut daran, „offen und 

echt“ (1998:49) mit ihren Fehlern umzugehen und zu ihren Schwächen zu stehen. Außerdem 

sollten sie sich in den genannten Bereichen eher von Jugendlichen zurückhalten und stattdes-

sen auf Personen verweisen, die ein „geeignetes Wahrnehmungsverhalten“ (1998:49) sichtbar 

machen. Hilfreich sei es, hin und wieder die Einschätzung des eigenen Wahrnehmungsver-

haltens von Kolleginnen oder Jugendlichen einzuholen (1998:50).  

Wie stark der Einfluss des Vorbildes ist, hängt von der Empfänglichkeit für die jeweiligen 

Motive ab. „Emotionale Aspekte“ wie „Bewunderung“ (Mendl 2015:63) spielen eine wichtige 

Rolle; dies wird in vielen Religionen bewusst genutzt, indem Konvertiten „Zeugnis ablegen“ 

(Grohm 2007:267) über die positive Veränderung, die sie erlebt haben. Aufgrund der potenzi-

ellen emotionalen Manipulierbarkeit wird diese Lerntheorie auch kritisch gesehen, weil „ein 

bloßes Imitationslernen […] zu Recht als <<Kadavergehorsam>> diskreditiert“ (Mendl 

2015:65) wird. 

 

3.3.2.2 Sozial-kognitive Lerntheorie 

Die Weiterentwicklung des Modelllernens zur sozial-kognitiven Theorie (Edelmann & Wittmann 

2019:168) betont die „kognitive kritische Distanz“ (Mendl 2015:67) sowie die eigenständige 

Reflexion des erlebten Modells anhand eigener „Hoffnungen, Ziele, Konfliktladungen und Ent-

scheidungsalternativen“ (2019:67). Somit stehen die innere Verhaltenssteuerung sowie die 

kognitiven Kompetenzen des Lernenden im Fokus.53 Lernen geschieht durch Information 

(Edelmann & Wittmann 2019:168) und in Form von „Integrationsprozessen“ (2019:168) und 

nicht ausschließlich aufgrund der beobachteten Konsequenzen. Das Vorbild wird zum Modell, 

aus dessen Verhaltensrepertoire gezielt ausgewählt wird, was nachahmenswert erscheint. 

Lernen geschieht dabei hauptsächlich in der Aneignungsphase, auf die in der Ausführungs-

phase zurückgegriffen wird. Grom (2007) spricht hier von einem „Lernen durch Einsicht“ 

(2007:270).  

 

 

 

 

Abbildung 3: Schema der sozial-kognitiven Theorie von Bandura  
(Edelmann & Wittmann 2019:168) 

  

In der Aneignungsphase sind Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse des Beobachters 

relevant: Für die Aufmerksamkeit sind sowohl Charakteristika des Modells als auch des Be-

obachters wichtig. Ein erfolgreiches, angesehenes, kompetentes Modell erfährt Beachtung 

                                                           
53  Weitere kognitionspsychologische Theorien werden hier nicht beleuchtet.  
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durch einen Beobachter, der emotional beteiligt und ggf. unsicher bezüglich eigener angemes-

sener Verhaltensformen ist. Besonders förderlich ist zudem eine positive Beziehung zwischen 

beiden Personen (Edelmann & Wittmann 2019:168). Während des Gedächtnisprozesses wer-

den die Reize organisiert, klassifiziert und in Schemata umgeformt, auf die künftig zurückge-

griffen werden kann. Diese werden bildlich und verbal kodiert. Wenn das beobachtete Verhal-

ten nicht nur gesehen, sondern auch verbalisiert wird, verstärkt das die Repräsentation im 

eigenen Gedächtnis (2019:168-169). Während der Ausführungsphase wird die motorische Re-

produktion von der inneren Repräsentation des Modellverhaltens gesteuert. Das bedeutet, 

dass nicht das beobachtete Modell direkt, sondern die eigene innere Organisation des Beo-

bachteten die Reproduktion bestimmt. Sowohl die Ausführung, als auch bereits die Speiche-

rung des Modellverhaltens wird von „Verstärkungs- und Motivationsprozesse[n]“ (2019:169) 

begleitet: Fördernd wirkt die stellvertretende Verstärkung, die das Modell erfährt, sowie die 

antizipierte äußere Verstärkung bei Nachahmung des Verhaltens als auch die eigene Selbst-

verstärkung (2019:168). Letztgenannte orientiert sich an den eigenen Werten. Dies erklärt ei-

nen wichtigen Aspekt des Lernens von Glaubensvorbildern: Nicht immer bringt das von ihnen 

vorgelebte Handeln gesellschaftliche Anerkennung, sondern es kann auch Nachteile nach sich 

ziehen. Wenn der Beobachter das Verhalten nachahmt, obwohl er negative Konsequenzen 

antizipiert, kann das so erklärt werden, dass die erzielte Übereinstimmung mit innerlich als 

hoch erachteten Werten als Selbstbestärkung fungiert. Das zeigt, dass das nonverbal agie-

rende Vorbild eine Rückbindung an biblische Lehre braucht. So wird die Welt wird im Sinne 

religiöser Erkenntnis gedeutet, veranschaulichende Unterweisung erklärt, wie Leben sinner-

füllt wird und weckt intrinsische Motivation, und ein eigenständiges Ausprobieren religiöser 

Praxis hilft zur Beheimatung und langfristigen Verankerung (Grom 2007:271). 

Wittmann und Edelmann beschreiben von Modellen Erlerntes als Verhalten, das zwischen 

Umsetzen und nicht Umsetzen des Gelernten unterscheidet und dabei die möglichen Folgen 

einerseits für das Modell aber auch für sich selbst antizipiert und einbezieht (Edelmann & Witt-

mann 2019:169). Damit grenzen sie es als Vorläufer von „planvolle[m] Handeln“ (2019:170) 

ab, das durch größere Gestaltungsspielräume des Handelns und einen erhöhten Einfluss des 

eigenen Willens bzw. der Volition gekennzeichnet ist.54 Auch Lernen von Vorbildern sollte nicht 

bei dem durch Modelle Lernbaren stehenbleiben, auch wenn dies als Grundlage unverzichtbar 

ist, sondern zu echter Mündigkeit und Handlungsfähigkeit führen.  

 

3.3.2.3 Spiegelneurone als Erklärung für das Lernen am Modell 

Mit der Entdeckung von „Resonanzphänomenen“ (Bauer 2016:11) durch besondere Nerven-

zellen, Spiegelneurone genannt, erhält das Modelllernen von Bandura einschließlich der dar-

                                                           
54  Weitere Ausführungen unter 3.3.3.2 Handlungstheorie. 
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gestellten Weiterentwicklung eine neurobiologische Begründung und Erweiterung: „Die Be-

obachtung einer durch einen anderen vollzogenen Handlung aktiviert im Beobachter […] ein 

eigenes neurobiologisches Programm, das die beobachtete Handlung bei ihm selbst zur Aus-

führung bringen könnte“ (2016:27). In ihm werden Erregungsmuster gebildet, als würde er 

selbst dasselbe tun wie die von ihm beobachtete Person (Hüther 2018:75). Das gilt bei jeder 

Art von Wahrnehmung. Nervenzellen „funken auch dann, wenn man der Testperson sagt, sie 

möge sich die betreffende Handlung vorstellen“. „Am stärksten feuern sie allerdings, wenn 

eine Person gebeten wird, eine beobachtete Handlung simultan zu imitieren“ (Bauer 2016:29). 

Dieses „in Schwingung kommen“ der eigenen Nervenzellen geschieht nur dann, wenn ein 

menschliches Gegenüber (2016:42) der Akteur ist, und bezieht sich auf Mimik und Körper-

sprache, Gefühle und Stimmungen, Blickbewegungen und komplexe Handlungen (2016:15). 

Durch Wahrnehmung werden Handlungsprogramme in das eigene Handlungsrepertoire über-

nommen und können von nun an abgerufen werden, müssen aber nicht zur Anwendung kom-

men, weil ab einem Alter von drei Jahren hemmende Faktoren die sofortige Ausführung un-

terbinden und auf entsprechende Motivationsfaktoren zur Auslösung warten. Allerdings erhöht 

das häufige Beobachten die Wahrscheinlichkeit, die Handlung auch selbst auszuführen 

(2016:43). Schon ab dem Alter von 18 Monaten stehen die Spiegelsysteme bereit, „um sich 

von Modellen alles abzuschauen“ (2016:70). Wenn man häufiger mit einem anderen Men-

schen zu tun hat, erzeugt dieser Resonanz und wird in der anderen Person „zu einer festen 

Installation“, sodass eine „innere Repräsentation“ des anderen entsteht, die auf das eigene Ich 

abfärbt (2016:89-98). Bauer nennt „Imitation [eine] Grundtendenz menschlichen Verhaltens“ 

(2016:97), vor allem wenn einem das Gegenüber sympathisch ist und man innerlich aufeinan-

der „eingestimmt“ ist. Hüther (2018) sieht im Imitationslernen „die Grundlage für die Weiter-

gabe von Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Verhaltensmustern von einer Generation zur 

nächsten“ (2018:75). Während Bauers (2016:156) Forschung offenlässt, „ob auch ethische 

Grundhaltungen eine Spiegelresonanz erzeugen können“, postuliert Hüther (2018:134), dass 

auch „Haltungen und Denkweisen“ sowie „Menschenbilder und Weltbilder“ imitiert werden. 

Dies geschieht umso intensiver, je größer die subjektiv empfundene Abhängigkeit von der als 

Vorbild bewunderten Person ist, der man seine „Loyalität beweisen“ und die man „übertreffen“ 

(2018:134) möchte.  

Aufgrund der prinzipiellen Manipulierbarkeit des Menschen ist es wichtig zu lernen, nicht 

jedes Spiegelungsangebot anzunehmen. Auch dafür braucht man Vorbilder (Bauer 2016:156) 

um zu lernen, nicht alle Eindrücke an sich heranzulassen (2016:157). Es ist notwendig, „die 

Reflexivität zu schulen, um das lernende Subjekt zu befähigen, auch über neuronal gesteuerte 

Prozesse der Spiegelung an anderen, beeindruckenden Personen nachzudenken und ent-

scheiden zu lernen“ (Mendl 2015:80). Dies erscheint mir für das Lernen von Vorbildern beson-

ders relevant, insbesondere wenn im religiösen Bereich ein mündiger Glaube das Ziel ist.  
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3.3.2.4 Relationale Subjektivität als Erklärungsansatz für Nachahmungslernen 

In jüngster Zeit hat Künkler (2017) ausgehend von einer relationalen Anthropologie beschrie-

ben, welche „konstitutive Bedeutung“ (2017:66) zwischenmenschliche Beziehungen für den 

Einzelnen haben. In diesen Zusammenhang ordnet er auch das Nachahmungslernen ein. Re-

lationales Denken geht nicht von Substanzen, sondern von Relationen als ontologisch vorge-

ordnetem Prinzip aus. Aus dem „Primat der Anderenbeziehung“ (2017:67) folgt, dass die Ent-

stehung des Selbst keine „Reifungs-, sondern eine Interaktions- bzw. Beziehungsgeschichte“ 

(2017:72) ist. Erst durch die Beziehung zu anderen und zur Welt generiert sich die Beziehung 

zu sich selbst. Das Individuum ist eingebunden in Beziehungen, aus denen es nicht heraus-

wächst, sondern es wird „selbständiger in ihnen“ (2017:73). Seine Selbst- und Weltsicht ent-

wickelt sich von den anderen her und ist mit ihrer „verwickelt“ (2017:73). So entsteht einerseits 

ein gemeinsamer Denkraum, andererseits durch die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Ver-

wicklungen die Subjektivität. In der grundlegenden Bezogenheit des Menschen auf andere 

wird die „Reziprozität“ (2017:73) seiner Beziehungen deutlich, in der gegenseitige Einfluss-

nahme geschieht. Die „Bezogenheit auf andere“ (2017:74) äußert sich auch darin, dass der 

Einzelne Verhaltensweisen anderer nachahmt und sich an ihnen orientiert, und das ein Leben 

lang (2017:74). Sein Nachahmen richtet sich auf „Haltung, Verhaltungen, Erwartungen und 

das Begehren Anderer, Einzelner wie ganzer Gruppen“ (2017:75), wobei eine individuelle Mo-

difikation stattfindet. Dabei sehnt er sich „nach Beachtung bzw. Aufmerksamkeit, nach Wert-

schätzung, nach Beziehung und nach Teilhabe“ (2017:72). Künkler (2017) spricht von einer 

triadischen Struktur (2017:75) des Begehrens, denn eine Person begehrt nicht nur, was eine 

andere hat, sondern auch, was diese wiederum von anderen begehrt oder bekommt – insbe-

sondere Beachtung und Wertschätzung.  

Für das Forschungsthema bestätigt der relationale Ansatz die Wichtigkeit des Beziehungs-

geschehens, auch zwischen Jugendleiterin und Jugendlichem. Er zeigt auf, dass Jugendliche 

gern an dem partizipieren wollen, worin Jugendleiterinnen von anderen Personen Anerken-

nung bekommen; aber auch wie sie ihre Gottesbeziehung erleben – was sie darin ersehnen 

und erhalten, kann nachahmenswert erscheinen. Darüber hinaus zeigt der relationale Ansatz, 

dass es nicht darum gehen kann, Jugendliche zur Autonomie zu befähigen, sondern vielmehr, 

„die Spannung von Autonomie und Angewiesenheit aufrechterhalten zu können“ (Künkler 

2014:38). Dies fordert den Mut des Jugendleiters, „ein wirkliches Gegenüber zu sein“, „zu wi-

dersprechen, […] [etwas] zu versagen und sich zu entziehen, auch wenn dadurch Irritation und 

Widerstreit entstehen können“ (2014:40), aber auch die Ressourcen der Jugendlichen wertzu-

schätzen und ihnen „Anerkennungsvorschüsse“ (2014:40) zu geben für das, was man ihnen 

zutraut zu werden.  
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3.3.3 Innengesteuertes Lernen 

Mit der sozial-kognitiven Lerntheorie als Weiterentwicklung des Modelllernens ist bereits der 

Übergang von den von Außensteuerung ausgehenden Lerntheorien zu denjenigen vollzogen, 

welche innere Verarbeitungsmechanismen der Lernenden als zentral ansehen. Die Lernenden 

reagieren nicht nur auf Reize oder verstärkte Reaktionen, sondern gehen mit dem, was sie 

erleben, eigenaktiv um (Schulte 2012:225) und führen „geistige Operationen“ (Zimbardo 

1999:311) aus. Neben kognitionspsychologischen und konstruktivistischen Lerntheorien wird 

hier vor allem die Handlungstheorie für das Forschungsthema relevant sein.  

 

3.3.3.1 Kognitionspsychologie und konstruktivistische Lerntheorie  

In der Kognitionspsychologie wird „Lernen als Prozess der Informationsverarbeitung [gese-

hen…], in dessen Verlauf Wissensstrukturen aufgebaut und verändert werden“ (Schulte 

2012:225). Unterstützt werden können diese Prozesse, wenn Verknüpfungen zwischen Wis-

sensgebieten hergestellt werden und „kognitive Strukturen und bildhafte Vorstellungen“ 

(Schulte 2012:225) gefördert werden. Für die vorliegende Arbeit und den Einfluss von Vorbil-

dern sind diese Theorien insofern hilfreich, als sie den Fokus auf die Eigenaktivität des Be-

obachters lenken. Gleichzeitig sind sie für Vorbilder, die z.B. über Wortverkündigung agieren 

eine hilfreiche Anfrage, wie sie durch Strukturierung und das Anbieten (innerer) Bilder die In-

formationsaufnahme unterstützen können. 

Konstruktivistische Lerntheorien unterscheiden sich nicht grundlegend, sondern „graduell“ 

(Edelmann & Wittmann 2019:242) von kognitiven. „Konstruktivistische Theorien“ betonen 

ebenfalls die Eigenaktivität der Lernenden, außerdem weisen sie auf „den sozialen Charakter 

des Lernens“ (Schulte 2012:225) hin. Die lernende Person erschafft sich mit Hilfe von ver-

schiedenen Wahrnehmungsprozessen und der aufgenommenen Informationen eine eigene, 

subjektive Konstruktion von der sie umgebenden Welt und Wirklichkeit. Dabei spielen ihre bis-

herigen Erfahrungen, ihr eigenes Wissen über die Welt und ihre Denkmuster eine wichtige 

Rolle. In diesen Konstruktionsprozess „fließen immer auch persönliche Erfahrungen, die Be-

ziehung [zu anderen], Gefühle, Sympathien und Antipathien ein“ (Zentrale Projektgruppe Ka-

tholische Religionslehre 2011:14). Für die Frage nach dem Einfluss von Vorbildern auf das 

eigene Glaubensleben trägt diese Lerntheorie die Erkenntnis bei, dass dieselbe Person je 

nach Vorerfahrungen von unterschiedlichen Menschen völlig anders wahrgenommen und in 

ihre je eigene Sicht der Welt eingefügt wird. Wenn jemand als Vorbild andere prägen und ihnen 

etwas vermitteln möchte, zeigt der Konstruktivismus die Notwendigkeit, sich an der Erfah-

rungswelt der Lernenden zu orientieren und vielfältige praxisrelevante Anstöße zum Überden-

ken und Erweitern des bisher Gedachten zu bieten. Da die konstruktivistischen Theorien auch 

das soziale Lernen betonen, lenken sie ihren Blick auf das Beziehungsgeschehen und geben 

damit auch wichtige Impulse für fruchtbares Begleiten von Lernprozessen (2011:13-16). 
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3.3.3.2 Handlungstheorie 

Während Lernen von Modellen ein Verhalten einübt, das situationsgemäß eingesetzt werden 

kann, braucht es darüber hinaus ein Lernen einer umfassenden Handlungsfähigkeit. Für die-

ses sind laut Edelmann & Wittmann (2019) die 

„Innensteuerung durch das Subjekt, die Entscheidung zwischen Handlungsalternativen, der 
subjektive Sinn, die Intentionalität (Zielgerichtetheit), die Bewusstheit, das flexible Hand-
lungskonzept, die (auch rechtliche) Verantwortlichkeit [sowie der] Wissenserwerb“ 
(2019:171)  

relevant. Zugrunde liegt ein Menschenbild, das den Menschen nicht durch die Umwelt gesteu-

ert, sondern als „reflexive[s] Subjekt“ (2019:172) sieht. Die Übergänge von Verhalten zu plan-

vollem Handeln sind dabei fließend und werden durch die jeweilige Abhängigkeit von antizi-

pierten Konsequenzen einerseits und flexiblem Einsatz von Handlungskonzepten bzw. -alter-

nativen andererseits graduell definiert (2019:172).  

Handlungskompetenz wird erworben, indem zunächst für konkrete Handlungen Konzepte 

entwickelt werden, die für „eine Kategorie von ähnlichen Handlungen generalisiert werden“ 

(2019:180). Je allgemeiner diese sind, desto „handlungsfähiger“ ist eine Person. Um Handeln 

zu lernen, helfen Ansätze in allen drei von den Handlungstheorien beschriebenen Bereichen: 

Die Intentionalität, die Bildung von Handlungsplänen sowie die Steuerung des Handelns bis 

zur Erreichung des Ziels. Die Intentionalität wird durch Training von Nutzen-Kosten-Kalküle 

gefördert, Selbstkontrolle bei Spontan-Entscheidungen sowie durch angeregte „Entschei-

dungsfreudigkeit“ (2019:180). Der Erwerb von Handlungskonzepten geschieht durch ein Ein-

üben vorausschauenden Planens. Die Steuerung der Handlung wird schrittweise eingeübt, 

indem zunächst durch Lernen von Modellen Verhaltensmuster erworben werden, die unter 

Anleitung zu Handlungskonzepten und Handlungsschemata ausgebildet werden und eigen-

ständig auf andere Kontexte übertragen werden (2019:180). Um sich dabei zunehmend von 

der Abhängigkeit von Modellen und Bezugspersonen zu lösen, brauchen Jugendliche Frei-

raum für Selbsttätigkeit.   

Bereiche, in denen Jugendleiter als Modelle dienen, sind das Sozialverhalten, das emotio-

nale Verhalten, die kognitiven Leistungen sowie das planvolle und problemlösende Handeln. 

Das heißt, wie sie kooperieren, mit ihren eigenen Gefühlen umgehen und sie regulieren, ihre 

Art der Verarbeitung von Informationen sowie ihr effizientes und kreatives Handeln können als 

Modelle wahrgenommen werden und zum Aufbau von Verhaltensweisen und damit als Ele-

mente von Handlungskonzepten dienen. Dass sie bedeutsame Modelle werden können, hängt 

außerdem mit der Art der Beziehungsgestaltung zu den Jugendlichen zusammen sowie mit 

den von ihnen als erstrebenswert wahrgenommenen Charakteristika. Wenn sie ein unange-

messenes Modellverhalten zeigen, hat dies ebenfalls Auswirkungen auf die Jugendlichen. 
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3.3.4 Fazit 

Von den außengesteuerten Lerntheorien ist für das Forschungsthema relevant: 

- Erfahrungen mit dem Vorbild können leicht generalisiert werden, was die Verantwor-

tung seines Handelns erhöht.  

- Wenn Glaubensvorbilder Sicherheit und Wertschätzung vermitteln, kann dies dazu bei-

tragen, dass erlernte Angstreaktionen abgemildert werden. Dies kann den Aufbau einer 

vertrauensvollen Gottesbeziehung erleichtern. 

- Wie Glaubensvorbilder über andere Personen und Gruppierungen sprechen, hat nach-

haltigen Einfluss, auch auf emotionale Reaktionen der ihnen Folgenden. 

- Was anhand von Belohnung und Strafe erlernt wird, ist kontextbezogen und wenig 

übertragbar. Relativ starr sind auch die auf diese Weise erlernten sozialen Rollen und 

Normen. Deshalb sollten diese mit den Jugendlichen reflektiert werden. 

 

Das Modelllernen einschließlich der genannten theoretischen Fundierungen und seiner Wei-

terentwicklungen trägt zum Forschungsthema folgende Aspekte bei: 

- Als Modell wird ein Jugendleiter besonders dann wirksam, wenn er bewusst und positiv 

wahrgenommen wird, wenn die Beobachterin genügend Kompetenzen für ein Nachah-

men hat und eine Ähnlichkeit zu sich selbst feststellt. Emotionale Aspekte wie Bewun-

derung sowie eine grundsätzlich positive Beziehung verstärken das Imitationslernen. 

- Durch Nachahmung gelernt werden können nicht nur Handlungsweisen, sondern 

ebenso (religiöse) Einstellungen und Haltungen. 

- Ein Vorbild kann auch abschreckend wirken. 

- Für die Speicherung des beobachteten Verhaltens eines Modells spielen sowohl die 

stellvertretende Verstärkung, die dieses erfährt, als auch die für sich selbst antizipierte 

äußere Verstärkung eine wichtige Rolle. Statt zweiterem kann Selbstverstärkung ein-

gesetzt werden, wofür die Passung zu den eigenen Werten elementar ist. Daher muss 

das modellhafte Handeln des Jugendleiters kongruent zu den vermittelten Werten sein. 

- Um keine Abhängigkeiten zu erzeugen, ist es die Verantwortung des Glaubensvorbil-

des, Imitationen zu thematisieren und mit den Jugendlichen gemeinsam zu reflektieren, 

damit diese nicht jedes Spiegelungsangebot annehmen. 

- Der Ansatz relationaler Subjektivität zeigt ein realistisches Ziel von Mündigkeit, die 

nicht darin besteht sich von Beziehungen zu emanzipieren, aber in ihnen unabhängiger 

zu werden. Dazu ist es wichtig, dass Jugendleiterinnen ein echtes Gegenüber sind, an 

welchem sich die Jugendlichen einerseits reiben können, und das sie andererseits in 

ihren Ressourcen und ihrem Entwicklungspotential wertschätzt. 
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Von den Lerntheorien, welche die Innensteuerung des Lernens betonen, ist für das For-

schungsthema relevant:  

- Kognitive und konstruktivistische Theorien sensibilisieren die Glaubensvorbilder für die 

individuellen Verarbeitungsprozesse der ihnen anvertrauten Jugendlichen, sowie de-

ren Erfahrungswelt, in der Anknüpfungspunkte zu suchen sind. 

- In der Handlungstheorie wird deutlich, dass die durch Modelllernen erworbenen Hand-

lungskonzepte eine wichtige Basis bilden, aber durch Reflexion hinsichtlich eigenstän-

diger Entscheidungskompetenz und Zielerreichungsfähigkeit ergänzt werden müssen. 

Dies braucht die Ermöglichung von eigenständigen Erprobungsräumen. 

- Jugendleiterinnen sind auch darin Vorbilder, wie sie kognitive und emotionale Prozesse 

steuern und ihr eigenes Handeln planen; es hilft, wenn sie in selektiver Authentizität 

Einblicke ermöglichen.  

 

3.4 Subjektive Theorien 

Die Art und Weise, wie Jugendleiter als Modelle agieren und pädagogisch handeln, hängt in 

starkem Maße mit ihren „subjektive[n] Theorien“ (Edelmann & Wittmann 2019:195) zusam-

men. In der Erforschung des Lehrerhandelns geht man beispielsweise davon aus, dass dieses 

mindestens so stark von intuitiven, wenig reflektierten subjektiven Theorien gesteuert wird als 

von bewusst gelernten wissenschaftlichen. Beide Theoriearten dienen dazu, Sachverhalte zu 

beschreiben, zu erklären und zu prognostizieren. Anders als wissenschaftliche Theorien, die 

systematisch und methodisch kontrolliert mit Hilfe empirischer Daten entstanden sind, ergeben 

sich subjektive Theorien aus persönlichen Erfahrungen und der Auseinandersetzung mit den 

Anforderungen im Beruf bzw. im sozialen Miteinander. Sie stellen eine Sammlung von „hand-

lungsleitenden Kognitionen“ (2019:196) dar, vermitteln Sicherheit, dienen als Rechtfertigung 

des eigenen Handelns und sind als oft wenig reflektiertes Erfahrungswissen recht resistent 

gegenüber Veränderungsimpulsen.  

Daher wäre es erstrebenswert, nicht nur zu ermitteln, welches theologische Vorbildver-

ständnis den Jugendleiterinnen vermittelt wurde, sondern welche impliziten Theorien über das, 

was ihre Rolle als Glaubensvorbild ausmacht, ihr Handeln steuert. Dies wird im Rahmen dieser 

Masterarbeit nur ansatzweise möglich sein. 

 

3.5 Soziologische Bezugstheorien 

3.5.1 Basismentalitäten 

Vorherrschende gesellschaftliche Überzeugungen beeinflussen die Interaktionen innerhalb 

kirchlicher Handlungsfelder und damit die Forschungsfrage, wie Jugendleiter als Vorbilder 

wahrgenommen werden und wie sie ihre Rolle gestalten und erleben. Hempelmann (2013) 

spricht von Basismentalitäten oder Mindsets als „kognitiv basierte[n], handlungsleitende[n] und 
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sich in der Gestaltung der jeweiligen Lebenswelt auswirkende[n] Grundeinstellungen“ 

(2013:173), denen „philosophisch beschreibbare Konzepte [und Wahrheitsvorstellungen] zu-

grunde liegen“ (2013:179). Dabei geht er davon aus, dass diese im Gegensatz zu Epochen 

nicht nacheinander ablaufen, sondern parallel und in Wechselwirkung zueinander existieren. 

Einzelpersonen können, müssen aber nicht dauerhaft einer Mentalität zugehören; manchmal 

schwanken sie auch zwischen einzelnen Lebensbereichen. „Traditionsverhaftet prämodern“, 

„kritisch rational modern“ oder „das Individuum absolut setzend postmodern“ (2013:173) den-

kende Menschen unterscheiden sich in ihrer Sicht auf die Welt, das Zusammenleben, ihr 

Selbst- und Gottesbild und ihre Vorstellung davon, wie Glaube gelebt wird. Während nach 

prämoderner Sichtweise beispielsweise ein Pfarrer „Autorität und Fachmann“ (2013:137) ist, 

spielen Vorbilder in modernem Denken eine nachgeordnete Rolle. Postmodern denkende 

Menschen suchen dagegen wieder auf prämoderne Weise Vorbilder, wenn sie von der Freiheit 

und den vielen Optionen der Multi-Options-Gesellschaft überfordert sind.  

 

3.5.2 Generation als soziokulturell historische Einheit 

Ähnlich wie das Konzept der Basismentalitäten bietet der Generationenbegriff eine Möglich-

keit, Werthaltungen und Merkmale von Teilgruppen der Gesellschaft zu beschreiben. Für vor-

liegende Forschungsarbeit ist dieser noch besser geeignet, weil er besonders im Bereich der 

Zielgruppe dieser Arbeit feinere Differenzierungen ermöglicht. Grundlegend für das Verständ-

nis der Generation als soziologischer Einheit ist die Veröffentlichung von Karl Mannheim in der 

Kölner Vierteljahresschrift für Soziologie (1928). Er definierte den Generationenbegriff über 

gemeinsame Geburtsjahrgänge als „Generationenlagerung“, „Generationserlebnisse“ als ge-

meinsam prägende Ereignisse der Kinder- und Jugendzeit und „Generationszusammenhang“ 

als die dadurch entstehende Zusammengehörigkeit (Mörstedt 2019:67). Aktuelle Forscher wie 

Lüscher et. al (2017) nehmen Abstand zu Mannheims Verbindung des Generationskonzepts 

mit der Klassenzugehörigkeit und betonen vielmehr die Dynamik zwischen den Mitgliedern 

unterschiedlicher Generationen. Dennoch gehen auch sie davon aus, dass die Zugehörigkeit 

zu einer Generation Einfluss auf die soziale Identität und das Handeln hat (Lüscher et al. 

2017:5). In der Masterarbeit wird Generation als „soziokulturell historische“ (2017:11) Einheit 

verstanden, deren gemeinsame Identitätsvorstellung sich durch wichtige Ereignisse formt und 

die kulturelle Gemeinsamkeiten hat.55  

Wegen seiner Tendenz zur Vereinfachung durch Rückschluss von kleinen Gruppen auf 

eine ganze Generation ist der „Generationsbegriff“ (Mörstedt 2019:67) umstritten, ebenso auf-

grund der in der Fachliteratur differierenden Altersgrenzen sowie einer großen Bandbreite der 

Merkmale innerhalb einer Generation.  

                                                           
55  Weitere Verwendungen des Generationsbegriffs: „Genealogisch“ bezüglich Verwandtschaft und Familienrollen, 

„pädagogisch“ hinsichtlich Erziehungsprozessen oder „zeitdiagnostisch“ im Sinne einzelner Befindlichkeiten 
(Lüscher et al.2017:11). 
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Allerdings ist hierzu festzustellen, dass bereits Mannheim davon ausging, dass innerhalb einer 

„Generationenlagerung“ verschiedene „Generationseinheiten“ (Mannheim 1928:313) existie-

ren können, die durch ein jeweiliges gemeinsames Erleben und ähnliches Verarbeiten dieser 

Ereignisse verbunden sind. Haller (2015) formuliert treffend, es gehe „um die Beschreibung 

jeweils neuer Merkmale, die man in der Lebenswelt entdeckt und die vielleicht auf viele, sicher 

nicht auf alle Menschen einer Altersgruppe prägend wirken“ (2015:23). Zu beachten ist ferner, 

dass Einzelpersonen Merkmale unterschiedlicher Generationen aufweisen und dass die von 

Geburtsjahrgängen definierten Generationen um mehrere Jahre überlappen können. Berück-

sichtigt man diese Faktoren, kann aufgrund der erwiesenen „Intergenerationendifferenz“ 

(Mörstedt 2019:67) der Generationenbegriff eine Hilfe sein, gesellschaftliche Tendenzen be-

schreibbar zu machen. Er hilft, einen differenzierten Blick auf Menschen unterschiedlichen Al-

ters zu richten, Unterschiede wahrzunehmen, und bietet einen Erklärungsansatz für „Span-

nungen und Schwierigkeiten ebenso wie Innovationen und Fortschritt“ (Scholz 2014:18). So 

dient das Generationenkonzept dazu, Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig zur „Analy-

seschärfung“ (2014:19).56 Der Masterarbeit liegen hinsichtlich der Altersgrenzen und Genera-

tionsbeschreibungen die Forschungsergebnisse von Mörstedt (2019) zugrunde. Da Individuen 

Eigenschaften verschiedener Generationen in sich vereinen können, werden nicht nur die für 

die Befragung typischen Generationen Y und Z dargestellt, sondern auch die vorherige Gene-

ration X sowie die Baby-Boomer ausgeführt. Neben einer kurzen, überblicksartigen Charakte-

risierung liegt der Schwerpunkt der Beschreibung auf den für die Forschungsfrage relevanten 

Aspekten der Beziehungsgestaltung, des Lernverhaltens und des Umgangs mit Führung und 

Feedback. Die Erkenntnisse der Literatur, die meist von beruflichen Beziehungen ausgehen, 

werden auf den Kontext der Forschungsfrage übertragen.  

 

Baby-Boomer (1950-1964)  

Die Baby-Boomer sind im Befragungszeitraum 57-71 Jahre alt und daher die Generation, die 

in Rente geht. Ihre Erziehung war geprägt von „Werten, Traditionen und Hierarchien“ (Mörstedt 

2019:69). Sie erlebten ihre Kindheit zur Zeit des Wirtschaftswunders innerhalb klassischer Fa-

milienrollen, wuchsen mit Geschwistern auf und erlebten viel Freiraum als Kind (2019:68). 

Charakteristisch für sie ist ihr „Idealismus“, ihr „Wunsch nach Veränderung“ und „Selbstfin-

dung“ (Mörstedt 2017:7). Im Gegensatz zu den Traditionalisten vor ihnen sind Autoritäten für 

sie problematisch (Scholz 2014:175); ihr Chef hat für das Team da zu sein, sie streben nach 

Karriere und bringen einen hohen Arbeitseinsatz (Mörstedt 2019:68). Wenn sie Fehler ma-

chen, fühlen sie sich in ihrer Ehre gekränkt (Scholz 2014:172); Lob erwarten sie nur bei au-

ßergewöhnlichen Leistungen. 

                                                           
56  Als Ausdruck dafür, wie einschneidende (globale) Ereignisse sich auf die jeweils betroffene Generation prägend 

auswirken, entstehen relativ spontan kreierte Generationenbezeichnungen wie „Generation Lockdown“ (Loss 
2020:1) als Bezeichnung für die im Berufseinstieg von Corona betroffene Personengruppe.  
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Wenn der Chef nichts sagt, ist das bereits ein Lob (Mörstedt 2019:73). „Macht und Status“ 

(2019:84) ist für sie wichtiger als Geld.  

Die befragten Jugendleiter stammen nicht aus dieser Generation, aber sie erleben den Ein-

fluss der Baby-Boomer eventuell über die Erwartungshaltung der Mitglieder in Leitungsgre-

mien ihrer Anstellungsträger. Dadurch findet ein indirekter Einfluss auf die Jugendarbeit statt. 

 

Generation X (1965-1979) 

Die Angehörigen der Generation X sind zwischen 1965 und 1979 geboren und im Befragungs-

zeitraum daher 42-56 Jahre alt. In ihrer Kindheit wurden Mütter zunehmend arbeitstätig, Kin-

derkrippe und Hort erleichterten dies und Scheidungen nahmen zu (Mörstedt 2019:69). Schon 

als Kinder hatten sie zunehmend Freizeitaktivitäten zur Verfügung (Mörstedt 2018:7). Anders 

als die Baby-Boomer erlebten sie zunehmende Arbeitslosigkeit und Krisen wie den Kalten 

Krieg oder den RAF-Terrorismus (Mörstedt 2019:70), was bei ihnen zu einer skeptischen oder 

resignierenden Grundhaltung führte (Scholz 2014:37), worauf viele die Fähigkeit entwickelten, 

sich durchzubeißen (2014: 80). Unabhängigkeit und Individualismus sind ihnen wichtig und sie 

streben nach einer hohen Lebensqualität (Mörstedt 2017:12). „Work-Life Balance“ (Mörstedt 

2019:81) ist ein wichtiger Faktor für sie, und im Gegensatz zu den „Babyboomern“ zuvor hat 

das Privatleben einen deutlich höheren Stellenwert für sie (:81). Auf Autoritäten reagieren sie 

allergisch (Scholz 2014:175), „Mitarbeiterorientierung“ und „Partizipationskultur“ (Mörstedt 

2019:71) sind ihnen wichtig und der Chef sollte sich durch Kompetenz und Vertrauenswürdig-

keit auszeichnen (2019:70). Feedback ist ihnen eher gleichgültig (Scholz 2014:172), „Gehor-

sam der Obrigkeit gegenüber verlier[t] an Bedeutung“ (Mörstedt 2019:72). 

Die Mehrheit der in der Jugendarbeit tätigen Personen ist vermutlich jünger als Generation 

X, da viele sich im Laufe ihrer Berufstätigkeit umorientieren und aus dem Jugendbereich in 

eine Tätigkeit mit Erwachsenen wechseln; wenn sie jedoch noch als Jugendleiter tätig sind, 

verfügen sie über einige Berufserfahrung. Die Interviewpartner werden mehrheitlich nicht aus 

dieser Generation gewählt, dennoch können die genannten Arbeitseinstellungen zum Tragen 

kommen, da Individuen Merkmale unterschiedlicher Generationen in sich vereinen können und 

sich die Generationen gegenseitig beeinflussen. 

 

Generation Y (1979-1995) und Generation Z (1995-2010) werden zusammenfassend „Digital 

Natives“ (Haller 2015:35) genannt, da sie mit den sozialen Medien aufgewachsen sind. Aller-

dings weist Haller zurecht darauf hin, dass nicht alle in diesem Zeitraum Geborenen im selben 

Maß Zugang zu den Ressourcen einerseits und dem Lernen eines angemessenen Umgangs 

damit andererseits haben. Deshalb bezeichnet er die Digital Natives als  

„privilegiertes Milieu innerhalb derer, die nach 1980 geboren sind und deren formale Bildung 
zur Ausformung überdurchschnittlicher Medienkompetenzen führte und deren Berufsaus-
bildung auch langfristig eine existenzsichernde Tätigkeit ermöglicht“ (2015:33).  
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Wenn die Forschungsarbeit auf diese Generationenbegriffe rekurriert, muss sie sich bewusst 

sein, dass damit nicht alle Personen dieser Altersgruppen gleichermaßen bedacht sind. Den-

noch wird die Forschungsarbeit sich auf diese Generationenbegriffe beziehen, zum einen, weil 

klassische christliche Jugendarbeit oft gerade das Mittelstandsmilieu bedient, zum anderen, 

weil unbeachtet der tatsächlichen Medienkompetenz der Einfluss der sozialen Netzwerke in 

alle Schichten vorgedrungen ist und das Lebensgefühl dieser Generation prägt. Innerhalb der 

Digital Natives gibt es zwei Untergruppen: Generation Y ist „während der ersten Phase der 

Digitalisierung geboren“ (2015:33), Generation Z wurde schon „mit Flatrates groß“ (2015:33) 

und nutzt interaktive Medien seit dem Grundschulalter. Beide werden hier vertieft dargestellt: 

Die Jugendleiter werden mehrheitlich aus Generation Y und Z stammen, während die von 

ihnen begleiteten Jugendlichen tendenziell der Generation Z angehören.  

 

Generation Y (1979-1995) 

Das „Y“ – gesprochen als „why“ – steht für die „Frage nach dem Sinn“ (Hurrelmann 2014:8) 

als gemeinsames Merkmal dieser Generation. Im Befragungszeitraum sind sie zwischen 26 

und 42 Jahre alt. Aufgewachsen als „Mini Princess“ oder „Princess“ (Trowitzsch 2018:11) der 

Eltern, sind sie mit ihnen auf Augenhöhe und gewöhnt, dass alles ausdiskutiert wird (Mörstedt 

2019:72). Materiell gut ausgestattet (2019:72) wachsen sie mit einer Vielzahl an Wahlmöglich-

keiten auf, sodass ihr Leben einer „Multigraphie“57 (Trowitzsch 2018:11) gleicht. Sie leben 

selbstbewusst und optimistisch im Hier und jetzt (Mörstedt 2019:73-74), Individualität und Ge-

meinschaft sind ihnen gleichermaßen wichtig (Mörstedt 2017:16). Ob in Online-Netzwerken 

oder in Familie und im Freundeskreis – dazuzugehören hat für sie Priorität (Trowitzsch 

2018:13). Sie sind es gewöhnt, ständig Rückmeldung zu sich und ihren Äußerungen zu be-

kommen – dafür steht der „like-button“ bei Facebook symptomatisch (Scholz 2014:172). Folg-

lich erwarten sie auch im beruflichen Umfeld regelmäßig ein Feedback, das sie weiterbringt 

(2014:172), denn Karriere ist ihnen wichtig. Diese Generation  

„hinterfragt bislang scheinbar eherne Grundsätze in Arbeit, Familie, Politik, und Freizeit […,] 
nutzt spielerisch das Internet, zeigt sich unbekümmert ob der Unsicherheit in der Arbeitswelt 
und versucht, möglichst gute Leistungen zu bringen“ (Hurrelmann 2014:14). 

Werte wie „Leistung“ und „Genuss“, die in früheren Generationen noch Gegensätze waren, 

verbinden sie zu einem gemeinsamen Lebensprinzip (Trowitzsch 2018:11). Arbeit und Priva-

tes wollen sie durch „Work-Life-Blending“ (2018:11) miteinander vereinbaren.  

Sie arbeiten leistungs- und teamorientiert (Mörstedt 2017:32), wollen dass die Arbeit Sinn 

ergibt und Spaß bringt (Mörstedt 2019:74). Sie lernen gerne in persönlich gestalteten Lernfor-

                                                           
57  Multigraphie meint laut des Zukunftsforschungsinstituts „einen Zustand erweiterter biographischer Freiheit“ (Zu-

kunftsinstitut 2007:13), der Parallelitäten von Lebensphasen und Beschäftigungsformen sowie verzögertes Er-
wachsenwerden, Umorientierungen und Jugendlichkeit bis ins Alter einschließt.  
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maten mit „Belohnung“ und „Aufstiegsmöglichkeit“, mit „Spaß“, „Gemeinschaft“ und „Interak-

tion“ (Mörstedt 2018:25). Dabei füllt ein guter Chef die Rolle des „Mentor[s]“ und „Ratgeber[s]“ 

(2018:74) und leitet mit einem „transformationalen Führungsstil“ (Scholz 2014:176), bei dem 

die Führungsperson durch ihr charismatisches Vorbild58 wirkt, eine gemeinsame Vision schafft, 

Vertrauen und Begeisterung weckt und darüber die Werthaltungen der Mitarbeiter verändert 

und prägt. Dieser Führungsstil weckt intrinsische Interessen und längerfristige Ziele (Mörstedt 

2017:53). Generation Y schätzt flache Hierarchien, Mitbestimmung auf Augenhöhe (2017:46) 

und erwartet, dass der Chef einen wie ein Coach persönlich anfeuert (Mörstedt 2017:48.53). 

Identifikation und Loyalität empfindet ein Y in der Regel nicht mehr gegenüber der Firma, son-

dern eher gegenüber einzelnen Personen (Mörstedt 2017:32). 

 

Generation Z (1995-2010)59 

Die Angehörigen der Generation Z sind im Befragungszeitraum zwischen 11 und 26 Jahren 

alt. Für sie sind die digitalen Medien permanent präsent, da sie mit ihnen aufgewachsen sind; 

sie leben „nicht mit dem Netz, sondern im Netz“ (Mörstedt 2019:76). Folglich haben Influencer 

einen wichtigen Einfluss auf ihr Denken und Handeln (2019:75). Viele von ihnen sind mit „He-

likopter-Eltern“ überbehütet aufgewachsen (2019:65) und erwarten auch in Zukunft, dass 

ihnen viel Aufmerksamkeit zuteilwird (Scholz 2014:44). Da online vieles „on demand“ 

(2014:69) verfügbar ist, kennen sie „Bedürfnisaufschub“ deutlich weniger als die Generationen 

vor ihnen (Mörstedt 2019:77). Materiell gut ausgestattet neigen sie dazu, ihr Selbstwertgefühl 

von ihrem Hab und Gut abhängig zu machen und auf Personen mit weniger Besitz herabzu-

sehen (Scholz 2014:23). Passend zur Schnelllebigkeit der Gesellschaft sind sie anpassungs- 

und multitaskingfähig, gleichzeitig jedoch hochsensibel und mit kurzem Durchhaltevermögen 

(Mörstedt 2019:75-76). Sie haben ständig Angst, etwas zu verpassen und sind daher durch-

schnittlich alle sechs bis sieben Minuten am Smartphone (2019:76). Sie leben sehr selbstbe-

wusst und mit einem realistischen Blick auf die Welt (Scholz 2014:37). Angesichts permanen-

ter Krisen und der Multi-Optionsgesellschaft suchen sie zwar Orientierung (Mörstedt 2019:77), 

die sie jedoch abgesehen von Familie und engen Freunden meist nur in kurzfristigen Bezie-

hungen finden (2019:79). Die sie kennzeichnende Bindungslosigkeit kann auch als "Flatter-

haftigkeit" bezeichnet werden (Scholz 2014:38). Ein Gefühl der „Ohnmacht“ oder inneres Ab-

stumpfen sind weitere Folgen dessen, permanent von Krisen umgeben zu sein (2014:56). 

Soziale Medien dienen ihnen als „zentrale Benchmark-Tools“ (Mörstedt 2017:29), die ihnen 

zeigen, ob sie „hip genug“ (2017:29) sind. Wenn ihre Beiträge „geliked“ werden, löst dieser 

„Return of attention“ (Mörstedt 2019:79) Glücksgefühle aus. Dieses permanente Feedback – 

                                                           
58  Vorbild sind Führungskräfte auch insofern, als sie schon „das erreicht haben, was man selber erreichen möchte“ 

(Scholz 2014:175). 
59  Es ist wichtig zu beachten, dass Generation Z – v.a. in höherqualifizierten Berufen – noch nicht lange auf dem 

Arbeitsmarkt angekommen ist. Daher sind die Einschätzungen noch unter Vorbehalt zu sehen.  
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möglichst ausschließlich positiv, erwarten sie auch von ihrem Arbeitgeber (Scholz 2014:174). 

Dies führt nicht selten zu einer Selbstüberschätzung (2014:111). Das Privatleben hat für sie 

Vorrang (Mörstedt 2019:81), deshalb wollen sie im Arbeitsleben klare Hierarchien und Struk-

turen (Scholz 2014:143) und drängen auf eine „Work-Life-Separation“ (Mörstedt 2019:77). 

Dies dient ihnen als Selbstschutz, da durch die Digitalisierung Arbeit immer und überall mög-

lich wäre (Scholz 2014:144). Das Team ist ihnen nicht unwichtig, aber sie agieren auch gern 

als „Einzelkämpfer“ (Mörstedt 2019:80) und wollen etwas tun, was Spaß macht und Sinn ergibt 

(Mörstedt 2017:27). Sie lernen gerne spielerisch und multimodal, mit Bildern oder Kurzfilmen 

(Mörstedt 2019:83-84), zweckbezogen für ihre individuellen Ziele, die sie selbstbestimmt ver-

folgen. Dabei schätzen sie individuelle Betreuung auf Augenhöhe (Mörstedt 2019:82), am bes-

ten von einem „Coach mit Entertainmentqualitäten“ (2019:84). Dennoch ist dieser für sie ein 

ersetzbarer Experte (2019:84). Vom Chef erwarten sie, dass er auch ihre privaten Hinter-

gründe beachtet, nachfragt und sie gegebenenfalls entlastet (Mörstedt 2019:84). Langfristige 

Bindung an ein Unternehmen gelingt kaum, denn Identifikation und Loyalität empfinden die 

Zler weder mit der Firma, noch den Mitarbeitern, sondern am ehesten mit einzelnen Projekten 

(Scholz 2014:38.59; Mörstedt 2017:32). Sie schätzen den „transaktionalen Führungsstil“ 

(Scholz 2014:176), bei dem sie über Zielvereinbarungen und Belohnungsanreize über extrin-

sische Motivation für kurzfristige Ziele motiviert werden. Der Austausch ist sachlich, klare Vor-

gaben schaffen Sicherheit statt Angst vor Überforderung. Übertragen werden keine „komple-

xen Aufgaben“, sondern „kleine und in sich geschlossene Päckchen“ (2014:178). Eigentlich 

sind sie harmoniebedürftig und wollen keinen Wettbewerb; da er sich aber nicht vermeiden 

lässt, spielen sie ihn aufgrund ihrer individualistischen Prägung umso extremer (2014:117).  

Für das Forschungsthema ist die Beobachtung von Mörstedt (2017) relevant, „Generation 

Z“ zeige in mancher Hinsicht ähnliche Züge wie die „Traditionalisten“: Sie suchen wieder kla-

rere Hierarchien und sehen die Führungsperson mehr als „Instrukteurin“ denn als „Coach“ 

(2017:53). Beachtenswert ist die Beobachtung von Scholz (2014:78), Generation Z sehe Ge-

neration Y aufgrund ihrer Leistungsorientierung eher als „Warnung“ denn als Vorbild. Was das 

für den Stellenwert von Vorbildern heißt, muss genauer untersucht werden, damit die Vorbilder 

selbst sensibel dafür sind, wie sie möglicherweise rezipiert werden.  

Die ab ca. 2010 geborenen werden „Generation A“ (Mörstedt 2019:79) genannt; sie sind 

noch wenig erforscht, für das Forschungsthema zu jung und werden deshalb in der Masterar-

beit nicht weiter berücksichtigt. 

 

3.5.3 Fazit 

Aspekte, die für die Beziehungsgestaltung zwischen Jugendleiterin und Jugendlichen beson-

ders relevant sein können, werden im Folgenden überblicksartig zusammengefasst. Dabei ist 

zu beachten, dass die aus der Ausbildungs- und Arbeitswelt stammenden Beobachtungen 
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beispielsweise hinsichtlich Leitung und Identifikation mit der Firma nur bedingt auf die aus 

Sicht der Jugendlichen privaten Rollen im Gemeindekontext übertragen werden können.  

 

 Baby-Boomer Generation X Generation Y Generation Z 

Jahrgänge 1950-1964 1965-1979 1979-1995 1995-2010 

Chef/Anleiter ist für das Team  kompetent, ver-
trauenswürdig 

Mentor und Rat-
geber 

Coach oder In-
strukteur 

Leitung gibt Vorgabe partizipatorisch durch Vorbild;  
transformational 

sachbezogen;  
transaktional 

Begleitung: gemeinschafts-
orientiert 

individuelle For-
men 

gemeinschafts-
orientiert 

individuelle For-
men 

Beziehungsge-
staltung 

traditionsorien-
tiert, verbindlich 

unverbindlicher, 
individualistisch 

dazugehören, 
Netzwerke 

außerhalb Fa-
milie „flatterhaft“ 

Arbeitsweise team- und karri-
ereorientiert 

pragmatisch, er-
gebnisorientiert 

team- und leis-
tungsorientiert 

kollegial, aber 
Einzelkämpfer 

Identifikation mit der Firma mit der Arbeit ggf. mit Einzel-
personen 

ggf. mit Projek-
ten 

Lernen keine Angabe über Anreizsys-
teme 

Gemeinschaft, 
Interaktion, 
Spaß 

multimodal, 
selbstbestimmt, 
spielerisch 

Feedback ge-
wünscht 

Lob bei Außer-
gewöhnlichem 

Feedback egal regelmäßig,  
für Weiterent-
wicklung 

regelmäßig,  
positiv 

Tabelle 3: Möglicher Einfluss der Generationenneigung in der Jugendarbeit 

 

Für die Forschungsarbeit stellt sich die Frage: Welchen Einfluss hat die Generationennei-

gung60 auf das Selbstverständnis eines Jugendleiters als Glaubensvorbild?  

- Naheliegend ist, dass ein Baby-Boomer und ein Yler häufiger gemeinschaftsorientierte 

Formen suchen, um die Jugendlichen zu prägen, während sie als Xler oder Zler ver-

stärkt individuelle Formen der Begleitung anstreben und sich eher als Einzelkämpfer 

in der Jugendarbeit erleben.  

- Ein Babyboomer hat ein hierarchisches Leitungsverständnis, während ein Xler partizi-

patorisch leitet. Die Prägekraft seiner Person wird ein Yler stärker einschätzen als ein 

Zler, der sich möglicherweise eher als Fachmann und Instrukteur empfindet.  

Ebenso ist zu fragen, auf welche Weise Jugendliche, die mehrheitlich der Generation Z zuge-

neigt sind, ihre Leiterinnen als Glaubensvorbilder rezipieren. 

- Ihr Bild von Vorbildern ist von Influencern geprägt. 

- Aufgrund ihrer Sozialisation erwarten sie individuelle Zuwendung und Förderung. 

                                                           
60  Generationenneigung meint unabhängig von der Altersgruppe die Prägung und innere Zugehörigkeit einer Per-

son zu den dieser Generation zugeschriebenen Eigenschaften und Werthaltungen. 
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- Als flatterhafte Generation suchen sie außerhalb der Familie keine längerfristig bestän-

digen Beziehungen, obwohl sie diese bindungstheoretisch brauchen würden.61  

- Einerseits suchen sie klar Hierarchien, die Orientierung bieten. Gleichzeitig sehen sie 

Generation Y, der die Jugendleiter teilweise angehören, nicht als Vorbilder, weil diese 

aus ihrer Sicht zu sehr auf Leistung ausgerichtet sind.  

Auffällig ist, wie wichtig für Y und Z die Familie ist – dies gilt es in der Jugendarbeit zu berück-

sichtigen. Ebenfalls tritt das Bedürfnis nach regelmäßigem Feedback und Bestätigung bei Y 

und Z klar hervor. 

 

3.6 Zusammenfassung des sozialwissenschaftlichen Befundes 

Das Ziel dieses Kapitels war es darzustellen, welche sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse 

für die Gestaltung der Vorbildrolle handlungsleitend sein sollten und wie sich die Generatio-

nenneigung dabei auswirken kann. Zusammenfassend wird nun dargestellt, welche Antworten 

auf die zuvor gestellten Forschungsfrage gegeben werden können. 

 

 Wie und unter welchen Bedingungen findet Lernen von Vorbildern statt und was 

bedeutet das für die Gestaltung der Vorbildrolle der Jugendleiterin? 

Für die verantwortungsvolle Gestaltung ihrer Rolle als Glaubensvorbilder kann es Jugendlei-

tern helfen, entwicklungs- und religionspsychologische Modelle zu kennen. Diese sensibilisie-

ren sie dafür, wie sie kognitive und emotionale Prozesse des Glaubens bewusst fördern kön-

nen. Außerdem schärfen sie den Blick dafür, wie eng menschliche Bindungs- und Beziehungs-

erfahrungen mit dem Gottesbild bzw. der Gottesbeziehung zusammenhängen, sodass sie die 

Chancen einer verlässlichen Beziehungsgestaltung zu den Jugendlichen erkennen und dem-

entsprechend agieren können. Dies gilt insbesondere angesichts der bedeutsamen Entwick-

lungsphase, in der sich die Jugendlichen befinden. Entwicklungsmodelle zeigen, wie Jugend-

liche in einzelnen Phasen oder Glaubensstilen hilfreich begleitet und gefördert werden können, 

und welchen Stellenwert das Glaubensvorbild als Identifikationsfigur und Spiegel innehat. 

Lernpsychologische Modelle erklären, auf welch vielfältige Weise Jugendleiter die ihnen 

anvertrauten Jugendlichen prägen und welche Lernprozesse dabei ablaufen. Sich dessen be-

wusst zu sein hilft, um das eigene Verhalten konstruktiv zu steuern, zu reflektieren und weiter-

zuentwickeln. Reiz-Reaktionslernen sowie instrumentelles Lernen erklären, wie Erfahrungen 

im christlichen Kontext und mit einzelnen Glaubensvorbildern einerseits emotionale Reaktio-

nen auslösen und andererseits generalisiert werden können. Dies betrifft auch die Art und 

Weise, wie über andere Gruppen und Personen gesprochen wird und welche Emotionen 

                                                           
61  Ausführungen hierzu finden sich unter 3.1.2 Bindungstheorie. 
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dadurch mit ihnen verbunden werden. Die hierbei entstehenden Koppelungen sind recht be-

ständig. Dies zeigt die hohe Verantwortung der Rolle der Jugendleiter. Durch Verstärkungs-

lernen erzeugte Rollen und Normen sind wenig übertragbar. Hier zeigt sich, dass Anregungen 

zur Reflexion und zu eigenständigem Denken für ein Fördern von Mündigkeit elementar sind. 

Die Chance der Jugendleiter liegt darin, durch das Bieten von sicherem Raum und einem Ver-

trauensverhältnis den Aufbau einer vertrauensvollen Gottesbeziehung erleichtern zu können. 

Das Modelllernen erklärt, welche Voraussetzungen für ein Nachahmen der Jugendleiterin 

durch den Jugendlichen hilfreich sind und wie dieses abläuft. Als Modell wird ein Jugendleiter 

besonders dann wirksam, wenn er bewusst und positiv wahrgenommen wird, wenn die Be-

obachterin genügend Kompetenzen für ein Nachahmen hat und eine Ähnlichkeit zu sich selbst 

feststellt. Emotionale Aspekte wie Bewunderung sowie eine grundsätzlich positive Beziehung 

verstärken das Imitationslernen. Durch Nachahmung gelernt werden können nicht nur Hand-

lungsweisen, sondern ebenso (religiöse) Einstellungen und Haltungen. Für die Speicherung 

des beobachteten Verhaltens spielen sowohl die stellvertretende Verstärkung, die das Modell 

erfährt, als auch die für sich selbst antizipierte äußere Verstärkung des Beobachters eine wich-

tige Rolle. Statt zweiterem kann Selbstverstärkung eingesetzt werden, wofür die Passung zu 

den eigenen Werten elementar ist. Daher muss das modellhafte Handeln des Jugendleiters 

kongruent zu den vermittelten Werten sein. Ansonsten kann sein Verhalten abschreckend wir-

ken. Um keine Abhängigkeiten zu erzeugen, ist es die Verantwortung des Glaubensvorbildes, 

Imitationen zu thematisieren und mit den Jugendlichen gemeinsam zu reflektieren, damit diese 

nicht jedes Spiegelungsangebot annehmen. Der Ansatz relationaler Subjektivität zeigt zudem 

ein realistisches Ziel von Mündigkeit, die nicht darin besteht sich von Beziehungen zu eman-

zipieren, sondern in ihnen unabhängiger zu werden. Dazu ist es wichtig, dass Jugendleiter ein 

echtes Gegenüber sind, an welchem sich die Jugendlichen reiben können, und dass sie sich 

gleichzeitig in ihren Ressourcen und ihrem Entwicklungspotential wertgeschätzt fühlen. 

Von den Lerntheorien, welche die Innensteuerung des Lernens betonen, ist folgendes für 

das Forschungsthema relevant. Kognitive und konstruktivistische Theorien sensibilisieren die 

Glaubensvorbilder für die individuellen Verarbeitungsprozesse der ihnen anvertrauten Jugend-

lichen, sowie deren Erfahrungswelt, in der Anknüpfungspunkte zu suchen sind. In der Hand-

lungstheorie wird deutlich, dass die durch Modelllernen erworbenen Handlungskonzepte eine 

wichtige Basis bilden, aber durch Reflexion hinsichtlich eigenständiger Entscheidungskompe-

tenz und Zielerreichungsfähigkeit ergänzt werden müssen. Dies braucht die Ermöglichung von 

eigenständigen Erprobungsräumen. Jugendleiterinnen sind auch darin Vorbilder, wie sie kog-

nitive und emotionale Prozesse steuernd und ihr eigenes Handeln planen; es hilft, wenn in 

selektiver Authentizität Einblicke ermöglichen.  
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3.7 Zusammenschau beider Bezugswissenschaften 

Im ersten Hauptteil der Forschungsarbeit wurden im Rahmen der Literaturstudie sowohl theo-

logische als auch sozialwissenschaftliche Grundlagen erörtert. Inwieweit sich diese beiden 

Perspektiven ergänzen oder in Spannung zueinander stehen und was das für das Forschungs-

thema einschließlich der empirischen Arbeit bedeutet, wird im Folgenden diskutiert. 

 

3.7.1 Bild des Menschen und Implikationen für das Glaubensvorbild 

Die Sicht des Menschen unterscheidet sich in den einzelnen sozialpsychologischen Bezugs-

theorien. Lerntheorien, welche von einer starken Außensteuerung ausgehen, sehen mensch-

liches Verhalten als programmierbar an. Dies impliziert ein hohes Maß an Verantwortung de-

rer, die andere prägen, wobei diese selbst wiederum aus ihrer eigenen Programmierung her-

aus handeln. Der Lernende wird wie ein passives Objekt angesehen, dem das richtige Verhal-

ten und die gewünschten Einstellungen antrainiert werden können. Sozialkognitive Ansätze 

des Modelllernens betonen zusätzlich die Eigenanteile des Beobachtenden; das Maß seiner 

Aufmerksamkeit, seine Kompetenzen, seine Werte sowie die von ihm empfundene Bezie-

hungsqualität zum Vorbild entscheiden mit, welches beobachtete Verhalten er abspeichert und 

ob er selbst als Handlungsoption darauf zurückgreift. Eigenständigkeit wird auch darin betont, 

dass Verstärkung nicht nur von außen, sondern als Selbstverstärkung stattfinden kann. Ver-

antwortlich für die Nachahmung sind beide Parteien – sowohl das Vorbild als auch die Be-

obachtenden. Die von Innensteuerung ausgehenden Lerntheorien setzen die Eigenanteile des 

Lernenden noch höher an. Das Individuum bedarf zwar vielfältiger Anregungen und Impulse, 

aber letztlich agiert es (in unterschiedlichem Maße) selbständig anhand eigener Motivlagen 

und Werte. Diese Mündigkeit zu erreichen, wird als die Bestimmung des Menschen betrachtet. 

Diese ist laut der relationalen Subjektivität nicht individualistisch gedacht, sondern gestaltet 

sich reziprok in Beziehungen, innerhalb derer sie in Freiheit und Bezogenheit agiert. Dies be-

stätigen auch die Bindungstheorien.  

In der theologischen Grundlegung wird die Frage nach dem Bild des Menschen und seiner 

Bestimmung aus der Gottes- bzw. Christusbeziehung heraus beantwortet. In seinem Antwort-

verhalten auf den Ruf Gottes lebt oder verwirkt der Mensch, wozu er geschaffen ist. Dass er 

Geschöpf ist, befreit zu einem entspannten Umgang mit eigener Schwäche und Unzulänglich-

keit, was auch für ein gesundes Rollenverständnis innerhalb der Forschungsthematik existen-

ziell wichtig ist. Die ihm mitgegebene Würde ist grundlegend für seinen Umgang mit sich und 

den Mitmenschen. Die Beschreibung der Gefallenheit des Menschen stellt eine zugleich rea-

listische als auch hoffnungsvolle Sicht auf den Menschen dar, da dieser nicht auf sein eigenes 

Vermögen zurückgeworfen ist, sondern er durch Christi Handeln an ihm zu einer neuen Schöp-

fung und durch Gottes heiligendes Handeln befähigt wird, immer mehr seiner ursprünglichen 
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Bestimmung gemäß zu leben. Der Mensch wird in seiner Verantwortung und seinem Handeln 

ernstgenommen, und dennoch bleibt er nicht auf seine eigenen Möglichkeiten begrenzt.  

Sozialwissenschaften und theologischer Befund sind sich darin einig, dass Menschen so-

wohl positiv als auch negativ prägen, d.h. gute oder schlechte Vorbilder sein können, und 

hierfür Verantwortung tragen. So können beispielsweise sicher gebundene Kinder leichter die 

religiöse Prägung des Elternhauses übernehmen als andere. Die Lerntheorien erklären über 

Konditionierungsprozesse, wie Emotionen und Einstellungen erworben, generalisiert und an 

die nächste Generation weitergegeben werden können. Im biblisch-theologischen Befund gibt 

es ebenso zahlreiche Beispiele, wie prägende Persönlichkeiten durch ihr Vorbild dazu beitra-

gen, dass das Volk bzw. seine Verantwortungsträger ebenso gottesfürchtig leben wie sie oder 

ihrem Abweichen davon folgen. Paulus betont diese Präge-Vorbild-Linie, in der er Christus 

folgt, die Gemeinde ihm und andere Gemeinden wiederum der erstgenannten.  

 

3.7.2 Notwendigkeit und Stellenwert des Vorbildes 

In sozialwissenschaftlicher Sicht ist das Vorbild als solches nachahmenswert, wenn und inso-

fern es erstrebenswerte Einstellungen und Handlungsweisen verkörpert und damit Erfolg hat. 

Die Wertebasis, auf welcher dies entschieden wird, ist individuell verschieden. Modelllernen 

geht heute verstärkt davon aus, dass nicht das Vorbild als solches, sondern einzelne Aspekte 

von ihm oder ihr als erstrebenswert wahrgenommen und nachgeahmt werden. Religionspäda-

gogisch wird deshalb eher vom Modell als vom Vorbild gesprochen, und in der aktuellen prak-

tisch-theologischen Literatur finden sich alternative Begriffe zum Vorbild, die Teilaspekte da-

von ausdrücken, wie beispielsweise Zeuge, Begleiter, Gesprächspartner etc.  

Biblisch-theologisch betrachtet ist der Anspruch an das Vorbild ein ganzheitlicher, d.h. das 

Vorbild soll in allen Lebensbereichen als Repräsentant und Ebenbild Gottes über sich hinaus 

auf Christus verweisen und die Bestimmung des Menschen im Antwortverhalten zu Gott vor-

leben. Dies gelingt ihm insoweit, wie es sich selbst von Christus prägen lässt, und nur darin ist 

er oder sie als Vorbild anzuerkennen. Dabei ist das Vorbildsein unabhängig davon, ob das 

Handeln nach gesellschaftlichen Kriterien Erfolg oder Ansehen bringt. Ein Beobachter wird es 

dann als vorbildlich ansehen und nachahmen wollen, wenn er aufgrund einer gemeinsamen 

Wertorientierung die fehlende (antizipierte) Außenverstärkung durch Selbstverstärkung erset-

zen kann. Deshalb ist das Modelllernen durch Wertelernen sinnvoll zu ergänzen. 

Ausgehend von den soziologischen Bezugstheorien ist die Vermutung zu äußern, dass sich 

Jugendleiter (vor allem aus der Generationenneigung Y) in Verhalten und Ausdrucksweise 

gerne an die Jugendlichen (vor allem der Generation Z) anpassen. Dies kann sich aus ihrem 

Wunsch speisen, anzukommen und gemocht zu werden und der Versuch sein, die kritische 

Sicht der Zler auf Yler als übertrieben arbeitsam zu entkräften. Einerseits entspricht dies dem 
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Anliegen des Paulus, der „allen alles geworden“ ist (1Kor 9,22), um bei den Zielgruppen an-

knüpfen zu können. Andererseits leidet dabei die Authentizität der eigenen Rollengestaltung. 

Gleichzeitig entsteht eine Spannung zum theologischen Befund, der eindeutig dazu auffordert, 

als Vorbild zu agieren, weil Menschen Anschauungsbeispiele dafür brauchen, wie Glaube im 

Leben konkret wird. Ein Verzicht hierauf ist theologisch betrachtet nicht denkbar, jedoch stellt 

sich die Frage, wie dieser so umgesetzt werden kann, dass Personen mit der Generationen-

neigung Z es annehmen können und wollen. 

Dass Vorbilder stellvertretend für andere handeln und für sie eintreten, findet sich wie in der 

Einleitung beschrieben im modernen Heldenbegriff und gleichzeitig im biblischen Motiv des 

Positionswechsels bei den Propheten. Inwieweit Jugendleiterinnen auch diese Facette ihrer 

Rolle erleben, ist zu erforschen.  

 

3.7.3 Einflussnahme und Beziehungsgestaltung 

Aktuelle Studien zeigen, dass Vorbilder von persönlich relevanten Themen eher im Nahraum 

zu finden sind. Vor allem neurologische Erkenntnisse bestätigen, dass Modelllernen effektiver 

ist, wenn das beobachtete Handeln ein real anwesendes menschliches Modell ist, auch wenn 

medial vermittelte Vorbilder ebenfalls Einfluss nehmen können. Dies passt zum biblisch-theo-

logischen Befund. Jesus prägte seine Jünger, indem er intensiv Zeit mit ihnen verbrachte. 

Schüler saßen ihrem Rabbi zu Füßen, und Paulus schrieb nur denjenigen Gemeinden, dass 

sie ihn nachahmen sollen, denen er persönlich bekannt war. Auf dieser Grundlage gestaltete 

er die Beziehung über die Ferne auch über das Schreiben von Briefen oder die Beauftragung 

von Mitarbeitenden, die in seinem Auftrag die Gemeinde besuchen sollen. 

Dass die Beziehungsqualität ein entscheidender Faktor ist, darin sind sich sozialwissen-

schaftliche und theologische Bezugstheorien einig. Die Bindungstheorien zeigen, wie wesent-

lich eine sichere Bindung in der Kindheit und als verlässlich erlebbare Beziehungen im Ju-

gendalter für die eigene Beziehungsfähigkeit und den Aufbau einer vertrauensvollen Gottes-

beziehung sind. Auch die sozialkognitive Lerntheorie betont die Beziehungsqualität als wichti-

gen Faktor fürs Modelllernen und religionspsychologische Modelle betonen die Wichtigkeit re-

levanter Bezugspersonen. Dies ist stimmig zum biblisch-theologischen Menschenbild, laut 

dem der Mensch auf Beziehung hin geschaffen ist. Interessant ist die Frage, wie verlässliche 

Beziehungen im Umgang mit der als „flatterhaft“ bezeichneten Generation Z gestaltet werden 

können. Es bleibt zu erforschen, welche Erfahrungen Jugendleiter damit machen, dass diese 

Generation nicht sucht und erwartet, was sie doch aus sozialwissenschaftlicher und theologi-

scher Sicht brauchen würde. 

Die Einflussnahme geschieht religionspädagogisch betrachtet über das eigene Leben und 

Handeln als Vorbild, aber auch über Lehre bzw. das Anstoßen von Lernprozessen sowie durch 

gezielte pädagogische Einflussnahme. Biblische Vorbilder fördern sowohl gezielt Einzelne 
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(Paulus – Timotheus) und prägen ebenso Gruppen (Paulus – verschiedene Gemeinden). Bei-

des ergänzt sich wechselseitig. Soziologisch betrachtet stellt sich jedoch die Frage, wie Ju-

gendleiter damit umgehen, wenn die Generationenneigung Z vor allem individuelle Zuwen-

dung gewöhnt ist und erwartet. Dies kann für die Jugendleiterin sehr zeitaufwändig sein.  

 Auf welche Weise die Einflussnahme durch bzw. das Lernen von Vorbildern stattfindet, be-

schreiben die lernpsychologischen Modelle. Sie zeigen emotionale und kognitive Kopplungen, 

die bei instruktivem Lernen entstehen und weisen auf die Verantwortung des Jugendleiters 

hin, wie er Gruppierungen und Personen, Werte und Rollen thematisiert. Die Einflussnahme 

über das eigene Verhalten zeigt das Modelllernen vielfältig auf. Das Vorbild fungiert auch darin 

als Modell, wie es seine eigenen kognitiven und emotionalen Prozesse steuert und sein Han-

deln plant und reflektiert. Dies beschreiben neben der sozialkognitiven Lerntheorie auch die 

Handlungstheorien. Dass der Einfluss des Vorbildes bis in die Berufsbiografie des Beobach-

tenden hinein wirksam sein kann, zeigen aktuelle Studien. In der religionspädagogischen Li-

teratur wird thematisiert, dass das Erfahrungswissen von Glaubensvorbildern dann gern auf-

genommen wird, wenn es einfühlsam vermittelt wird und eigenständig angeeignet werden 

kann. Die dialogische Struktur auf Augenhöhe scheint hier wichtig zu sein. Der biblisch-theo-

logische Anspruch des Glaubensvorbildes als eines, das mit einer gewissen verliehenen Au-

torität auftreten kann, tritt hier zurück. Es bleibt herauszufinden, wie Jugendleiterinnen ihre 

Vorbildrolle erleben und gestalten. 

 

3.7.4 Umgang mit Erwartungen  

Von den Lerntheorien ausgehend ist ein Modell wirksam, wenn es Erfolg hat, beliebt ist und 

bewundernswert scheint. Bei der aktuellen Jugend ist die Vorstellung von einem Vorbild durch 

Influencer geprägt, welche eine ganze Werbeindustrie hinter sich haben. Dies kann sich in 

einer gewissen Erwartungshaltung bezüglich der Performance und des äußeren Auftretens 

von Vorbildern äußern. Andererseits wächst durch die omnipräsente mediale Welt, in der Fäl-

schung und Wirklichkeit nicht unterschieden werden können, die Sehnsucht nach nahbaren, 

echten Beziehungen. Psychologisch wird anerkannt, dass ein Modell auch im Umgang mit 

eigener Schwäche oder eigenem Versagen Vorbild sein kann, weshalb Authentizität statt Feh-

lerlosigkeit gefordert wird.  

 Theologisch betrachtet kommt es bei einem Glaubensvorbild nicht darauf an, was es im 

Leben erreicht, sondern ob sein Leben mit seiner Botschaft übereinstimmt. Hier werden vor 

allem für Leitende, beispielsweise in den Pastoralbriefen, hohe ethische Ansprüche formuliert. 

Gleichzeitig ist ein Vorbild auch dann nachahmenswert, wenn es selbst aus der Vergebung 

lebt. Körperliche Schwäche ist kein Hinderungsgrund, weil es nicht auf das Vorbild selbst an-

kommt, sondern auf den, auf den es verweist. Um dauerhaft als Vorbild Menschen prägen zu 

können, weisen populärwissenschaftliche Veröffentlichungen aus der Leiterliteratur darauf hin, 
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dass dafür die eigene Weiterentwicklung und eigene Wachstumsprozesse im Glauben ele-

mentar sind. 

Einerseits bietet das biblisch-theologische Menschenbild eine gute Grundlage für einen be-

freiten Umgang mit der eigenen Begrenztheit. Andererseits kann es aufgrund der Ganzheit-

lichkeit des biblisch-theologischen Vorbildverständnisses leicht zu Selbstüberforderung des 

Vorbildes einerseits sowie zu ungesunder Abhängigkeit vom Vorbild andererseits kommen. 

Gesellschaftlich betrachtet stehen Vorbilder für Lebensziele und zeigen, was möglich ist; sie 

sind Identifikationsfiguren und wer ihnen folgt hofft, dadurch ein Stück weit an ihrer Bewunde-

rung teilhaben zu können. Das können auch Jugendleiter erleben, dass Jugendliche gern in 

ihrer Nähe sind; im Sinne relationaler Subjektivität ist das so zu deuten, dass man hofft, eben-

falls von denen bewundert zu werden, von denen das eigene Vorbild bewundert wird.  

Schutz vor ungesunder Abhängigkeit kann gefördert werden, wenn die Jugendleiterin im 

Sinne der Handlungstheorie ihre eigene Rolle gemeinsam mit den Jugendlichen kritisch re-

flektiert und sie ermutigt, ihr Leben und Handeln immer am Original, an Christus, und am Ur-

sprungszeugnis der Bibel zu überprüfen. Damit fördert sie ihre Mündigkeit und unterstützt sie 

darin, nicht jedes Spiegelungsangebot anzunehmen. Dies geschieht auch dadurch, wenn sie 

sich nicht scheut, unter Umständen Sympathien zu verlieren, indem sie ihnen als echtes Ge-

genüber begegnet, an dem sie sich reiben und wachsen können. Im Sinne eines gesunden 

Umgangs mit der eigenen Begrenztheit ist es dienlich, wenn der Jugendleiter bewusst auf 

andere Glaubensvorbilder verweist, die Aspekte der Nachfolge besser gestalten als er selbst 

und in diesem Aspekt als Vorbild dienen können. Dies deckt sich mit der aktuellen sozialwis-

senschaftlichen Sichtweise, die davon ausgeht, dass Menschen einzelne Aspekte des Han-

delns anderer imitieren. Ein besonderes Augenmerk bezüglich der Gefahr von Abhängigkeit 

gilt Personen der Generationenneigung Z, von denen manche durch die Multi-Optionsgesell-

schaft überfordert sind und sich nach Instrukteuren sehnen, die ihnen sagen, was sie wie zu 

machen haben. Hier braucht es die Wachsamkeit der Jugendleiterin, gezielt das eigenständige 

Denken der Jugendlichen anzuregen und einzufordern. Aus biblischer Sicht ist der Aspekt des 

Leib-Glied-Denkens zu ergänzen, welcher deutlich macht, dass das Lernen von Vorbildern 

nicht eindimensional, sondern reziprok zu sehen ist.  

Auf Seiten des Glaubensvorbildes braucht es im Umgang mit den Erwartungen der Jugend-

lichen Schutz vor Überforderung. Sozialwissenschaftlich betrachtet liegt diese in der Bewusst-

machung der Eigenbeteiligung der Jugendlichen in jedem Lernprozess, theologisch in der An-

nahme der eigenen Geschöpflichkeit und der damit verbundenen Grenzen. Dies ermöglicht 

ein gesundes, dialogisches Setzen von Grenzen im Miteinander mit den Jugendlichen. Wo 

Jugendleiterinnen ihre Jugendlichen biblisch lehren, stehen sie wie jede Verkündigerin im 

Spannungsfeld, dass sie mit ihrer Person für die Glaubwürdigkeit der Lehre einstehen, gleich-

zeitig dem biblischen Anspruch ebenso wenig aus eigener Kraft entsprechen können wie ihre 
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Zuhörer. Dieser Überschuss der biblischen Lehre, die es zu verkündigen gilt, obwohl das ei-

gene Leben dem noch nicht in Ganzheit entspricht, ist aufgehoben in dem Amt des Verkündi-

gers einerseits und in selektiver Authentizität andererseits. Allerdings ist dies nicht der Schwer-

punkt der Forschungsarbeit, sondern wird bereits in pastoraltheologischen Veröffentlichungen 

bedacht. 

 

3.7.5 Glaubensentwicklung  

Wie sich religiöses Lernen vollzieht, kann über entwicklungs- und religionspsychologische Mo-

delle beschrieben werden. Diese verdeutlichen, dass hierfür sowohl kognitive als auch emoti-

onale Lernerfahrungen wichtig sind. Neuere Theorien gehen von einer domänenspezifischen 

Entwicklung vom Novizen zum Experten aus, was erklärt, dass es für die religiöse Entwicklung 

ebenso passende Lernimpulse braucht wie für alle anderen Entwicklungsbereiche auch. Ent-

wicklungs- und religionspsychologische Modelle betonen außerdem die Wichtigkeit von Be-

zugspersonen als Identifikationsfiguren. Dies bestätigen auch religionspädagogische Veröf-

fentlichungen, welche von der Wichtigkeit von Begleitern und Gesprächspartnern, insbeson-

dere in sensiblen Umbruchsphasen, sprechen. Dies ist stimmig zur biblisch-theologischen Tra-

dition, die von der Wichtigkeit der Unterweisung durch die Eltern und in der Gemeinde spricht. 

Lerntheorien bestätigen, dass nicht nur Handlungsweisen, sondern auch Werthaltungen und 

Einstellungen, z.B. durch Nachahmung, von anderen gelernt werden können. 

Dennoch stellt sich die Frage, in wieweit all diese Ansätze nur die Außenseite religiöser 

Praxis beschreiben und erklären können, jedoch nicht die Unverfügbarkeit des zentralen Be-

ziehungsgeschehens zwischen Gott und Mensch. Nach biblischem Zeugnis ist Glaube ein Ge-

schenk, das zugeeignet und empfangen wird und sich deshalb jeglicher Didaktik entzieht. Die-

ses Bewusstsein schützt den Jugendleiter vor Überforderung, sodass er dem biblischen Men-

schenbild entsprechend Verantwortung für sein Handeln und die von ihm gesetzten Lernim-

pulse übernimmt, aber das Eigentliche entspannt dem Wirken Gottes überlassen kann. Das 

bewahrt ihn vor der Versuchung, seine Macht manipulativ einzusetzen und bietet damit einen 

wirkungsvollen Schutz der Jugendlichen. 

 

Mit dieser Zusammenschau der theologischen und sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse ist 

der I. Hauptteil, die Literaturstudie (Kapitel 2+3) dieser Arbeit, abgeschlossen. Es folgt im II. 

Hauptteil die Darstellung der empirischen Studie (Kap. 4+5), deren Ergebnisse auf die Er-

kenntnisse der Literaturstudie wechselseitig bezogen werden (Kap. 6). Am Ende steht eine 

Reflexion der Forschungsarbeit, eine Zusammenfassung sowie ein Ausblick auf mögliche wei-

tere Forschungen (Kap. 7) 
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II. HAUPTTEIL: EMPIRISCHE STUDIE 

 

Nachdem im I. Hauptteil die theologische und sozialwissenschaftliche Grundlegung des The-

mas „Jugendleiter als Glaubensvorbilder“ stattgefunden hat, wird im Rahmen einer empiri-

schen Studie untersucht, wie Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbilder erleben und ge-

stalten. Im Zentrum steht folgende Forschungsfrage, konkretisiert durch vier Unterfragen: 

 Wie erleben und gestalten hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

ihre Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene? 

o Wie gestalten sie ihre Vorbildrolle? 

o Wie reflektieren sie ihre Vorbildrolle? 

o Wie erleben sie ihre Vorbildrolle?  

o Was hilft ihnen in ihrer Vorbildrolle?  

Während die erste Frage bewusste Handlungen der Rollengestaltung umfasst, bezieht sich 

die zweite auf die Selbstreflexion der eigenen Wirkung in Handeln und Sein. Die dritte Frage 

erforscht die emotionale Erlebnisqualität der eigenen Vorbildrolle und die vierte bezieht sich 

auf alle Aspekte, die während der Aus- und Weiterbildung sowie im Arbeitskontext als hilfreich 

für das Erleben und Gestalten der eigenen Vorbildrolle empfunden werden.  

Das Ziel dieser empirischen Untersuchung ist es somit, Rollengestaltung, Selbstreflexion 

und Erlebnisqualität der Jugendleiter in ihrer Vorbildrolle auf der Basis ihres impliziten Vorbild-

verständnisses zu ermitteln. Anschließend werden diese Erkenntnisse mit den normativen Er-

gebnissen der Literaturstudie ins Gespräch gebracht, wodurch sich beide Erkenntniswege ge-

genseitig erschließen und zirkulär weiterentwickeln. Dies soll dazu dienen, Ansatzpunkte für 

eine Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung von Jugendleitern zu finden, die sie für 

ihre wertvolle Arbeit zurüsten und darin unterstützen. 

 

4 Qualitative Studie zur Vorbildrolle von Jugendleitern 

4.1 Empirisches Forschen in der Praktischen Theologie 

Bevor die gewählte empirische Methode im weiteren Verlauf dargestellt wird, soll zunächst in 

Anknüpfung an die Einleitung dargelegt werden, weshalb und inwiefern im Rahmen Praktisch-

Theologischer Forschung empirisch gearbeitet werden soll und darf. Während die Praktische 

Theologie in ihrer kerygmatischen Phase eher eine Anwendungswissenschaft der Dogmatik 

war (Möller 2015:28), die ihre Erkenntnisse deduktiv aus der Bibel ableitete, bezieht sie seit 

der empirischen Wende um 1968 die „Methoden und Erkenntnisse der empirischen Wissen-

schaften in die theologische Reflexion ein […] und [öffnet] sich so einem interdisziplinären 

Dialog“ (Neuer 2017:1655). Durch empirische Forschung gelingt es ihr, „der Praxis eine 

Stimme zu verleihen und den gelebten Glauben […] in das Theologie-Treiben zu [re-]integrie-

ren“ (Ziebertz 2004:49). Sowohl Neuer (2017:1655) als auch Ziebertz (2004:51) sprechen von 



102 
 

„Intradisziplinarität“ und meinen damit, dass Praktische Theologie nicht einfach die Ergebnisse 

empirischer Forschung der anderen Wissenschaften übernehmen kann, da jede Forschung 

von Vorannahmen und Begriffsdefinitionen beeinflusst wird. Daher gilt es, mit den Methoden 

dieser Wissenschaften eigenständig Forschung zu betreiben. Damit bleiben alle Deutungen 

und „Entscheidungen innerhalb des Referenzrahmens der Praktischen Theologie“ (Ziebertz 

2004:51). „Empirie [ist] in der Praktischen Theologie mit theologischer Hermeneutik verknüpft“ 

(Ziebertz 2004:52), denn der Forscher will eine Sachlage nicht nur in ihrer Bedeutung erfassen 

und auslegen, sondern in der Tiefe verstehen, um künftig angemessen zu handeln. Dabei 

bildet er seine Konzepte auf theologischem Hintergrund. Quantitative und qualitative Verfah-

ren kommen gleichermaßen zum Einsatz. Für die Forschungsarbeit wurde eine empirische 

Methode aus der qualitativen Sozialforschung gewählt; theologische Erkenntnisse werden mit 

sozialwissenschaftlichen ins Gespräch gebracht, wodurch sich Theorie und Praxis gegenseitig 

erschließen und weiterentwickeln. 

 

4.2 Begründung der qualitativen Sozialforschung 

Für die Forschungsarbeit wird ein Ansatz aus der qualitativen Sozialforschung gewählt. Diese 

orientiert sich stärker als die quantitative Forschung am einzelnen Subjekt und will ihren „Ge-

genstand“ und seine „Qualität“ erfassen (Mayring 2002:9), anstatt ihn nur auszumessen und 

statistisch darzustellen. Seit den letzten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts setzt sie sich zuneh-

mend als Alternative und Erweiterung zum vorherigen Primat quantitativer Forschung durch 

und knüpft an das aristotelische Wissenschaftsverhältnis an, das sich anders als das galilei-

sche nicht in „Kausalserklärungen nach deduktiver Logik“ (2002:12) erschöpft, sondern den 

Blick für den Einzelfall hat, „Intentionen, Ziele und Zwecke verstehen will und damit auch Wert-

urteile in der wissenschaftlichen Analyse zulässt“ (2002:12).62 Weitere Wurzeln qualitativer 

Sozialforschung liegen im „praktisch-philosophischen Wissenschaftsverständnis“ (2002:13) 

von Gianbattista Vico (1668-1744), der postulierte, dass menschliches Handeln von so vielen 

Faktoren abhängig sei, dass dies nicht über allgemeine Gesetze zu erklären sei, sondern ei-

nen verstehenden, am Einzelfall orientierten Ansatz brauche (2002:13). Darüber hinaus ent-

stammt qualitatives Denken der Hermeneutik, die sich um die wissenschaftliche Auslegung 

von Texten bemüht und das Subjektive, den Sinn dieser Texte verstehen und deuten will. Wil-

helm Dilthey (1833-1911) beschreibt sie als eine „Grundsäule“ (2002:14) seiner Geisteswis-

senschaft. Gleichzeitig betont er, dass sich Natur- und Geisteswissenschaften ergänzen kön-

nen – so wie qualitative Sozialforschung für sinnvolle Quantifizierungen offenbleiben möchte 

(2002:9). Für die Forschungsfrage bietet sich dieser verstehende, deutende Zugang über den 

                                                           
62  Aristoteles (384-322 v. Chr.)  wird als „Urvater qualitativen Denkens“ (Mayring 2002:12) bezeichnet; Galileo 

Galilei (1564-1642) suchte nach allgemeinen Naturgesetzen mit Methoden, die aus seiner Sicht in allen Wis-
senschaften gleich seien. 
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Einzelfall an. Denn die Rollengestaltung eines Jugendleiters ist von individuellen Faktoren wie 

seiner Biografie und Glaubensgeschichte, seiner Frömmigkeitstradition und Lerngeschichte, 

seiner Persönlichkeit und seinen inneren Glaubenssätzen etc. abhängig. Mayring (2002) be-

schreibt fünf Grundsätze, die bei qualitativer Sozialforschung zu berücksichtigen sind; diese 

werden im Folgenden dargestellt und es wird erläutert, wie sie in der Forschungsarbeit berück-

sichtigt werden. 

Die „Subjektbezogenheit“ (2002:19) wird umgesetzt, indem die einzelne Jugendleiterin 

Ausgangspunkt der Forschung ist. Die Folgerungen für die Ausbildung von Jugendleitern füh-

ren die Ergebnisse zurück auf die Bedürfnisse der interviewten Subjekte. Dabei ist eine holis-

tische Sicht des Menschen, die ihn auch in seinem Gewordensein ernstnimmt, forschungslei-

tend (2002:33). Ausgangspunkt ist eine konkrete problemorientierte Fragestellung – wie Ju-

gendleiterinnen ihre Rolle als Glaubensvorbild erleben und gestalten. 

Die „Beschreibung des Gegenstandsbereichs“ (2002:21, Postulat 2) geschieht grundle-

gend im I. Hauptteil, der Literaturstudie, sowie die Darlegung der Vorannahmen im Einleitungs-

kapitel. Gleichzeitig verzichtet die Forscherin auf vorher festgelegte Hypothesen, sondern 

bleibt theoretisch und methodisch offen für die Beiträge der Befragten. Die Verfahrensschritte 

laufen methodisch kontrolliert ab (2002:29). 

Dass bereits die Begrifflichkeiten wie „Glaubensvorbild“ von allen Befragten unterschiedlich 

gefüllt werden und daher umschreibend erfragt werden müssen, entspricht der Deutungsbe-

dürftigkeit als Kennzeichen humanwissenschaftlicher Forschung (2002:22, Postulat 3). Sie be-

jaht die Introspektion (2002:31) der Befragten als Erkenntnisquelle und geht von einer gegen-

seitigen Einflussnahme zwischen Forscherin und Befragten im Dialog aus. Dabei entwickelt 

sich das Vorverständnis der Forscherin ähnlich der hermeneutischen Spirale weiter (2002:30). 

Die Nähe zum alltäglichen Umfeld (2002:2, Postulat 4) ist bei einem Interview gegeben, da 

die befragte Person aus ihrem individuellen Erleben Beispiele erzählen kann. Wenn sie vor 

Ort besucht werden könnte, wäre eine größere Nähe möglich; dies war durch das aktuelle 

Infektionsgeschehen von Covid-19 während des Befragungszeitraumes leider nicht möglich. 

Inwieweit die Ergebnisse der Befragungen übertragbar sind, muss im Nachhinein differen-

ziert betrachtet werden (2002:23, Postulat 5). Verallgemeinerungen müssen argumentativ be-

gründet werden und gehen nicht von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten aus, die der grundsätz-

lichen Handlungsfreiheit des Menschen entgegenstehen würden, sondern eher von feststell-

baren Regelmäßigkeiten im menschlichen Handeln (2002:37). Dabei kann von induktiven Be-

obachtungen ausgegangen werden, wenn die Verfahren kontrolliert angewendet werden.  

Quantifizierungen sind auch bei qualitativer Sozialforschung grundsätzlich als Absicherung ei-

ner Verallgemeinerbarkeit denkbar (2002:38), aber in dieser Forschungsarbeit nicht einge-

schlossen; für sich anschließende Fragestellung könnte dieser Zugang genutzt werden.   

Die für die Forschungsarbeit gewählte Methodologie wird im Folgenden beschrieben.  
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4.3 Das methodologische Konzept der Untersuchung 

4.3.1 Erhebungsinstrument 

Als Erhebungsverfahren wird ein „qualitativ orientiertes Interview“ (Mayring 2002:66) gewählt, 

denn „subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten. Man 

muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen“ (2002:66). In Anlehnung an May-

ring handelt es sich um ein „problemzentriertes Interview“ (2002:67), das folgende Merkmale 

beinhaltet: Es geht aus von einer Problemstellung, die analysiert wird. Anhand dieses konkre-

ten Gegenstands werden die Themenbereiche für das Interview entwickelt. Grundlegend für 

die Durchführung ist eine symmetrische Kommunikation, die von echtem Interesse am Gegen-

über und Flexibilität in der Gesprächsführung gekennzeichnet ist, was zum Aufbau einer Ver-

trauensbeziehung beiträgt. Dadurch können beide Seiten vom Gespräch profitieren. Konkret 

bedeutet dies: Da keine Antwortvorgaben gemacht werden (Söderblom 2007:255), können die 

Befragten ihre Antworten frei formulieren – diesbezüglich ist das Interview offen. Die befragte 

Person wird als Experte ernstgenommen (2007:259) und die Interviewerin hält sich mit Bewer-

tungen zurück; so entspricht sie dem „methodologischen Bezugsrahmen […] von Rogers nicht-

direktive[r] Gesprächsführung“ (2007:259). Dem Interview liegt die Überzeugung zugrunde, 

dass die Aussagen der Befragten „implizit […] theoriehaltig“ (2007:259) sind und dass diese 

Theorien und Konstruktionsleistungen der Einzelnen in der Auswertung unter Zuhilfenahme 

entsprechenden Fachwissens aus den Bezugswissenschaften rekonstruiert werden können. 

Deshalb wurden die Bezugstheorien in der Literaturstudie der Forschungsarbeit ausgeführt.  

Die Interviewerin folgt einem halbstandardisierten Leitfaden,63 der ausgehend von der Li-

teraturstudie entwickelt wurde, sodass in jedem Gespräch dieselben Themenblöcke anhand 

im Voraus geplanter Fragen und Alternativfragen zum Zuge kommen können, aber nicht voll-

ständig abgearbeitet werden müssen. Außerdem ist Raum für spontane Zusatzfragen,64 die 

sich aus dem Gesprächsverlauf ergeben. Dieses Vorgehen ermöglicht einerseits eine gewisse 

Vergleichbarkeit der Antworten und lässt dabei Raum für eine flexible Reaktion auf die Inter-

viewteilnehmenden. Die erste Frage, wen die befragte Person in ihrer eigenen Jugendzeit als 

Glaubensvorbild erlebt hat, kann im Sinne Mayrings als „Sondierungsfrage“ (Mayring 2002:70) 

verstanden werden, weil hier deutlich wird, wie leicht die befragte Person Zugang zur Thematik 

findet. Gleichzeitig ist diese Frage für die Auswertung relevant, weil sie indirekt Auskunft über 

das theologische Vorbildverständnis und die subjektiven Theorien der Befragten gibt.65 Zudem 

ermöglicht sie ein erstes in Kontakt kommen zwischen Interviewerin und der Interviewteilneh-

merin. Anschließend folgen die im Leitfaden formulierten Fragen bzw. Alternativfragen in fle-

xibler Handhabung; sie werden durch geeignete „Ad-hoc-Fragen“ (2002:70) ergänzt.  

                                                           
63  Der Interviewleitfaden findet sich im Anhang unter 9.2 Interviewleitfaden. 
64  Mayring (2002) nennt die spontan im Gespräch entstehenden Fragen „Ad-hoc-Fragen“ (2002:70). 
65  Nähere Ausführungen finden sich unter Abschnitt 3.4 Subjektive Theorien.  
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Das problemzentrierte Interview hat sich bereits in der Vorstudie66 als geeignet erwiesen und 

bietet sich ebenfalls für diese Themenstellung an: Es ermöglicht eine „theoriegeleitete For-

schung“ (2002:70), weil es auf Aspekten der zuvor erfolgten Analyse des zugrundeliegenden 

Problems bzw. Themas aufbaut. So werden die Themen für den Leitfaden aus der Analyse 

grundlegender theologischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse gewonnen. Darüber 

hinaus hilft der Leitfaden zu einer gewissen Vergleichbarkeit der Antworten, die u.a. in Bezug 

auf die Leitfadenfragen ausgewertet werden können (2002:70).67  

Folgendes Ablaufschema zeigt die Entwicklung des Interviewleitfadens, seine Überarbei-

tung und seine Verwendung in der Forschung: 

 

 

Abbildung 4: Problemzentriertes Interview (angelehnt an Mayring 2002:67-72) 

Ein erstes Testen des Interviewleitfadens fand am 19.10.2020 im Rahmen eines Telefonats 

mit einer Jugendleiterin statt, die an einer missionarischen Ausbildungsstätte studiert, einige 

Jahre als Jugendpastorin in einer freien Gemeinde gearbeitet und kurz zuvor als Jugendrefe-

rentin zu einem Gemeinschaftsverband gewechselt hatte. Durch dieses Interview und seine 

Reflexion konnte die Forscherin manche Fragen klarer formulieren und passende Fragen für 

zugrundeliegende Konzepte weiterentwickeln. Die daraufhin entstandene Fassung des Inter-

viewleitfadens wurde im Proposal eingereicht.68  

                                                           
66  Diese Forschungsarbeit beschäftigte sich mit der Frage, welchen Einfluss Vorbilder auf das persönliche Glau-

bensleben von jungen Erwachsenen haben (Baumann 2019; vgl. 1.1.3). 
67  Andere qualitative Erhebungsverfahren (Mayring 2002:72-80) wurden geprüft, aber aus den folgenden Gründen 

nicht weiterverfolgt: Das narrative Interview hat einen stärker explorativen Charakter und fußt weniger auf be-
reits analysiertem Theoriehintergrund. Teilnehmende Beobachtung würde eine größere Nähe zum Alltag der 
Jugendleiterin ermöglichen, aber weniger Introspektion in das persönliche Erleben des Jugendleiters zulassen. 
Eine Triangulation verschiedener Zugänge würde die Blickwinkel erweitern, würde aber den Rahmen dieser 
Forschungsarbeit sprengen. 

68  Diese Fassung des Interviewleitfadens findet sich im Anhang 9.2.1 Interviewleitfaden erste Fassung. 

Überarbeitung des Interviewleitfadens 
anhand eines weiteren Probe-Interviews  

Interviewdurchführung mit  
Tonbandaufnahme 

Transkription 

Analyse des Themenfeldes 

Entwicklung des Interviewleitfadens  
unter Einbezug eines ersten Probe-Interviews 
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Zu Beginn der empirischen Forschung schien es sinnvoll, die Eignung des Interviewleitfadens 

auf dem Hintergrund des mittlerweile gewachsenen Theoriehintergrundes der Forscherin 

nochmals zu überprüfen. Das Probeinterview fand am 11.03.2021 online via MS Teams mit 

einer Jugendleiterin statt, die seit dreieinhalb Jahren an einer missionarischen Ausbildungs-

stätte absolviert und anschließend die Aufbauausbildung zur Diakonin innerhalb der evangeli-

schen Landeskirche abgeschlossen hat. Sie arbeitet in regelmäßigen Angeboten innerhalb 

einer Kirchengemeinde mit Jugendlichen zwischen 11 und 27 Jahren. Die Gesprächsat-

mosphäre war angenehm und auf die meisten Fragen antwortete sie offen und ausführlich 

sowie differenziert hinsichtlich unterschiedlicher Zielgruppen und Situationen. Erkennbar wur-

den ihr klares theologisches Anliegen und der Einfluss der von ihr als Vorbilder empfundenen 

Personen in ihrer Jugendzeit sowohl auf ihren eigenen Werdegang als auch auf die Gestaltung 

ihrer Rolle als Jugendleiterin und Glaubensvorbild. Mit dem Vorbild verbundene Begriffe waren 

für sie der des Begleiters sowie die Übernahme von Verantwortung. Dies zeigte, dass es wich-

tig ist, das jeweilige Verständnis zentraler Begriffe näher zu erfragen. 

Ausgehend von diesem Probeinterview wurde deutlich, an welchen Stellen technisch hin-

sichtlich der Aufnahmequalität Verbesserungen vorzunehmen sind. Bezüglich der Gesprächs-

führung gab es Hinweise darauf, dass die Frage nach der eigenen Berufung manchen zu per-

sönlich sein könnte.69 Außerdem ist sie für die Forschungsfrage sekundär. Hier scheint die 

ursprünglich geplante Alternativfrage nach der Motivation besser geeignet zu sein. Im Ge-

spräch zeigte sich das Bedürfnis, nicht nur positive, sondern auch negative Erfahrungen be-

nennen zu dürfen. Auch hier ist die ursprüngliche Alternativfrage nach der „Beeinflussung“ 

besser geeignet als die nach der „Inspiration“ durch Glaubensvorbilder, weil sie wertneutral 

bleibt. Die Alternativfragen im Bereich der Beziehungsgestaltung werden ebenfalls künftig be-

vorzugt, weil sie sprachlich klarer formuliert sind. Bestätigt hat sich, dass es hilfreich ist, den 

Vorbildbegriff so lange wie möglich zu umschreiben, damit die inneren Konzepte der Befragten 

davon nicht eingeengt werden. Dahingegen scheint das Benennen von Nachahmung besser 

geeignet als die ursprünglich sperrige Umschreibung. Mit dem Zitat von Paulus kam das Ge-

spräch etwas ins Stocken – evtl. aufgrund seiner als normgebend empfundenen Stellung. Hier 

muss im Gespräch besonders darauf geachtet werden, dass kein Erwartungsdruck hinsichtlich 

sozialer Erwünschtheit des Antwortverhaltens oder Schuldgefühle erzeugt werden. Hilfreich 

kann folgende Einleitung sein: „Paulus schreibt einen Satz, den ich gern mit Ihnen diskutieren 

würde. Er sagt: «Ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme».70 Was denken Sie darüber?“ 

Um weitere Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung für Ausbildung und Begleitung von Ju-

gendleitern zu finden, wird im Fragebogen im letzten Part folgende Frage ergänzt: „Als Ju-

gendleiter Glaubensvorbild sein: Was ist für Sie daran besonders schön oder auch besonders 

                                                           
69  Die ursprüngliche Frage lautete: „Wie kam es, dass Sie jetzt hauptberuflich mit Jugendlichen arbeiten?“ 
70   1Kor 11,1. Übersetzt von Prof Dr Thomas Söding (Söding 2007:288). 
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belastend?“ Da im Jugendbereich viele Personen eher die persönliche Anrede gewohnt sind, 

ist es hilfreich den Interviewleitfaden in zweierlei Fassungen zu haben, einmal in der förmlichen 

Anrede „per Sie“ und zum anderen in der persönlichen Variante „per du“.71 

Der gewählte Forschungsansatz, im Rahmen qualitativer Sozialforschung mit Hilfe von 

Leitfadeninterviews zu arbeiten, hat sich für die Forscherin durch die Probeinterviews bestätigt. 

Er lässt Raum für die Individualität des Gesprächspartners und spontane Nachfragen und si-

chert gleichzeitig, dass in allen Gesprächen dieselben Themen zur Sprache kommen.  

 

4.3.2 Auswahl der Stichprobe 

Alle Interviewteilnehmenden sind hauptberuflich in der christlichen Jugendarbeit tätig, d.h. sie 

haben ein Studium bzw. eine theologische Fachschule an einer missionarischen Ausbildungs-

stätte absolviert und arbeiten als Jugendpastoren, Jugendreferentinnen oder Jugenddiakone 

in einer Gemeinde, einem Verein oder einem christlichen Werk, das innerhalb der evangeli-

schen Allianz tätig ist oder ihr nahesteht.72 Hierzu gehören die evangelischen Landeskirchen 

samt Jugendverbänden sowie die evangelischen Gemeinschaftsverbände, die beispielsweise 

im Gnadauer Verband zusammengeschlossen sind. Außerdem kommen die evangelischen 

Freikirchen hinzu, die konservativen, evangelikalen73 oder pfingstlichen Prägungen zuzurech-

nen sind.74   

Die Stichprobe wurde über die „Schneeballmethode“ (Merkens 2015:293) gewonnen. Da 

hierbei die Gefahr von „geklumpten Stichproben“ (2015:293) besteht, fragte die Forscherin 

verschiedene Jugendleiter und Ausbildungsstätten gezielt an und bat dabei um weitere Emp-

fehlungen, wer als Interviewpartnerin in Frage kommen könnte. Dadurch wurden verschiedene 

„Ketten“ (Gabler 1992:54) gestartet, sodass bei den Probanden eine ausreichende Varianz 

erzielt werden konnte (Merkens 2015:291). Nach offizieller Genehmigung des Forschungspro-

jekts durch die Ethik-Kommission in Südafrika erhielten die möglichen Interviewpartner eine 

Mail mit der Bitte, einige Fragen zu ihrer Person und Tätigkeit zu beantworten.75 Ebenso wurde 

ihre Bereitschaft zu einem Interview abgefragt. Dabei ging es nicht darum, dass die Ergebnisse 

repräsentativ für die Grundgesamtheit stehen würden, sondern aus den Ergebnissen sollten 

generalisierende Aussagen gewonnen werden können (2015:291). Daher musste die Stich-

probe vor der Durchführung erster Interviews noch nicht abgeschlossen sein, sondern Pro-

bandinnen konnten als „indirekte Forschungshelfer“ (Gabler 1992:55) auf weitere mögliche 

Interviewpartner aufmerksam machen, was sich als hilfreich erwies.  

                                                           
71  Die beiden Fassungen des Interviewleitfadens finden sich im Anhang 9.2.2 bzw. 9.2.3. 
72  Eine Auflistung der zur Evangelischen Allianz gehörenden bzw. ihr nahestehenden Kirchen, Verbände und 

Werke findet sich auf ihrer Homepage (EAD 2021a), ihre gemeinsame Glaubensbasis ebenso (EAD 2021b). 
73  Definition evangelikale Ausrichtung: Vergleiche Fußnote 9. 
74  Nähere Ausführungen unter 1.1.4 Jugendarbeit in ev. Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaftsverbänden. 
75  Dieses Email-Anschreiben samt Kurzbeschreibung des Vorhabens findet sich unter Anhang 9.1.1. 
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Insgesamt sandten 30 Personen den Fragebogen zurück, von denen 29 signalisierten, sie 

würden gerne an einem Interview teilnehmen. Aus diesem Personenkreis wurden zwölf hin-

sichtlich ihrer Merkmale (Alter, Geschlecht, theologischer Hintergrund bzw. Ausbildungsinsti-

tut, Beschäftigungsdauer etc.) möglichst unterschiedliche Jugendleiter und Jugendleiterinnen 

ausgewählt. Um Teilgruppen miteinander vergleichen zu können, wollte die Forscherin, dass 

sowohl Männer als auch Frauen sowie die beiden hauptsächlich relevanten Altersgruppen (20-

29 bzw. 30-39) mit mindestens drei Probanden vertreten waren.76 So kamen sowohl Berufs-

einsteiger als auch Leiterinnen mit Berufserfahrung zum Zuge.  

In folgender Übersicht werden die Merkmale der Befragten in Gruppen dargestellt:  

 

  
Alter Familienstand Ausbildung 

  
20-29 30-39 ledig verh. 

ohne K 
verh.+ 
Kinder 

miss.  
Ausb. 

freie Hoch-
schule 

Sonstige 

gesamt 12 6 6 5 2 5 7 4 1 
Männer 7 3 4 2 0 5 4 2 1 
Frauen 5 3 2 3 2 0 3 2 0 

 

  
Anstellungsträger Prägung 

  
Ev. Frei- 

kirche 
Ev. 

Kirche 
Gemein-

schaft 
Jugend- 
verband 

freies  
Werk 

evangeli-
kal 

charism. 
pfingstl. 

gesamt 12 2 3 3 2 2 10 2 
Männer 7 2 1 1 1 2 5 2 
Frauen 5 0 2 2 1 0 5 0 

 

  
Beruf Zielgruppe Art der Arbeit 

  
Ø Jahre 11-14 14-18 18-27 regel-

m. 
offen Projekte 

Freizeiten 
Schul- 
koop. 

Jünger-
schaft  

gesamt 12 5,3 8 10 10 9 2 3 2 1 
Männer 7 5,6 5 6 6 5 1 1 1 1 
Frauen 5 4,7 3 4 4 4 1 2 1 0 

 

  
Bundesland Weiterbildungen  

  
Baden- 
Württ. 

Hessen Nieder-
sachsen 

Meck.- 
Pomm. 

Berlin Diakon-
ausbildg 

Master  
begonnen 

Sons-
tige77 

gesamt 12 7 2 1 1 1 3 2 6 
Männer 7 5 2 0 0 0 2 2 4 
Frauen 5 2 0 1 1 1 1 0 2 

Tabelle 4: Tabellarische Übersicht über die Befragten 

                                                           
76  Die Altersabfrage erfolgte in Form von Dekaden-Bezeichnungen, um die Hemmschwelle hinsichtlich dieser An-

gabe zu senken und die Anonymität zu erhöhen. Die Altersgrenze liegt in der Nähe des Endes des Jugendalters, 
das nach Schwab (2016:2) bei 27 Jahren liegt; hier liegt ebenfalls der Übergang von Generation Y zu Genera-
tion Z, der allerdings mehrere Jahre überlappen kann, was bei der Auswertung zu berücksichtigen ist. 

77  Als weitere Fortbildungen wurden von den Männern genannt: Kurse in Gemeindeentwicklung und Leiterschaft 
(je 1x), Übungsleiter Breitensport, Explore und Persolog-Trainer (1x), eine erlebnispädagogische Ausbildung 
(1x). Auf Seite der Frauen wurde Rhetorik und Leitung (1x) sowie eine Seelsorge-Weiterbildung (1x) genannt.  
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Leider konnten keine Interviewpartner gewonnen werden, die an einer evangelischen bzw. 

staatlichen Hochschule studiert haben. Sowohl die persönlichen Kontakte als auch die daraus 

resultierenden Ketten führten zu Jugendleiterinnen und Jugendleitern, die entweder an freien 

evangelischen Hochschulen oder missionarischen Ausbildungsstätten absolviert haben. Dabei 

haben die sieben genannten Personen an fünf verschiedenen missionarischen Ausbildungs-

stätten studiert, und die vier Hochschulstudierenden an zwei verschiedenen freien Hochschu-

len. Ein Mann hat ein dreijähriges Leiterschafts-Gemeinde-College in Australien besucht. 

Hinsichtlich der theologischen Grundausrichtungen wurden hauptsächlich evangelikal78 

geprägte Personen befragt. Aus der charismatisch-pfingstkirchlichen Bewegung konnte die 

Forscherin nur zwei Probanden gewinnen, weil sie hierin weniger gut vernetzt ist. 

 

4.3.3 Durchführung und Dokumentation der Interviews 

Die erste Mailanfrage an potentielle Probandinnen enthielt eine Kurzbeschreibung des For-

schungsprojektes und die Bitte, einen kleinen Fragebogen auszufüllen und zurückzusenden, 

sowie ein Informationsblatt mit der Darstellung des Forschungsverlaufs.79 Ab diesem Zeitpunkt 

war den potenziellen Probandinnen das Themenfeld „Jugendleiter als Glaubensvorbilder“ be-

reits bekannt. Unter denjenigen, die den Fragebogen zurücksandten und darin ihre Bereit-

schaft zum Gespräch bekundeten, wurde die Gruppe der Interviewteilnehmenden so ausge-

wählt, dass sie die für die Stichprobe festgelegten Kriterien erfüllten.80 Ihnen wurde die aus-

führliche Erklärung des Forschungsprojektes zusammen mit der Einwilligungserklärung mit der 

Bitte zugesandt, ihre Einwilligung schriftlich zu bestätigen. Daraufhin wurden die Gesprächs-

termine vereinbart. Die Interviews hätten wo möglich in der „unmittelbaren Face-to-Face-Kom-

munikation“ (Klein 2016:5) stattfinden sollen, um damit eine Beeinflussung der „Ausdruckswei-

sen der Menschen im Feld“ durch technische Medien zu verhindern (2016:5). Aufgrund des 

aktuellen Infektionsgeschehens von Covid-1981 einerseits sowie größeren räumlichen Entfer-

nungen andererseits musste jedoch meist auf die technikgestützte Alternative zurückgegriffen 

werden. Zehn der zwölf Interviews fanden als Online-Meeting via der Kommunikationsplatt-

form Microsoft Teams statt,82 wodurch trotz der räumlichen Distanz Blickkontakt möglich war; 

dies machte die Beziehungsgestaltung mehrdimensionaler, sodass auch nonverbale Signale 

wahrgenommen werden konnten. Hierzu mussten die Interviewpartner im Vorfeld ihr schriftli-

ches Einverständnis der Interviewerin zukommen lassen.83  

                                                           
78  Definition evangelikaler Ausrichtung: Vergleiche Fußnote 9. 
79  Die zugehörigen Dokumente finden sich im Anhang unter 9.1 Korrespondenz mit Interviewpartnern. 
80  Die Kriterien für die Stichprobe finden sich unter Absatz 4.2.2 Auswahl der Stichprobe.  
81  Ausführungen zur Infektionslage und der sich daraus ergebenden Konsequenzen unter 4.4.5 Covid-19. 
82  Die Nutzung von Microsoft Teams ist für Anwender von Office 365 inbegriffen, andere Personen können ent-

weder die App für Microsoft-Teams herunterladen oder die Basisfunktionen über eine Browser-Version nutzen, 
die man auf der Website von Microsoft (http://www.Office.com) findet. Die Kommunikationsplattform Microsoft 
Teams wird gewählt, weil diese von UNISA unterstützt wird. 

83  Das Formular hierzu findet sich unter Anhang 9.1.4 Zustimmung zur Teilnahme.  
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Bei einem Gespräch traten technische Probleme auf, denn die Interviewpartnerin konnte nicht 

auf die Internetplattform MS-Teams zugreifen. In gegenseitigem Einvernehmen wurde das 

Gespräch über das Telefon geführt. Ein Gespräch konnte unter Einhaltung der geltenden 

Corona-Bedingungen in persönlicher Begegnung stattfinden. Dies war aufgrund der räumli-

chen Nähe und des Wunsches des Probanden möglich, der keiner Risikogruppe angehörte. 

Um das flüchtige Gespräch, die „Primärdaten“ (Kowal & O´Conell 2015:440), für die spä-

tere Analyse festzuhalten, wurden die Gespräche als Audio-Datei aufgezeichnet und dadurch 

„Sekundärdaten“ (2015:440) hergestellt. Dass das Aufnahmegerät nur den Ton aufzeichnete 

und nicht mit dem Internet verbunden war, senkte einerseits die Hemmschwelle, erhöhte die 

Datensicherheit und sicherte gleichzeitig für die geplante Auswertung genügend Informatio-

nen. Durch die Möglichkeit der Aufnahme konnte sich die Forscherin auf das Gegenüber kon-

zentrieren und die Fragen des Leitfadens flexibel an den Gesprächsverlauf anpassen sowie 

spontan auftauchende Themenaspekte aufgreifen. Anschließend wurde die Tonbandauf-

nahme transkribiert und dadurch in „Tertiärdaten“ (2015:440) umgewandelt. Da dieser Prozess 

die ursprünglichen Daten erheblich reduziert, werden der Prozess sowie die leitenden Grund-

sätze unter 4.2.4 Transkription erläutert. 

In einem Interviewprotokoll wurden „nonverbale und emotionale Beobachtungen“ (Söder-

blom 2007:262) aus dem Interview sowie äußere Faktoren wie Raum, Zeit oder besondere 

Vorkommnisse notiert. Wahrnehmungen hinsichtlich der psychischen Verfasstheit und Stim-

mung der Befragten, Gesprächsatmosphäre, die Art der Interaktion und die Entwicklung des 

Gesprächs einschließlich überraschender Wendungen und veränderter Dynamiken wurden 

ebenso formlos festgehalten. Diese Informationen ergänzten das Bild, das vom Interviewtext 

ausgehend noch einseitig sprachlich geprägt war (2007:261). In der Auswertung der Interviews 

anhand qualitativer Inhaltsanalyse wurde auf diese Aspekte zwar kein Schwerpunkt gelegt, 

aber sie konnten beispielsweise bei der Explikation fraglicher Textstellen84 hilfreich sein. 

 

4.3.4 Transkription und Deskription 

Die Transkription der Interviewtexte dient dazu, „das zeitgebundene Gesprächsverhalten in 

zeitentbundene visuelle Produkte“ (Kowal & O´Conell 2015:440) zu überführen, die anschlie-

ßend weitergehend analysiert werden können. Hinsichtlich des Gesprächsverhaltens versucht 

die Transkription eine „Ähnlichkeitsbeziehung zwischen dem Verhalten und seiner Notation“ 

(2015:438) zu erzeugen (z.B. „hhh“ für längeres Einatmen). Im Gegensatz dazu meint die „De-

skription“ (2015:438) des Gesprächsverhaltens die Beschreibung unter Verzicht auf diese 

Ähnlichkeit („einatmen“). Zweiteres wird in vorliegender Forschungsarbeit verwendet, jedoch 

nur sehr zurückhaltend. Denn aufgrund des Aufwandes sowie der gewünschten Lesbarkeit 

des Textes raten Kowal und O´Conell (2015:444) dazu, nur die Merkmale des Gesprächsver- 

                                                           
84  Eine genauere Beschreibung findet sich unter Abschnitt 4.3.5.3 Analyse jedes Interviewtextes. 
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haltens zu transkribieren, die in der Analyse berücksichtigt werden sollen. Für die Aufbereitung 

der Interviewinhalte wurde daher ein „inhaltlich-semantisches Transkript“ (Dresing & Pohl 

2018:18) gewählt. Da in der Auswertung der Hauptfokus auf der inhaltlichen Thematik liegt, 

wurde auf eine Darstellung dialektaler Sprachfärbungen verzichtet; das Gespräch wurde weit-

gehend in normales Schriftdeutsch übertragen (Mayring 2002:91). Einzelne Aspekte einer 

„kommentierte[n] Transkription“ (2002:93-94) bzw. der „erweiterte[n] inhaltlich-semantischen 

Transkription“ (Dresing & Pehl 2018:23) wurden aufgenommen. Insgesamt orientieren sich die 

verwendeten Transkriptionsregeln an Dresing und Pehl (2018:21-25). Diese beschränken sich 

im Wesentlichen auf inhaltlich-thematische Aspekte und kennzeichnen herausstechende 

Emotionen und Betonungen, verlieren sich jedoch nicht in psychologischen Feinheiten, deren 

Auswertung eine psychologisch geschulte Fachperson erfordern würde.  

 

Regeln im Überblick 

 Transkribiert wird nur der Wortlaut, auf das Verschriftlichen von Mimik und Gestik wird 

verzichtet.  

 Emotionale Äußerungen wie Lachen oder Seufzen werden beim Einsatz in Klammern 

vermerkt (lacht) (seufzt). 

 Dialekte und Wortverschleifungen werden, wenn immer möglich, schriftsprachlich an-

gepasst, Umgangssprache einschließlich Partikel (gell) bleibt erhalten; der Satzbau 

wird nicht geglättet. 

 Wortwiederholungen werden nur dann verschriftlicht, wenn sie als Stilmittel der Beto-

nung verwendet wurden; Stottern, Füll- und Zögerungslaute werden nicht dargestellt.  

 Wort- und Satzabbrüche werden mit / markiert. 

 Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) 

gekennzeichnet. 

 „Rezeptionssignale“ (2018:21) des Interviewers oder des Befragten werden nicht ver-

schriftlicht, es sei denn, sie ersetzen eine Antwort wie „ja“ oder „nein“. Dann werden 

sie als hm (bejahend), hm (verneinend) notiert. 

 Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet, vermutete mit einem Fra-

gezeichen in Klammern gesetzt (Beispiel?). 

 Erfährt ein Wort eine besondere Betonung, wird es in „VERSALIEN“ (2018:22) notiert.  

 Interpunktion unterstützt die Lesbarkeit, indem im Zweifelsfall ein Punkt statt eines 

Kommas gesetzt wird, um Sinneinheiten deutlich zu machen. 

Die Transkription erfolgte mit Hilfe des Tools „f4transkript“ (Dresing & Pehl 2018). Dieses ver-

knüpft die Audio-Datei mit einem Programm, das durch Geschwindigkeitsregulation etc. das 

Abspielen und die Verschriftlichung erleichtert. Außerdem versieht es das Transkript mit  

Abschnittsnummerierungen sowie Zeitmarken und gibt es in einer Textdatei aus: 
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 Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ ge-

kennzeichnet.  

 Zwischen den Sprecherbeiträgen werden eine Leerzeile und ein Absatz gesetzt.  

 Innerhalb eines Redebeitrags können je nach Länge mehrere Absätze gesetzt werden. 

Diese folgen ohne Leerzeile aufeinander. Dadurch wird der Textumfang pro Absatz 

überschaubar gehalten, was bei der Auswertung das Auffinden von Textstellen anhand 

der Absatznummerierung erleichtert. 

 Am Ende jedes Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. 

Die Anonymisierung wird auf folgende Weise umgesetzt: 

- Statt eines konkreten Ortsnamens wird „Ortsname“ oder „Stadt“ codiert. 

- Statt des Namens der befragten Person wird ein „B“ gesetzt. 

- Der Name der Interviewerin wird durch ein „I“ dargestellt. 

- Namen von Ausbildungsstätten oder Gemeinden etc. werden durch „Ausbildungs-

stätte“ bzw. „Gemeinde“ ersetzt. Bei anderen Personen, die im Interview erwähnt wer-

den, wird statt des Namens ein „X“, „Y“, „Z“ gesetzt. Wenn eine erklärende Notiz nötig 

ist, wird diese in Klammern angefügt. Beispiel: „X“ (Bruder des Befragten). 

 

4.3.5 Datenanalyse durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015a) 

Die Auswertung erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015a); einige 

Aspekte der bei Kuckartz (2018) ausgeführten inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhalts-

analyse (2018:48-49) wurden hinzugenommen, weil hier beispielsweise die „kategorienorien-

tierte Perspektive“ durch die „fallorientierte“ (2018:49) ergänzt wird. Qualitative inhaltsanalyti-

sche Verfahren wurden für die vorliegende Forschungsarbeit ausgewählt, weil mit ihnen auch 

größere Textmengen bearbeitet werden können85 (Mayring 2015a:131) und durch sie sowohl 

der erarbeitete Theoriehintergrund als auch die Aussagen der Befragten gut aufeinander be-

zogen werden können. Außerdem hat die Forscherin bereits bei der Vorstudie (Baumann 

2019) gute Erfahrungen mit der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring gemacht. 

Die Qualitative Inhaltsanalyse rekurriert auf die Tradition der Hermeneutik, auf literatur- 

und kommunikationswissenschaftliche Erkenntnisse sowie die Psychologie der Textverarbei-

tung (Mayring 2015a:26-49). Ihre Wurzeln liegen in einer frühen Form der Inhaltsanalyse, der 

„Content Analysis“ (Gisske & Hartung-Beck 2020:134), bei der die Texte durch Analyse der 

Worthäufigkeit systematisiert wurden. In der Weiterentwicklung durch Philipp Mayring zur Qua-

litativen Inhaltsanalyse sollte auch der „latente Inhalt“ (2020:133) der Aussagen erfasst wer-

den. Nun standen weniger die Häufigkeiten von Aussagen im Mittelpunkt, sondern „die inhalt-

liche Beschreibung des Sinns im Datenmaterial“ (2020:134). Dadurch bildet diese Analyseform 

eine „Brücke“ (2020:133) zwischen quantitativen und qualitativen Auswertungstechniken. 

                                                           
85  Die Textmenge der transkribierten zwölf Interviews umfasst ca. 150 Seiten. 
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Die Techniken der Inhaltsanalyse zeichnen sich dadurch aus, dass sie „systematisch [und] 

intersubjektiv überprüfbar sind, gleichzeitig aber der Komplexität, der Bedeutungsfülle, der 

>>Interpretationsbedürftigkeit<< sprachlichen Materials angemessen sind“ (Mayring 

2015a:10). Im Zentrum steht ein „theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem“ 

(Mayring 2002:114), das dabei hilft, die Materialmenge systematisch zu reduzieren und rele-

vante Aspekte herauszufiltern. Bei diesem Vorgehen wird sprachliches Material nach vorher 

festgelegten Regeln zergliedert. Zunächst werden „inhaltsanalytische Einheiten“ (Mayring 

2015a:51) festgelegt und die Bedingungen definiert, die zu einer „Kodierung“ (2015a:51) füh-

ren. Kuckartz (2018) definiert den Vorgang des Kodierens als Zuordnung eines Textelements, 

der jeweiligen Kodiereinheit, zu einer Kategorie. Diese Kategorie ist „das Ergebnis einer Klas-

sifizierung von Einheiten, […] [die] bereits einen gewissen Reifegrad erreicht hat und nicht 

lediglich vorläufig ist“ (2018:37). Dabei ist die „Kategoriebildung am Material […] ein aktiver 

Konstruktionsprozess, der theoretische Sensibilität und Kreativität erfordert“ (2018:73). Kate-

gorien können ein „hierarchisches Kategoriensystem“ (2018:38) bilden, d.h. es können jeweils 

„Subkategorien“ gebildet werden (2018:37). Die Kategorien können ausgehend von der Lite-

ratur deduktiv festgelegt oder induktiv anhand des auszuwertenden Materials gebildet werden. 

Wenn Aussagen bereits verallgemeinert genannt werden, können sie direkt zu Kategorien er-

hoben werden. Genauso ist es möglich, die Bezeichnung einer Kategorie nicht wörtlich dem 

Text, sondern seinem Sinngehalt zu entnehmen (Gisske & Hartung-Beck 2020:136). Durch 

eine Kategoriendefinition und die Angabe von für die jeweilige Kategorie typischen Textbei-

spielen, den sogenannten Ankerbeispielen, wird die Kategorie Inhalt der Textanalyse 

(2020:136). Quantitative Analyseschritte können innerhalb der Inhaltsanalyse bei der Suche 

nach Verallgemeinerungen grundsätzlich hilfreich sein; allerdings wird in dieser Forschungs-

arbeit aufgrund der geringen Anzahl an Interviews schwerpunktmäßig qualitativ gearbeitet.  

Ganz am Beginn des Analyseprozesses stand die „initiierende Textarbeit“ (Kuckartz 2018), 

bei der die einzelnen Interviewtexte gründlich gelesen wurden und erste Anmerkungen und 

Notizen sowie Ideen für Kategorien entstanden. Die Wahrnehmung der einzelnen Texte ge-

schah dadurch, dass die Forscherin die Transkription selbst durchführte, sehr intensiv. Im 

Zuge des Korrekturlesens und weiteren Lesens wurden erste Beobachtungen als Memos fest-

gehalten. Die Memos, die im für die Transkription benutzten Tool „f4transkript“ (Dresing & Pehl 

2018) verschriftlicht wurden, wurden automatisch in das Analysetool „f4analyse (Dresing & 

Pehl 2018) eingespielt und konnten dort weiterbearbeitet werden.86 Für die eigentliche Analyse 

wird in dieser Forschungsarbeit die Technik der „zusammenfassenden Inhaltsanalyse“ (May-

ring 2015a:69) verwendet, die induktive Kategorienfindung einbezieht und deren Schritte im 

Folgenden dargestellt werden. 

 

                                                           
86 Eine genauere Beschreibung findet sich unter Abschnitt 4.3.5.2 Computergestütztes Vorgehen. 
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4.3.5.1 Bestimmung von Analyseeinheiten und Abstraktionsniveau 

Zunächst galt es, die Analyseeinheiten und das Abstraktionsniveau der Analyse zu bestim-

men. Der „kleinste Materialbestandteil, der ausgewertet werden darf“ (Mayring 2015a:61) wird 

als „Kodiereinheit“ bezeichnet; in vorliegender Untersuchung ist es als Minimum das einzelne 

Wort. Der maximale Textumfang, der unter eine Kategorie fallen kann, ist ein zusammenhän-

gender Redebeitrag des Befragten, bevor die Interviewerin eine neue Frage stellt. Hier spricht 

man von der „Kontexteinheit“ (2015a:61). Eine Ausnahme wurde nur dort gemacht, wo eine 

Frage präzisiert wurde und der Befragte anschließend einen bereits begonnenen Gedanken-

gang beendete. Häufig war die Kontexteinheit jedoch deutlich kürzer, weil der Befragte meh-

rere Gedankenlinien entwarf, bevor die Interviewerin wieder zu Wort kam. Die Auswertung 

erfolgte nicht themenweise anhand der Fragen, weil der Gesprächsleitfaden variabel einge-

setzt wurde, sondern die Interviews wurden nacheinander ausgewertet. Die „Auswertungsein-

heit“ (2015a:61) ist deshalb das Transkript eines vollständigen87 Interviews.  

Als Selektionskriterium für das Finden von übergeordneten Kategorien dienten zunächst 

die Leitfragen aus dem Interview, die auf der Literaturarbeit des I. Hauptteils der Forschung 

basieren. Diese „a priori-Kategorienbildung“ (Kuckartz 2018;64) wurde dadurch ergänzt, dass 

auf induktive Weise über Beobachtungen am Material sowohl eine Spezifizierung der Katego-

rien durch Subkategorien als auch das Bilden weiterer Kategorien erfolgte. Es handelt sich 

also um eine deduktiv-induktive Mischform der Kategoriebildung (2018:95). Die Beobachtung 

orientiert sich an der zugrundeliegenden übergeordneten Forschungsfrage, wie Jugendleiter 

ihre Rolle als Glaubensvorbild erleben und gestalten. Das Codieren relevanter Textstellen er-

folgte mit Hilfe eines Computerprogrammes, dessen Einsatz im Folgenden erläutert wird.  

 

4.3.5.2 Computergestütztes Vorgehen 

Das Tool „f4analyse“ (Dresing & Pehl 2018) unterstützt die Auswertung der Daten im Rahmen 

der qualitativen Inhaltsanalyse.  Die Transkripte können in das Programm eingespielt und mit 

der jeweiligen Audio-Datei verknüpft werden, sodass anhand der Zeitmarken im Transkript 

einzelne Textstellen während der Datenanalyse durch einfaches Anklicken angehört werden 

können. Textgruppen können gebildet und hinsichtlich einzelner Kategorien verglichen wer-

den. Beobachtungen werden in Memos festgehalten und einzelnen Textstellen oder den je-

weiligen Fällen zugeordnet und Kategoriendefinitionen entstehen und werden präzisiert. Die 

Codierung erfolgt, indem neben den Texten ein farblich markiertes Kategoriensystem angelegt 

wird und einzelne Textstellen in den jeweiligen Farben codiert werden. 

Die ersten Codes wurden an den Fragenkatalog des Interviewleitfadens angelehnt. Sobald 

neue Kategorien induktiv dazukamen, wurden die bereits ausgewerteten Interviews diesbe-

züglich nochmals ausgewertet. Nach der Auswertung der ersten vier Interviews wurden die 

                                                           
87  Wenn einzelne Exkurse der Befragten nicht transkribiert wurden, wurde dies jeweils mit Begründung vermerkt. 
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einzelnen Codes jeweils auf ihre Reichweite und Trennschärfe überprüft. Das Auswerten wei-

terer Interviews modifizierte das Kategoriensystem immer wieder: Kategorien wurden zusam-

mengefasst oder in ihrer Reichweite eingeschränkt, Subkategorien wurden gebildet. Einzelne 

Ergänzungen aus den Memos wurden mitcodiert, beispielsweise bei M1 ein Zitat des Befrag-

ten von der Homepage seiner Gemeinde, worin er sein Bild von Gemeinde beschreibt.  

Nach Auswertung aller Interviews wurden die Definitionen der Kategorien präzisiert und 

manche Kategorien zusammengefasst, die Subkategorien überarbeitet. Dabei ermöglicht die 

Software, dass beispielsweise bei Zusammenfassung zweier Kategorien die jeweilige Markie-

rung auf alle codierten Textstellen automatisch übertragen wird. Mit dem entstandenen Kate-

gorienhandbuch (Kuckartz 2018:40) wurden alle Interviewtexte nochmals überprüft.  

Für die Weiterarbeit erwies sich eine weitere Funktion der Software als hilfreich; alle Text-

stellen, die zu einer Kategorie geführt hatten, wurden als „Text-Retrieval“ (2018:180) zusam-

mengestellt. Die einzelnen Zitate enthielten jeweils eine Angabe ihrer Herkunft (Absatzangabe 

im jeweiligen Interviewtext). Dieses Text-Retrieval bildete eine Hilfe für die folgenden Analy-

seschritte: Über schrittweise Verallgemeinerungen wurden die Aussagen der Analyseeinhei-

ten einem einheitlichen Abstraktionsniveau zugeführt und die Benennung der übergeordneten 

Kategorien überprüft und gegebenenfalls angepasst (Mayring 2002:115). Dabei sollte das 

Abstraktionsniveau möglichst niedrig angesiedelt sein, um differenzierte Aussagen zu erhalten 

und eine Nivellierung verschiedener Einzelaspekte zu vermeiden. Die im Folgenden darge-

stellten Schritte fanden bei der Codierung innerhalb von „f4analyse“ statt und wurden anhand 

des Text-Retrievals überprüft. 

 

4.3.5.3 Analyse jedes Interviewtextes 

 Paraphrase 

Nach der Bestimmung des Abstraktionsniveaus wurden einzelne Kodiereinheiten paraphra-

siert, indem inhaltlich irrelevante Textteile weggelassen wurden und so eine „grammatikalische 

Kurzform“ (Mayring 2015a:71) entstand. Diese „Paraphrasen soll[t]en auf einer einheitlichen 

Sprachebene formuliert sein“ (2015a:71). Bei einer überschaubaren Textmenge werden diese 

Paraphrasen notiert. Aufgrund des Textumfangs der vorliegenden Forschungsarbeit wurden 

jedoch wie von Mayring empfohlen (2015a:70-71) die zwei folgenden Schritte mitvollzogen.  

 

 Generalisierung 

Nach der Paraphrasierung erfolgte eine Zusammenfassung in Form einer Generalisierung: 

Wenn die Paraphrase bereits auf dem definierten Abstraktionsniveau lag, wurde keine Verän-

derung vorgenommen. Lag sie darunter, musste sie angepasst werden, lag sie darüber, blieb 
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sie zunächst stehen. Bei der Generalisierung verschiedener Kodiereinheiten entstanden in-

haltsgleiche Formulierungen, die gestrichen werden konnten. Dadurch reduzierte sich das Ge-

samtmaterial, ohne dass Inhalte verloren gingen (2015a:71). 

 

 Erste Reduktion 

Im nächsten Schritt wurden mehrere Generalisierungen, die sich inhaltlich aufeinander bezo-

gen, in Kategorien zusammengefasst: Diese enthielten die dazu passenden Aspekte der Ge-

neralisierungen als Unterpunkte. Fanden sich im Zuge der Auswertung weiteren Materials ge-

neralisierte Aussagen, die zu einer bereits gefundenen Kategorie passten, wurden sie dieser 

zugeordnet. Wenn nicht, konnten sie eine neue Kategorie bilden. So entstand durch „Bünde-

lung, Integration und Konstruktion“ (2015a:73) schrittweise ein Kategoriensystem, das noch-

mals am gesamten Text überprüft werden musste. Am Ende stand ein weiterer Materialdurch-

gang um zu sehen, ob das Kategoriensystem die Inhalte wirklichkeitsgetreu widerspiegelt und 

keine relevanten Aussagen verloren gegangen sind.  

 

4.3.5.4 Fallübergreifende Synopse – zweite Reduktion 

In einer Art Synopse wurde zusammengestellt, welche generalisierten Paraphrasen innerhalb 

der einzelnen ausgewerteten Interviews zu den jeweiligen Kategorien gehören. Wieder wurden 

gleichlautende Generalisierungen gestrichen, sodass ein überschaubares, verallgemeinertes 

und „fallübergreifendes“ Kategoriensystem übrigblieb (2015a:71), das wieder rücküberprüft 

werden musste.  

 

Die unter 4.3.5.3 und 4.3.5.4 genannten Auswertungsschritte werden im Folgenden exempla-

risch dargestellt. Die Frage im Interviewleitfaden, welchen Tipp die Befragten für Ausbildungs-

stätten hätten, wie sie künftige Jugendleiterinnen gut auf ihre Vorbildrolle vorbereiten können, 

wurde als Ausgangsbasis für die Kategorie „Tipps für Ausbildungsstätten“ verwendet. Dass 

nur in 5 von 12 Interviews hierzu passende Textstellen codiert werden konnten, liegt darin 

begründet, dass manche fanden, ihre Ausbildungsstätte hätte ihre Sache gut gemacht, oder 

der eigentliche Lehrmeister sei später die Berufserfahrung, oder aus anderen Gründen keinen 

Tipp geben konnten oder wollten. Aufgrund dieser überschaubaren Anzahl am Aussagen, die 

eine übersichtlichere Darstellung ermöglicht, eignet sich diese Kategorie für eine exemplari-

sche Darstellung der genannten Auswertungsschritte.  
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4.3.5.5 Exemplarisch: Paraphrasierung, Generalisierung und Erste Reduktion der Einzelinterviews („Tipps an Ausbildungsstätte“) 

 
M2 Paraphrase Generalisierung Reduktion 

142 Coaching-Gruppen  Lernformen 
- Coaching-Gruppen 
- Gemeinsames Leben 142 Intensives Zusammenleben Gemeinsames Leben 

 

M3 Paraphrase Generalisierung Reduktion 

92 Wie man seinen Arbeitstag organisiert Arbeitsorganisation Inhalte 
- Arbeitsorganisation 
- Gesprächsführung (mit Jugendlichen) 
- Spontane Seelsorgeanlässe 
- Leitungsrolle in Gremien 
- Literaturtipps zu Leitung 
- Rollengestaltung im Jugendkontext 
- Praktische Inhalte 

92 Tools um ins Gespräch zu kommen Gesprächsführung 

92 Tipps um mit Teens ins Gespräch zu 
kommen 

Gesprächsführung mit Jugendlichen 

93 Eigene Rolle im Leitungskreis Leitungsrolle in Gremien 

93 Eigene Rolle im Jugendkontext Rollengestaltung im Jugendkontext 

93 Arbeitshilfen für Leitung Literaturtipps zur Leitung 

95 Wie viel Zeit für spontanes seelsorgerli-
ches Gespräch nehmen 

Spontane Seelsorgeanlässe 

96 mehr praktische Inhalte Praktische Inhalte 

98 Neues Unterrichtsfach „Leitung Praxis“  Praktische Inhalte 

98 Neues Unterrichtsfach „Alltag Praxis“ Praktische Inhalte 

99 Vikariat als Teil des Studiums mit Pra-
xistools 

Vikariat  
Lernformate 

- Vikariat 
- Praxisanteile im Studium 100 Fixer Praxisanteil während des Studiums  Praxisanteile 
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M5 Paraphrase Generalisierung Reduktion 

121 Sich immer so verhalten, dass sich das 
jemand zum Vorbild nehmen kann 

Immer Vorbildwirkung bewusst sein und ent-
sprechend handeln 

Inhalte  
- Immer Vorbildwirkung bewusst sein 

und entsprechend handeln 
- Vorbildrolle auch im Privaten 122 Überall ist man ein Stück weit Vorbild, 

auch wo es scheinbar keiner sieht 
immer Vorbild 

123 Auch im Freundeskreis ist man Vorbild Vorbildrolle auch im Privaten  

 

W2 Paraphrase Generalisierung Reduktion 

130 Professionelle Betrachtung der Rolle der 
Jugendpastorin 

Rollengestaltung  Inhalte 
- Rollengestaltung 
- Bandbreite Rollengestaltung  

131 Bandbreite, wie man die Rolle gestalten 
kann 

Bandbreite der Rollengestaltung 

 

W4 Paraphrase Generalisierung Reduktion 

104 Thema Zeitmanagement Zeitmanagement Inhalte  
- Zeitmanagement 
- Rhetorik 104 Thema Rhetorik Rhetorik 

105 Weniger im Studium, mehr in den ersten 
beiden Dienstjahren 

Erste Dienstjahre begleiten Lernformate 
- Berufsbegleitender Einstieg 

Tabelle 5: Exemplarisch: Paraphrasierung, Generalisierung und Erste Reduktion  
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4.3.5.6 Exemplarisch: Zweite Reduktion  

M2 M3 M5 W2 W4 Zweite Reduktion 
Inhalte Inhalte 

- Arbeitsorganisation 
- Gesprächsführung 

(mit Jugendlichen) 
- Spontane Seelsor-

geanlässe 
- Leitungsrolle in 

Gremien 
- Literaturtipps zu 

Leitung 
- Rollengestaltung 

im Jugendkontext 
- Praktische Inhalte 

Inhalte 
- Immer Vorbildwir-

kung bewusst sein 
und entsprechend 
handeln 

- Vorbildrolle auch 
im Privaten 

Inhalte 
- Rollengestaltung 
- Bandbreite Rollen-

gestaltung 

Inhalte 
- Zeitmanagement 
- Rhetorik 

Inhalte 
 
Praktische Inhalte 
- Arbeitsorganisation 
- Zeitmanagement 
- Rhetorik 
- Gesprächsführung 

(mit Jugendlichen) 
- Spontane Seelsor-

geanlässe 
- Leitung in Gremien 
- Literaturtipps zu 

Leitung 
 
Rollengestaltung  
- im Jugendkontext 
- Bandbreite der Rol-

lengestaltung 
 
Vorbildwirkung 
- Bewusstsein 
- Auch im Privaten 

 

Lernformen 
- Coaching-Gruppen 
- Gemeinsames Le-

ben 

Lernformen 
- Vikariat 
- Praxisanteile im 

Studium 

Lernformen Lernformen Lernformen 
- Berufsbegleitender 

Einstieg 

Lernformen 
- Praxisanteile im 

Studium 
- Coaching-Gruppen 
- Gemeinsames Le-

ben 
- Berufsbegleitender 

Einstieg (Vikariat) 
 

Tabelle 6: Exemplarisch – Zweite Reduktion 
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4.3.5.7 Übersicht über das Kategoriensystem 

Das Kategoriensystem, das auf diese Weise entstanden ist, umfasst 17 Kategorien mit jewei-

ligen Unterkategorien.88 Hier werden die Kategorien im Überblick dargestellt.  

 
1 Glaube und Gottesbeziehung 

2 Erleben christlicher Gemeinschaft 

3 Erleben von Vorbildern 

3.1 Genannte Vorbilder 
3.2 Beeinflussung durch das eigene Vorbild 
3.3 Veränderungen in der Vorbild-Beziehung 
3.4 Positiv erlebt und übernommen 
3.5 Negativ erlebt und davon distanziert  

4 Berufswahl Jugendleiter  

5 Die Person der Jugendleiter  

5.1 Direkte und indirekte Selbstbeschreibung  
5.2 Erlebnisqualität der Beschreibung der Jugendlichen  
5.3 Rollenverständnis  

6 Ausrichtung der Arbeit mit Jugendlichen  

6.1 Grundeinstellungen und Werte  
6.2 Formen der Begegnung  
6.3 Ziele und Wünsche  
6.4 Lehrinhalte und Vermittlung  
6.5 Gestaltung der Programme  

7 Art der Beziehungsgestaltung  

8 Auswirkungen von Corona  

9 Jugendleiter als Ratgeber  

9.1 Häufigkeit, Anlass und Inhalt  
9.2 Erlebnisqualität  
9.3 Wie beraten Jugendleiter  

10 Erwartungen der Jugendlichen an Jugendleiter  

10.1 Art und Inhalt der Erwartungen  
10.2 Äußerung der Erwartungen  
10.3 Erwartungen entsprechen  
10.4 Erwartungen enttäuschen  
10.5 Erlebnisqualität  

11 Hinterfragung durch die Jugendlichen  

11.1 Wer hinterfragt  
11.2 Faktoren für Hinterfragung  
11.3 Was wird hinterfragt  
11.4 Weshalb wird hinterfragt  
11.5 Erlebnisqualität bei Hinterfragung  
11.6 Reaktion bei Hinterfragung  

                                                           
88  Die ausführliche Version, das „Kategorienhandbuch“ (Kuckartz 2018:40) einschließlich der Zuordnungen aus 

der 2. Reduktion findet sich im Anhang unter Abschnitt 9.5.1 Kategoriensystem 1-17. 
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12 Nachahmungssituationen  

12.1 Beispiele für Nachahmung  
12.2 Erlebnisqualität bei Nachahmung  
12.3 Reaktion auf Nachahmung  

13 Christus als Vorbild  

14 Paulus nachahmen, wie er Christus  

14.1 Paulus als Person  
14.2 Paulus nachahmen, wie er Christus – Reaktion  
14.3 Theologische Deutung des Satzes  
14.4 Jugendleiter in der Rolle von Paulus  

15 Lernen von Glaubensvorbildern  

15.1 Lehr- und Lernprozesse bei Glaubensvorbildern  
15.2 Chancen des Lernens von Glaubensvorbildern  
15.3 Gefahren beim Lernen von Glaubensvorbildern  
15.4 Schutzfaktoren – Lernen von Glaubensvorbildern  
15.5 Erlebnisqualität – Lernen von Glaubensvorbildern  

16 Schwäche und Versagen  

16.1 Mit Schwäche und Fehlern umgehen  
16.2 Grundhaltungen 
16.3 Auswirkungen  

17 Hilfreich für Vorbildrolle  

17.1 Selbsteinschätzung hinsichtlich Vorbereitung  
17.2 Wodurch fand die Vorbereitung statt  
17.3 Tipp an Ausbildungsstätten  
17.4 Tipp für Neueinsteiger  
17.5 Hilfreich im Dienst  

 

Die einzelnen Schritte, die bis zu dieser Zusammenstellung an Kategorien unternommen wur-

den, werden im untenstehenden Ablaufschema einer Inhaltsanalyse nach Mayring (2003:54; 

ergänzt durch Mayring 2015a:62) dargestellt. Ein Beispiel für die Explikation fraglicher Text-

stellen (vgl. Punkt 8 im Ablaufschema) wird anhand des Interviewtextes M2 erläutert: 

Im Transkript des Interviews beschreibt M2 in Absatz 109 mit „WEITERgucken“ etwas un-

deutlich, was er in er seiner Gemeinde weitergeben will. Da diese Aussage im Kontext dessen 

steht, was er an seinem College geschätzt hat, hilft hier Absatz 24, wo er über die Studienzeit 

folgendes sagt:  

„Und dann eben in >>Land<< zu sein, in der Kirche und im College, und das mitzukriegen, 
was, also da kriegt man eine ganz andere Perspektive von Reich Gottes und was möglich 
ist“ (M2, Absatz 24). 

Somit kann gefolgert werden, dass M2 seiner Gemeinde diese Perspektive vom Reich Gottes 

vermitteln möchte, die er im College während seiner Auslandszeit mitbekommen hat. 

 

Das gesamte Ablaufschema wird im Folgenden schematisch dargestellt und anschließend im 

Einzelnen erklärt:  
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Abbildung 5: Inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring 2003:54  
ergänzt durch Mayring 2015a:62 

 

1) Das Material ist durch die Auswahl des Feldes und die Bestimmung der Anzahl und 

Repräsentativität der Befragten festgelegt (vgl. 4.3.2 Auswahl der Stichprobe). Die 

Grundgesamtheit bezieht sich auf Personen, deren theologisches Verständnis bzw. 

dasjenige ihrer Anstellungsträger demjenigen der Evangelischen Allianz nahesteht. 

2) Die Analyse der Entstehungssituation ist mit der Betrachtung des Ablaufs der halbstan-

dardisierten Leitfadeninterviews beschrieben. Diese haben mehrheitlich online, via der 
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Internetplattform MS-Teams, stattgefunden (vgl. 4.3.3 Durchführung und Dokumenta-

tion der Interviews). Die Interviewerin, ihr forschungsleitendes Interesse und ihre Vor-

annahmen sind in Kapitel 1 (1.7 Das forschende Subjekt) dargelegt. 

3) Die Audio-Datei der Gespräche, ihre wörtliche Transkription einschließlich der Notizen 

zu Ablauf und Besonderheiten des jeweiligen Interviews bestimmen das formale Cha-

rakteristikum des Materials (vgl. 4.3.4 Transkription und Deskription). 

4) Für die Richtung der Analyse gilt, dass „Aussagen über den emotionalen, kognitiven 

und Handlungshintergrund der Kommunikatoren“ (Mayring 2015a:60) gemacht werden 

sollen (vgl. 1.3 Forschungsfrage und Ziele).  Der „soziokulturelle Hintergrund“ 

(2015a:59) bzw. der Sozialraum, in welchem die Befragten arbeiten, ist als Einflussfak-

tor wahrzunehmen, aber steht nicht im Fokus des Interesses der Auswertung. Ebenso 

verhält es sich mit den Auswirkungen, welche das Rollengestalten und -erleben der 

Befragten auf die ihnen anvertrauten Jugendlichen hat (Zielpersonen und ihre Verän-

derung, 2015a:59). 

5) Die theoretische Differenzierung der Fragestellung erfolgt im I. Hauptteil, der Literatur-

studie, in welcher der Forschungsgegenstand sowohl theologisch als auch sozialwis-

senschaftlich „an die bisherige Forschung […] angebunden“ (Mayring 2015a:60) und 

differenziert wird. Daraus ergab sich eine übergeordnete Fragestellung für die Auswer-

tung der Interviews, die anhand von vier untergeordneten Teilfragen konkretisiert wird: 

 Wie erleben und gestalten hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

ihre Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene? 

o Wie gestalten sie diese Vorbildrolle? 

o Wie reflektieren sie diese Vorbildrolle? 

o Wie erleben sie diese Vorbildrolle?  

o Was hilft ihnen?  

6) Als Analysetechnik wird die „inhaltsanalytische Zusammenfassung“ (Mayring 

2002:115) gewählt, wobei das Material über mehrere Abstraktionsebenen hinweg 

schrittweise zusammengefasst wird. Hierfür folgen die zentralen Schritte der Qualitati-

ven Inhaltsanalyse:  

7) Die Analyseeinheiten werden bestimmt (vgl. 4.3.5.1 Bestimmung von Analyseeinheiten 

und Abstraktionsniveau).  

8) Die konkreten Analyseschritte erfolgen anhand systematischer inhaltsanalytischer Zu-

sammenfassung (vgl. 4.3.5.3 Analyse jedes Interviewtextes), statt anhand eindeutiger 

Kategorien eine Strukturierung vorzunehmen. Dies ermöglicht, der „induktiven Katego-

rienentwicklung“ (Mayring 2005:11) mehr Raum zu geben. Sollten unklare Textstellen 

auftreten, können diese mit Hilfe einer „Kontextanalyse“ (Mayring 2002:118) expliziert 
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werden, indem das direkte „Textumfeld“ (2002:119) oder Informationen über den Inter-

viewpartner und sein Verhalten in der Interviewsituation zu Hilfe genommen werden. 

So entsteht, wie im Beispiel von M2 gezeigt wurde, eine Paraphrase unklarer Stellen, 

die auf ihre Tauglichkeit überprüft wird.  

9) Die Rücküberprüfung des Kategoriensystems am Material geschieht, indem in mehre-

ren Durchläufen auch die hinzu gekommenen Kategorien auf das ganze Material be-

zogen werden (vgl. 4.3.5.3 Analyse jedes Interviewtextes). Die Rücküberprüfung des 

Kategoriensystems an der Theorie erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden die ein-

zelnen Kategorien den Forschungsfragen zugeordnet (vgl. 4.3.6 Zuordnung der Kate-

gorien zur Forschungsfrage), anschließend werden in einem weiteren Reduktions-

schritt die jeweils einer Forschungsfrage zugeordneten Kategorien zielgerichtet redu-

ziert (vgl. 4.3.7 Zielgerichtete Reduktion des Kategoriensystems) 

10) Die Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der Forschungsfrage erfolgt nach der 

Darstellung der Ergebnisse (vgl. 5 Auswertung der Daten und Analyse) im 6. Kapitel. 

11) Die Reflexion des Forschungsweges bezieht die inhaltsanalytischen Gütekriterien ein 

(vgl. 4.5 Gütekriterien). 

 

4.3.6 Zuordnung der Kategorien zur Forschungsfrage und ihren Teilfragen 

Beim Codieren wurde deutlich, dass die Rolle des Glaubensvorbildes zwar eine unter mehre-

ren Perspektiven darstellt, aus derer man das Handeln und Erleben eines Jugendleiters be-

schreiben kann, dass diese jedoch sein gesamtes Leitungshandeln einschließt. Aufgrund des-

sen, dass ein Vorbild bewusst und unbewusst, durch Handeln und Sein wirkt, wurde ein um-

fassendes Kategoriensystem angelegt, das möglichst vielfältige Informationen erfassen sollte.  

Um die Forschungsfragen zu beantworten, werden diese Kategorien den einzelnen For-

schungsfragen zugeordnet. In diesem Schritt werden die Teilfragen der Forschungsfrage 

sprachlich präzisiert: „Erleben“ und „gestalten“ werden als einzelne Aspekte gewürdigt und die 

damit entstandenen vier Teilfragen so angeordnet, dass ein Spannungsbogen entsteht: 

 Wie erleben und gestalten hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Jugendleiter ihre 

Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene? 

o Wie gestalten sie diese Vorbildrolle? 

o Wie reflektieren sie diese Vorbildrolle? 

o Wie erleben sie diese Vorbildrolle?  

o Was hilft ihnen in ihrer Vorbildrolle?  

Diesen vier Forschungsfragen werden jene Kategorien und Subkategorien zugeordnet, die zu 

ihrer Beantwortung beitragen. Lassen sich Haupt- bzw. Subkategorien keiner der Forschungs-

fragen zuordnen, werden sie in diesem Analyseschritt nicht weiter berücksichtigt. Dies betrifft 

von Kategorie 3 „Erleben von Vorbildern“ die Unterkategorien 3.1 „Genannte Vorbilder“, 3.2 
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„Beeinflussung durch das eigene Vorbild“ sowie 3.3. „Veränderungen in der Vorbild-Bezie-

hung“, ebenso Kategorie 4 „Berufswahl der Jugendleiter“. Diese Kategorien dienen als Hinter-

grundfolie des Erlebens der Jugendleiter, auf welche sie sich manchmal beziehen, aber be-

antworten nicht zielgerichtet die Forschungsfrage. Kategorie 5 „Person des Jugendleiters“ be-

schreibt in 5.1 „indirekte und direkte Selbstbeschreibung“ des Jugendleiters. Da hier eher Cha-

rakterzüge als Rollengestaltung benannt werden, wird diese Kategorie nicht berücksichtigt. 

Wie „Paulus als Person“ wahrgenommen wird (Kategorie 14.1) und wie die Jugendleiterinnen 

auf seine Aufforderung der Nachahmung reagieren (14.2), ist keiner Frage zuzuordnen. Wie 

gut sich die einzelnen Personen auf ihre Vorbildrolle vorbereitet fühlten (Kategorie 17.1 

„Selbsteinschätzung hinsichtlich Vorbereitung“), ist eine interessante Rückmeldung an die 

Ausbildungsstätten, aber wird hier ebenfalls keine Forschungsfrage zugeordnet. 

 

Forschungsfrage: 

Wie erleben und gestalten hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

ihre Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene? 

1) Wie gestalten sie 
ihre Vorbildrolle?  

(bewusstes Gestalten 
der Vorbildrolle) 

1 Glaube und Gottesbeziehung (Beziehungsgestaltung) 
2 Erleben christlicher Gemeinschaft (Beziehung und Vertrauen) 
3.4 eigene Vorbilder positiv erlebt/übernommen 
3.5 eigene Vorbilder negativ erlebt/distanziert 
5.3 Rollenverständnis des Jugendleiters 
6.1 Grundeinstellung und Werte 
6.2 Formen der Begegnung (vgl. 8. neue Formate seit Corona) 
6.3 Ziele und Wünsche (vgl. 8. Zentrale Anliegen seit Corona) 
6.4 Lehrinhalte und Vermittlung 
6.5 Gestaltung und Programme 
7 Art der Beziehungsgestaltung 
8 Corona (Anliegen und Formate) 
9.3 Wie beraten Jugendleiter 
11.6 Reaktion bei Hinterfragung 
12.3 Reaktion auf Nachahmung 
16.1 Mit Schwäche und Fehlern umgehen 
 

2) Wie reflektieren 
sie ihre Vorbild-
rolle?  

(Wahrnehmung von 
Chancen und Grenzen, 
Umgang mit Erwartun-
gen) 

9.1 Häufigkeit, Anlass und Inhalt (Jugendleiter als Ratgeber) 
10.1 Art und Inhalt – Erwartungen an Jugendleiter 
10.2 Äußerung der Erwartungen 
10.3 Erwartungen entsprechen 
10.4 Erwartungen enttäuschen  
11.1 Wer hinterfragt 
11.2 Faktoren fürs Hinterfragen 
11.3 Was wird hinterfragt 
11.4 Weshalb wird hinterfragt 
12.1 Beispiele für Nachahmung 
14.3 theologische Deutung des Satzes 
14.4 Jugendleiter in der Rolle von Paulus 
15.1 Lehr- und Lernprozesse – Lernen von Glaubensvorbildern 
15.2 Lernen von Glaubensvorbildern – Chancen  
15.3 Lernen von Glaubensvorbildern – Gefahren 
16.3 Auswirkungen – Umgang mit Schwächen und Fehlern 
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3) Wie erleben sie 
ihre Vorbildrolle? 

(Beschreibung der 
emotionalen Erlebnis-
qualität) 

5.2 Erlebnisqualität Beschreibung durch Jugendliche 
8 Auswirkungen von Corona (Herausforderungen) 
9.2 Jugendleiter als Ratgeber – Erlebnisqualität 
10.5 Erwartungen und enttäuschen – Erlebnisqualität  
11.5 Erlebnisqualität bei Hinterfragung 
12.2 Nachahmung – Erlebnisqualität  
15.5 Lernen von Glaubensvorbild– Erlebnisqualität  
 

4) Was hilft ihnen in 
ihrer Vorbildrolle? 

1 Gottesbeziehung (Aspekt Bild von Gott, Erleben Gottes 
2 christliche Gemeinschaft 
13 Christus als Vorbild 
15.4 Schutzfaktoren – Lernen von Glaubensvorbildern 
16.2 Grundhaltungen (Schwäche und Versagen) 
17.2 Vorbereitung wodurch 
17.3 Tipps an Ausbildungsstätten 
17.4 Tipps an Neueinsteiger 
17.5 Hilfreich im Dienst 
 

Tabelle 7: Zuordnung der Kategorien zu Teilfragen der Forschungsfrage 

 

4.3.7 Zielgerichtete Reduktion des Kategoriensystems              

Wurde bisher möglichst breit erforscht, welche Aspekte die Interviews zur Beantwortung der 

Forschungsfragen beitragen, geht es nun um eine prägnantere Darstellung der wesentlichen 

Erkenntnisse. Hierfür braucht es in Anlehnung an Schritt 9 von Mayrings Ablaufschema der 

Inhaltsanalyse eine erneute Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Modell 

(Mayring 2003:54; 2015a:62), was zu einem weiteren Reduktionsschritt führt. Die Kategorien, 

die einer Forschungsfrage zugeordnet sind, werden durch Verschmelzen verwandter Katego-

rien und Konzentration auf die wesentlichen Aspekte reduziert, sodass ein reduziertes, an den 

Forschungsfragen ausgerichtetes Kategoriensystem entsteht. Dabei nimmt einerseits die Ab-

straktion der Aussagen weiter zu, andererseits steigt die Verallgemeinerbarkeit und das um-

fassende Material wird spezifischer und überschaubarer. 

 

4.3.7.1 Exemplarische Darstellung: Auflösung von Kategorien  

Wie einzelne Kategorien aufgelöst bzw. mit anderen verschmolzen werden, wird hier exemp-

larisch dargestellt: Kategorie 8 enthält Aspekte zu Herausforderungen durch Covid-19, zu 

zentralen Anliegen, Formaten und Chancen. Einzelne Aspekte zum emotionalen Erleben kön-

nen bei anderen Kategorien integriert werden: 

„Okay, wie kriegt man das hin, an de-

nen dranzubleiben“ (M2, Absatz 46). 

Als Vorbild trotz Lock-

down präsent sein. 

 Bisherige Kategorie 

15.5 Erlebnisqualität 

– Lernen von Vorbil-

dern (Herausforde-

rungen) 

„wenn es jetzt um Corona geht, da er-

fahren die Jugendlichen auch schon 

mal, dass ich es scheiße finde, wie es 

Mit eigenem Ärger um-

gehen als Vorbild. 



127 
 

 

jetzt gerade in der Politik läuft. Dieses 

Hin und Her“ (M6, Absatz 118). 

„ALLES, was ich geplant hatte, 

musste umgeplant, verschoben oder 

abgesagt werden“ (M2, Absatz 69). 

Mit eigenem Frust um-

gehen als Vorbild. 

 Tabelle 8: Auflösung von Kategorien  

 

Andere Aspekte wie organisatorische Herausforderungen und Chancen der Corona-Zeit tra-

gen zur Beantwortung der Forschungsfrage nicht bei und können hier weggelassen werden. 

Die zentralen Anliegen der Jugendleiter und (neue) Formate werden in Kategorie 7 integriert.  

 

4.3.7.2 Exemplarische Darstellung: Verschmelzung von Kategorien 

Zur Forschungsfrage 3 „Wie erleben Jugendleiter ihre Vorbildrolle?“ sind (nach Auflösung 

von Kategorie 8) folgende Unterkategorien relevant (in Klammern steht jeweils die Anzahl 

codierter Textstellen). Diese bestehen aus 196 codierten Textstellen. 

5.2 Erlebnisqualität Beschreibung durch Jugendliche (10) 

9.2 Jugendleiter als Ratgeber – Erlebnisqualität (19) 

10.5 Erwartungen und enttäuschen – Erlebnisqualität (32) 

11.5 Erlebnisqualität bei Hinterfragung (25) 

12.2 Nachahmung – Erlebnisqualität (28) 

15.5 Lernen von Glaubensvorbild– Erlebnisqualität (82) 

 

Diese Fülle gilt es nun zu reduzieren. Dabei werden nur diejenigen Textstellen erneut codiert, 

die eine klare emotionale Erlebnisqualität zum Ausdruck bringen. Relevant sind 109 Codierun-

gen, welche zwei neue Kategorien ergeben. Damit keine Verwechslungen zwischen dem re-

duzierten und dem ursprünglichen Kategoriensystem entstehen, werden die neu entstandenen 

Kategorien mit Großbuchstaben statt mit Zahlen gekennzeichnet. Nach dieser erneuten Co-

dierung ist das Material deutlich reduziert. Folgende neuen Kategorien zur Beantwortung der 

Frage: „Wie erleben Jugendleiter ihre Vorbildrolle?“ sind entstanden: 

H. Emotional positiv oder anspornend (51) 

I. Emotional negativ oder belastend (58) 

Zunächst wurde eine kleine Restekategorie „Emotional neutral“ mit aufgenommen. Bei erneu-

tem Materialdurchgang zeigte sich jedoch, dass sich zwei der enthaltenen Codierungen nicht 

direkt auf das Erleben der eigenen Vorbildrolle bezogen, sondern auf die Tatsache, dass Grup-

penmitglieder unterschiedliche Meinungen haben können:  



128 
 

 

„für mich normal, wenn von den Teilnehmern auch immer wieder unterschiedliche Mei-
nungen da sind.“ (M4, Absatz 72) 

Daher wurden diese Aussagen nicht weiter berücksichtigt.  

Die dritte Codierung, die mit der Beschreibung einer gewissen Gewöhnung zunächst neutral 

wirkte, zeigte durch Berücksichtigung des Textzusammenhangs eine belastende Kompo-

nente, auch wenn diese im Laufe der Zeit geringer geworden war.  

„wenn die mich nach meiner Meinung fragen, oder wenn ich mich irgendwie benehme, 
dann bin ICH praktisch stellvertretend für die ganze Christenheit. Das ist dann das, was 
Christen tun. Das ist dann das, was Christen sagen. Das ist dann das, was Christen glau-
ben.  Und das ist, da gewöhnt man sich ein Stück weit dran, dass es so ist“ (W5, Ab-
satz 86 - 87). 

Deshalb wurde diese Codierung der Kategorie H zugeordnet; somit war die Restkategorie 

„Emotional neutral“ nicht mehr existent. Innerhalb der beiden Kategorien H und I entstanden 

Unterkategorien, was Jugendleiterinnen im Zusammenhang mit ihrer Rolle als Glaubensvor-

bild emotional positiv und anspornend oder als negativ und belastend erleben. 

H. Emotional positiv oder anspornend 

H.1 Jugendliche begleiten und prägen 

H.2 Auswirkung auf sich selbst 

I. Emotional negativ oder belastend 

I.1 Jugendliche begleiten und prägen 

I.2 Auswirkung auf sich selbst 

Wie hier exemplarisch anhand der Frage nach dem Rollenerleben aufgezeigt, wurde in ähnli-

cher Weise hinsichtlich der anderen drei Unterfragen vorgegangen. Dabei entstand ein redu-

ziertes, in seiner Aussage auf die Forschungsfrage hin komprimiertes Kategoriensystem. 

 

4.3.7.3 Darstellung des reduzierten Kategoriensystems 

Das reduzierte Kategoriensystem, das auf diese Weise entstand, umfasst 12 Kategorien mit 

jeweiligen Unterkategorien.89 Hier werden die Kategorien überblicksweise dargestellt.  

Forschungsfrage: Wie erleben und gestalten hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und 

Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene? 

1) Wie gestalten sie 
ihre Vorbildrolle?  

 

A. Beziehungsorientiert 
 

B. Fördernd und fordernd 
 

C. Zum Glauben einladend 
 

D. Authentisch lebend  
 

                                                           
89  Die ausführliche Version findet sich im Anhang im Abschnitt 9.6.2 reduziertes Kategoriensystem A-L. 
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2) Wie reflektieren sie 
diese Rolle?  

 

E. Als hilfreiche Lernchance 
E.1 Hilfreiche Lernchance für den Jugendlichen 
E.2 Hilfreiche Lernchance für den Jugendleiter 
 

F. Als Gefahr 
F.1 Als Gefahr für den Jugendlichen 
F.2 Als Gefahr für den Jugendleiter 
 

G. abhängig von Einflussfaktoren 
G.1 Art der Interaktion und Beziehung 
G.2 Selbstverständnis als Vorbild  
G.3 Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen 

 
3) Wie erleben sie 

diese Rolle?  
 

H. Emotional positiv oder anspornend 
H.1 Jugendliche begleiten und prägen 
H.2 Auswirkung auf sich selbst 
 

I. Emotional negativ oder belastend 
I.1 Jugendliche begleiten und prägen 
I.2 Auswirkung auf sich selbst 

 
4) Was hilft ihnen in 

ihrer Vorbildrolle? 
 

J. Ganzheitliche Ausbildung 
J.1 Praxisorientierte Ausbildung 
J.2 Einbindung in Gemeinschaft  

 
K. Unterstützendes Umfeld  

K.1 Unterstützendes Umfeld 
K.2 Beratung und Begleitung 

 
L. Eigenverantwortung übernehmen  

L.1 Eigene Gottesbeziehung pflegen 
L.2 Rolle bewusst gestalten 
L.3 Gute Schutzmechanismen schaffen 

 

Tabelle 9: Reduziertes Kategoriensystem 

 

4.3.7.4 Überblick über die erfolgte Reduzierung des Kategoriensystems 

 
Zuordnung aus erstem Katego-
riensystem 

Reduziertes, auf Forschungs-
frage bezogenes Kategorien-
system 

1) Wie gestalten sie 
ihre Vorbildrolle?  

 

16 (Unter)Kategorien 
aus 771 Codierungen  

4 Kategorien  
aus 467 Codierungen 

2) Wie reflektieren sie 
diese Rolle?  

 

16 Unterkategorien aus  
568 Codierungen 

3 Kategorien mit 
7 Unterkategorien 
aus 380 Codierungen 

3) Wie erleben sie 
diese Rolle?  

 

6 Unterkategorien  
aus 191 Codierungen 

2 Kategorien  
4 Unterkategorien 
aus 109 Codierungen 

4) Was hilft ihnen in 
ihrer Vorbildrolle? 

 

9 (Unter)Kategorien  
aus 389 Codes 
 

3 Kategorien 
7 Unterkategorien 
aus 273 Codierungen 

Tabelle 10: Reduzierung des Kategoriensystems 
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Die Analyse und Präsentation der Antworten auf die Forschungsfragen, die dem reduzierten 

Kategoriensystem entnommen werden können, erfolgen in Kapitel 5. In Ergänzung zu dieser 

kategorienbasierten Analyse (Mayring 2015a) wählte die Forscherin eine fallorientierte Aus-

wertung, die im Folgenden erläutert wird. 

 

4.3.8 Falldarstellung 

Eine Fallzusammenfassung bietet laut Kuckartz „eine systematisch ordnende, zusammenfas-

sende Darstellung der Charakteristika des Einzelfalles“ (Kuckartz 2018:58). Dabei wird der 

transkribierte Interviewtext komprimiert, indem man aus dem Blickwinkel der Forschungsfra-

gen eng am Text entlanggeht und auf eigene Hypothesen verzichtet. Außerdem wurden in der 

Falldarstellung Daten aufgenommen, die den einzelnen Interviewteilnehmer charakterisieren: 

statistische Daten zu Alter, (akademischem) Abschluss, Anstellungsträger, Berufsbezeich-

nung und -erfahrung sowie zur Zielgruppe, mit der gearbeitet wird. Auf weitere Angaben wie 

Familienstand und Ausbildungsstätte sowie Ortsangaben wurde zugunsten einer höheren 

Anonymisierung verzichtet.90 Aufgenommen wurden Aspekte der Selbst- und (vermuteten) 

Fremdeinschätzung durch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Außerdem wurde die 

emotionale Erstreaktion auf Paulus notiert; dies erfolgte wegen des anfänglichen Verdachts, 

dass Frauen auf ihn kritischer reagieren als Männer.91 Dies bewahrheitete sich jedoch nur 

teilweise, da auch manche Männer eine negative Erstreaktion zeigten. 

Jede Fallzusammenfassung erhielt als „Überschrift eine Art Motto bzw. eine treffende Kurz-

bezeichnung“ (2018:59). Sie dient der Forscherin dazu, sich trotz der Anonymisierung schnell 

an grundlegende Muster des jeweiligen Interviews zu erinnern und Typisches aussagekräftig 

zu bündeln. Allerdings darf diese Kurzbeschreibung nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 

die Aussagenbreite der jeweiligen Person sehr verkürzt darstellt und ihr aufgrund ihres „inter-

pretativen Anteils“ (2018:60) eine Tendenz zur Verfälschung innewohnt; korrigierend wirkt die 

ausführliche und ausformulierte Darstellung entlang der Forschungsfragen in den jeweiligen 

Fallzusammenfassungen.  

 

Bevor die Ergebnisse der Analyse in Kapitel 5 präsentiert werden, erfolgt nach dieser metho-

dologischen Darlegung des Forschungsprojekts ihre forschungsethische Absicherung; außer-

dem werden adäquate Gütekriterien begründet und die Forschungsarbeit diesbezüglich ver-

ankert.  

                                                           
90  Weitere Maßnahmen zur Anonymisierung finden sich unter 4.4.4 Anonymisierung und Datensicherheit. 
91  Diese Hypothese ergab sich für die Forscherin daraus, dass Frauen im hauptamtlichen Dienst im evangelikalen 

Bereich nicht überall mit derselben Selbstverständlichkeit wie ihre männlichen Kollegen in Leitung und Lehre 
tätig sein dürfen. Dies hängt u.a. damit zusammen, wie die fraglichen Paulustexte zur Stellung der Frau in der 
jeweiligen Denomination ausgelegt werden (1Kor 11,2-16; 1Kor 14,26-40; 1Tim 2,8-15 u.a.). Spricht man diese 
hauptamtlich tätigen Frauen in ihrer Leitungsrolle auf Paulus an, könnten auf diesem Hintergrund Abwehrme-
chanismen zum Tragen kommen. Deshalb wurde im Interview darauf geachtet, die Frage als Einladung zur 
Diskussion (und nicht als unverhandelbare Norm) einzuführen.  
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4.4 Forschungsethische Überlegungen 

4.4.1 Achtung der Würde der Befragten 

In dem gewählten Interviewverfahren steht die einzelne Befragte mit ihren persönlichen Erfah-

rungswerten und Ansichten im Mittelpunkt. Diese Wertschätzung des Subjekts entspricht dem 

christlichen Menschenbild, wonach der Mensch als Ebenbild Gottes in seiner Einzigartigkeit 

Würde hat (Mayring 2002:267). Seine „Subjektivität“ wird als „zentraler Erkenntniszugang zu 

religiösen Themen und Glaubensfragen angesehen“ (2002:267). 

Sowohl bei der Gestaltung des Leitfadens als auch in der Durchführung der Interviews 

wurde darauf geachtet, dass die Fragen „nicht suggestiv“ (Söderblom 2007:257) formuliert 

sind, sondern die Befragten unbeeinflusst antworten konnten. Dies erforderte eine zwar kon-

krete, aber offene Formulierung der Fragen. Außerdem hielt sich die Forscherin mit eigener 

Bewertung zurück (2007:259). Der Interviewstil war „nicht-direktiv“ (2007:257), was zu einer 

angenehmen Gesprächsatmosphäre und einer gegenseitigen Wahrnehmung auf Augenhöhe 

beitrug. Eine Engführung der Fragestellung wurde durch die theoriegeleitete Entwicklung des 

Fragebogens vermieden, außerdem waren eigene Assoziationen der Befragten ausdrücklich 

willkommen. Zu jedem Zeitpunkt war es den Interviewteilnehmenden freigestellt, auf welche 

Fragen sie antworten und in welcher Intensität sie dies tun. Gerade im Umgang mit persönlich 

berührenden Fragen achtete die Forscherin darauf, die Würde und Freiheit der Befragten zu 

achten, stellte Fragen bei Bedarf zurück und konnte durch die Art der gewählten Befragung 

empathisch reagieren. Damit wurden bei der Durchführung sowie bei der Transkription der 

Interviews die maßgeblichen ethischen Richtlinien eingehalten (Bortz & Döring 2006:41-45). 

 

4.4.2 Information, freiwillige Teilnahme und Risikoabwägung  

Alle Befragten wurden im Vorfeld über die Vorgehensweise und die Absicht sowie die Verwen-

dung der Interviews im Rahmen dieser Forschungsarbeit informiert, sodass das Prinzip der 

„informierten Einwilligung“ (Hopf 2015:590) gewährleistet ist. Die Teilnahme erfolgte freiwillig 

und es stand jedem Probanden frei, sich jederzeit ohne formelle Gründe oder zu befürchtende 

Konsequenzen aus der Studie zurückzuziehen. Auch der Tonaufnahme stimmten alle Perso-

nen gerne zu, sodass hierdurch keine Verfälschungen zu erwarten sind.  

Für die Probandinnen brachte die Teilnahme am Interview kein Risiko mit sich, das über 

die alltägliche Norm hinausgehen würde: Sie sind volljährig und hatten ein Eigeninteresse da-

ran, über das Thema „Jugendleiter als Glaubensvorbilder“ zu sprechen, welches ihnen im Vor-

feld bekannt war. Dieses knüpft an ihre berufliche Rolle und ihre beruflichen Tätigkeit an, so-

dass kein besonderes Risiko im Voraus identifiziert werden konnte. Hätte wider Erwarten ein 

Gespräch bei einer Person zu einer starken emotionalen Betroffenheit geführt, hätte die For-

scherin durch ihre Gesprächskompetenz als ausgebildete Beratungslehrerin und Supervisorin 

sie darin unterstützen können, die innere Balance wiederzufinden. Alternativ hierzu hätte die 
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Forscherin ihm oder ihr ein Gesprächsangebot bei einer anderen Fachperson angeboten, die 

ihre Bereitschaft für diesen Fall im Vorfeld zugesichert hatte. Ihre Adressen sind untenstehend 

aufgelistet. Beides war jedoch in keinem Fall nötig. 

 

1) Joachim Klein, Studienleiter und Dozent am Theologischen Seminar in Adelshofen, ist  

Lehr-Coach bei der Deutschen Gesellschaft für Coaching e.V.  

Joachim Klein (MTh, UNISA) 
Wartbergstraße 13, 75031 Eppingen 
07262 608-0 
jklein@lza.de 

 
2) Sr. Stefanie Sperlbaum hat den Abschluss „Individualpsychologische Beraterin und 

Seelsorgerin" (ICL). 

Sr. Stefanie Sperlbaum 
Weihergässchen 1, 74889 Sinsheim 
07261 6631128 
sr.stefanie@lza.de 

 

4.4.3 Nutzen der Studie für die Befragten 

Zur Forschungsethik gehört es, dass die Teilnahme an der Studie nicht nur der Forscherin 

dient, sondern dass sie auch für die Befragten einen Gewinn darstellt. Worin dieser besteht, 

wird im Folgenden begründet: Die Studie verhilft zu einem vertieften Verständnis, was es heißt, 

ein Glaubensvorbild zu sein und diese Rolle verantwortungsvoll zu gestalten. Die Befragung 

zum Erleben und Gestalten der eigenen Vorbildrolle dient der professionellen Weiterentwick-

lung der befragten Personen, die durch das Interview in ihrer Selbstreflexion angeregt werden. 

Die Erkenntnisse der Studie werden den Interviewteilnehmenden anschließend zur Verfügung 

gestellt. Außerdem können aus den Forschungsergebnissen erste Erkenntnisse zur Weiter-

entwicklung der Ausbildungs- und Begleitungskonzepte von Jugendleiterinnen und Jugendlei-

tern gewonnen werden, die sie darin unterstützen, ihre Rolle aktiv und bewusst so zu gestal-

ten, dass sie dadurch die Mündigkeit der ihnen anvertrauten Jugendlichen stärken. Dadurch 

entsteht ein Nutzen sowohl für künftige als auch bereits tätige Hauptamtliche (beispielsweise 

für die Befragten), sowie für die ihnen anvertrauten Personen. Dies legitimiert das gewählte 

empirische Vorgehen, weil auch die Teilnehmenden selbst einen Nutzen davon haben.  

Die Probanden erkannten diesen Nutzen direkt im Gespräch. Jede und jeder brachte min-

destens an einer Stelle des Gesprächs zum Ausdruck, dass er oder sie über manche Fragen 

noch nicht oder schon lange nicht mehr nachgedacht hatte und dass sie es bereichernd fan-

den, ihre Tätigkeit auf diese Weise zu reflektieren.92 

                                                           
92  Beispiele hierfür finden sich in Transkript M2, Absatz 8 oder M7 Absatz 67, oder W2 Absatz 45B. 
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4.4.4 Anonymisierung und Datensicherheit 

Die Daten der Befragten wurden durch eine Codenummer anonymisiert: Der Großbuchstabe 

zeigt das Geschlecht, die Nummer die Altersrangfolge der Befragten in aufsteigender Weise; 

so erhielt beispielsweise die jüngste unter den befragten Frauen das Kürzel W1. Zusätzlich 

erhielten die einzelnen Personen Kurzcharakterisierungen im Zusammenhang mit den Fallzu-

sammenfassungen.93 Durch diese Anonymisierungen lassen sich auch in Veröffentlichungen 

keine Rückschlüsse auf konkrete Personen ziehen. Ebenfalls wurden die von ihnen erwähnten 

Personen, Städte, Anstellungsträger und Ausbildungsstätten etc. anonymisiert.94  

In allen Schritten der Forschungsarbeit wird die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet: 

Das Aufnahmegerät, mit dem die Interviews aufgezeichnet wurden, war nicht mit dem Internet 

verbunden, was die Datensicherheit erhöhte. Die Transkription führte die Forscherin selbst an 

einem passwortgeschützten Computer durch95. Außer der Forscherin und dem betreuenden 

Professor hat niemand Einsicht in die Aufzeichnungen. Die Audio-Aufnahmen der Gespräche 

werden nach 3 Jahren oder nach Abschluss der Masterarbeit mit Hilfe eines entsprechenden 

Softwareprogramms dauerhaft von der Festplatte des Computers gelöscht. 

Ausdrucke der verschriftlichten Interviews werden für einen Zeitraum von fünf Jahren in 

einem verschlossenen Schrank im häuslichen Arbeitszimmer aufbewahrt und anschließend 

vernichtet. Elektronische Informationen werden auf einem passwortgeschützten Computer ge-

speichert. Die Transkripte werden in anonymisierter Form dauerhaft gespeichert und können 

in Ausschnitten veröffentlicht werden, da die Befragten schriftlich zugestimmt haben. Diese 

Einverständniserklärung wurde per Mail an die Interviewteilnehmenden versandt, von ihnen 

unterschrieben und als PDF-Scan im Vorfeld des Gesprächs der Forscherin zurückgesandt.96 

 

4.4.5 Covid-19 

Nach Auftreten von Lungenentzündungen mit ungeklärter Ursache Ende 2019 in Wuhan in 

China wurde im Januar 2020 ein neuartiges Coronavirus (nCoV) als Ursache ausgemacht. 

Dieses erhielt die Bezeichnung „COVID-19-Virus“. Bereits Ende Januar 2020 erklärte die 

„World Health Organisation“ (WHO) den Ausbruch dieses Virus zu einer „gesundheitlichen 

Notlage von internationaler Tragweite“ (Weltgesundheitsorganisation WHO 2020:1). Weltweit 

gibt es seither Ausbrüche, Hygienemaßnahmen wurden definiert und in zahlreichen Ländern 

war die Wirtschaft mehrfach für einige Wochen bzw. Monate durch einen Shutdown lahmge-

legt. Hinzukommende Mutationen des Virus mit erhöhter Übertragbarkeit (Robert-Koch Institut 

                                                           
93  Nähere Hinweise zu den Falldarstellungen finden sich im Abschnitt 4.3.8 Falldarstellungen. 
94  Weitere Ausführungen zu lesen unter Abschnitt 4.3.4 Transkription und Deskription. 
95  Wäre ein externer Auftrag für die Transkription der Interviews nötig geworden, hätte der oder die Beauftragte 

eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen müssen, dass er oder sie niemand anderem Zugang zu den 
Daten gewährt und dass diese nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet werden. Diese Vertraulichkeitser-
klärung hätte dem Ethik-Komitee in Südafrika vorgelegt werden müssen. Da alle Interviews von der Forscherin 
eigenhändig transkribiert wurden, war dieser Vorgang nicht nötig. 

96  Das zugehörige Dokument findet sich unter Abschnitt 9.1.4 Zustimmung zur Teilnahme an der Studie. 
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RKI 2021:1) vergrößerten die Gefahr einer großflächigen Ausbreitung. Aufgrund der während 

des Befragungszeitraums nach wie vor hohen Ansteckungsgefahr und teilweise schwerer Ver-

läufe, insbesondere bei vorerkrankten und älteren Personen, war es wichtig die Sicherheit der 

Interviewpartner sowie der Forscherin zu gewährleisten und den Ruf der University of South 

Africa zu schützen97. In Deutschland waren im Zeitraum der Interviews durch die dritte Welle 

zahlreiche Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Hygieneregeln in Kraft getreten, 

die regional an die jeweiligen Inzidenzzahlen und Krankenhauskapazitäten angepasst wurden. 

Die jeweils aktuellen Regelungen wurden vom Presse- und Informationsamt der Bundesregie-

rung (2021) im Internet veröffentlicht und konnten und können dort jeweils aktualisiert nach-

gelesen werden.98 Deshalb fanden die Gespräche im März und April 2021 weitgehend als 

Online-Meeting via der Kommunikationsplattform Microsoft Teams statt. Dies war eine gute 

Alternative, da dadurch mehr an Mimik im Gespräch wahrgenommen werden konnte, als der 

Mundschutz im persönlichen Gespräch zugelassen hätte. Lediglich ein Gespräch (M7) fand 

auf Wunsch des Interviewteilnehmers in persönlicher Begegnung statt, wobei die Corona-Vor-

schriften eingehalten wurden: Insbesondere wurde auf den Sicherheitsabstand von 2 m zwi-

schen den Gesprächspartnern geachtet, kein Material ausgetauscht und Desinfektionsmittel 

bereitgestellt. Keines der Ausschlusskriterien war gegeben: weder Krankheitssymptome noch 

Rückkehr aus einem Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage noch die Zugehörigkeit zu 

einer Risikogruppe. Diese Faktoren wurden vor dem Gespräch abgefragt. Bei einem Gespräch 

(W4) gab es technische Probleme mit der Onlineplattform. In gegenseitigem Einvernehmen 

wurde das Interview daraufhin über das Festnetztelefon geführt. Dass dabei kein gegenseiti-

ges Sehen möglich war, schränkte die Kommunikation zu Beginn etwas ein; im Laufe des 

Gesprächs ergab sich dennoch eine gute, offene Interaktion. 

 

Nach dieser ethischen Absicherung der Forschung werden relevante Gütekriterien bedacht. 

Anders als in der quantitativen Forschung, in der die „Unabhängigkeit des Beobachters“ (Flick, 

von Kardoff & Steinke 2015:25) eine zentrale Rolle spielt und die Standardisierung der Daten 

von großer Wichtigkeit ist, legt die qualitative Forschung Wert auf die Erhebung individueller 

Sichtweisen. Gleichwohl geschieht dies auf eine wissenschaftlich abgesicherte, methodolo-

gisch nachvollziehbare und überprüfbare Weise, deren Gütekriterien im Folgenden dargelegt 

werden.  

                                                           
97  UNISA Covid-19 Guidelines vom 26. Juni 2020: Die ausgewiesenen Warnstufen erlauben nur in Stufe 1-2 unter 

Einhaltung von Distanz und Sicherheitsvorkehrungen, mit Mundschutz und Bereitstellung von Desinfektionsmit-
teln ein persönlich geführtes Interview, in der fortgeschrittenen Stufe (Advanced Alert level 3) ebenso, jedoch 
nur an einem öffentlichen Ort. In den anderen Warnstufen sind ausschließlich Interviews per Telefon oder online 
möglich. In Deutschland gab es mit regionalen Abweichungen ein Ampelsystem, das abhängig von Inzidenz-
werten und der Klinikkapazitäten unterschiedlich strenge Regelungen vorsah.  

98  Website des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung mit jeweils aktuellen Informationen: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-einschraenkung-gel-
ten-1734724.  
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4.5 Gütekriterien 

Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein „Auswertungsverfahren“ (Kuckartz 2018:52), das als „sys-

tematische wissenschaftliche Methode“ (2018:52) regelgeleitet arbeitet und daher ihre Ergeb-

nisse an Gütekriterien messen lassen muss. Deshalb plädiert die Forscherin mit Kuckartz 

(2018) und anderen Forschern für einen „dritten Weg zwischen strikter Ablehnung und bloßer 

Übertragbarkeit der Gütekriterien quantitativer Forschung“ (2018:203). Statt die in der quanti-

tativen Forschung gängigen Kriterien „Objektivität, Reliabilität und Validität“ (Steinke 

2015:319) einfach zu übernehmen, geht es um die Suche nach spezifischen Gütekriterien, die 

„den Methoden angemessen“ (Mayring 2002:142) sind. Da qualitative Forschung weniger 

standardisiert, sondern spezifischer vorgeht als quantitative Forschung, ist die genaue Doku-

mentation und Begründung des Vorgehens entscheidend (2002:145). In Anlehnung an Steinke 

(2015) werden im Folgenden die für die Forschungsarbeit relevanten Gütekriterien erläutert.  

 

4.5.1 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit  

Dass gängige Gütekriterien zu kurz greifen, zeigt sich am Beispiel der Reliabilität. Mayring 

spricht von „Intercoderreliabilität“ (Mayring 2015b:471) und meint damit, dass „mehrere In-

haltsanalytiker mindestens an Materialausschnitten nachweislich zu ähnlichen Ergebnissen 

kommen“ müssen. Steinke (2015:322-324) widerspricht und plädiert stattdessen für ein eige-

nes qualitatives Gütekriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit. Denn bei induktiver 

Kategorienbildung können andere Forscher zu anderen Kategoriensystemen kommen, ohne 

dass dies die Ergebnisse dieser Arbeit in Frage stellen würde. Wichtig ist jedoch, dass die 

Kategorienfindung für jeden anderen Forscher nachvollziehbar ist. In der Inhaltsanalyse wird 

das Textmaterial nach vorgegebenen Regeln zergliedert. Damit Sinneinheiten nicht verloren 

gehen, wählt man die Kodiereinheiten ausreichend groß, sodass man von einer „syntheti-

sche[n] Kategorienkonstruktion“ (Mayring 2015a:51) sprechen kann. Das dabei entstehende 

Kategoriensystem basiert auf vorher definierten Regeln, sodass die Analyse für beliebige an-

dere intersubjektiv nachvollziehbar ist (Steinke 2015:324). Hierfür wurde der Forschungspro-

zess samt Vorverständnissen, Erhebungsmethoden, Transkriptionsregeln sowie Datenana-

lyse und Interpretation dokumentiert. 

 

4.5.2 Indikation des Forschungsprozesses 

Indikation meint die „Gegenstandsangemessenheit“ (Steinke 2015:326) des gesamten For-

schungsprozesses. Sie ist hier gegeben, weil sich qualitative Inhaltsanalyse sowohl zur „Hy-

pothesenfindung und Theoriebildung“ als auch zur „Theorie- und Hypothesenprüfung“ (May-

ring 2015a:22.25) eignet. Die „Nähe zum Gegenstand“ (Mayring 2002:146) ist in den Inter-

views gegeben, die in vertrauensvoller, hierarchiefreier Atmosphäre im Vieraugengespräch – 

präsent oder online – stattgefunden haben. In der Auswertung kommt sie dadurch zum Tragen, 
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dass sich die zusammenfassende Analyse an alltägliches Zusammenfassen von Konversation 

anlehnt (Mayring 2015a:52) und das Verfahren ans Sprachmaterial angepasst wird (beispiels-

weise hinsichtlich der Bestimmung der Kodiereinheiten etc.).  

 

4.5.3 Empirische Verankerung 

Empirische Verankerung bedeutet, dass „die Bildung und Überprüfung von Hypothesen bzw. 

Theorien […] in den Daten begründet sein“ (Steinke 2015:328) sollte. Dies ist hier der Fall, da 

kodifizierte Verfahren verwendet wurden. Durch das Einbeziehen der vollständigen Interview-

texte kann der ganze Forschungsprozess nachvollzogen werden. 

 

4.5.4 Relevanz 

Wie bereits in der Einleitung dargestellt, hat das Thema eine hohe gemeindepädagogische 

Relevanz. Wo Menschen gemeinsam unterwegs sind, lernen sie voneinander und nehmen 

Einfluss aufeinander. Dass Jugendleiterinnen sich mit ihrer Vorbildrolle auseinandersetzen, 

sie konstruktiv gestalten und darin in Aus- und Weiterbildung gut unterstützt werden, dazu soll 

diese Arbeit in Theoriebildung und Praxis unterstützen. 

 

4.5.5 Übertragbarkeit der Ergebnisse 

Grundsätzlich gehört eine Übertragbarkeit der Ergebnisse zu den Zielen qualitativer For-

schung, allerdings muss der „Grad der angestrebten Verallgemeinerung“ (Kuckartz 2018:217) 

sorgfältig bestimmt werden. In vorliegender Studie ist die Anzahl der Probanden mit 12 Perso-

nen zu klein, um eine allgemeine Generalisierung anstreben zu können. Allerdings wurde im 

Sinne „maximaler und minimaler Kontraste“ (2018:218) darauf geachtet, innerhalb des ge-

meinsamen Rahmens der Evangelischen Allianz99 möglichst eine Breite an Merkmalsausprä-

gungen abzudecken: Männer und Frauen, Erfahrene und Berufsanfänger, möglichst viele ver-

schiedene Ausbildungsstätten und Anstellungsträger, unterschiedlicher Familienstand etc. 

Dadurch können zumindest vorsichtige Schlussfolgerungen für die innerhalb der Evangeli-

schen Allianz tätigen Jugendleiter und ihr Erleben gezogen werden. 

 

Nach dieser Überprüfung der Forschungsarbeit anhand relevanter Gütekriterien sowie der for-

schungsethischen Absicherung schließt sich der Kreis innerhalb von Kapitel 4, in welchem das 

empirische, qualitative Forschen begründet und die Methodologie und Vorgehensweise der 

Studie dargestellt wurde. Die eigentliche Analyse und Präsentation der Daten erfolgen an-

schließend in Kapitel 5.  

  

                                                           
99  Zur Beschreibung der Evangelischen Allianz vergleiche Fußnote 72. 
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5 Auswertung der Daten und Analyse  

Im II. Hauptteil (Kapitel 4+5) der Forschungsarbeit wurde in Kapitel 4 die qualitative Studie zur 

Vorbildrolle von Jugendleitern dargestellt: Das empirische Forschen in der Praktischen Theo-

logie sowie die Wahl der Methoden aus der qualitativen Sozialforschung wurden begründet, 

das methodologische Konzept sowie die Vorgehensweise dargelegt und die Forschung 

ethisch und bezüglich relevanter Gütekriterien abgesichert. In Kapitel 5 erfolgt nun die eigent-

liche Analyse und Präsentation der Ergebnisse, bevor im III. Hauptteil die Ergebnisse interpre-

tiert und Schlussfolgerungen gezogen werden.  

In Kapitel 5 werden zunächst die Fallzusammenfassungen (Kuckartz 2018:58) wie unter 

4.3.8 Falldarstellung beschrieben, dargestellt. Anschließend erfolgt eine „kategorienbasierte 

Auswertung“ (2018:118) der Studie anhand des auf die Forschungsfragen hin reduzierten und 

konkretisierten, unter 4.3.7.3 dargestellten reduzierten Kategoriensystems. 

 

5.1 Darstellung der Fallzusammenfassungen  

5.1.1 Übersicht   

Jedes Interview-Transkript wurde ausgehend von den Forschungsfragen in einer Fallzusam-

menfassung komprimiert und erhielt ein „Motto bzw. eine treffende Kurzbezeichnung“ 

(Kuckartz 2018:59). Diese Kurzbezeichnung zeigt einen Aspekt der befragten Person, welcher 

dieser entweder besonders wichtig ist, sie charakterisiert oder deren Nennung sie von den 

anderen abhebt. Dieses Motto hilft zum schnellen Wiedererkennen; ergänzendes Korrektiv zu 

der darin liegenden Verkürzung und der Gefahr der Verfälschung ist die gesamte Fallzusam-

menfassung. Zwei der Fallzusammenfassungen werden exemplarisch vorgestellt.  

 

Tabelle 11: Kurzbezeichnungen der Fallzusammenfassungen 

Befragte Person Motto bzw. Kurzbezeichnung 

M1 In die Zukunft der Gemeinde investieren 

M2 Übermenschliches meistern mit übermenschlichem Gott 

M3 Plädoyer für selektive Authentizität 

M4 Ambivalenz hinsichtlich eigener Schwäche 

M5 Strukturiert Beziehungen gestalten 

M6 „Geld, Sex, Macht“: Schutzmechanismen installieren 

M7 Ermutiger, ganz mit Jesus zu leben 

W1 Seelsorgerliche Freundin sein 

W2 Den außergewöhnlichen Job transparent gestalten 

W3 Mit Idealisierung verantwortungsvoll umgehen  

W4 „Hero maker“ sein 

W5 Jugendpädagogin als Lebenskonzept 
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5.1.2 Exemplarische Darstellung von Fallzusammenfassungen 

Beispielhaft folgt die Darstellung der Fallzusammenfassungen M3 und W3. Alle weiteren fin-

den sich im Anhang unter 9.4 Fallzusammenfassungen. 

 

5.1.2.1 M3: Plädoyer für selektive Authentizität 

Altersgruppe:   20-29    

Abschluss:    Bachelor Ev. Theologie 

Anstellungsträger: Gemeinschaftsverband (100%)  

Berufsbezeichnung: Gemeinschaftspastor für die junge Gemeinde 

Berufserfahrung:  3 Jahre    

Zielgruppe:    11-27-Jährige in regelmäßigen Gruppen 

 

 Regelmäßige Jugendarbeit hat er selbst nicht erlebt. Seine Glaubensvorbilder finden 
sich in der Familie, der christlichen Freizeitarbeit sowie bei bekannten Predigern großer 
Veranstaltungen. Letztgenannte hat er bewundert und wollte werden wie sie. 

 Er schätzt an seinen Vorbildern lebensnahen Glauben und Leidenschaft für Jesus; kri-
tisch sieht er den Starkult, der mit ihnen manchmal verknüpft ist. 

 Er wollte schon seit seiner Bekehrung beruflich hauptamtlich mit Jugendlichen arbei-
ten. Überrascht war er, dass mit dem Beruf so viel Organisatorisches zusammenhängt. 

 
Seine Jugendlichen beschreiben ihn (Originalformulierungen) 

 Verpeilt, einfältig (im Sinne von gutgläubig, Vertrauensvorschuss); 
geduldig, gute Predigten, einladend, schnell gute Beziehungen knüpfend, organisiert, 
evangelistisches Herz, aufgeschlossen, strukturiert, fleißig, charismatisch 

 
Gestalten der Rolle 

 Neben den Veranstaltungen pflegt er den Kontakt zu den Jugendlichen durch viel Gast-
freundschaft, wo er sie bewusst ehrt („Da sind sie einfach die Könige“ M3,26).  

 Er nimmt sie auf Augenhöhe in sein Glaubensleben mit hinein und wünscht sich, dass 
die Leidenschaft für Jesus überspringt. Er sieht und benennt das Positive in ihnen und 
möchte, dass sie über ihn hinauswachsen. Er ermutigt sie, ihre Gaben einzubringen. 

 In seelsorgerlicher Begleitung öffnet er sein Haus und begleitet Einzelne ganzheitlich, 
zusammen mit seiner Frau.  

 Seinen Auftrag sieht er in der Mitarbeiterausbildung und im visionären Vorausdenken. 

 Weil er möchte, dass die Jugendlichen ihren Glauben selbst durchdenken, provoziert 
er sie, nicht alles so hinzunehmen, wie es ihnen gesagt wird. Er will, dass sie sprach-
fähig werden, ihren Glauben formulieren können und leidenschaftlich glauben. 

 Gegenseitiges Kennenlernen ist ihm wichtig (Tool: Persönlichkeitstest.) 
 

Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Was die Jugendlichen ihm an Positivem spiegeln, prüft er für sich nochmals in Ruhe. 



139 
 

 

 Er hätte gedacht, dass die Jugendlichen ihn aufgrund seiner Rolle als Pastor um Rat 
fragen. Stattdessen geschieht dies erst auf Grundlage gewachsener Beziehungen. 

 Von Seiten der Jugendlichen erlebt er wenig konkrete Erwartungen, sondern viel Dank-
barkeit. Für möglich hält er, dass sie sich jemand Cooleres etc. gewünscht hätten. 

 Manche Erwartungen der Erwachsenen hinsichtlich der Rollengestaltung hat er be-
wusst enttäuscht, weil er seine Rolle anders versteht. 

 Im Nachhinein würde er besser auf eine gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz 
achten. Er hat das Gefühl, dass er mit seiner Offenheit die Gemeinde überfordert hat, 
die lieber einen perfekten Pastor gewollt hätte.  

 

Emotionales Rollenerleben 

 Er findet es nicht immer einfach, das vorzuleben, was man glaubt. 

 Seiner Schwächen ist er sich bewusst. Er ist dankbar darüber, dass die Jugendlichen 
ihm gespiegelt haben, was sie an ihm schätzen.  

 Es freut ihn, wenn er Jugendliche inspirieren kann, positive Dinge nachzuahmen.  

 Er empfindet es als Herausforderung, selbst Christus richtig nachzuahmen. Einerseits 
wünscht er sich, dass die Jugendlichen ihn darin nachahmen, denkt aber, dass es an-
dere besser hinkriegen und sie dann lieber diese Personen nachahmen sollten.  

 Er nimmt die Erwartung vieler Christen wahr, dass beim Pastor alles perfekt läuft. 

 Direkt nach der Ausbildung war er sehr unsicher, wie er seine Rolle gestalten soll.  
 
Hilfreiche Unterstützung 

 Mehr praxisorientierte Fächer im Studium hinsichtlich Leitung, Alltags- und Rollenge-
staltung. Eine Art Vikariat, das noch zur theologischen Ausbildung gehört, würde er 
sich wünschen. 

 Praktisches Lernen über Vorbilder erfolgte im Mentoring während des Studiums und in 
der Studien- und Lebensgemeinschaft. 

 Indirekt genannt ist seine Ehefrau, denn sowohl bei der Gastfreundschaft (M3,24) als 
auch bei seelsorgerlichen Gesprächen (M3,31) spricht er davon, dass sie die Dinge 
gemeinsam tun  

 
Besonderheiten: 

 An drei Stellen betont M3, dass er auf dem Dorf arbeitet (M3,30 – Leute haben schon 
ihre Gesprächspartner), (M3,49 – Dorfgemeinde, wo Christsein Tradition ist, aber nicht 
mehr lebt), (M3,55 – Dorfgemeinde, im Sinne von mit sich selbst zufrieden). An der 
zweiten und dritten Stelle sind das Dorf bzw. die Dorfgemeinde negativ konnotiert.  

 Seine Kündigung und der deshalb anstehende Stellenwechsel im Sommer (M3,38) ha-
ben mit enttäuschten Erwartungen auf Seiten der Erwachsenen zu tun (M3,38), weil er 
als Jugendleiter/Pastor nicht perfekt ist (PM3,108). Für die neue Stelle nimmt er sich 
vor, mehr auf ein angemessenes Verhältnis von „Nähe und Distanz“ (M3,107) zu ach-
ten und nicht mehr so offen mit seiner Biografie umzugehen.  

 Erwachsene, die den Pastor gern idealisieren möchten. 
 
Erstreaktion zu Pauluszitat: 

 „Also wie ich Christus nachahme, das finde ich schon einen krassen Punkt…“  
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5.1.2.2 W3: Mit Idealisierung verantwortungsvoll umgehen 

Altersgruppe:   20-29    

Abschluss:    Religions- und Gemeindepädagogin; Diakonin 

Anstellungsträger: Jugendverband (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendreferentin 

Berufserfahrung:  3,5 Jahre    

Zielgruppe:    11-27-Jährige in Freizeiten und Projekten 

 

 Prägende Vorbilder waren ehrenamtliche Jugendleiter, von denen sie konkrete Verhal-
tensweisen abgeschaut und denen sie nachgeifert hat. Für sie waren das Personen, 
die gutes Christsein lebten, was sie bewunderte. Heute sieht sie es differenzierter. 

 Bei diesen Jugendleitern fühlte sie sich wohl und ernstgenommen. 

 Lange kannte sie das Berufsbild einer Jugendreferentin nicht; sie entschied sich für 
den Ausbildungsort, weil Pädagogisches und Theologisches zusammenkamen 

 
Ihre Jugendlichen beschreiben sie (von ihr vermutet) – Selbstbeschreibung  

 Nahbar, es fällt ihr leicht in Kontakt zu kommen und man kann leicht mit ihr in Bezie-
hung treten, nimmt sich Zeit, schwätzt gern mit Leuten, offen und ehrlich und bereit, 
Dinge von sich preiszugeben 

 Lässt sich leicht stressen 
 
Gestalten der Rolle 

 Für sie ist Zeit für die Beziehungsgestaltung der zentrale Türöffner zu den Jugendli-
chen. Sie legt Wert auf Augenhöhe und versucht die Jugendlichen ernstzunehmen, 
anzunehmen und zu verstehen.  

 Begegnung geschieht bei Veranstaltungen; auch privat hat sie eine offene Tür und Ju-
gendliche kommen, wenn sie einen Rat brauchen oder ihnen langweilig ist. 

 Kontakt geschieht über WhatsApp etc. und persönlich, bei Unternehmungen usw. 

 In Gesprächen versucht sie, mehr zu hören als zu reden, andere Perspektiven aufzu-
zeigen und sagt ihre Meinung. Sie ermutigt, eigene Glaubenserfahrungen zu machen. 

 Sie will ihre Ansichten so vertreten, dass die Jugendlichen lernen, wie man zu einer 
eigenen Meinung kommen kann.  

 Eine Kultur der Wertschätzung prägt sie durch Lob, durch Zeit, durch Geschenke etc. 

 Sie fordert die Jugendlichen auf, ihr Feedback zu ihrer Leitungsrolle zu geben. 

 Sie sieht sich als Brückenbauerin und Ermöglicherin; sie hilft Jugendlichen, ihr Poten-
tial zu entdecken.  

 Sie sieht sich als Freundschaftstyp, der sich in Beziehungen investiert. 
 

Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Ihr ist bewusst, dass ihre Rolle mit Verantwortung verknüpft ist. 

 Manche sehen sie als Mentorin oder Freundin, andere als Jugendreferentin, die Ver-
antwortung übernimmt.  

 Alle wollen auf Augenhöhe gesehen werden und sein dürfen, wie sie sind.  
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 Erwartungen auf der Beziehungsebene zu erfüllen ist ihr sehr wichtig, wichtiger als 
diejenigen auf der Sachebene. Sie kann sich besser abgrenzen als früher, hat aber 
nach wie vor hohe Erwartungen an sich selbst.  

 Die Jugendlichen ahmen ihren Leitungsstil und ihren Umgang mit Kindern nach.  

 Sie wünscht sich, dass die Jugendlichen sie da nachahmen, wo sie Christus nachahmt.  

 Gefahren ihrer Vorbildrolle liegen in der Machtposition, dem potentiell möglichen 
schleichenden Übergang von positivem Prägen zu Manipulation und Missbrauch. 

 Chancen liegen darin, Werte vorzuleben und eine Kultur prägen zu können. 
 

Emotionales Rollenerleben 

 Sie fühlt sich geehrt, wenn Jugendliche einen Rat von ihr wollen und versucht dann, 
sich nichts darauf einzubilden.  

 Sich abgrenzen zu lernen empfand sie als sehr anstrengend.  

 Es war schmerzhaft, sich gegenüber einer stark problembeladenen Jugendlichen, die 
gleichzeitig nichts verändern wollte, und ihren Erwartungen abzugrenzen.  

 Es tut ihr weh, wenn sie jemandem nicht das geben kann, was er sich wünscht. Denn 
sie denkt, dass sie ja dafür Jugendreferentin geworden ist. 

 Sie mag es, wenn Jugendliche offen hinterfragen und sich ein eigenes Urteil bilden. 
Sie wünscht, sie würden es öfter tun. Sie mag es, selbst herausgefordert zu werden. 

 Sie fühlt sich geehrt und ist amüsiert, wenn Jugendliche ihren Leitungsstil und ihren 
Umgang mit Kindern nachahmen. Gleichzeitig ist sie selbstkritisch und denkt, sie hätte 
es noch besser vormachen können.  

 Sie erlebt, dass die Jugendlichen zu ihr aufschauen und sie als Vertrauensperson se-
hen. Sie spürt, dass sie dadurch Macht hat und dass das auch gefährlich werden kann.   

 Sie wünscht den Jugendlichen, sie realistischer zu sehen und spricht darüber, dass 
auch bei ihr nicht alles rund läuft. Doch die Jugendlichen relativieren diese Aussagen. 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Begleitung während der Ausbildung: Mentoring, Rückmeldung, Selbstreflexion. 

 Berufsbild wurde mit der damit verbundenen geistlichen Verantwortung vermittelt. 

 Arbeit in einem Team, kollegialer Austausch. 

 Bei den Jugendlichen eine Feedback-Kultur etablieren, auch gegenüber der Leiterin. 

 Vorbildrolle bewusstmachen und bewusst gestalten, eigene Vision entwickeln und im-
mer wieder als Reflexionsfolie nehmen. 

 
Besonderheiten: 

 Auffällig ist die häufige Verwendung von „versuchen“ (11mal) und „Realität“ (4mal). 

 Sie benennt den schleichenden Übergang von Einfluss zu Manipulation und die Ten-
denz der Jugendlichen zur Idealisierung. 

 Sie setzt Geschenke ein, um eine Kultur der Wertschätzung zu prägen. 
 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „Also ich glaube, ich würde den dahingehend voll unterstreichen, dass ich sage: Es 
lohnt sich auf jeden Fall, Paulus da nachzuahmen, wo er Christus nachgeahmt hat.“  
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Nachdem exemplarisch zwei Interviews in Form von Fallzusammenfassungen präsentiert wur-

den, werden im Folgenden ausgehend von den vier Aspekten der Forschungsfrage auffällige 

Parallelen und Unterschiede zwischen den Befragten beleuchtet und dargestellt. Eine fallüber-

greifende Zusammenschau geschieht im Rahmen der kategorienbasierten Auswertung unter 

5.3. anhand des reduzierten Kategoriensystems. 

 

5.2 Interpretation der Fallzusammenfassungen  

Ausgehend von den Fallzusammenfassungen ist zu fragen, wie Jugendleiterinnen ihre Rolle 

als Glaubensvorbild gestalten, wie sie ihre Rolle reflektieren und emotional erleben sowie 

was sie vorbereitend und begleitend als hilfreich erleben.  

 

5.2.1 Wie gestalten Jugendleiter ihre Vorbildrolle  

5.2.1.1 Einfluss eigener Vorbilder 

In den Interviews stand zu Beginn die Frage nach dem Erleben eigener Vorbilder. In der Ana-

lyse liegt der Fokus darauf, inwieweit die Jugendleiterinnen selbst von haupt- und ehrenamtli-

chen Jugendleitern beeinflusst wurden und ob oder wie sich das auf ihre Berufswahl und die 

Gestaltung ihrer Berufsrolle ausgewirkt hat und auswirkt. Dies wird zunächst tabellarisch über-

blicksmäßig dargestellt. Anschließend werden einzelne Aspekte näher beleuchtet. 

 

Hauptamtliche 
Jugendleiter als 
Vorbilder erlebt 
 

Ehrenamtliche 
Jugendleiter als 
Vorbilder erlebt 

Andere Perso-
nen als Vorbil-
der im Nahraum 
erlebt 

Jugendleiter als 
Motivation, 
selbst den Beruf 
zu wählen 

Nicht gewusst, 
dass es haupt-
amtliche Ju-
gendleiter gibt 

M1, M2, M5, 
M6, W2, W4 
 

M2, M7, W3 M3, W5 M1, M2 W1, W3 

Unklar: M4 
 

Tabelle 12: Einfluss von Vorbildern auf den hauptamtlichen Dienst der Jugendleiter 

 

Wer Jugendleiter als Glaubensvorbilder erlebt hat, gestaltet die eigene Rolle in Anlehnung und 

Abgrenzung an dieses Erleben. 

 M1 hat von seinem Jugendpastor die Art und Weise übernommen, wie er die Bibel 

attraktiv macht und auf die Lebenswelt der Jugendlichen überträgt.  

 M2 hat sich von seinen Jugendleitern abgeschaut, Jugendliche schon früh mit in Lei-

terschaft zu nehmen.  

 M4 hat übernommen, den Glauben locker und fröhlich zu leben, mutig von Jesus zu 

erzählen, Andachten zu halten, coole Sachen zu machen und zu organisieren. Gelernt 

hat in Bereichen, die er am Jugendleiter toll fand und in Ansätzen bei sich entdeckte.  



143 
 

 

 M5 hat von seinem Jugendpastor den Mut zum Scheitern und die Gelassenheit über-

nommen, Dinge loszulassen. Distanziert hat er sich von dessen Organisationsstruktur 

und der konservativen Frauenrolle seiner Gemeinde. 

 M6 hat sich von den Jugendleitern abgeschaut, Jugendliche durch unauffälliges Bei-

seitenehmen liebevoll zu korrigieren. Außerdem hat übernommen, mit den eigenen Fä-

higkeiten zu dienen, die Jugendlichen dabei mit hineinzunehmen, sich für Fehler zu 

entschuldigen und Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Von einem 

Jugendevangelist hat er gelernt, wie man auf der Bühne steht und predigt.  

 M7 hat von seinem Vorbild übernommen, selbstlos in Jugendliche zu investieren, ohne 

nach dem eigenen Vorteil zu fragen. Auch er hat von ihm gelernt, sich bei Jugendlichen 

für Fehler zu entschuldigen.  

 W2 übernimmt von ihrem zweiten Jugendleiter das Bemühen, Dinge gut zu delegieren. 

Anders als er geht sie das behutsamer an und nimmt die Leute in den Prozess mit rein. 

W2 will bewusst vermeiden, dass die Jugendlichen sie so idealisieren wie sie damals 

ihren Jugendpastor, von dem sie anschließend sehr enttäuscht wurde. 

 W4 hat im FSJ einen Jugendpastor erlebt, der sie ermutigte, ihr Potential zu entfalten 

und sich auszuprobieren. Dies spiegelt sich in ihrem Wunsch, Jugendliche „zu wahrer 

Größe führen“ zu wollen. 

Insgesamt fällt auf, dass zehn von zwölf der Befragten ihre Jugendleiter als Glaubensvorbilder 

nennen, davon mindestens sechs solche, die hauptberuflich tätig waren. Auch wenn nur zwei 

der Interviewten angeben, dass diese Jugendleiter in ihrer eigenen Berufswahl eine wichtige 

Rolle spielten, ist doch bei allen spürbar, dass sie sich in Anlehnung und Abgrenzung an den 

von ihnen erlebten Vorbildern orientieren. Dies bezieht sich sowohl auf die inhaltliche Arbeit, 

die Art Beziehungen zu gestalten sowie das eigene Rollenverständnis. Diese Ergebnisse ste-

hen in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der Studie „Generation Lobpreis“100, welche 

den Einfluss Hauptamtlicher speziell auf Hochreligiöse deutlich gemacht hat. 

Fünf Personen geben an, dass sich in ihrer Beziehung zu ihrem Vorbild etwas Entschei-

dendes geändert hat und welche Auswirkungen das auf sie hatte: 

 M2 empfand ein Gefühl von Ablehnung, als sein Jugendleiter ihn aufforderte, seinen 

eigenen Weg zu gehen, merkte aber, dass es sinnvoll war. Bis heute hat er eine gute 

Beziehung zu ihm und fühlt sich wie ein Sohn.  

 M3 hat in seiner Jugendzeit bekannte Prediger großer Veranstaltungen bewundert und 

wollte so werden wie sie. Den Starkult sieht er jedoch heute kritisch.  

 M4 stimmt mit der heutigen Lebensweise seines Jugendpastors nicht überein, welcher 

sich zu seiner Homosexualität bekannt und geheiratet hat; das ändert nichts an dem, 

wofür er ihn schätzt und wie er dessen Vorbildwirkung in seiner Jugendzeit erlebt hat. 

                                                           
100  Nähere Ausführungen zu dieser Studie finden sich in Abschnitt 2.3.4.3 Generation Lobpreis. 
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 Für M6 führte die Tatsache, dass ein von ihm als Vorbild erlebter Jugendevangelist 

mittlerweile entscheidende theologische Positionen verändert hat, dazu, dass er sich 

heute auf Augenhöhe mit ihm fühlt. Im Gegensatz dazu erlebte er sich früher ihm ge-

genüber als klein.  

 Für W2 führte die Art, wie ihr früherer Jugendleiter ihre Wahl der theologischen Ausbil-

dungsstätte ablehnte, zu einer inneren Krise. Sie hatte ihn vorher stark idealisiert. Die-

ses Erleben prägt ihren Dienst nachhaltig, weil sie ähnliches vermeiden möchte. 

Diese Beispiele weisen darauf hin, dass ein verändertes oder als enttäuschend empfundenes 

Verhalten des ehemaligen Vorbildes unterschiedlich gewertet werden kann: Es kann innerlich 

verletzen (W2), es kann die eigene Reife bestätigten (M6), es kann das eigene Wachstum 

anregen, auch wenn es zunächst als schmerzlich empfunden wird (M2), es kann aber auch 

ohne Auswirkungen bleiben (M4). Wovon dies im Einzelnen abhängt, könnte in einer eigenen 

Untersuchung beleuchtet werden.   

 

5.2.1.2 Rolle des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin 

Von den zwölf Interviewpartnern sind sieben verheiratet, die fünf männlichen Verheirateten 

haben ein oder mehrere Kinder, die beiden verheirateten Frauen haben bisher keine Kinder.101 

Während des Interviews wurde die Rolle des jeweiligen Ehepartners bzw. der Ehepartnerin 

nicht erfragt. Dennoch erwähnten drei der Männer die Unterstützung durch ihre Ehefrau: 

 M2 und M5 beschreiben es als hilfreich, von der Ehefrau reflektiert, gespiegelt und in 

der eigenen Motivation hinterfragt zu werden 

 M3 erwähnt, dass er Gastfreundschaft und seelsorgerliche Gespräche gemeinsam mit 

seiner Frau gestalte. 

Die anderen Verheirateten erwähnen ihren Ehepartner nicht. Es wäre interessant, in einer wei-

teren Studie geschlechtsspezifische Unterschiede der Rolle der Jugendleiter, der Vereinbar-

keit mit Familie und der Einstellung des Partners oder der Partnerin zum Beruf des Jugendlei-

ters oder der Jugendleiterin zu erheben. Gerade hinsichtlich der Frage, inwieweit die Jugend-

leiterrolle eine Trennung von privatem und dienstlichem Leben zulässt, wäre die Haltung der 

Ehepartner interessant zu untersuchen. Die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung ist zu 

klein, um hierfür übertragbare Aussagen zu machen; zudem wurde die Rolle der Ehepartner 

nicht explizit erfragt.  

 

5.2.1.3 Verständnis der eigenen Berufsrolle 

Wie sie ihre eigene Rolle als Jugendleiter und Glaubensvorbilder definieren, bewegt sich in-

nerhalb eines breiten Spektrums. Während W2 von einem außergewöhnlichen Job redet, des-

sen besondere Bedingungen sie transparent macht und den sie authentisch und mit klaren 

                                                           
101 Eine ausführliche Darstellung der Stichprobe findet sich in Abschnitt 4.3.2 Auswahl der Stichprobe. 
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Grenzsetzungen gestaltet, spricht W5 davon, dass sie ihre Jugendleiterrolle nicht als Job, son-

dern als Lebenskonzept versteht. Das zeigt sich darin, dass bei ihr die beruflichen und privaten 

Lebensbereiche deutlich stärker ineinander übergehen, weil sie sehr ganzheitlich mit den von 

ihr begleiteten Jugendlichen lebt und Leben teilt.  

 

5.2.1.4 Gestaltung der Begegnung mit Jugendlichen – analog und digital 

Die Jugendleiter beschreiben ausnahmslos, wie sie innerhalb der Corona-Pandemie und der 

damit verbundenen Kontaktbeschränkungen digitale Angebote verstärkt genutzt haben. Re-

gelmäßige Gruppenangebote wurden auf digitale Plattformen verlegt, der persönliche Aus-

tausch über Messangerdienste verstärkte sich deutlich. Persönliche Treffen im Rahmen der 

geltenden Corona-Regeln wurden vereinbart, beispielsweise Spaziergänge etc. Eine genau-

ere Diskussion der Auswirkungen der Corona-Pandemie findet sich in Kapitel 5.6.1.  

 

5.2.2 Wie reflektieren Jugendleiter ihre Vorbildrolle? 

5.2.2.1 Erleben von Idealisierung 

Bei W3 und M3 zeigt sich das Phänomen, dass die Jugendlichen und selbst die erwachsenen 

Gemeindeglieder die Hauptamtlichen oft idealisieren wollen. M3 will deshalb an der nächsten 

Stelle weniger aus seinem Leben erzählen, weil er das Gefühl hat, dass die Gemeindeglieder 

das Bild des perfekten Jugendleiters bzw. Pastors aufrechterhalten wollen und sie deshalb mit 

zu viel Offenheit bezüglich Schwächen oder Brüchen in der Biografie des Pastors nicht umge-

hen können. 

W2 schlägt einen anderen Weg ein. Sie hat selbst erlebt, wie schmerzhaft es sein kann, 

wenn man einen Jugendleiter idealisiert hat und er einen dann enttäuscht; das möchte sie 

ihren Jugendlichen ersparen. Deshalb ist sie in allem sehr transparent und spricht offen über 

ihre Wünsche und Grenzen, ihren Arbeitsstil und über ihr eigenes Ergehen. Bei beiden sieht 

man, wie stark biografisches Erleben auf die eigene Rollengestaltung zurückwirkt.  

W3 versucht ebenfalls, die Jugendlichen von einer Idealisierung ihrer Person abzuhalten, 

indem sie ihnen sagt, dass bei ihr auch nicht alles glatt laufe. Auch sie erlebt, dass diese das 

gar nicht hören wollen. Bei W3 speist sich dieses Vorgehen weniger aus biografischem Erle-

ben, als aus ihrer hohen und geübten Selbstreflexion, die ihren Blick für die mit dem eigenen 

Einfluss verbundenen Gefahren geschult hat. 

M6 reflektiert, dass er früher dachte, wer auf der Bühne stehe, sei perfekt. Er erschrickt, 

wenn er darüber nachdenkt, dass möglicherweise Jugendliche heute dasselbe über ihn den-

ken, obwohl er selbst genau weiß, wie wenig das stimmt. Deshalb will er den Jugendlichen 

einen offenen Umgang mit Schuld und Vergebung vorleben und sie einladen, sich mit ihm 

gemeinsam von Gottes Liebe verändern zu lassen. 
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5.2.2.2 Bewusstsein von Reziprozität in der Beziehungsgestaltung 

Interessanterweise erwähnen fünf von zwölf Befragten, dass die Beziehung zu den Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen eine wechselseitige ist, in der auch sie selbst Nachahmer sind: 

Sie lernen von den Jugendlichen und übernehmen manche ihrer Verhaltensweisen. 

 

Person Art der erlebten Reziprozität 

M2 Seine Jugendmitarbeiter, die Jesus nachlaufen, sind für ihn ein Vorbild. 

M6 kritische Rückfragen der Jugendlichen dienen der Weiterentwicklung 

W2 Gemeinsam unterwegs sein und voneinander lernen 

W4 Ahmt die Jugendlichen in Formulierungen und Redeweisen nach 

W5 Jugendliche als Vorbild in der Radikalität, wie sie Nachfolge leben 

  Tabelle 13: Art der erlebten Reziprozität  

 
Im Gegensatz dazu erwähnt keiner der Interviewten, dass er oder sie Ähnliches bei den eige-

nen Glaubensvorbildern erlebt hätte. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben: Einerseits 

wurde dieser Aspekt nicht direkt abgefragt; zum anderen ist sich der Jugendliche als Lernen-

der seiner eigenen Wirkung weniger bewusst als der Leitende, der reflektiert, was er von den 

Angeleiteten lernen kann. Auf dem Hintergrund der Generationen betrachtet, könnte interpre-

tiert werden: Die Befragten wurden in ihrer Jugend von Leitern der Generation X und Y ge-

prägt, während sie selbst entweder der Generation Z angehören oder als Angehörige der Ge-

neration Y die Tendenz haben, sich der Generation Z anzunähern, um von dieser nicht abge-

lehnt zu werden.102 

 

5.2.2.3 Souveränität in der eigenen Rolle – geschlechtsspezifische Aspekte 

Bei den jüngeren der befragten Frauen gibt es Anzeichen für eine gewisse Rollenunsicherheit. 

Diese äußert sich in einer direkten oder indirekten Selbstdistanzierung: W1 ist die einzige der 

befragten Personen, welche den Satz von Paulus in Bezug auf sich selbst komplett ablehnt. 

Sie fände es „falsch“, Jugendliche aufzufordern, sie nachzuahmen wie sie Christus nachahmt. 

Bei W2 scheint eine gewisse Unsicherheit mit ihrem Werdegang zusammenzuhängen; in der 

Gemeinde, in der sie ihre Erstprägung als gläubig gewordene Teenagerin erfuhr, war Leitung 

und Lehre für Frauen nicht erlaubt und damit auch für sie selbst nicht vorstellbar. Erst im Laufe 

des Studiums konnte sie sich vorstellen, als Hauptamtliche in den Dienst zu gehen. In diesem 

Prozess fand eine aktive und kritische Auseinandersetzung mit Rollenbildern statt, die in der 

Ausbildung vermittelt wurden. Auffällig ist bei ihr die häufige Verwendung von Verben hinsicht-

lich ihrer Tätigkeit, die einerseits ihr Engagement betonen und gleichzeitig relativierend wirken: 

                                                           
102  Genauere Ausführungen zu den Generationen als soziokulturell historischer Einheit finden sich unter 3.5.2. 
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 „sich Mühe geben“ (insgesamt 7mal, davon 4mal als Selbstbeschreibung, 2mal als 

Zuschreibung und Auftrag der Jugendlichen an sie und einmal in wir-Form)  

 „versuchen“ (insgesamt 12mal, davon 9mal in Bezug auf sich selbst, einmal in der 

wir-Form auf Jugendpastoren bezogen) 

Eine ähnliche Wortwahl findet sich bei W3: 

 „versuchen“ (insgesamt 11mal, davon 10mal in Bezug auf sich selbst und ihre Rol-

lengestaltung) 

Diese Auffälligkeiten können hier nur kurz benannt werden. Faktoren eines gefestigten Selbst-

konzepts und die Frage nach geschlechtsspezifischen Ausdrucksformen müssten in einer ei-

genen Studie erforscht werden. Es wäre außerdem interessant, welchen Einfluss die Person 

der Interviewerin oder des Interviewers auf die Befragten und ihre Bereitschaft hat, sich hin-

sichtlich des eigenen Selbsterlebens zu öffnen.  

 

5.2.3 Wie erleben Jugendleiter ihre Vorbildrolle? 

5.2.3.1 Langzeitprägung 

Dass Leute das, was das Glaubensvorbild sagt, noch nach Jahren wiedergeben können, kann 

sowohl erfreut („Highlight“, M6) als auch mit Erschrecken wahrgenommen werden („schockie-

rend“, W5). Dies zeigt die empfundene Zwiespältigkeit der eigenen Prägekraft: Man kann Men-

schen etwas mitgeben, wovon sie ein Leben lang zehren; gleichzeitig ist damit eine hohe Ver-

antwortung verbunden, weil auch destruktive Verhaltensweisen oder Äußerungen den Ge-

prägten sehr lange nachgehen können. 

 

5.2.3.2 Umgang mit der eigenen Verantwortung als Glaubensvorbild 

Auffällig ist die Art und Weise, in welcher M2 und M4 die hohe Verantwortung ihrer Rolle und 

ihre Verbindlichkeit darin beschreiben. Interessanterweise sind dies die beiden Inter-

viewpartner, die in charismatisch-pfingstlichem Umfeld ausgebildet wurden bzw. tätig sind und 

deren Theologie daher vermutlich einen stärkeren Fokus auf Heiligung legt.103 Für eine reprä-

sentative Erforschung dieses Zusammenhanges bräuchte es eine größere Studie; hier soll nur 

darauf verwiesen werden, dass die Aussagen von M2 und M4 diese Hypothese aufwerfen.  

M2, der gerade Vater geworden ist, beschreibt Leiterschaft in Analogie zur Vaterschaft. 

Aus seiner Sicht ist die Vorbildrolle als Leiter keine Angelegenheit, die man jederzeit kündigen 

kann, sondern ein Ruf in Verantwortung, dem es gerecht zu werden gilt und mit dieser hohen 

Verbindlichkeit stellt er sich dieser Aufgabe. Manchmal (über)fordert es ihn, wenn er das „Va-

kuum“ seiner Mitarbeiter füllen soll. Die Erwartungen, die er mit „pastoraler Fürsorge“ zusam-

menfasst, empfindet er als übermenschlichen Auftrag. Hilfe darin sucht und findet er bei Gott.  

                                                           
103  Weitere Ausführungen zur Heiligung finden sich in Abschnitt 2.1.3 Heiligung. 
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M4 betont, dass Faulheit nichts Gutes sei und dass Schwäche zeigen und sich zurückziehen 

nur dann legitim sei, wenn man sich sehr viel engagiert habe und deshalb Zeit brauche, um 

sich neu auf Gott auszurichten und wieder Kraft zu sammeln. Auch bei ihm ist die Ernsthaf-

tigkeit der Nachfolge sehr spürbar. So erwähnt er, dass er für Gott einiges aufgegeben habe. 

Er freut sich, wenn er Glaube und Werte weitergeben kann, aber findet es auch sehr belastend, 

unter Beobachtung zu stehen und es kostet ihn Kraft, immer das Richtige zu tun. Ihn belastet 

es, wenn die jungen Erwachsenen mitbekommen, dass er etwas falsch gemacht hat. 

Als Gegenentwürfe unterschiedlicher Art sind beispielhaft M6 und W5 zu nennen. M6 ist 

es wichtig, dass die Jugendlichen sehen, dass auch er Fehler macht, damit sie lernen, wie 

man damit umgehen kann. Er und ebenso W5 betonen, dass sie als Christen, Jugendleiter 

und Vorbilder nicht besser sind, sondern kapiert haben, dass sie Gottes Hilfe brauchen. W5 

betont, dass sie nur deshalb mit ihrer Vorbildrolle umgehen kann, weil sie weiß, dass die 

Gnade „funktioniert.“  

 

5.2.3.3 Wenn Werte betroffen sind 

Eine besondere Herausforderung beschreibt M6, der in säkularem Umfeld arbeitet und es 

schwierig findet, wenn Jugendliche seinen Rat suchen, deren säkulare Werte diametral zu den 

seinen sind. Für ihn liegt der Schlüssel darin, genau zuzuhören und seine eigenen Werte zu-

rückzustellen. Darin erlebt er, wie er ausgehend vom Werterahmen seines Gegenübers wert-

volle Impulse weitergeben kann, die Aspekte seiner eigenen Werte enthalten (Beispiel: Treue). 

 W5 erlebt ähnliches in umgekehrter Weise, wenn Jugendliche sehr radikal christliche 

Werte umsetzen wollen und sie selbst dadurch an ihre Grenzen kommt. Auch sie tritt den 

Jugendlichen und ihrer Perspektive offen und wertschätzend gegenüber. Auf dieser Basis ver-

sucht sie eine Entlastung anzubieten, indem sie die Freiheit in Christus vor Augen malt, die 

ungesundem Druck entgegenwirkt.  

 

5.2.3.4 Einflussfaktoren auf das Erleben der Vorbildrolle 

Befragt wurden Personen aus Ost- und Westdeutschland, aus städtischen und ländlichen Ge-

bieten, in sozialdiakonischen und gemeindlichen Einsatzfeldern. Dass sich der jeweilige Kon-

text auf das Rollenerleben auswirkt, wurde punktuell deutlich. Beispielhaft genannt sei die 

Aussage von W4, dass sie keine große Sozialkontrolle in ihrer (ostdeutschen) Nachbarschaft 

erlebe, da diese gar nicht wüssten, was eine Pastorin genau macht (W4, Absatz 106). Im Ge-

gensatz dazu beschreibt M3 die Dynamik einer ländlichen Gemeinde mit christlicher Tradition 

(„Typische Dorfgemeinde. Schon immer alle waren Christen. Wir lassen uns einfach zutexten“; 

M3, Absatz 49). In einer eigenen Studie könnten diese und weitere Einflussfaktoren weiter 

genauer werden. 
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5.2.4 Was hilft Jugendleitern? 

5.2.4.1 Auswirkungen des Gottesbilds auf das Rollenerleben 

Fünf der zwölf Befragten äußern, wie ihnen ihr Glaube an Gott bzw. ihr Gottesbild und -erleben 

eine konkrete Hilfe ist, mit ihrer Rolle als Glaubensvorbild umzugehen. M2 erlebt Gottes Liebe 

als Basis für das eigene Leben und das der Jugendlichen: 

„es wunderschön ist, zu sehen, und auch NEU selber zu entdecken, wie groß Gottes 
Liebe für MICH ALS auch für die Jugendlichen […] ist“ (M2, Absatz 67). 

M5 findet Hilfe in dem Wissen, dass Jesus immer an seiner Seite ist. 

"zu wissen: "Ok, dort wo ich hingeh, ist Jesus schon da." Und dann bin ich dort nicht 
alleine“ (M5, Absatz 142). 

M6 beschreibt seine persönliche Befreiungserfahrung, die seinen Dienst auf ein neues Fun-

dament gestellt hat.  

„Also ich musste erst diese Befreiungserfahrung bei Jesus machen, wo er sagt: "Hier, 
nicht was du tust, bestimmt wer du bist, sondern wer du bist, sollte eigentlich dein Tun 
bestimmen“ (M6, Absatz 164). 

M7 erlebt sein Gottesbild ebenfalls als Korrektiv: 

„Und auch nicht zu denken ich bin jetzt hier der Retter der Welt. Das ist ja Jesus zum 
Glück “ (M7, Absatz 91). 

W5 stellt die Gnade in den Mittelpunkt und die Fähigkeit Jesu, aus allem etwas Gutes zu ma-

che. Sie postuliert,  

„dass die Gnade funktioniert. Sonst könnte man das nicht machen. Hätte ich nicht die 
Grundüberzeugung, dass Jesus dazu in der Lage ist, auch durch das, was ich wirklich 
verbocke, Menschen zu rufen und da gute Dinge draus zu machen.“ (W5, Absatz 87) 

Was ihr im Alltag hilft sind eigene Erfahrungen mit Gott, die über das Kopfwissen hinausgehen 

und Auswirkungen auf die eigenen Emotionen und das eigene Identitätserleben haben. Ent-

lastung bringt zudem die Annahme der eigenen Geschöpflichkeit vor dem Hintergrund, dass 

Gott die Dinge und sie selbst in der Hand hat. 

 

5.2.4.2 Auswirkung vom Bild von Gemeinde 

Ob die Einbindung in die Gemeinde für Jugendleiterinnen zur Ressource werden kann, hängt 

stark von ihren biografischen und aktuellen Erfahrungen mit Gemeinde ab. 

 

Person Bild von Gemeinde Auswirkung/Folge 

M1 Jugendliche als Zukunft der Ge-
meinde. 

Auftrag, Zulieferer zu sein, steht im Fo-
kus. 

M2 Auftrag der Gemeinde im Zentrum, 
Menschen zu erreichen. 

Gemeinde fragt kritisch nach, auch 
durch Kollegen. 
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M3 Hohe Erwartung der Gemeinde, per-
fekt zu sein. 

Beobachtungsdruck bzw. Wächter-
funktion der Gemeinde. 

M6 Empfindet Gemeinden als zu aktivis-
tisch und findet, sie solle mehr in Be-
ziehung investieren. 

Jugendleiter als kritisches Gegenüber 

(zeigt seine eigene Entwicklung von 
Events zur Beziehungsarbeit). 

W2 Gemeinde verständnis- und rück-
sichtsvoll, lässt Freiheit. 

 Potential, dass Gemeinde als 
Ressource und Rückhalt für die 
eigene Arbeit erfahrbar wird. 

W5 Gemeinde als tragende Gemeinschaft 

Tabelle 14: Auswirkungen des Bildes von Gemeinde 

 

5.2.4.3 Supervision 

Während Beratungs- und Gesprächsformen wie Seelsorge, Mentoring und Coaching häufiger 

erwähnt werden, wird Supervision als solche von niemandem direkt angesprochen. Dies 

könnte damit zusammenhängen, dass diese im Ausbildungskontext nicht in Reinform und mit 

entsprechender Qualifizierung angeboten wird und daher nicht bekannt ist; es könnte damit 

zusammenhängen, dass Beratungsformate häufig von fließenden Übergängen gekennzeich-

net sind oder damit, dass professionell angebotene qualifizierte Supervision in der Regel nicht 

kostengünstig ist. Dass die Betrachtung der Situation auf einer „Meta-Ebene“ jedoch wichtig 

ist – das grundlegende Kennzeichen von Supervision – wird von M6 erwähnt:  

„Der hat das immer gesagt. "Leute, ihr müsst die Meta-Ebene einnehmen. Müsst euch 
mal zurücknehmen und von oben draufgucken. Es ist schwierig, ja, aber ihr müsst es 
machen"“ (M6, Absatz 178). 

 

5.2.4.4 Beichte 

Häufig wird die Wichtigkeit vertraulicher Gesprächspartner erwähnt, durch die der Jugendleiter 

in geschütztem Rahmen einen Austausch über persönliche und fachliche Fragen haben kann. 

Jedoch ist interessanterweise M1 die einzige der interviewten Personen, die als Hilfe im Um-

gang mit eigenem Versagen die Beichte umschreibt, ohne sie jedoch explizit zu benennen: 

„keine Angst davor haben, dass wenn man mal wieder Mist gebaut hat und das einen 
belastet, dann auch mit einem darüber zu reden“ (M1, Absatz 105) 

Dies kann damit zusammenhängen, dass die Befragten allesamt aus dem (frei)kirchlichen 

evangelischen Umfeld stammen, in welchem die Beichte keinen hohen Stellenwert hat. Dass 

ihr befreiendes Potential zu wenig genutzt wird, auch darauf kann diese Studie hinweisen. 

 

Nach dieser fallorientierten Auswertung erfolgt die Darstellung des reduzierten, auf die For-

schungsfragen hin komprimierten Kategoriensystems, die Beschreibung der Kategorien samt 

Ankerbeispielen und eine kategorienbasierte Auswertung hinsichtlich der Forschungsfrage.  
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5.3 Darstellung des reduzierten Kategoriensystems 

Nach der auf die Teilaspekte der Forschungsfrage hin ausgerichteten Reduzierung104 des 

vom Interviewleitfaden ausgehenden ersten Kategoriensystem entstand ein reduziertes Ka-

tegoriensystem. Es wird hier im Überblick vorgestellt, bevor anschließend die Definition der 

einzelnen Kategorien samt Ankerbeispielen erfolgt und die Auswertung derselben stattfindet. 

Forschungsfrage: Wie erleben und gestalten hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Ju-

gendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene? 

1) Wie gestalten sie 
ihre Vorbildrolle?  

 

A. Beziehungsorientiert 
 

B. Fördernd und fordernd 
 

C. Zum Glauben einladend 
 

D. Authentisch lebend  
 

2) Wie reflektieren sie 
diese Rolle?  

 

E. Als hilfreiche Lernchance 
E.1 Hilfreiche Lernchance für den Jugendlichen 
E.2 Hilfreiche Lernchance für den Jugendleiter 

 

F. Als Gefahr 
F.1 Als Gefahr für den Jugendlichen 
F.2 Als Gefahr für den Jugendleiter 

 

G. abhängig von Einflussfaktoren 
G.1 Art der Interaktion und Beziehung 
G.2 Selbstverständnis als Vorbild  
G.3 Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen 

 
3) Wie erleben sie 

diese Rolle?  
 

H. Emotional positiv oder anspornend 
H.1 Jugendliche begleiten und prägen 
H.2 Auswirkung auf sich selbst 

 

I. Emotional negativ oder belastend 
I.1 Jugendliche begleiten und prägen 
I.2 Auswirkung auf sich selbst 

 
4) Was hilft ihnen? 

 
J. Ganzheitliche Ausbildung 

J.1 Praxisorientierte Ausbildung 
J.2 Einbindung in Gemeinschaft  

 

K. Hilfreiche Beziehungen im Dienst 
K.1 Unterstützendes Umfeld 
K.2 Beratung und Begleitung 

 

L. Eigenverantwortung übernehmen  
L.1 Eigene Gottesbeziehung pflegen 
L.2 Rolle bewusst gestalten 
L.3 Gute Schutzmechanismen schaffen 

 

Tabelle 15: Reduziertes Kategoriensystem 

                                                           
104  Zur Vorgehensweise siehe Abschnitt 4.3.7 Zielgerichtete Reduktion des Kategoriensystems. 
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5.4 Beschreibung der Kategorien 

Um die Codierung nachvollziehbar zu machen, erfolgt eine Definition der einzelnen Kategorien 

samt Ankerbeispielen. Kuckartz spricht hierbei von einem „Kategorienhandbuch“ (Kuckartz 

2018:40). Die Kategorien sind den einzelnen Unterfragen der Forschungsfrage zugeordnet. 

Die Hauptaspekte der zweiten Reduktion werden in Kurzform dargestellt.105 

 

5.4.1 Frage 1: Wie gestalten Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild? 

5.4.1.1 Kategorie A: Beziehungsorientiert 

Diese Kategorie umfasst die Beziehungsorientierung der Jugendleiterinnen, ausgehend von 

ihrer Grundüberzeugung, dass vertrauensvolle Beziehungen die Grundlage für ihre Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind.  

„das allermeiste passiert tatsächlich in den persönlichen Beziehungen […] Weil die 
meiner Meinung nach ganz viele Türen öffnet, die sonst auch zubleiben“ (W3, Absatz 
31 - 32). 

Dazu gehört, sich bewusst Zeit für die Beziehungsgestaltung zu nehmen: 

„gemeinsam Leben zu teilen, das Leben zu feiern, Gott begegnen“ (W4, Absatz 21). 

Wertschätzende Begegnung auf Augenhöhe dient dem Aufbau der Beziehung: 

„sich für die Jugendlichen zu interessieren, dass sie mir wichtig sind“ (M7, Absatz 35). 

Auch gemeinschaftsstiftende Aktivitäten fördern die Vertrauensbeziehung: 

„gemeinsam essen. Einfach um da eine gewisse Gemeinschaft zu haben und die Über-
gänge zwischen den Altersgruppen auch zu erleichtern“ (W2, Absatz 38). 

 
 Zeit nehmen für Beziehungsgestaltung 

 wertschätzende Begegnung und Interesse 

 gemeinschaftsstiftende Aktivitäten 

 

5.4.1.2 Kategorie B: Fördernd und fordernd 

Diese Kategorie beschreibt, wie Jugendleiter gezielt in Jugendliche investieren, um sie in ihrer 

Persönlichkeit und Begabung zu fördern. Durch Vormachen, Einbeziehen und gezieltes Schu-

len werden Begabungen gefördert Dadurch soll jeder Einzelne sein Potential entfalten und 

seine Fähigkeiten weiterentwickeln: 

„sie nicht kleinhalte, damit sie nicht über (…) meinen Kopf hinauswachsen, sondern 
dass sie einfach zu großen starken Persönlichkeiten werden können“ (M3, Absatz 21). 

Gleichzeitig geschieht dadurch in der Jugendarbeit Multiplikation.  

„ich denke, ich sollte da sein, die Mitarbeiter auszubilden und sie befähigen, zu sagen: 
"Ihr könnt es auch selber machen. Ihr braucht nicht jetzt den Pastor da"“ (M3, Absatz 
44). 

                                                           
105 Die jeweiligen zugeordneten Teilaspekte finden sich in der ausführlichen Darstellung im Anhang unter 9.6.2 

Reduziertes Kategoriensystem A-L. 
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Zur Förderung Einzelner gehören seelsorgerliches Begleiten und Unterstützen, Zuhören und 

Beraten: 

„Frag oft erstmal nach: "Was ist der Grund deiner Frage, was interessiert dich, was 
bewegt dich. Was steckt dahinter, um nicht einfach nur das Erstbeste zu sagen, was 
mir einfällt, sondern erstmal zu hören, was braucht der Jugendliche“ (M7, Absatz 46). 

Zum Fordern gehört das Setzen von klaren Grenzen und Regeln zum Schutz sowohl der Ge-

meinschaft als auch jedes Einzelnen, des Jugendlichen genauso wie des Jugendleiters. 

„Liebe heißt eben auch manchmal hart sein. Zu sagen: "Hier, das ist eine Grenze, das 
geht nicht mehr weiter"“ (M6, Absatz 134). 

 
 ermutigen und freisetzen 

 begleiten, unterstützen und dialogisch beraten 

 vormachen, beteiligen und schulen 

 klare Regeln und Grenzen setzen 

 
5.4.1.3 Kategorie C: Zum Glauben einladend 

Diese Kategorie beschreibt das Anliegen der Jugendleiter, die Jugendlichen in eine lebendige 

Beziehung mit Gott einzuladen:  

„dass die Jugendlichen Jesus kennenlernen und auch in ihrem Leben ihn einbeziehen 
und so leben, wie er es möchte“ (M1, Absatz 69). 

Sie tun dies, indem sie geistliche Wahrheiten anschaulich und mit Lebensbezug weitergeben, 

gemeinsames geistliches Leben wie Gebet, Bibelgespräch und Lobpreis anleiten und zum 

Glauben ermutigen.  

„einladend werbend so zu formulieren, vor allem hinzustellen, wie groß Gottes Liebe 
ist“ (M7, Absatz 33). 

Gleichzeitig wollen sie, dass die Jugendlichen nicht einfach unreflektiert übernehmen was sie 

sagen, sondern ihre eigenen Sichtweisen einbringen und ihren eigenen Glauben entwickeln.  

„Herausforderung ist, dass die Jugendlichen halt selber MÜNDIG werden und nach-
denken und nicht einfach nur kopieren“ (W1, Absatz 71). 

Jugendleiter leben ihren Glauben vor und geben damit ein Beispiel, außerdem laden sie ein, 

Glaube in Gemeinde und Gemeinschaft zu gestalten und darüber Heimat und Vernetzung zu 

erleben. 

„Dass sie sich nicht scheuen, sich mit zu integrieren in eine Gemeinde, in eine Jugend-
arbeit“ (M2, Absatz 29). 

 
 Input und geistliches Leben fördern 

 Mündigkeit fördern 

 Glaube leben und vorleben 

 auf Gemeinde und Gemeinschaft bezogen 
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5.4.1.4 Kategorie D: Authentisch lebend  

Diese Kategorie beschreibt, wie Jugendleiter sich um authentisches Leben und Beispiel geben 

bemühen. Sie sprechen offen über ihr eigenes Befinden und ihr Rollenverständnis.  

„ehrlich auch von mir zu erzählen, was mich beschäftigt“ (W2, Absatz 32). 

Sie stellen sich Fehlern, Schwächen und Kritik und geben ein Beispiel, wie man um Verzei-

hung bittet und konstruktiv mit Fehlern und Konflikten umgeht.  

„Wenn du Vorbild sein willst, dann steh zu dem, was du falsch gemacht hast und sag 
[…]: "Das war blöd. Entschuldigung"“ (M7, Absatz 92). 

Wichtig ist ihnen, sie selbst zu sein und ihre Rolle verantwortlich zu gestalten. 

„so sein wie man ist. Das hab ich mir definitiv abgeguckt“ (M6, Absatz 17). 

„dieses Berufsbild nicht einfach nur als Berufsbild vermittelt wurde, sondern auch die 
geistliche Verantwortung, die damit einhergeht“ (W3, Absatz 122). 

 
 ehrlich und offen sein 

 sich Fehlern, Schwäche und Kritik stellen 

 Rolle typbezogen verantwortlich gestalten 

 

5.4.2 Frage 2: Wie reflektieren Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild? 

5.4.2.1 Kategorie E: Als hilfreiche Lernchance 

Diese Kategorie beschreibt, inwiefern die Rolle des Jugendleiters als Glaubensvorbild sowohl 

für den Jugendleiter selbst als auch für die Jugendlichen hilfreiche Lernchancen enthält. Dazu 

gehören auf Seiten der Jugendlichen die Lernbereiche, in denen sie profitieren können: 

„nicht so verbissen zu sein und zu denken irgendwie, Glaube ist was total Ernstes, 
sondern auch locker sein zu können“ (M4, Absatz 90). 

Außerdem werden die Gründe genannt, weshalb das Lernen vom Vorbild hilfreich ist. 

„Chance, dass ich KONKRETER sehen kann: "Ok, das ist jetzt, wie HEUTZUTAGE ich 
meinen Glauben mit Jesus leben könnte"“ (M4 , Absatz 112). 

Eine hilfreiche Lernchance für Jugendleiterinnen besteht darin, ihren eigenen Einfluss zu re-

flektieren: 

„sie praktisch ZEUG, was mir wichtig ist, anderen gegenüber verteidigen“ (W5, Absatz 
121). 

Außerdem werden sie durch das Bewusstwerden ihrer Vorbildrolle zu eigener Weiterentwick-

lung angespornt. 

Zur Übertragung des Satzes des Paulus, die Gemeinde solle ihn nachahmen wie er 
Christus nachahmt, auf Jugendleiter und Jugendliche: „als Leitlinie über der ganzen 
Arbeit oder über meinem Verhalten oder Leben als Christ durchaus ein sehr hohes 
Ideal, dem ich dann auch gerne nachstrebe“ (M5, Absatz 96). 

Dazu kommt, dass sie selbst von den Jugendlichen und ihrem Glauben lernen: 

„berührend, erfreulich und einen Tick beschämend, wie vergebungsbereit die mir ge-
genüber sind.“ (W5, Absatz 90) 
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E.1 Hilfreiche Lernchance für den Jugendlichen 

 Anregung zum Glauben 

 Hilfe zur Lebensbewältigung 

 Schulung zur Mitarbeit 

 Praktisch und lebensnah 

 Beteiligt jeden 

E.2 Hilfreiche Lernchance für den Jugendleiter 

 Eigenen Einfluss reflektieren 

 Ansporn für eigene Weiterentwicklung 

 Von den Jugendlichen lernen 

 
 
5.4.2.2 Kategorie F: Als Gefahr   

Diese Kategorie beschreibt, inwiefern die Rolle des Jugendleiters als Glaubensvorbild sowohl 

für den Jugendleiter selbst als auch für die Jugendlichen zur Gefahr werden kann. Auf Seiten 

des Jugendlichen hat dies mit Idealisierung und Enttäuschung zu tun: 

„man böse enttäuscht werden kann, wenn man den Menschen halt so idealisiert“ (W2, 
Absatz 80). 

Hinzukommen können blindes Nachahmen oder Selbstüberforderung: 

„Und manche, wenn es dann zum Zwang wird, und einfach unreflektiert geschieht, 
finde ich, da ist dann eine große Gefahr drin, weil du dann nicht mehr du selber bist, 
sondern einfach was adaptierst, also quasi nur noch eine Kopie lebst sozusagen“ (M5, 
Absatz 103). 

Jugendleiter wiederum stehen in der Gefahr, dass sie von fremden und eigenen Erwartungen 

unter Druck gesetzt werden. 

„Ich hab selber meistens so hohe Erwartungen an mich“ (W3, Absatz 61). 

Ihr Einfluss kann zum Stolz führen oder zum Missbrauch ihrer Macht. 

„die Linie zwischen jemanden BEWUSST positiv prägen zu wollen und jemanden ma-
nipulieren, die verschwimmt“ (W3, Absatz 103). 

Außerdem kann echte Schuld oder üble Nachrede ihrer Vorbildwirkung schaden.  

„wenn man dann diesen Fokus auf Jesus irgendwie aus dem Blick verliert, und dann 
eben was so vorlebt, was gar nicht so nach der Bibel ist oder wie Jesus sich das wün-
schen würde, und in diese Richtung prägt“ (M1, Absatz 73). 

 

F.1   Als Gefahr für den Jugendlichen 

 Bindung an den Jugendleiter 

 Enttäuschung durch Jugendleiter 

 Generalisierung der Enttäuschung auf Christen 

 Blindes Nachahmen 

 Selbstüberforderung 
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F.2 Als Gefahr für den Jugendleiter 

 Erwartungsdruck 

 Sich für etwas Besseres halten 

 Manipulation und Machtmissbrauch 

 Nicht Jesus-gemäßes Prägen 

 Üble Nachrede 

 

5.4.2.3 Kategorie G: Abhängig von Einflussfaktoren   

Diese Kategorien beschreiben die Einflussfaktoren, die mitbestimmen, wie intensiv sich die 

Prägekraft von Jugendleitern als Glaubensvorbild auswirkt. Dies hat einerseits mit der Art der 

Beziehungsgestaltung und Interaktion zwischen Jugendlichen und Jugendleitern zu tun: 

„wenn eine Beziehung da ist, wenn ein immer wiederkehrendes Feld da ist“ (M7, Ab-
satz 43). 

„ich werde ihn nachahmen und ich werde zuhören, was er sagt“ (M2, Absatz 118). 

Hinzu kommt das Selbstverständnis des Glaubensvorbildes, wie sich die Jugendleiter in ihrer 

Rolle sehen und wie (un)eingeschränkt sie ihrer Vorbildrolle zustimmen: 

„grundsätzlich wäre das natürlich schon das, was ich mir wünschen würde. Also wenn 
sie mich nachahmen, dass sie mich dann DA nachahmen, wo man wirklich sagen kann: 
"Ok, ich führe ein Leben, das Jesus entspricht. Und das auch GUT ist"“ (W3, Absatz 
100). 

"Stellt euch mit mir in die Sonne. Nicht weil ich es gut mache, sondern weil ihr sehen 
könnt, ich mache auch Fehler, und ich lebe genauso von der Vergebung. Und genau 
DAS dürft ihr auch tun und sollt ihr auch machen“ (M6, Absatz 160). 

Außerdem spielen Persönlichkeitsfaktoren und Erfahrungswerte eine wichtige Rolle: 

„Ich habe Kreise, die ausschließlich aus so, ich sage mal, Gemeindekindern bestehen, 
die kommen nicht so oft ins Hinterfragen. Ich habe aber auch Kreise, die ein bisschen 
gemischter sind, und da sind es dann natürlich gerade die Kinder, die nicht von Anfang 
an irgendwie in der Gemeinde aufgewachsen sind oder die aus einem Elternhaus kom-
men, wo dieses kritische Hinterfragen und so einfach sehr stark gelebt wird“ (W2, Ab-
satz 60 - 61). 

 

G.1 Art der Interaktion und Beziehung  

 Settings 

 Beziehung 

 Intensität des Aufnehmens 

 Art des Prägens 

G.2 Selbstverständnis als Vorbild 

 Auf Christus verweisen 

 Zeigen, wie Christsein praktisch wird 

 Vorbild in Begrenzung  
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G.3 Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen 

 Persönlichkeit 

 Herkunft 

 

5.4.3 Frage 3: Wie erleben Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild? 

5.4.3.1 Kategorie H: Emotional positiv oder anspornend  

Diese Kategorie beschreibt Faktoren des Vorbildseins, welche bei den Jugendleitern zu einem 

emotional positiven oder anregenden Erleben wie Freude, Dank, Ansporn, Zustimmung, inne-

rer Befriedigung oder auch zur Erheiterung führen. Dazu gehören Tätigkeiten des Begleitens 

und Prägens, die Freude auslösen:  

„Besonders schön ist, dass man sehr viel kreieren kann, dass man mit Menschen un-
terwegs ist und sehen kann, wie sich Persönlichkeiten verändern“ (M6, Absatz 180). 

Ebenso die Wahrnehmung der Auswirkung ihres Vorbildseins auf die Jugendlichen: 

„super cool, wenn sie anfangen etwas zu fragen, weil ich merke, dann denken sie ja 
mit“ (W2, Absatz 62). 

„Okay, man hat tatsächlich wirklich einen EFFEKT auf die Jugendlichen"“ (M2 Absatz 
106). 

Auch den persönlich empfundenen Benefit für sich selbst enthält diese Kategorie: 

„Und es fordert mich auch immer wieder heraus. Das finde ich auch cool“ (W3, Ab-
satz 78). 

„große Wertschätzung, wenn sich mir jemand anvertraut“ (W1, Absatz 33). 
 

H.1 Jugendliche begleiten und prägen 

 prägen und fördern dürfen 

 in Mündigkeit führen 

H.2 Auswirkung auf sich selbst 

 Wertschätzung bekommen 

 Erleben von Sinn 

 Eigenes Wachstum wird angeregt 

 Wechselseitige Beziehung 

 

5.4.3.2 Kategorie I: Emotional negativ oder belastend 

Diese Kategorie beschreibt Faktoren des Vorbildseins, welche bei den Jugendleitern zu einem 

emotional negativen oder als Belastung empfundenem Erleben wie Druck, Last, Schmerz, 

Spannung, Abhängigkeitsgefühl, Erschrecken oder Sorge führten. Dazu gehört die Last der 

empfundenen Verantwortung, die mit der eigenen Prägekraft verbunden ist: 

„Boa, ich will sie nur positiv prägen." Aber sind wir mal ehrlich. Ich werde sie auch ne-
gativ prägen und so“ (W4, Absatz 97). 
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Druck erzeugen hohe Erwartungen und das Gefühl, unter Beobachtung zu stehen:  

„als Hauptamtlicher wird doppelt bei dir hingeguckt“ (M1, Absatz 84). 

„wenn ich mich irgendwie benehme, dann bin ICH praktisch stellvertretend für die 
ganze Christenheit. Das ist dann das, was Christen tun“ (W5, Absatz 87). 

Das Ergebnis des eigenen Tuns nicht in der Hand zu haben, fällt manchen schwer.  

Erwartungen enttäuschen zu müssen, passt nicht zum eigenen Selbstanspruch:  

„das tut mir auch selber weh, wenn sich jemand was von mir wünscht, was ich ihm 
nicht geben kann. […] dass ich mir dann auch selber irgendwie sag: "Aber dafür bist 
du doch Jugendreferentin geworden“ (W3, Absatz 68). 

Ausgehend von der eigenen Rolle werden Beziehungen als einseitig erlebt und eine Privatrolle 

zu leben wird als schwierig empfunden: 

„Beziehungen aufzubauen, die jenseits von Arbeit sind und wirklich sowas wie 
Freundschaften sind, ist schon sehr sehr herausfordernd“ (W2, Absatz 115). 

 

I.1 Jugendliche begleiten und prägen 

 Prägewirkung und Verantwortung 

 Überfordernde Situationen und Lebensgeschichten 

I.2 Auswirkungen auf sich selbst 

 Hohe Erwartungen und Kritik anderer 

 Selbstanspruch und Selbstkritik 

 Entwicklung bzw. Ergebnis unverfügbar 

 Erwartungen enttäuschen 

 Einseitige Beziehungen 

 

 

5.4.4 Frage 4: Was hilft Jugendleitern als Glaubensvorbild? 

5.4.4.1 Kategorie J: Ganzheitliche Ausbildung 

Diese Kategorie beschreibt Aspekte, die zu einer ganzheitlichen Ausbildung und damit zu einer 

ganzheitlichen Auseinandersetzung mit der Rolle als Glaubensvorbild beitragen.  

„das Gesamtpaket […] hat mich sehr gut vorbereitet“ (M6, Absatz 177). 

Dazu gehören Unterrichtsinhalte mit Praxisbezug  

„Da hätte ich mir gewünscht, nochmal mehr: "Wer bin ich in einem Leitungskreis, wer 
bin ich in einem Jugendkontext"“ (M3, Absatz 93). 

Wichtig ist die eigene Praxis, die reflektiert wird, sowohl während der Ausbildung als auch in 

einem begleiteten Berufseinstieg.  

„dass man halt diese praktischen Aspekte auch schon dabei hat. Wo man sich schon 
ausprobieren konnte“ (M1, Absatz 87). 
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„WENIGER im Studium, sondern MEHR vielleicht so in den ersten ein zwei Dienstjah-
ren so, sowas zu reflektieren“ (W4, Absatz 105). 

Das Erleben von Vorbildern in der eigenen Biografie spielt eine wichtige Rolle sowie ein Leben 

in Gemeinschaft.  

„echte Persönlichkeiten zu erleben im wirklichen Miteinander. Mit allen Schwächen 
durch die Reibereien auch im gemeinsamen Leben“ (M7, Absatz 82). 

Gezielte Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und dem eigenen Rollenverständnis geschieht 

in Seelsorge, Mentoring oder Coaching in Einzel- oder Gruppensettings. 

„Viele Mentoratsgespräche, viel Rückmeldung, viel angeleitete Selbstreflexion. […] Wo 
ich jetzt sag, das hat mir schon zu einer sehr guten Selbstreflexion verholfen.“ (W3, 
Absatz 124). 

 

J.1 Praxisorientierte Ausbildung 

 Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle 

 Inhalte mit Praxisbezug 

 Praxis mit Reflexion während des Studiums  

 Begleiteter Berufseinstieg  

J.2 Einbindung in Gemeinschaft 

 Vorbilder erleben 

 Gemeinsames Leben 

 Persönliche Begleitung 

 

 

5.4.4.2 Kategorie K: Hilfreiche Beziehungen im Dienst 

Diese Kategorie beschreibt alle Elemente, durch die der bereits sich im Dienst befindliche Ju-

gendleiter in hilfreiche Beziehungen eingebunden ist. Dazu gehört ein unterstützendes Umfeld 

im Dienst und privat sowie die Arbeit im Team.  

„ich habe viel von meinen Kollegen gelernt, würde ich sagen, weniger jetzt vielleicht 
von der Hochschule“ (W4, Absatz 101). 

„Privileg in einem Pastorenteam zu arbeiten“ (W4, Absatz 122). 

„jemanden hat, der einem Rechenschaft einfordert und dann aber auch immer wieder 
motiviert dranzubleiben und besser zu werden und voranzugehen“ (M2, Absatz 147). 

Gezielte Begleitung in persönlichen, geistlichen und dienstlichen Herausforderungen ge-

schieht in Seelsorge, Mentoring oder anderen Beratungsformaten.  

„Kontakt schließen mit jemand, der schon länger in dem Ganzen ist. Also einen Men-
tor zu suchen, der da wirklich schon vorausgelebt hat“ (M2, Absatz 144). 

„ganz wichtig ist, dass man auch immer so jemanden hat, wo man sich auch mal […] 
den Mist von der Seele reden kann oder sagen kann, wenn es mal nicht so läuft“ (M1, 
Absatz 99). 
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K.1 Unterstützendes Umfeld 

 Miteinander im Dienst 

 Privates Umfeld 

K.2 Beratung und Begleitung 

 Seelsorgerliche Begleitung 

 fachliche Begleitung 

 

 
5.4.4.3 Kategorie L: Eigenverantwortung übernehmen 

In dieser Kategorie wird die Übernahme von Eigenverantwortung durch den Jugendleiter zu-

sammengefasst. Dies betrifft zunächst das Pflegen seiner eigenen Gottesbeziehung: 

„selber alles dran zu geben, so nahe wie möglich an Jesus dran zu sein“ (M2, Absatz 
114). 

Dazu gehört auch das bewusste Gestalten der eigenen Vorbildrolle.  

„sich nicht irgendwie als Übermensch versucht zu präsentieren, sondern einfach so wie 
man ist. Mit allen guten und schlechten Seiten“ (W1, Absatz 67). 

Hinzukommt das Schaffen guter Schutzmechanismen wie beispielsweise ein konstruktiver 

Umgang mit eigener Schwäche und Versuchbarkeit, aber auch das Hinführen der Jugendli-

chen zu eigener Mündigkeit. 

„wirklich sich nicht einlassen auf Machtspielchen, auf Geldspielchen und auch beim 
[Thema] Sexualität“ (M6, Absatz 198). 

„ihnen das Gefühl zu geben, dass sie tatsächlich auch mich hinterfragen KÖNNEN“ 
(W2, Absatz 63). 

 

L.1 eigene Gottesbeziehung pflegen 

 Von Gott empfangen 

 Von Jesus lernen 

 Auf Gottes Wirken vertrauen 

 Auf Gott hören 

L.2 Rolle bewusst gestalten 

 Vorbildrolle bewusstmachen und annehmen 

 Vorbildrolle bewusst gestalten 

 eigenen Stil finden 

 selektiv authentisch sein  

 Erwartungen prüfen 

L.3 Gute Schutzmechanismen schaffen 

 Jugendliche in Mündigkeit führen 
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 Eigene Begrenzung annehmen 

 Prävention gegenüber eigener Versuchung 

 Konstruktiver Umgang mit Schuld und Versagen  

 Lernbereitschaft 

 
Im Folgenden wird das reduzierte Kategoriensystem hinsichtlich seines Ertrags für die For-

schungsfrage analysiert. Dies geschieht anhand der vier Teilfragen der Forschungsfrage, in-

nerhalb derer die „inhaltliche Strukturierung“ (Mayring 2003:59) der Kategorien in Kapitel 4 

erfolgt ist.  

 

5.5 Kategorienbasierte Auswertung entlang der Forschungsfragen 

5.5.1 Wie gestalten die Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild? 

A Beziehungsorientiert 

B Fördernd und fordernd 

C Zum Glauben einladend 

D Authentisch lebend 

Betrachtet man die vier Kategorien, welche die Rollengestaltung der Jugendleiter als Glau-

bensvorbild beschreiben, wird folgendes deutlich: Kategorie A zeigt die Priorisierung der Be-

ziehungsgestaltung zu den Jugendlichen. Gleichzeitig könnte der Titel „beziehungsorientiert“ 

in weiterem Sinne ebenso für die anderen drei Kategorien als Überschrift oder Leitprinzip die-

nen. Dies soll im Folgenden verdeutlicht werden.  

Kategorie A beschreibt, auf welche Weise die Beziehungsorientierung umgesetzt wird: Ju-

gendleiterinnen ist die Zeit für Beziehungsgestaltung wichtiger als fixe Programme. Sie inves-

tieren Zeit, indem sie ansprechbar sind, Leben teilen und analog und digital Kontakt zu den 

Jugendlichen halten. In den Begegnungen mit ihnen drücken sie Wertschätzung und Interesse 

aus, beispielsweise durch gezieltes Nachfragen, Gratulation am Geburtstag, Ernstnehmen der 

Bedürfnisse und ein Verstehen wollen dessen, was sie bewegt. Es ist ihnen wichtig, dass die 

Jugendlichen sich wohlfühlen und eine Vertrauensatmosphäre entsteht, in der sie sich auf 

Augenhöhe begegnen. Damit Gemeinschaft zu und unter den Jugendlichen wächst, investie-

ren sie in Gemeinschaftsaktionen wie Spiele, Freizeiten, gemeinsame Mahlzeiten und planen 

in den Gruppenstunden Zeit für zweckfreie Gemeinschaft ein. 

Kategorie B zeigt mit Fördern und Fordern eine zweite Facette der Rollengestaltung. Wäh-

rend bei Kategorie A der Beziehungsaufbau zu den Jugendlichen Selbstzweck ist, ist eine 

vertrauensvolle Beziehung für die Kategorien B und C eine wichtige Grundlage, dass diese 

wirksam werden können. Fördern und fordern (B) beschreibt alle Handlungsweisen, durch die 

Jugendliche in ihrer Persönlichkeit und Begabung gefördert werden sollen, damit sie das in 

ihnen liegende Potential entfalten können. Dazu gehören Ermutigung und Freisetzung, indem 
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ihnen ihre Gaben zugesprochen werden und sie durch ein fehlerfreundliches Umfeld ange-

spornt werden, Dinge zu probieren und zu wachsen, auch über den Leiter und seine Bega-

bungen hinaus. Gezielte Begleitung und Unterstützung geschieht als seelsorgerliches Gegen-

über in Lebensfragen, in praktischen Dingen, als dialogischer Ratgeber, der bei der Erarbei-

tung eigener Lösungen unterstützt und zum Perspektivwechsel einlädt und bei Bedarf an ex-

terne Hilfe verweist. Skills für Mitarbeiterschaft zu schulen und Multiplikation der Gaben zu 

ermöglichen geschieht durch Vormachen, Beteiligen und Schulen der Jugendlichen. Sie wer-

den an Entscheidungen beteiligt, können zuschauen und mitmachen, erhalten Feedback und 

werden in neuen Aufgaben an die Hand genommen. Mit zunehmender Erfahrung können sie 

Dinge allein übernehmen und die Jugendleiter lernen loszulassen. Zum Fördern und Fordern 

gehört zuletzt das Setzen klarer Regeln und Grenzen, weil dies für alle Beteiligten den not-

wendigen Schutzraum schafft. Jugendleiter leben Werte und Regeln vor und fordern ihre Ein-

haltung ein. Dies dient als Schutz, dass die Beziehungen nicht in Beliebigkeit oder in Miss-

bräuchlichkeit entarten, sondern konstruktiv und für alle Beteiligten hilfreich sind und bleiben. 

Kategorie C beschreibt das Anliegen der Jugendleiter, die Jugendlichen in eine lebendige 

Beziehung zu Gott einzuladen. Die Beziehungsorientierung bekommt hier durch die vertikale 

Ausrichtung eine neue Dimension. Jugendleiter gestalten diese, indem sie Anregungen zu 

Glaubensinhalten und zur Glaubenspraxis weitergeben. Hierzu gestalten sie ihre Inputs an-

schaulich und mit Bezug zum Leben der Jugendlichen. Sie sprechen ihnen ihre Identität in 

Gott zu und ermutigen durch gemeinsames Praktizieren geistlicher Disziplinen wie Beten, Lob-

preis oder Bibelgespräch zu eigener Nachfolge. Sie fördern die eigene Mündigkeit der Jugend-

lichen, indem sie ermutigen, eigene Meinungen und Zweifel zu äußern, ihre Fragen zu stellen, 

ihre Gottesbeziehung auf individuelle Weise zu gestalten und in eigenen Worten zu formulie-

ren, was ihnen der Glaube bedeutet. Außerdem bemühen sie sich, so zu leben wie sie glauben 

und ihren Glauben vorzuleben. Sie erzählen Beispiele aus ihrem eigenen Leben mit Gott, be-

zeugen ihn als Kraftquelle und vertrauenswürdig und leben mutig vor, Glaube in der Öffent-

lichkeit zu bezeugen. Dass Jugendliche nicht nur individuell, sondern gemeinschaftsbezogen 

Glaube leben, ist ihnen wichtig. Sie machen Gemeinschaft erlebbar und ermutigen, sich als 

Teil einer größeren Gemeinschaft zu sehen, führen in Beziehungsnetze und Kooperationen 

ein und ermutigen zur Zugehörigkeit zur Gemeinde. Ist die Grundausrichtung von Kategorie C 

der Vertikalen, d.h. der Gottesbeziehung gewidmet, wird doch deutlich, wie sehr diese mit der 

Horizontalen, der Beziehung zu anderen Glaubenden verbunden ist. Die Beziehung zum Ju-

gendleiter und zur Jugendgruppe kann hier als Prototyp dienen. 

Kategorie D zeigt einen Grundfaktor auf, der für die unter A beschriebene zweckfreie Be-

ziehungsgestaltung notwendig ist: Das eigene authentische Leben. Dass eine vertrauensvolle 

Beziehung zu den Jugendlichen geschehen kann, dazu braucht es Jugendleiter, die ehrlich 

und offen sind. Dies schließt ein Anteilgeben am eigenen Leben ein, das einer Idealisierung 
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vorbeugen kann. Auch das eigene Rollenverständnis und das christliche Profil der Arbeit trans-

parent zu machen, ist wichtig für eine ehrliche Kommunikationsstruktur. Konkretisiert wird dies 

darin, dass sich Jugendleiter eigenen Fehlern, Schwächen und Kritik stellen und eine kon-

struktive Fehlerkultur leben. Sie stellen sich sowohl selbst der Kritik und den Anfragen anderer, 

sind veränderungsbereit und lassen andere Standpunkte stehen. Bei Fehlern entschuldigen 

sie sich und können auch in kontroversen Diskussionen sachlich und differenziert bleiben, 

ohne zu polarisieren. Kritik formulieren sie wertschätzend und suchen bei Konflikten das per-

sönliche Gespräch. Auch das typbezogene Gestalten der eigenen Rolle bildet eine wichtige 

Grundlage, dass vertrauensvolle Beziehungen entstehen können: Wenn man entsprechend 

eigener Gaben und Persönlichkeit lebt und unverstellt agiert, ist eine wichtige Grundlage für 

echte Begegnung geschaffen. 

Somit ist die bei Kategorie A genannte Beziehungsorientierung ein Leitprinzip für die ge-

samte Gestaltung der Vorbildrolle, auch in den anderen Bereichen. 

 

5.5.2 Wie reflektieren sie ihre Rolle? 

E Als hilfreiche Lernchance 
E.1 Hilfreiche Lernchance für den Jugendlichen 
E.2 Hilfreiche Lernchance für den Jugendleiter 

 
F  Als Gefahr 

F.1 Als Gefahr für den Jugendlichen 
F.2 Als Gefahr für den Jugendleiter 

 
G Abhängig von Einflussfaktoren 

G.1 Art der Interaktion und Beziehung 
G.2 Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen 
G.3 Selbstverständnis als Vorbild  

 
Jugendleiter sehen ihre eigene Vorbildrolle sowohl für sich als auch für die Jugendlichen so-

wohl als hilfreiche Lernchance (E.) als auch als Gefahr (F.). Beide Seiten werden hier kurz 

erläutert, um dann anhand von Kategorie G. zu beleuchten, von welchen Einflussfaktoren es 

aus Sicht der Jugendleiterinnen abhängt, auf welche Weise ihre Vorbildrolle wirksam wird. 

Für die Jugendlichen besteht die hilfreiche Lernchance der Vorbildrolle der Jugendleiter 

darin, dass sie lebensnah sehen können, wie man heute als Nachfolger Jesu lebt. Das gibt 

ihnen einerseits Orientierung und zeigt ihnen andererseits, dass sie dabei mitmachen können, 

weil jeder in diesem Prozess beteiligt sein darf. Anhand des Vorbildes bekommen sie auf prak-

tische Art und Weise Anregungen, wie sie glauben verstehen und leben können, bekommen 

für ihre Lebensbewältigung praktische Tools, Werte und Einstellungen vorgelebt und können 

für die Mitarbeit neue Skills erwerben und in ihrer Verantwortungsübernahme wachsen. 

Diesen Lernchancen stehen folgende Gefahren gegenüber: Das Schauen auf das Vorbild 

kann zu hohen Erwartungen an diese Person und zu Enttäuschungen führen, wenn diese nicht 
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erfüllt werden. Diese Enttäuschung kann im ungünstigen Fall auf andere Christen hin genera-

lisiert werden. Wird das Vorbild blind nachgeahmt, können auch destruktive oder ungesunde 

Eigenschaften oder Verhaltensweisen übernommen werden und man kann versäumen, sich 

der eigenen Individualität entsprechend zu entwickeln. Durch Idealisierung des Vorbilds kön-

nen innere Bindungen entstehen, die zu Abhängigkeit führen. Außerdem kann der Wunsch, 

das Vorbild nachzuahmen bzw. mit ihm gemeinsam Jesus nachzuahmen, zu Überforderung 

und Druck führen.  

Auch auf Seiten der Jugendleiter stehen Lernchancen und Gefahren einander gegenüber. 

Ihre Vorbildrolle und die Reaktionen der Jugendlichen darauf helfen ihnen, ihren eigenen Ein-

fluss zu reflektieren, auf ein gesundes Maß zu achten und die eigenen Motive zu überprüfen. 

Sie selbst können in ihrer Nachfolge und ihrem Lebensstil zur Weiterentwicklung angeregt 

werden. Auch von der Art und Weise, wie Jugendliche ihren Glauben leben, können sie selbst 

lernen und profitieren.  

Die Gefahren, denen die Jugendleiter durch ihre Rolle ausgesetzt sind, kommen von au-

ßen und innen. Von außen bringt die Rolle mit sich, dass sie vielen Erwartungen ausgesetzt 

sind, die ihnen zur Belastung werden können. Auch eigene Erwartungen spielen hier eine 

Rolle. Weitere innere Gefahren bestehen darin, dass man beginnt, sich durch die einem zu-

teilwerdende Aufmerksamkeit als etwas Besseres zu fühlen, stolz zu werden und sich bewei-

sen zu wollen. Der eigene Einfluss kann zu Machtmissbrauch und Manipulation verführen, und 

durch eigenes Versagen kann man Menschen auf eine Weise prägen, die nicht Jesus gemäß 

ist. Aber selbst, wenn man sich korrekt verhält, können missverständliche Situationen leicht zu 

übler Nachrede führen. 

Wovon hängt es ab, ob die Rolle des Jugendleiters als Glaubensvorbild zur Lernchance 

oder zur Gefahr wird – sowohl für die Jugendlichen, als auch für die Jugendleiter? Die Befrag-

ten machen drei Einflussfaktoren (G.) ausfindig: 

 

 G.1 Art der Interaktion und Beziehung 

Für die Prägekraft und die Art, wie diese auf den Jugendlichen wirkt, spielt das Setting der 

Begegnung eine Rolle: Sind die Begegnungen eher punktueller und kürzerer Art, findet in der 

Regel weniger Prägewirkung statt als bei regelmäßigen oder längeren Kontakten wie bei-

spielsweise Freizeiten. In größeren Veranstaltungen öffnen Jugendliche sich leichter, wenn 

gezielt Räume für persönliches Gebet und Gespräch eröffnet werden. Spezielle Settings wie 

Mentoring und Seelsorge erhöhen die Prägekraft, ebenso wenn die Begegnungen umfassen-

der sind und in Freundschaft und geteiltes Leben münden. Kleingruppenformate und Diskus-

sionsanregungen erhöhen die Chance, dass Jugendliche die Inhalte eigenständig durchden-

ken und können einem blinden Nachahmen vorbeugen.  
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In der Beziehungsgestaltung nehmen das Maß der Vertrauensbeziehung und die Frage, wie 

ausschließlich die Beziehung zum Vorbild ist und auf wie viele weitere Vorbilder zurückgegrif-

fen werden kann, eine wichtige Rolle ein. Hinzu kommt die Frage, ob Erwartungen eher subtil 

im Raum stehen oder offen ausgesprochen und damit leichter reflektier- und diskutierbar sind.  

Die Art des Prägens umfasst sowohl gezielte Interventionen des Vorbildes durch Lehren 

und Erziehen, Ermutigen und vom eigenen Leben erzählen, inspirieren und zum Fragen und 

Hinterfragen motivieren, als auch unbewusste Vorgänge wie das „Abfärben“ dessen, was man 

ist und tut. Das Vorbild kann also gezielt darauf achten, die Eigenaktivität der Beobachter und 

damit ihre Mündigkeit anzuregen. Die Anteile des Jugendlichen werden unter G.2 beleuchtet. 

 

 G.2 Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen 

Aufseiten der Jugendlichen spielen sowohl ihre Persönlichkeit als auch ihre Herkunft eine 

wichtige Rolle bei der Frage, wie leicht das Vorbild für sie zur Lernchance oder zur Gefahr 

wird. Die wahrgenommene eigene Ähnlichkeit zum Vorbild führt dazu, dass mit größerer Wahr-

scheinlichkeit Dinge übernommen werden. Mut, höheres Alter und größere Reife, eine reflek-

tierte und eher kritische Grundhaltung führen zu einem größeren Schutz vor blindem Nachah-

men. Personen mit hohen Anpassungswerten oder unkritischer Haltung werden leichter über-

nehmen, was ihnen gesagt und vorgelebt wird.  

Die Wahrnehmung der Vorbildrolle und die Reaktion darauf hängen auch von der Herkunft 

der Jugendlichen ab: Gruppen mit christlich geprägten, gemeindeinternen Jugendlichen, die 

von klein auf mit dem Glauben aufgewachsen sind, übernehmen eher unreflektiert, was sie in 

der Jugendarbeit hören. Außenstehende, die evtl. zusätzlich in Elternhaus oder Schule zu kri-

tischem Fragen angeregt werden, werden stärker überprüfen, was ihnen gesagt wird. Ein brü-

chiges Elternhaus führt dazu, dass der Wunsch nach Zugehörigkeit leichter zu höherer Anpas-

sung führt, ebenso eine ausgeprägte Schamkultur, wie sie in dörflichen Bereichen stärker als 

in städtischen verbreitet ist.  

  

Wie das Vorbild wahrgenommen wird und wie prägend sein Einfluss ist, hängt also sowohl von 

seinem Verhalten, als auch vom Setting der Begegnung und von den Voraussetzungen der 

Jugendlichen ab. Faktoren, welche die Prägewirkung erhöhen, steigern gleichzeitig die damit 

verbundenen Gefahren. Deshalb ist der dritte Faktor wichtig, der das Selbstverständnis des 

Jugendleiters als Vorbild beschreibt (G.3). 

 

 G.3 Selbstverständnis als Vorbild  

Hilfreich für eine gesunde Gestaltung der Vorbildrolle ist das Selbstverständnis der Jugendlei-

ter, nicht auf sich selbst, sondern auf Christus hinzuweisen. Dies schützt davor, Jugendliche 

in Abhängigkeit zu führen und hilft, stattdessen bewusst über sich selbst hinaus auf Christus 
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zu verweisen. Das ist verbunden mit dem Hinweis, dass es darum geht ihn nachzuahmen und 

sich von ihm prägen und verändern zu lassen. Die Lernchance für die Jugendlichen wächst, 

wenn der Jugendleiter seinen Auftrag darin sieht zu zeigen, wie Christsein praktisch wird. Das 

geschieht, wenn er transparent macht, wie er selbst seine Gottesbeziehung lebt, wie er von 

Vergebung lebt und seine Nachfolge gestaltet. Sich selbst dabei in einer Reihe mit eigenen 

Vorbildern zu sehen hilft, nicht in eine ungesunde Exklusivität zu geraten. Dies führt zum drit-

ten Aspekt eines hilfreichen Selbstverständnisses des Vorbildes, einer Vorbildschaft in Be-

grenzung. Dies beinhaltet, Verantwortung zu delegieren, zu eigenem Versagen zu stehen, 

hinterfragbar und demütig zu sein und auf andere zu verweisen, die es an manchen Stellen 

besser schaffen Jesus nachzuahmen. Diese Aspekte helfen sowohl dem Jugendleiter als auch 

den Jugendlichen, die Prägekraft des Vorbildes als Lernchance zu erleben und die potenziell 

damit verbundenen Gefahren zu reduzieren 

 

5.5.3 Wie erleben Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild? 

H Emotional positiv oder anspornend 
H.1 Jugendliche begleiten und prägen 
H.2 Auswirkung auf sich selbst 

 
I Emotional negativ oder belastend 

I.1 Jugendliche begleiten und prägen 
I.2 Auswirkung auf sich selbst 

 

Jugendleiter erleben ihre Rolle zwiespältig, sowohl in ihrem Einfluss auf die Jugendlichen als 

auch hinsichtlich der Auswirkung ihrer Rolle auf sich selbst. Interessanterweise lassen sich 

dieselben Themen in beiden Emotionsbereichen wiederfinden.  

Tabelle 16: Emotionaler Erlebnisgehalt der Jugendleiter 

H. Emotional positiv oder anspornend I. Emotional negativ oder belastend 

H.1 Jugendliche begleiten und prägen I.1 Jugendliche begleiten und prägen 

 prägen und fördern dürfen 
 

 Prägewirkung und Verantwortung 
 

 in Mündigkeit führen 
 

 überfordernde Situationen und Lebens-
geschichten 

 
H.2 Auswirkungen auf sich selbst I.2 Auswirkungen auf sich selbst 

 Wertschätzung bekommen 
 

 hohe Erwartungen und Kritik anderer 
 Selbstanspruch und Selbstkritik 
 

 Erleben von Sinn 
 

 Entwicklung / Ergebnis unverfügbar 
 

 eigenes Wachstum wird angeregt 
 

 Erwartungen enttäuschen  
 

 wechselseitige Beziehung 
 

 Einseitige Beziehung 
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Ihren Auftrag, Jugendliche begleiten und prägen und in die Mündigkeit führen zu dürfen, emp-

finden sie als emotional positiv und anspornend (H.1). Dies hat offensichtlich damit zu tun, 

darin ihre eigene Wirksamkeit zu spüren und einen Unterschied im Leben der Jugendlichen 

machen zu dürfen. Hinzu kommt, dass die Tätigkeit ihrer Leidenschaft und Begabung ent-

spricht und ihnen deshalb Freude macht: Es gibt ihnen ein gutes Gefühl dazu beizutragen, 

dass Jugendliche im Glauben und Leben mündig werden. 

Gleichzeitig ist die eigene Prägewirkung und die damit einhergehende Verantwortung für 

sie emotional negativ und belastend (I.1); sie erleben, dass nicht nur ihre Sonnenseiten nach-

geahmt werden und dass auch ungünstige Verhaltensweisen ihrerseits lange nachwirken kön-

nen. Sie spüren die Gefahr des Missbrauchs ihres Einflusses und dass nicht alle der ihnen 

Anvertrauten sich wirksam schützen können. Hinzu kommt, dass sie mit anderen Werten und 

mit Lebensgeschichten konfrontiert werden, und dass sie dem Umgang damit manchmal nicht 

gewachsen sind. Dies kann ein Gefühl der Überforderung auslösen.  

Über das anspornende und herausfordernde Erleben ihres Einflusses auf die Jugendlichen 

hinaus hat das emotionale Erleben der Jugendleiter damit zu tun, wie sich ihre Rolle auf sie 

selbst auswirkt. Auch hier werden Aspekte von H.2 (positiv Erlebtes) und I.2 (negativ Erlebtes) 

parallel betrachtet, weil sie sich auf Themenfelder richten, die zwiespältig erlebt werden.  

Die Wahrnehmung in der exponierten Rolle als Jugendleiter und Glaubensvorbild führt auf 

der einen Seite zu direkt und indirekt formulierter Wertschätzung; sie erleben dies in direkter 

Verbalisierung, aber auch indirekt, wenn ihnen Jugendliche Vertrauen schenken, bei ihnen Rat 

suchen, dankbar sind oder sie nachahmen. Gleichzeitig ist die negative Kehrseite ihrer Rolle, 

dass hohe Erwartungen an sie gerichtet werden: Sowohl Gemeindeverantwortliche als auch 

die Jugendlichen haben teilweise einen hohen Anspruch an Verfügbarkeit und Lebensstil, aber 

auch sie selbst setzen sich unter Druck, vorbildlich zu leben. Ihr innerer Kritiker löst Selbst-

zweifel aus und führt eigene Schwäche und Versagen vor Augen, aber auch fehlendes Ver-

ständnis oder Kritik von Vorgesetzten erleben sie als belastend. 

Tun zu können, was ihre Leidenschaft ist, was anderen hilft und damit einen wertvollen 

Beitrag zu leisten, erleben sie als zutiefst sinnvoll. Gleichzeitig belastet sie, dass das Ergebnis 

ihres Tuns oft unverfügbar ist oder Wachstumsprozesse der ihnen Anvertrauten viel mehr Zeit 

brauchen und in der Entwicklung unvorhersehbarer sind, als sie es sich wünschen würden. 

Damit umzugehen, fordert sie heraus. 

Dass sie als Vorbilder wahrgenommen werden, motiviert sie, selbst im Glauben dranzu-

bleiben; kritische Rückfragen Jugendlicher fordern ihr eigenes Denken in positiver Weise her-

aus. Wachstumsprozesse erleben sie auch dort, wo sie Erwartungen enttäuschen wollen oder 

müssen; auch wenn sie im Rückblick sehen, dass sie gelernt haben sich abzugrenzen und 

loszulassen und das als wichtig und hilfreich sehen, sind diese Prozesses doch mit Anstren-

gung, teilweise auch mit Schmerz verbunden. 
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Jugendleiter leben ihre Vorbildrolle sehr beziehungsorientiert. Als erfüllend empfinden sie es, 

wo Beziehungen wechselseitig sind, sie ein voneinander lernen, sie Beziehungen auf Augen-

höhe erleben und Vergebungsbereitschaft der Jugendlichen ihnen gegenüber spüren. Belas-

tend ist für sie die Tatsache, dass gerade ihre Rolle diese Beziehungen auf Augenhöhe vor 

allem im privaten Kontext sehr erschwert. Auch in Freundschaften werden sie oft in ihrer Ju-

gendleiterrolle wahrgenommen. Im dienstlichen Bereich müssen sie nicht nur sich selbst, son-

dern ihre Mitarbeiter und die Jugendlichen motivieren und fühlen sich in der Zusammenarbeit 

von ihren Mitarbeitern ein Stück weit abhängig. Das belastet sie.  

 

5.5.4 Was hilft Jugendleitern im Umgang mit ihrer Rolle als Glaubensvorbild? 

J Ganzheitliche Ausbildung 
J.1 Praxisorientierte Ausbildung 
J.2 Einbindung in Gemeinschaft  

 
K Unterstützendes Umfeld  

K.1 Unterstützendes Umfeld 
K.2 Beratung und Begleitung 

 
L Eigenverantwortung übernehmen  

L.1 Eigene Gottesbeziehung  
L.2 Rolle bewusst gestalten 
L.3 Gute Schutzmechanismen  

 

Zur ganzheitlichen Ausbildung (J) gehört aus Sicht der Jugendleiter sowohl die Praxisorientie-

rung in der Ausbildung (J.1) als auch die Einbindung in Gemeinschaft (J.2). Praxisorientierte 

Ausbildung (J.1) bedeutet für sie zunächst eine differenzierte Auseinandersetzung mit der 

künftigen eigenen Rolle. Dies schließt die Lehre über Leiter in der Bibel und den Stellenwert 

von Beziehungen in der Jugendarbeit ebenso ein wie eine Auseinandersetzung mit der eige-

nen Persönlichkeit als Grundlage einer authentischen Gestaltung der Vorbildrolle sowohl pri-

vat, dienstlich sowie umfassend vor Gott und des Erlernens von Selbstmanagement. Den Um-

gang mit einer idealisierten Vorbildrolle und der Beobachtung durch andere wollen sie ebenso 

thematisiert sehen wie den Umgang mit Versuchung und Fehlern. Praxisorientierung zeigt sich 

aus ihrer Sicht darüber hinaus in einer engen Verzahnung von Theorie und Praxis. Einerseits 

wünschen sie sich verstärkt, dass in den Unterrichtsfächern praktische Inhalte vorkommen, 

die sich direkt im Dienstalltag umsetzen lassen, beispielsweise organisatorische Themen, Hin-

weise zu gelingender Gesprächsführung, zu Leitung und Rhetorik. Gleichzeitig schätzen sie 

Praxisphasen während des Studiums, sowohl parallel zum Semester als auch in längeren 

Praktika, wo sie sich ausprobieren können. Reflexion in Gruppen oder in Einzelsettings sowie 

Gespräche mit im hauptamtlichen Dienst erfahrenen Personen verstärken für sie dieses Ele-

ment. Diese Art begleiteter Praxis sollte aus ihrer Sicht nicht mit der Ausbildung enden, son-
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dern in einen begleiteten Berufseinstieg von 1-2 Jahren münden. Hier wünschen sie sich bei-

spielsweise angeleitete Selbstreflexion und Mentoring, Lernen von Kollegen und Unterstüt-

zung beim Hineinfinden in Abläufe und die Gestaltung ihrer Rolle. 

Die Einbindung in Gemeinschaft (J.2) ist ein zweiter wichtiger Faktor im Rahmen der ganz-

heitlichen Ausbildung. Für ihre eigene spätere Vorbildrolle profitieren sie am meisten dadurch, 

dass sie selbst glaubwürdige Vorbilder erleben. Dies kann bereits vor der Ausbildung im ge-

meindlichen und privaten Umfeld geschehen, hat aber auch während der Zeit der Ausbildung 

einen wichtigen Stellenwert. Sie schätzen es zu erleben, wie Vorbilder andere Personen oder 

sie selbst fördern und in Eigenständigkeit führen, sich als echte Persönlichkeiten mit ihren 

Stärken und Schwächen zeigen, in guter Weise mit Gescheiterten umgehen und durch ihren 

Erfahrungsschatz Orientierung bieten. Positiv prägend für ihre eigene Vorbildrolle ist zudem 

ein gemeinschaftliches Wohnen während der Ausbildung, sei es in privaten Wohngemein-

schaften oder in einer zum Ausbildungskonzept gehörenden Studien- und Lebensgemein-

schaft, in der verschiedene Generationen und Personen unterschiedlicher Gemeindeprägun-

gen gemeinsam ihren Alltag gestalten. Durch das gemeinsame Leben und Arbeiten kann viel-

fältig voneinander gelernt werden und die eigene Persönlichkeit wird geformt. Zur Einbindung 

in Gemeinschaft gehören auch gezielte Begleitung durch Seelsorge, Mentoring o.ä., wo Er-

mutigung und Rückmeldung erlebt werden, Persönlichkeitsentwicklung unterstützt wird und 

man angeleitet wird, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven sehen zu lernen. 

Letztgenannter Aspekt bleibt über die Ausbildungszeit hinaus sehr wichtig für die Jugend-

leiter. So wird Beratung und Begleitung (K.2) neben einem unterstützenden Umfeld (K.1) in 

der zweiten Kategorie, der hilfreichen Beziehungen im Dienst (K) genannt. Im Dienst wün-

schen sich Jugendleiter Beratung und Begleitung sowohl in seelsorgerlicher Hinsicht, wo sie 

in einem geschützten Raum über Belastendes im Dienst und eigene Schwächen sprechen 

können. Gleichzeitig suchen sie fachliche Begleitung, die sich in Hilfestellung durch jemand 

Erfahrenes zeigen kann, der ihnen auch im Umgang mit Rollenkonflikten und Erwartungen 

hilfreich zur Seite steht. Ein unterstützendes Umfeld (K.1) zeigt sich einerseits in einem posi-

tiven Miteinander im Dienst, sei es durch unterstützende Vorgesetzte, eine verständnisvolle 

Gemeinde, die Freiheit in der Rollengestaltung zulässt, sowie vor allem in einer Einbindung in 

Teamarbeit und ein kollegiales Miteinander. Auf privater Ebene schätzen sie Austausch mit 

Gleichgesinnten, profitieren von Ehepartnern, Freunden oder Rechenschaftspartnern, die ein 

konstruktives Feedback geben und finden es hilfreich, wenn das nachbarschaftliche Umfeld 

keine besonderen Erwartungen an sie stellt.  

Die beiden Kategorien J und K zeigen, wie wesentlich es viele Jugendleiter empfinden, 

wenn sie in vielfältige, sie fördernde Beziehungen eingebunden sind. Dies ist auf dem Hinter-

grund, wie stark sie selbst sich gegenüber den Jugendlichen auf der Beziehungsebene ein-

bringen, sehr verständlich. 
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Als Ergänzung und konstruktiver Gegenpol zur Unterstützung durch andere wird die Über-

nahme von Eigenverantwortung (Kategorie L) als entscheidend für die hilfreiche Gestaltung 

der Vorbildrolle empfunden. Dazu gehören das Pflegen der eigenen Gottesbeziehung (L.1), 

die bewusste Gestaltung der eigenen Vorbildrolle (L.2) sowie das Schaffen guter Schutzme-

chanismen (L.3). Das Pflegen der eigenen Gottesbeziehung (L.1) umfasst, sich selbst von Gott 

beschenken zu lassen, aus dem Sein als Kind Gottes zu leben und in dieser Hingabe eine 

heilsame Selbstbegrenzung zu erfahren. Als Werkzeug des Allmächtigen muss man nicht 

selbst allmächtig sein, sondern kann Kraft und Weisheit von Gott erbitten. Außerdem bedeutet 

das Vertrauen auf Gottes Wirken, mit dem innewohnenden Heiligen Geist bzw. „Christus in 

uns“ (Gal 2,20) zu rechnen. Die Erwartung von Gottes Wirken umfasst die eigene Bereitschaft, 

von Jesus zu lernen und zu handeln, wie er es tun würde. Dies zeigt sich darin, auf Gott zu 

hören, ihm zu gehorchen und die geistliche Dimension des Vorbildseins bewusst zu leben. 

Übernahme von Eigenverantwortung erweist sich auch darin, die eigene Rolle bewusst zu 

gestalten (L.2). Dazu gehört, sich der eigenen Vorbildwirkung bewusst zu werden und diese 

anzunehmen, hierfür einerseits Verantwortung zu übernehmen, ohne sich andererseits unter 

Druck setzen zu lassen. Des Weiteren gilt es, bewusst zu überlegen, wie man als Vorbild 

prägen möchte. Dies kann mit Hilfe eines Verhaltenskodex oder einer Vision geschehen, die 

man immer wieder überprüft und durch Erinnerungshilfen in den Alltag übersetzt. Um den ei-

genen Stil zu finden, hilft es sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt zu haben, 

um die Rolle so zu füllen, wie es zu einem passt und sich nicht ausschließlich von der Gegen-

seite definieren zu lassen oder ständig mit anderen zu vergleichen. Authentizität erhöht die 

Glaubwürdigkeit als Vorbild; dazu gehört ein offener Umgang mit Stärken und Schwächen, 

Gaben und Grenzen. Gleichzeitig braucht es ein gesundes Maß an Selbstoffenbarung und 

eine gute Balance von Nähe und Distanz, was zusammenfassend als selektive Authentizität 

bezeichnet werden kann. Erwartungen anderer gilt es zu überprüfen, sich von unrealistischem 

abzugrenzen und Idealisierung vorzubeugen. 

Das Schaffen guter Schutzmechanismen (L.3) wird als dritter Faktor innerhalb der Eigen-

verantwortung genannt. Hierzu gehört das bewusste Ziel, Jugendliche in Mündigkeit zu führen 

und sie deshalb zu eigenem Nachdenken und Hinterfragen zu ermutigen, sie auf andere Vor-

bilder und Möglichkeiten der Meinungsbildung zu verweisen und sie zur Eigenverantwortung 

in Leben und Glauben hinzuführen. Das bedeutet gleichzeitig, eigene Begrenzungen und ein 

realistisches Selbstbild anzunehmen und daher mit Schwäche, Fehler und Versagen zu rech-

nen. Hilfe findet sich in der Gemeinschaft der Glaubenden. Ist man schuldig geworden oder 

hat versagt, braucht es das Rechnen mit Gottes Vergebung und Gnade, ein offenes Stehen 

zu eigener Schuld sowie das aktive Bitten um Vergebung. Sosehr mit eigener Fehlbarkeit zu 

rechnen ist, gilt es gleichzeitig auf gute Weise präventiv mit der eigenen Versuchbarkeit um-

zugehen, um Schaden von sich und den Jugendlichen abzuwehren. Hierzu wird ein achtsamer 
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Umgang mit der eigenen Macht, mit Geld und Sexualität genannt. Statt eigene Interessen 

durchzusetzen, braucht es das bewusste Zurücknehmen. Seelsorgegespräche mit dem ande-

ren Geschlecht in einsehbaren Bereichen zu führen, schützt sowohl vor Versuchung als auch 

vor übler Nachrede oder Missverständnissen. Lernbereitschaft und der Wunsch, sich weiter-

zuentwickeln bewahrt vor falscher Selbsteinschätzung.  

 

Insgesamt wird bei der Frage, was Jugendleitern beim Ausfüllen ihrer Vorbildrolle hilft, folgen-

des deutlich: Grundlegend ist ein verortet sein in gesunden Beziehungen in jeder Hinsicht.  

 

Beziehung zu Gott L.1 Eigenverantwortung übernehmen 

Beziehung zu sich J.1 Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle 

 L.2 Eigene Rolle bewusst gestalten  

 L.3 Gute Schutzmechanismen schaffen 

Beziehung zu Begleitern J.2 Persönliche Begleitung in der Ausbildung; 
Vorbilder erleben 

 K.2 Beratung und Begleitung im Dienst 

Beziehung zu Gemeinschaft J.2 Einbindung in Gemeinschaft und gemeinsa-
mes Leben 

 K.1 Unterstützendes Umfeld im Dienst und privat 

 Tabelle 17: Gute Beziehungen in allen Dimensionen als Hilfe  

 
Somit sollte die Stärkung der Beziehungsfähigkeit das zentrale Ausbildungsanliegen sein. Die 

Praxisrelevanz der Ausbildungsinhalte sowie die Reflexion und Begleitung in der Praxis erge-

ben sich als zweites Kernanliegen einer Ausbildung, welche die Vorbildrolle der Jugendleiter 

stärken möchte. 

 

Was im Rahmen der kategorienbasieren Auswertung dargelegt wurde, basiert auf Kategorien, 

die ausgehend vom Interviewleitfaden weitgehend deduktiv entstanden sind. Natürlich floss 

auch hier, vor allem in der Formulierung von Unterkategorien, induktives Vorgehen mit ein. 

Zusätzlich traten während der Interviews und beim Codieren Erkenntnisse zutage, welche ur-

sprünglich nicht im Fragehorizont der Forscherin lagen. Daraus entstanden induktiv neue Ka-

tegorien, welche die Forschungsperspektive und das Blickfeld weiten und im Folgenden dar-

gestellt werden.  
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5.6 Induktive Ergebnisse 

Über die Beantwortung der im Interviewleitfaden vorbereiteten Fragen hinaus äußerten sich 

die Jugendleiterinnen zu weiteren Themen, die zur Bildung induktiver Kategorien führten und 

das Forschungsfeld erweiterten. Manche Aspekte wurden ausgehend von den Fallbeschrei-

bungen analysiert106, wie beispielsweise die Frage nach der Rolle der Ehepartner der Jugend-

leiterinnen oder der Auswirkung des Bildes von Gemeinde. Im ursprünglichen Kategoriensys-

tem107 waren insbesondere folgende Kategorien induktiv entstanden: 

 Kategorie 1: Glaube und Gottesbeziehung  

 Kategorie 2: Erleben christlicher Gemeinschaft  

 Kategorie 8: Auswirkungen von Corona  

 

Kategorie 1 und 2 zeigten sich als wichtige Faktoren für den vierten Aspekt der Forschungs-

frage, was Jugendleiter in ihrer Vorbildrolle als hilfreich und unterstützend empfinden. Sie flos-

sen bei der Kategorienreduktion in folgende Kategorien ein: L.1 Eigene Gottesbeziehung pfle-

gen; J.2 Einbindung in Gemeinschaft; K.1 Unterstützendes Umfeld. Außerdem wurde Katego-

rie 8 aufgelöst und einzelne Aspekte daraus mit anderen Kategorien verschmolzen.108 Auf-

grund der Aktualität dieser Kategorie wird diese am Ende des Analyseprozesses noch separat 

beleuchtet. Anschließend werden weitere potenzielle, induktive Kategorienbildungen aufge-

zeigt, welche durch eine weitere Codierung der Interviews möglich wären, aber den Rahmen 

dieser Forschungsarbeit sprengen.  

 

5.6.1 Induktive Kategorie 8: Auswirkungen von Corona 

Nach ihrer konkreten Tätigkeit und ihrem Erleben befragt, äußerten sich die Jugendleiter häu-

fig in zweifacher Hinsicht; sie teilten ihren Dienst in eine Zeit mit und eine Zeit ohne Covid-19 

und erklärten, welche Auswirkungen diese Pandemie auf ihre Arbeit hat. So entstand auf in-

duktive Weise im ursprünglichen Kategoriensystem die Kategorie 8. 

 

Kategorie 8: Auswirkungen von Corona 

Diese Kategorie umfasst, was Corona für die Rolle der Jugendleiter mit sich bringt. Die Her-

ausforderungen liegen in den Bereichen Motivation, Organisation und Gemeinschaftsbildung:  

„ein aktiver Gegenspieler, den man hat, diese Passivität der Jugendlichen“ (M2, Ab-
satz 47). 

„dieses ständige Neuerfinden, NEU abchecken, was funktioniert, was funktioniert 
nicht“ (M2, Absatz 36). 

                                                           
106  Zur Auswertung der Fallbeschreibungen siehe Abschnitt 5.2 Interpretation der Fallzusammenfassungen. 
107  Das ursprüngliche Kategoriensystem findet sich unter Abschnitt 4.3.5.7 Übersicht über das Kategoriensystem. 
108  Zur Vorgehensweise siehe Abschnitt 4.3.7.1 Exemplarische Darstellung: Auflösung von Kategorien. 
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„fragen, wie es denen geht, wie es da grade auch im Glaubensleben bei jedem aus-
sieht“ (M1, Absatz 20). 

Hinzu kommt das zentrale Anliegen, durch Gemeinschaft im Glauben zu ermutigen: 

„wir müssen das irgendwie kompensieren (…), für die Jugendlichen, dass sie erken-
nen, Jesus will mit ihnen auf den Weg gehen und hat uns Freunde und Menschen mit 
an die Seite gestellt“ (M2, Absatz 31). 

Häufig genannt werden neue Formate der Begegnung und Chancen, die sich daraus ergeben: 

„Online-Games“ (M2, Absatz 44). 

„Spaziergänge oder Treffen mit denen auszumachen“ (M2, Absatz 38). 

„digitale Konfi-Tage“ (W1, Absatz 23). 

„viel mehr Kontakt als nur einmal die Woche freitags, wie es vor Corona war“ (M2, 
Absatz 53). 

 
Herausforderungen 
 

Motivation 
- Sich selbst, die Mitarbeiter und die Jugendlichen 
- Trägheit und Passivität der Jugendlichen begegnen 
- Corona verstärkt die Launenhaftigkeit, Bock zu haben oder nicht 

 
Organisation 
- neue Konzepte schreiben; herausfinden, was man gerade darf 
- Vieles wird geplant, darf aber nicht stattfinden 
- Man entwickelt aufwändig digitale Dinge, manche werden nicht angenommen 

 
Kontakt und Gemeinschaft 
- Wenig Kontakt nach außen, wenig Einsatzmöglichkeit bei Missionseinsatz 
- Kontakte fast nur digital möglich, Telefon, WhatsApp 
- Gemeinschaftsgefühl auf digitalem Weg stärken 

 
Corona ist dauernd Thema 

 
 
Zentrale Anliegen 

- Dass niemand alleine bleibt 
- Einsamkeit kompensieren, Begegnungsmöglichkeiten schaffen 
- An den Jugendlichen dranbleiben 
- Dass sie merken, Jesus hat ihnen Menschen an die Seite gestellt 

 
 
(neue) Formate 

- Gruppenstunden über zoom, digitale Veranstaltungen 
- Regelmäßiges Anschreiben über Messangerdienste; nach Gebetsanliegen 

fragen; Kurzinput über Messangerdienst 
- Online-Games; Escape-Rooms 
- Persönliche Treffen und Spaziergänge 

 
Chancen  

- Jugendliche fragen mehr um Rat, weil die Jugendleiter durch wöchentliches in 
Kontakttreten über Messangerdienste näher an ihnen dran sind als sonst 

- Erkennen, dass Corona und der Lockdown für Gott nicht überraschend kamen 
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Bei genauerem Betrachten der Textstellen fällt auf, dass etwa die Hälfte der Codierungen von 

M2 stammt. Er schildert ausführlich, wie sie als Mitarbeiter versuchen, durch unterschied-

lichste Formate mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben und wie herausfordernd es für ihn 

ist, sich, seine Mitarbeitenden und die Jugendlichen zu motivieren. M3 gibt offen zu, dass es 

ihm schwerfällt über digitale Medien in Kontakt zu bleiben. M4 spricht von reduzierten missio-

narischen Möglichkeiten einerseits und neuen Formaten wie „Escape Rooms“ andererseits. 

M5 kontaktiert die Jugendlichen systematisch und sucht Kontakt in persönlicher Begegnung. 

M6 bedauert, dass seit Corona nur noch ein Bruchteil der Jugendlichen kommen kann, dass 

organisatorisch alles sehr mühevoll geworden ist und sich die Gespräche häufig um Corona 

drehen. M7, W4 und W5 äußern sich nicht explizit über die Veränderungen durch Corona, 

sondern berichten aus der Zeit davor; das ist ihnen möglich, weil sie schon mehrere Jahre im 

Dienst sind. M1 und W1-W3 beschreiben die neuen digitalen Wege, die sie beschreiten – als 

Hypothese sieht die Forscherin, dass dies die jüngeren der Befragten sind, die als Digital Na-

tives im Umgang mit Digitalformaten unerschrocken und längst daran gewöhnt sind.   

Begeisterung oder gar Euphorie über die neuen Formate ist jedoch bei keiner Person spür-

bar; dies liegt sicherlich daran, dass die Befragungen während des Lockdowns im Frühjahr 

2020 stattfanden und damit in einer Zeit, in der die Ausgangsbeschränkungen besonders be-

drückten, weil Covid-19 schon einige Monate wütete und weil im Winter und Frühjahr die Be-

gegnungen im Außenbereich nur wenig möglich waren.  

 

5.6.2 Potential für weitere induktive Forschung  

5.6.2.1 Frühere Berufsinteressen der Befragten. 

Während des Codierungsprozesses fiel der Forscherin auf, dass die meisten Jugendleiter von 

sich aus erwähnt hatten, welcher Beruf sie ursprünglich interessiert oder welchen sie zunächst 

erlernt hatten. Da dies nicht zur Beantwortung der Forschungsfrage hilfreich schien, wurde 

daraus keine eigene Kategorie gebildet. Interessant war jedoch, dass dabei unterschiedlichste 

Berufe genannt wurden: Medizinisches (Arzt oder Krankenpflege), Soziales (Lehramt; Päda-

gogisches; Jugend- und Heimerzieherin; diakonische Ausbildung; soziale Arbeit und Religi-

onspädagogik), Wirtschaftliches (Bankkaufmann; Eventmanagement; Wirtschaft oder Volks-

wirtschaft); Handwerk (Schreinerlehre; Kunststoffformgeber); Technisches (Kunststofftech-

nik). Diese Bandbreite überraschte die Forscherin; hauptamtliche Jugendleiter scheinen eine 

Vielfalt an Begabungen und Interessen mitzubringen, was darauf hindeutet, dass sie ihre Rolle 

sehr individuell gestalten können.  

 

5.6.2.2 Unterschiede in der Vorbildrolle: Jugendleiterin oder Lehrerin 

Vier Personen erwähnten, dass sie ursprünglich vorhatten Lehramt zu studieren. Eine davon 

formulierte explizit, dass sie Jugendleiterin wurde, um eine größere Nähe zu den Jugendlichen 
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zu haben. Bei zwei Personen ist in ihrem Stellenauftrag ein Lehrauftrag in Evangelischer Re-

ligionslehre an einer staatlichen Schule inbegriffen. Ihr Erleben darin, wie sich die Gestaltung 

der Vorbildrolle zwischen schulischem und gemeindlichem Umfeld unterscheidet, wäre eine 

interessante Anschlussuntersuchung.  

 

Nach der hiermit erfolgten Auswertung und Analyse der Daten und der zuvor dargestellten 

Methodik der empirischen Untersuchung im II. Hauptteil der Studie (Kapitel 4+5) erfolgt im III. 

Hauptteil eine Interpretation der Befragungsergebnisse auf dem Hintergrund der Literaturstu-

die aus dem I. Hauptteil (Kapitel 2+3) der Forschungsarbeit. Anschließend werden relevante 

Schlussfolgerungen für die Aus- und Weiterbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern 

genannt und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsschwerpunkte gegeben.  
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III. HAUPTTEIL: INTERPRETATION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 
6 Interpretation der Ergebnisse 

Die Interpretation der Befragungsergebnisse erfolgt auf dem Hintergrund der Literaturstudie 

im I. Hauptteil der Forschungsarbeit. Zunächst wird das in Kapitel 2 formulierte biblisch-theo-

logische Vorbildverständnis109 mit den Äußerungen der Jugendleiterinnen in Beziehung ge-

setzt und ihr Selbstverständnis interpretiert. Anschließend werden die in Kapitel 3 erarbeiteten 

Bedingungen, unter welchen Lernen von Vorbildern stattfindet,110 mit den Aussagen der Ju-

gendleiter verglichen. Ebenso erfolgt ein Abgleich der Zusammenschau beider Bezugswissen-

schaften111 mit den Daten der Interviews. Da die Studie in die Zeit der Corona-Pandemie fiel, 

werden die von den Jugendleitern erlebten Veränderungen durch die Pandemie auf dem Hin-

tergrund aktueller Diskussionen um künftige Formate für kirchliche Angebote reflektiert; der 

Fokus liegt hierbei auf der Vorbildrolle der Jugendleiter. 

In Kapitel 7 wird der Forschungsprozess kritisch reflektiert und ein Ausblick auf weitere 

Forschungsfragen gegeben. Außerdem wird aufgezeigt, welche Schlussfolgerungen aus der 

Studie gezogen werden können; dabei liegt der Schwerpunkt auf dem ambivalenten Rollener-

leben der hauptamtlich tätigen Jugendleiter als Glaubensvorbilder sowie ihrer Aus- und Wei-

terbildung sowie Begleitung. 

 

6.1 Rückbezug der empirischen Forschung auf die Bezugswissenschaften 

6.1.1 Vergleich mit dem biblisch-theologischen Vorbildverständnis 

Vergleicht man die zentralen Aspekte des biblisch-theologisch begründeten Vorbildverständ-

nisses mit den Aussagen der Jugendleiterinnen, wird deutlich, dass ihnen das Spannungsfeld 

ihres Vorbildauftrages klar vor Augen steht. Ausgiebig sprechen sie davon, dass sie um ihre 

eigene Fehlbarkeit wissen und deshalb nicht in allen Bereichen als Vorbild fungieren können, 

aber dass die Jugendlichen sie dennoch als Vorbild brauchen um zu sehen, wie Glaube prak-

tisch gelebt werden kann. Dass hierzu göttliche Hilfe notwendig ist, spüren sie deutlich. M2 

formuliert, wie er das erlebt:  

„diese Zeit in absoluter Hingabe, und auch ein Stück weit eine Aufgabe, also Selbst-
aufgabe, sich bewusst machen: "Gott, ich kann nicht, ich kann das nicht alleine", hilft 
mir glaub am allermeisten“ (M2, Absatz 76). 

Dass es darum geht Christus nachzuahmen und nicht von menschlichen Vorbildern abhängig 

zu werden, wird in den Interviews deutlich, ebenso die Möglichkeit des Lernens voneinander 

in einem wechselseitigen Prozess zwischen Jugendleitern und Jugendlichen. Rechtfertigung 

                                                           
109  Die Zusammenfassung des theologischen Befundes findet sich in Abschnitt 2.4. 
110  Eine Zusammenfassung des sozialwissenschaftlichen Befundes siehe Abschnitt 3.6. 
111  Die Zusammenschau theologischer und sozialwissenschaftlicher Grundlegung siehe 3.7. 
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und Heiligung als theologische Voraussetzungen, um als Glaubensvorbild leben zu können, 

sind den Jugendleitern wichtig. Wie befreiend das Wissen um die zurechtbringende Gnade 

Gottes ist, bringt W5 zum Ausdruck:  

„dann ist das ja tatsächlich so, dass die Gnade funktioniert. […] Hätte ich nicht die 
Grundüberzeugung, dass Jesus dazu in der Lage ist, auch durch das, was ich wirklich 
verbocke, Menschen zu rufen und da gute Dinge draus zu machen. Ich glaube, dann 
würde es mich stressen“ (W5, Absatz 87). 

Heiligung als Prozess beschreibt u.a. ebenfalls W5 als verlockendes Ziel:  

„Leute, Christsein ist nicht statisch, sondern hier, das Ganze ist ein Prozess. Wir wollen 
uns verändern“ (W5, Absatz 130). 

Die Hypothese, dass je ausgeprägter die Notwendigkeit der Heiligung gesehen wird, der sub-

jektiv empfundene Druck im Zusammenhang mit der Vorbildrolle steigt, wurde bereits aufge-

zeigt.112 Ein Anknüpfen an die Schöpfungstheologie und Ebenbildlichkeit des Menschen findet 

sich im Blick auf die Jugendleiter nicht explizit; soteriologische und pneumatologische Argu-

mente scheinen ihnen näherzuliegen, was ihre eigene Rolle betrifft. Auf die Jugendlichen be-

zogen, formuliert M6: 

"Mir geht es darum, dass jeder Mensch, der durch die Tür im „Veranstaltungsort“ 
kommt weiß, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist“ (M6, Absatz 73). 

Dieser Zuspruch bezieht sich auf Jugendliche, die noch nicht unbedingt einen eigenen Bezug 

zum Glauben haben und ist damit vermutlich schöpfungstheologisch anthropologisch verortet; 

„Kind Gottes“ wäre hier im Sinne des „Geschöpfs“ und nicht im Sinne einer im Glauben erneu-

erten Gotteskindschaft zu verstehen und somit auf die schöpfungsbezogene Gottebenbildlich-

keit bezogen. Es wäre interessant herauszufinden, ob eine Stärkung der eigenen Identität als 

Ebenbild Gottes das Potenzial hätte, die Jugendleiter in ihrer eigenen Vorbildrolle weiter zu 

ermutigen. Deutlich wird ebenfalls, wie hilfreich eigene Glaubenserfahrungen der Jugendlei-

tenden sind, um Jugendliche ohne Druck zur Nachfolge zu ermutigen:  

„Also ich musste erst diese Befreiungserfahrung bei Jesus machen, wo er sagt: "Hier, 
nicht was du tust, bestimmt wer du bist, sondern wer du bist, sollte eigentlich dein Tun 
bestimmen“ (M6, Absatz 164). 

Verbindet man diesen Gedanken mit dem der ganzheitlichen Ausbildung wird deutlich, dass 

Spiritualität nicht nur gelehrt, sondern dass ganzheitliche Erfahrungen ermöglicht werden soll-

ten. Auch der „heimliche Lehrplan“ der Ausbildungsstätte könnte hier eine Rolle spielen, in-

wieweit nur darüber gesprochen wird, dass man Fehler machen darf, oder ob der gnädige 

Umgang im Miteinander Realität ist. Dieses unbewusste Curriculum beeinflusst die subjektiven 

Theorien,113 anhand derer die Jugendleiter ihr eigenes Tun später ausrichten  

                                                           
112  Ausführungen hierzu unter Abschnitt 5.2.3.2 Umgang mit der eigenen Verantwortung als Glaubensvorbild. 
113  Erläuterungen hierzu unter Abschnitt 3.4 Subjektive Theorien. 
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Nach dem Abgleich der theologischen Aspekte mit den Ergebnissen der Interviews richtet sich 

der Blick auf die sozialwissenschaftliche Grundlegung und ihre Beziehung zum empirischen 

Teil der Studie.   

 

6.1.2 Wie Lernen von Vorbildern funktioniert 

In den Gesprächen mit den Jugendleitern wurde wenig expliziter Bezug zu entwicklungs- und 

religionspsychologischen Modellen hergestellt; ein Bewusstsein für Alters- und Entwicklungs-

stufen wurde beispielsweise bei W5 deutlich, die beschrieb, dass jüngere Kinder noch unkriti-

scher als ältere das für richtig halten, was das Vorbild tut. Ähnlich beschrieb W4, dass es vom 

Alter und der Reife der Jugendlichen abhängt, wie kritisch sie Dinge hinterfragen. Für An-

schaulichkeit in der Verkündigung plädierte beispielsweise M1; Überlegungen, wie eine Be-

gleitung entsprechend einzelnen Phasen oder Stile im Glauben aussehen könnte, wurden von 

keiner der befragten Personen genannt, ebenso wenig die subjektiv individuelle Art der Ju-

gendlichen, sich mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Dafür wurde ein hohes Bewusst-

sein für die Verantwortung für die eigene Vorbildrolle deutlich: Jugendleiter überlegen bewusst, 

wie sie diese füllen wollen und welche Auswirkungen ihr Verhalten darauf hat, was Jugendliche 

über Christsein im Allgemeinen und über andere Christen denken. Dabei sind sie auch bereit, 

den Jugendlichen ein echtes Gegenüber zu sein, das ihnen Grenzen aufzeigt und an dem sie 

sich reiben können: 

„manchmal ist es auch meine PFLICHT, enttäuschende Sachen zu machen. Also ich 
sag mal, so sehr ich die Jugendlichen liebe, Liebe heißt eben auch manchmal hart sein“ 
(M6, Absatz 134). 

Dass das Bieten einer sicheren Bindung den Jugendlichen zu einer Brücke zum Gottvertrauen 

werden kann, wurde indirekt geäußert, wobei hier eher im Sinne einer Spiegelung als im Sinne 

der Bindungsqualität argumentiert wurde:  

„Und versuch dann über die Schiene, dass ihnen klar wird, dass das eine Verbindung 
hat auch. Also Jesus liebt, da sind Mitarbeiter, die auch zumindest versuchen zu lieben“ 
(M7, Absatz 35). 

Die Chance, dass Sicherheit und Wertschätzung durch das Glaubensvorbild zum Abbau von 

Ängsten auch in der Gottesbeziehung beitragen kann, wurde von den Jugendleitern nicht ge-

nannt. Dass Mündigkeit im Glauben Anregungen zur Reflexion und zum eigenständigen Den-

ken braucht, ist einigen sehr bewusst und sie achten darauf in ihrer Arbeit. Wie Nachahmung 

mit der Rezeption und wahrgenommener Ähnlichkeit zu tun hat, reflektiert M4 im Hinblick da-

rauf, was er von seinem Jugendleiter gelernt hat:  

„Hey, cool, stimmt. Das hab ich so ein bisschen auch. Und das finde ich an ihm toll. 
Also möchte ich auch gerne in dem, was ich schon ein bisschen habe, da mehr wach-
sen“ (M4, Absatz 13).  
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Einsatz von Belohnung kommt nur bei W3 zur Sprache, die kleine Geschenke als Zeichen von 

Wertschätzung einsetzt. M6 und W4 sprechen darüber, wie sie in ihrer Arbeit Werte prägen. 

Was von den Jugendleitern nicht genannt wird, sind eigenständige Erprobungsräume der Ju-

gendlichen für den Aufbau von Handlungsfähigkeit. Imitationen zu thematisieren wurde nur 

insofern genannt, dass manche Handlungsweisen im Laufe der Zeit eine beispielsweise al-

tersgemäße Anpassung brauchen. Ansonsten wird es von den Befragten kaum angesprochen, 

wenn sie merken, wie Jugendliche sie nachahmen. Hier ist eine gewisse Unsicherheit zu spü-

ren, die mit der eigenen Emotionalität zu tun haben könnte, die zwischen peinlichem Berührt-

sein, Stolz und Erschrecken beschrieben wurde. Stark reflektiert ist ihr Handeln hinsichtlich 

ihres Umgangs mit Fehlern und Versäumnissen und ihre Bereitschaft, selektiv authentisch 

Einblick zu geben, wie man in guter Weise mit eigenem Versagen umgehen kann. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Jugendleiterinnen sowohl außengesteuertes 

Lernen durch Schulen und Anleiten, Ermahnen oder Belohnen ermöglichen als auch innenge-

steuertes Lernen im Sinne eines Modelllernens. Sie haben kognitive und emotionale Lernbe-

reiche im Blick und ermutigen zu Eigenverantwortung und Selbststeuerung. Ausbaufähig ist 

die Verknüpfung entwicklungs- und religionspsychologischer sowie von Bindungstheorien mit 

ihrem Alltagshandeln im Rahmen professioneller Reflexion. Außerdem könnte das Bewusst-

machen der Individualität der Lernprozesse das Hinführen zur Mündigkeit erleichtern, ebenso 

das zur Verfügung stellen von Erprobungsräumen die Förderung der Handlungsfähigkeit. 

 

6.1.3 Auswirkung unterschiedlicher Generationen auf die Vorbildrolle 

In der Studie fällt auf, dass die Jugendleiter davon ausgehen, von ihren Jugendlichen auf die-

selbe Weise rezipiert zu werden wie sie früher ihre eigenen Jugendleiter betrachtet haben. 

Stellvertretend hierfür die Aussagen von M6 und W1:  

„Wo wir früher immer so als Jugendliche zu Leuten aufgeschaut haben, haben wir uns 
jetzt gesagt: "Krass, jetzt schauen Jugendliche zu UNS auf. Wahrscheinlich. Und wir 
sind gar nicht so, wie wir immer gedacht haben, wie die Leute sind, die auf der Bühne 
stehen“ (M6, Absatz 156). 

„wie dankbar ich dafür bin, dass mich Menschen geprägt haben. Grade in Glaubens-
dingen. Da bin ich froh, wenn ich das an andere weitergeben kann“ (W1, Absatz 69). 

Vom Alter her gehören die Befragten der Generation Y und Generation Z an, wobei diese nicht 

eindeutig voneinander abgegrenzt werden können, weil sich die Generationen um mehrere 

Jahre überlappen und die Generationenneigung von individueller Prägung abhängig ist. Sucht 

man typische Kennzeichen der Generation Y oder Z in den Interviews,114 lassen sich folgende 

Interviewauszüge beispielhaft den jeweiligen Generationenneigungen zuordnen: 

 

                                                           
114 Eine Darstellung typischer Kennzeichen von Generation Y und Z findet sich unter 3.5.3 Fazit. 
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 Generation Y Generation Z 
Jahrgänge 1979-1995 (Alter 26-42) 

Befragte: 29-39 Jahre 
1995-2010 (11-26 Jahre) 
Befragte: 19-29 Jahre  

Chef/ 
Anleiter 

Mentor und Ratgeber 
„Ich glaube, andere suchen tat-
sächlich so bisschen eine MENTO-
RIN“ (W3, Absatz 56). 

Coach oder Instrukteur 
„so diese Jugendlichen zu se-
hen, sie anzufeuern“ (W4, Ab-
satz 53) 

Leitung durch Vorbild; transformational 
„weil ich kann ja nicht erwarten von 
jemand anders, dass er das macht, 
wie wenn ich selber es nicht ma-
che“ (M6, Absatz 21). 
"Wo wollen wir hin?", eine ganz 
wichtige Frage gewesen: "Was ist 
unsere Mission, was ist unser Leit-
satz, was ist unser Motto?"“ (M6, 
Absatz 97). 

sachbezogen; transaktional 
„Durch Lob, durch Zeit, was weiß 
ich, durch kleine Geschenke oder 
sowas“ (W3, Absatz 109). 
„die können dann bei uns mitar-
beiten, die können die Sandwi-
ches vorbereiten, Getränke ver-
kaufen“ (M6, Absatz 89). 

Begleitung: gemeinschaftsorientiert 
„zwischen den ganzen Leuten, die 
an zehn verschiedenen Schulen 
sind […], ist unheimlich schwer, da 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
zu erschaffen“ (M2, Absatz 87). 

individuelle Formen 
„Meine Jugendarbeiter chatten 
immer noch nebenher mit den 
Einzelnen“ (M2, Absatz 42). 
„wir treffen uns dann aktuell ein-
fach, um eine Runde laufen zu 
gehen“ (M5, Absatz 50 – z.Zt. von 
Corona). 

Beziehungs-
gestaltung 

dazugehören, Netzwerke 
„hole Freunde und versuche zu 
zeigen, wie man sich vernetzen 
kann“ (M6, Absatz 19). 

außerhalb Familie „flatterhaft“ 
--- keine Textbelege --- 

Arbeitsweise team- und leistungsorientiert 
„Ja, also dass das, das Christsein 
ZUSAMMEN besser funktioniert“ 
(W5, Absatz 8). 
„Aber ich nehme sie dann halt mit 
ins Leitungsteam mit rein. Dass 
man sagt: "OK, da könnt ihr mit ak-
tiv werden“ (M6, Absatz 126). 
„Entscheidung gemeinsam mit der 
Gruppe zu treffen“ (W2, Absatz 
34). 

kollegial, aber Einzelkämpfer 
„Ja, also ich bin nicht FEST in 
den beiden Gruppen, sondern 
begleite eher die Mitarbeiterte-
ams und bin dann halt mal zu 
Besuch oder springe ein, wenn 
die nicht können“ (W1, Absatz 
22). 
„weil ich ein ganzes Mitarbeiter-
team mit bei mir habe, merke, 
also einerseits, DIE muss ich 
motivieren, dass sie an den Leu-
ten dranbleiben, und die Jugend-
lichen muss ich, einfach an ihnen 
dranbleiben“ (M2, Absatz 30) 

Work-Life Work-Life-Blending 
„zumindest hier und bei mir und bei 
meiner Stelle ist das ja auch nicht 
wirklich ein JOB, sondern das ist ja 
ein Lebenskonzept. […] so teilt 
man sein LEBEN miteinander“ 
(W5, Absatz 155). 

Work-Life-Separation 
„Von daher ist es jetzt nicht so, 
dass sie von mir erwarten, dass 
ich sieben Tage die Woche an-
sprechbar bin“ (W2, Absatz 52). 

Identifikation ggf. mit Einzelpersonen 
„Leute, der beste Gottesdienst, 
den du machen kannst, ist den 
Nächsten zu lieben“ (M6, Absatz 
79). 

ggf. mit Projekten 
„zusammen Jugendabend ge-
staltet, oder eine Aktion macht“ 
(M1, Absatz 23). 
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Lernen Gemeinschaft, Interaktion, Spaß 
„eine Erfüllung, dass ich sage, das 
war jetzt richtig gut, das hat jetzt 
richtig Spaß gemacht“ (M7, Absatz 
57). 

Multimodal, selbstbestimmt, 
spielerisch 
„Escape Rooms so ein bisschen 
gestalten“ (M4, Absatz 38). 

Feedback ge-
wünscht 

regelmäßig, für Weiterentwick-
lung 
„Also es gibt viele, bei denen 
würde ich mir wünschen, sie wür-
den mich öfters hinterfragen“ (W3, 
Absatz 71). 
 „Das finde ich auch cool. Meine 
eigenen so Einstellungen, Haltun-
gen, Verhaltensweisen zu über-
denken“ (W3, Absatz 78). 

regelmäßig, positiv 
„Aber das mich dann schon auch 
manchmal getroffen hat, wenn 
erstmal NULL Verständnis auf-
kommt und erstmal ein HINTER-
FRAGEN da ist und eher die Aus-
sage: "Machst du deinen Job ei-
gentlich richtig?"“ (M2, Absatz 89) 

Sonstiges   
 Erleben von Sinn 

„das ist dann so ein gutes Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben“ (W1, 
Absatz 36). 

 Lernformate mit Belohnung 
„Durch Lob, durch Zeit, was weiß 
ich, durch kleine Geschenke oder 
sowas“ (W3, Absatz 109). 

Selbstbewusst mit realisti-
schem Blick auf die Welt 
„wir möchten den Menschen, mit 
denen wir arbeiten, ein realisti-
sches Bild von unserem Arbeits-
platz irgendwie auch wiederge-
ben“ (W2, Absatz 101). 

Tabelle 18: Jugendleiterrolle und Generationenneigung 

 
 

Die Tabelle veranschaulicht, dass die Gestaltung der Vorbildrolle der Jugendleiter in vielen 

Bereichen von einem „sowohl-als auch“ gekennzeichnet ist. Sie müssen oft alleine „ihren Mann 

oder ihre Frau stehen“, arbeiten aber auch gerne im Team und schätzen kollegialen Aus-

tausch. Der transformationale Leitungsstil findet sich tendenziell eher bei den älteren der Be-

fragten. Die Grenzen zwischen Dienst- und Privatleben verlaufen sehr unterschiedlich; die 

Person, die sich für eine klare Trennung ausspricht, ist eine der jüngeren Jugendleiterinnen.  

Ein Zusammenhang zwischen der Generationenneigung und der Frage, ob Jugendleiter eher 

gemeinschaftsorientiert oder individuell begleiten, konnte nicht festgestellt werden; es finden 

sich bei allen Interviewpartnern beide Arten von Beziehungsgestaltung. Die Prägekraft der ei-

genen Person ist allen Jugendleitern unabhängig von einer etwaigen Generationenneigung 

sehr bewusst; beides kann damit zusammenhängen, dass die Probanden als evangelikal-cha-

rismatisch geprägte Christen diesbezüglich einer gesellschaftlichen Gruppe angehören, die 

quer zu den Generationenneigungen liegt und in der Gemeinschaftsorientierung und Lernen 

von Vorbildern lehrmäßig Tradition hat und im Gemeindeleben eine wichtige Rolle spielt.  

Wie die Jugendlichen ihre Jugendleiter rezipieren, kommt in den Interviews nur sehr indi-

rekt zum Vorschein. Genannt werden die große Vergebungsbereitschaft der Jugendlichen, 

aber auch ihr Hang, ihre Vorbilder zu idealisieren und davon nicht ablassen zu wollen. Hier 
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kann sich einerseits die Prägung von Influencern auswirken, welche Erwartungen man an Vor-

bilder hat, andererseits existiert dieses Phänomen ebenso in analogen Beziehungen. Indivi-

duelle Zuwendung und Förderung suchen die Jugendlichen beispielsweise über Messanger-

Dienste, aber auch ihre Erwartung, dass die Jugendleiterin Freundin ist, spielt hier eine Rolle.  

Anhaltspunkte dafür, dass die Jugendleiter sich über die Auswirkung der Generationennei-

gung auf ihre Vorbildrolle und die Weise, wie Jugendliche sie rezipieren Gedanken gemacht 

hätten, gibt es in den Interviews nicht. Ihr Bedürfnis nach Feedback zeigt sich darin, dass sie 

das Hinterfragen der Jugendlichen für sich als Feedback zur Weiterentwicklung nutzen wollen.  

Der prägenden Rolle der Familie sind sich die Jugendleiterinnen hinsichtlich ihrer eigenen 

Biografie bewusst; auf die Jugendlichen bezogen reflektieren sie die Rolle derer Eltern in ver-

schiedener Hinsicht. Ein defizitäres Elternhaus wird zum Anlass für Unterstützung: 

„Und zwar dann oft mit Leuten, die nicht so ein gutes Elternhaus haben. […] Da hatten 
wir jetzt auch mal eine da, die hat dann bei uns zwei Wochen im Haus mitgeschlafen. 
Da sind die Eltern geschieden“ (M3, Absatz 31). 

Ein Elternhaus dient als Vorbild in Glaubensdingen: 

„Weil sie haben ja auch noch andere Vorbilder. Sie sehen es, wie es ihre Eltern machen 
vielleicht. […] Ob der Vater morgens immer die Losung liest oder ob sie vor dem ins 
Bett gehen noch gemeinsam beten“ (M5, Absatz 109). 

Eltern der Jugendlichen werden Beobachter der Jugendleiter: 

„Und dass wir halt als Hauptamtliche auch viel WAHRgenommen werden, also auch 
von ELTERN, […], die dann halt gucken, wie wir eigentlich unterwegs sind“ (W1, Absatz 
61). 

Ein Elternhaus ohne christliche Rollenangebote zeigt die wichtige Aufgabe des Jugendleiters, 

die Vorbildrolle einzunehmen: 

„viele Jugendliche, die kommen aus keinem christlichen Elternhaus, und für die bin ich 
die erste Christin in ihrem Leben“ (W4, Absatz 89). 

Das Elternhaus prägt eine kritische oder angepasste Haltung der Kinder und Jugendlichen, 

auch in Glaubensdingen: 

„Kinder, […] die aus einem Elternhaus kommen, wo dieses kritische Hinterfragen und 
so einfach sehr stark gelebt wird“ (W2, Absatz 61). 

Was bisher wenig geschieht ist, die Eltern als aktive Unterstützer mit ins Boot zu holen, obwohl 

ihre Haltung zum Glauben für die Jugendlichen oft wegweisend und prägend ist. M1 geht 

Schritte in diese Richtung, indem er der Gemeinde zeigen möchte, was er mit den Jugendli-

chen erarbeitet hat:  

„das ja cool wäre, dass ich jetzt Weihnachten dieses Stück mit meinen Jugendlichen 
mache, weil zum einen kann ich da mal zeigen, was ich mit den Jugendlichen vorbe-
reite, so dass die Gemeinde mal sieht, was ich so mache als Jugendreferent “ (M1, 
Absatz 82). 
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Eltern außerhalb der Gemeinde zu erreichen, wäre ein weiterer Schritt. Hierfür können Ju-

gendleiter weiter sensibilisiert und bei der Entwicklung geeigneter Ansätze und Formate un-

terstützt werden.  

Nachdem die theologischen und sozialwissenschaftlichen Bezugstheorien mit den Ergeb-

nissen der Befragung in Beziehung gesetzt wurden, werden abschließend weitere Aspekte der 

fünf gemeinsamen Bezugsfelder der Literaturstudie anhand der Interviews rücküberprüft.115  

 

6.1.4 Gemeinsame Aspekte aus Theologie und Sozialwissenschaft 

6.1.4.1 Bild des Menschen und Implikationen für das Glaubensvorbild 

Jugendleiter sind sich bewusst, dass sie positiv und negativ prägen können und dieser Ver-

antwortung begegnen sie mit Respekt. Lerntheorien dagegen scheinen sie nicht bewusst zu 

reflektieren, sondern eher intuitiv vorzugehen. Die biblischen Vorbilder sowie die Präge-Vor-

bild-Linie, von der Paulus spricht, reflektieren sie dagegen bewusst. 

 

6.1.4.2 Notwendigkeit und Stellenwert des Vorbildes 

Auch wenn die Jugendleiter allesamt vom Vorbild statt vom Modell sprechen, gehen sie sehr 

wohl davon aus, dass meist einzelne Aspekte nachgeahmt werden. Weitere in der Religions-

pädagogik verwendete Begriffe wie Gesprächspartner und Begleiter finden sich bei ihnen zahl-

reiche. Dass ein Vorbild auf Grundlage einer gemeinsamen Wertebasis wahrgenommen wird, 

die gesellschaftlichen Mindsets widersprechen kann, kommt bei zwei Jugendleitern zum Aus-

druck. Einer spricht davon, dass er für seinen Glauben bewusst auf Dinge verzichtet hat und 

darin Vorbild sein möchte (M4). Ein anderer ermutigt zu ganzer Nachfolge, wie Jesus sich 

ganz hingegeben hat (M7). Hier stehen nicht gesellschaftliche Kriterien von Erfolg im Mittel-

punkt, sondern eine normative Verkündigung, welche die Wertebasis prägt. Die Hypothese, 

Jugendleiter der Generation Y könnten sich den Zlern annähern wollen, bestätigt sich teilweise 

darin, dass zwei Jugendleiter von der Übernahme jugendsprachlicher Ausdrücke sprechen. 

Stellvertretendes Handeln der Jugendleiter im Sinne des modernen Heldenbegriffs oder des 

Positionswechsels bei den Propheten findet sich in diesem Sinne bei den Befragten nicht ex-

plizit. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie sich den Jugendlichen deutlich näher 

fühlen als die beiden genannten Personengruppen (Helden und Propheten).  

 

6.1.4.3 Einflussnahme und Beziehungsgestaltung 

Beziehungsorientierung ist das Grundmotiv der Arbeit der Jugendleiterinnen, das zeigt sich 

sowohl in ihrer bewussten Rollengestaltung als auch in der Reflektion derselben. Inwieweit 

Jugendliche der „flatterhaften“ Generation Z sich auf verbindliche Beziehungen einlassen, 

                                                           
115  Diese Zusammenschau beider Bezugswissenschaften findet sich in Abschnitt 3.7. 
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kann den Interviews nicht entnommen werden. Auch ergeben sich keine Hinweise darauf, dass 

Jugendliche mehr individuell als im Gruppenerleben begleitet werden wollten. Obwohl die Ju-

gendleiter teilweise aufgrund ihrer erlebten Vorbilder ihren Beruf ergriffen hatten, äußerten sie 

in den Interviews kein Bewusstsein für ihren eigenen Einfluss darauf, dass Jugendliche eben-

falls diesen Weg einschlagen. Die Kommunikation auf Augenhöhe dagegen ist ihnen sehr 

wichtig; ein Jugendleiter beschreibt eindrücklich, dass er dachte, aufgrund seines Amtes Ver-

trauen der Jugendlichen zu haben und merkte, dass dieses erst durch die persönliche Bezie-

hung entsteht (M3). 

 

6.1.4.4 Umgang mit Erwartungen  

Die Jugendleiter äußern an keiner Stelle, dass sie sich durch digitale Influencer und die von 

ihnen verkörperten Ideale unter Druck gesetzt fühlen würden. Weitere Aspekte des digitalen 

Wandels werden im folgenden Teilkapitel 6.2 Vorbild-Sein im digitalen Wandel beleuchtet. 

Allerdings empfinden es die Jugendleiter durchaus als Herausforderung, ihr Leben stets an 

dem auszurichten, was sie glauben. Der Notwendigkeit der eigenen Weiterentwicklung sind 

sie sich bewusst und wissen, dass man als Vorbild selbst auch noch nicht am Ziel angekom-

men ist. Chancen und Gefährdungen der Beeinflussung reflektieren sie, ebenso wie Schutz-

mechanismen vor Abhängigkeit. Sie verweisen Jugendliche aktiv darauf, dass sie auch von 

anderen Vorbildern Dinge abschauen können und sollen und nehmen bewusst wahr, wo Ju-

gendliche sehr angepasst sind und fordern sie heraus.   

 

6.1.4.5 Glaubensentwicklung  

Die Unverfügbarkeit des Glaubens als Geschenk Gottes wird von den Jugendleitern im Ge-

spräch nicht explizit erwähnt. Zwar wird verschiedentlich auf die Eigenverantwortung der Ju-

gendlichen in ihren Lernprozessen und für ihr geistliches Leben hingewiesen, wodurch die 

Jugendleiterin ein Stück weit entlastet wird. Hilfe findet sie außerdem in heilsamer Selbstbe-

grenzung, dass sie als Werkzeug nicht allmächtig sein muss, sondern das Gott überlassen 

darf. Dennoch wäre eine Bewusstmachung der Unverfügbarkeit des Glaubensgeschehens 

möglicherweise eine weitere Hilfe, um die eigene Vorbildrolle weise und ohne Selbst- und 

Fremdüberforderung zu gestalten.  

Insgesamt wird deutlich, dass die Jugendleiter theologische Konzepte tiefgreifender reflek-

tieren und bewusster anwenden als entwicklungs- und religionspsychologische oder soziolo-

gische Theorien. Möglicherweise werden diese Theorien in den Praxisphasen weniger explizit 

mit der eigenen Berufspraxis verknüpft als die biblisch-theologischen Konzepte, weil die Aus-

bildungsstätten und Hochschulen der Befragten eine biblisch-theologische Schwerpunktset-

zung haben. Hinzukommen könnte eine unausgesprochene Skepsis hinsichtlich der Übertra-
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gung beispielsweise psychologischer Lernkonzepte auf die Besonderheit des Glaubens, wel-

che im Kern ein unverfügbares Widerfahrnis enthält. Diese Hypothesen müssten separat un-

tersucht werden. 

Nach dieser Verknüpfung der empirischen Ergebnisse der Befragung mit den Erkenntnis-

sen der Literaturstudie werden die Daten aus den Interviews in einem letzten Interpretations-

schritt auf den durch die Corona-Pandemie beschleunigten digitalen Wandel und die Auswir-

kungen auf die Jugendarbeit und die Vorbildrolle der Jugendleiter bezogen. Wie unter 5.6 be-

reits beschrieben, waren diese Aspekte zunächst nicht im Forschungsinteresse der Befragung, 

sondern ergaben sich induktiv aus den Antworten der Probanden.  

 

6.2 Vorbild-Sein im digitalen Wandel  

Die Forschungsarbeit fiel mitten in die Zeit der Pandemie. Während der Interviews (März-April 

2020) befand sich Deutschland in der zweiten bzw. dritten Corona-Welle und der damit ver-

bundenen Kontaktbeschränkungen. Dies hatte Auswirkungen auf die Jugendarbeit und die Art 

und Weise, wie Jugendleiterinnen ihre Rolle und die Beziehung zu den Jugendlichen gestalten 

konnten. Kategorie 8 des ersten Kategoriensystems zeigt die erlebten Herausforderungen, 

zentralen Anliegen, neuen Formate und entdeckten Chancen. Einschränkend muss gesagt 

werden, dass die Veränderungen durch Corona nicht explizit Gegenstand des Leitfadeninter-

views waren, sondern von den Befragten von sich aus genannt wurden. Zunächst werden die 

Ergebnisse der Studie dargestellt, wie die Jugendleiter die erlebten Veränderungen beschrei-

ben. Anschließend erfolgt eine kurze Erörterung der aktuellen Entwicklungen hin zur „Digitalen 

Kirche“ (EKD 2021) und ihrer Auswirkung auf die Rolle der Jugendleiterin. 

 

6.2.1 Veränderungen in der Jugendarbeit – Studienergebnisse 

Alle befragten Jugendleiter und Jugendleiterinnen beschrieben, dass sich ihre Arbeit durch 

Corona verändert habe. Neue Formate entstanden und regelmäßige Gruppenveranstaltungen 

wurden ins Internet verlegt. Jugendabende, Jugendgottesdienste und Konfi-Tage fanden über 

Cloud-basierte Videokonferenzdienste wie Zoom etc. statt, persönlicher Kontakt zu den Ein-

zelnen wurde vermehrt über Messanger-Dienste gepflegt, die von einem Jugendleiter auch für 

Kurzinputs genutzt wurden. Über Online-Games wurde versucht, Gemeinschaft zu schaffen. 

Ein Jugendleiter entwickelte Escape-Rooms für Kleingruppen, verschiedene trafen sich zu 

Spaziergängen mit Einzelnen. Wichtig war den Jugendleitern, Einsamkeit zu kompensieren 

und mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Dies sollte für die Jugendlichen erlebbar ma-

chen, dass Gott sie nicht alleine lässt, sondern ihnen Menschen an die Seite stellt. 

Die von den Jugendleitern genannten Herausforderungen bezogen sich auf organisatori-

sche und planerische Schwierigkeiten aufgrund wechselnder Corona-Regeln und dem damit 
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verbundenen ständigen Überarbeitungszwang von Konzepten. Eine zweite Schwierigkeit be-

stand darin, sich, die Mitarbeiter und die Jugendlichen motiviert zu halten, auch wenn man 

sich nicht als Gruppe treffen konnte. Der Lockdown schien die Passivität und Launenhaftigkeit 

der Jugendlichen zu verstärken. Dies zeigte sich auch darin, dass Jugendliche vor dem Bild-

schirm oft passiv blieben: 

„Meine Jugendmitarbeiter chatten immer noch nebenher mit den Einzelnen. […] Weil wir 
merken: In dieser großen Gruppe [am] Display, da sind nur die Extrovertierten und die 
Mutigen, die sich trauen, was zu sagen.“ (M2, Absatz 42-43) 

Häufig genannt wurde die Schwierigkeit, Kontakte nur digital pflegen zu können und zwischen 

den verstreut wohnenden Jugendlichen ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Auch schien 

es typabhängig zu sein, wie Jugendleitende mit ihrer Rolle zurechtkamen: Während M5 be-

schrieb, dass er systematisch sein Adressbuch durchging und jeden Tag fünf Personen kon-

taktierte um zu fragen, wie es ihnen gehe, bekannte M3, dass es ihm nicht leichtfalle, über 

WhatsApp und Telefon Kontakte zu pflegen. Er hatte vor Corona intensiv Gastfreundschaft 

gelebt. Als Chance nannte ein Jugendleiter die Erfahrung, dass Jugendliche mehr um Rat 

fragten als vor Corona. Er und seine Mitarbeiter hatten sich verstärkt in die digitale Welt der 

Jugendlichen begeben und wurden darin wahrgenommen:  

„Aber WEIL wir so PRÄSENT in ihrem Leben sind, weil […] wir schreiben "auf Online-
Plattformen", und da ist einfach viel mehr Kontakt als nur einmal die Woche freitags, wie 
es vor Corona war“ (M2, Absatz 53). 

Manche der Belastungsfaktoren der Corona-Zeit werden hoffentlich gemeinsam mit dem Virus 

wieder verschwinden; was bleibt ist die Affinität der Jugendlichen der Generation Z als „Digital 

Natives“ (Haller 2015:35) zur virtuellen Welt und die Frage, wie Jugendarbeit künftig zu gestal-

ten ist und welche Auswirkungen die gegenseitige Durchdringung von virtueller und analoger 

Welt auf die Rolle der Jugendleitenden haben. Hierzu werden im Folgenden der Digitalisie-

rungsschub der Kirche beleuchtet, der durch Corona ausgelöst wurde, und seine Folgen be-

dacht. Zum anderen wird die digitale Konkurrenz des Jugendleiters, der Influencer mit christli-

chen Inhalten, beschrieben und diskutiert, inwieweit es die analoge Jugendleiterin noch 

braucht bzw. was die prägende Kraft von Influencern für die christliche Jugendarbeit und die 

Rolle des Jugendleiters bedeutet. 

 

6.2.2 Digitalisierungsschub in der Kirche – Formate der Zukunft 

Was die Jugendleiter an Veränderungen durch die Corona-Pandemie beschreiben, hat sich 

umfassend ereignet: In der Corona-Zeit hat es innerhalb der Kirchen und Gemeinden einen 

„Digitalisierungsschub“ (Hörsch 2020:21) gegeben. Der gestreamte Gottesdienst war das 

neue Format schlechthin, mit dem auch bisher unerreichte Zielgruppen angesprochen werden 

konnten. Die Initiative „Gott&Digital“ der Freien evangelischen Gemeinde Darmstadt hat im 
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Mai 2020 die Ergebnisse einer relativ spontanen Online-Umfrage „Was nun, Kirche? Analog, 

digital, hybrid?“ veröffentlicht. Auch wenn diese Umfrage keine wissenschaftlichen Standards 

erfüllt, sondern als Meinungsbild gedacht ist, sind die Ergebnisse interessant.116 So wünschen 

sich viele Menschen auch künftig hybride Angebote, v.a. bei Gottesdiensten und Vorträgen.  

 

Welche Angebote würdest Du als Mitglied (weiterhin) gerne digital, analog oder hyb-
rid regelmäßig nutzen? (Hinweis: Hybrid = Präsenzformat mit der Möglichkeit online 
teilzunehmen) 

 

 

 

Abbildung 6: Umfrage von Gott&Digital (Auszug) (FEG Darmstadt 2020) 

 

Allerdings ist bei den Befragten, die eine Jugendgruppe nutzen, das Bedürfnis nach rein ana-

logen Formaten prozentual deutlich (und beim Kindergottesdienst nochmals erheblich)117 hö-

her als bei denen, die den Gottesdienst besuchen. Entwicklungspsychologisch liegt auf der 

Hand, dass vor allem Kinder, aber auch Jugendliche reale Bezugspersonen sowie die Ausei-

nandersetzung mit ihren Peers für Entwicklung, Lernen und Reifen brauchen, besonders wenn 

es um emotionale und beziehungsbezogene Erfahrungen geht. Das wurde auch in der Studie 

deutlich, zum Beispiel in folgenden Worten von M2: 

„Und ich dann aber auch jetzt merke, so über Corona die Zeit, dass es einfach unheimlich 
wichtig ist, dass sie das miteinander machen. Dass da niemand alleine steht. Sondern dass 
wir das als Jugend zusammen gestalten“ (M2, Absatz 29). 

Befragt nach positiven Erfahrungen mit digitalen und hybriden Formaten in der Corona-Zeit 

wurde bei der Umfrage von „Gott&Digital“ zum Aspekt der Beziehungsgestaltung angemerkt, 

dass man Leute kennengelernt habe, die man im echten Leben vermutlich nicht getroffen hätte 

                                                           
116  Teilgenommen haben 442 Personen, davon vier im Alter von 10-20 und 93 von 21-35 Jahren. Haupt- und eh-

renamtliche Mitarbeitende waren in gleichen Anteilen vertreten, die Teilnehmenden stammten aus evangeli-
schen Kirchen und Freikirchen, einige aus der katholischen Kirche oder aus anderen christlichen Werken. 
Grundsätzlich sehr skeptische sowie digital begeisterte Personen waren jeweils vertreten. 

117  Die ähnlichen Werte bei Hauskreis/Bibelgruppe wie bei der Jugendgruppe zeigen zudem, dass gemeinschafts-
orientierte Veranstaltungsformen schwerer digital oder hybrid zu gestalten sind als Großveranstaltungen, bei 
denen sich die Teilnehmer in der Regel wenig beteiligen. 
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und dass Gruppen auch online gut funktioniert hätten. Für künftige Online-Angebote ist den 

Befragten wichtig, dass Programme nicht nur gestreamt werden, sondern dass Interaktivität 

mit den Teilnehmern möglich ist und Gemeinschaftsaspekte bewusst gefördert werden. 

Ähnliches zeigt die empirische Ad-hoc-Studie zur Digitalisierung der EKD, in welcher die 

Breite der digitalen Verkündigungsformate während Corona erhoben wurde.118 Diese Studie 

prognostiziert ebenfalls, dass die Zukunft in hybriden Formaten liege (2020:22). Befragt nach 

Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der digitalen Formate gaben 39% an, dass Interaktion 

und Beteiligung möglich waren. Hier waren die Verkündigungsformate auch „in den Logiken 

des Digitalen“ (2020:34) angeboten worden. Da keine Altersgruppen erfasst wurden, ist die 

Studie bezüglich der Bedürfnisse Jugendlicher nicht spezifisch aussagekräftig. Altersübergrei-

fend wurde die „radikale Nutzerperspektive“ (2020:54) digitaler Medien deutlich: So erfordern 

künftige Formate, Interaktivität zu ermöglichen, sei es in Form von Live-Chats oder Ähnlichem. 

Dies legt nahe, dass die Zukunft der Kirche weder darin besteht, ausschließlich zu analo-

gen Formaten zurückzukehren, noch darin, bisherige Angebote zu digitalisieren und online zur 

Verfügung zu stellen. „Digitale Kirche“ (Kuhn 2020) wird sie, indem sie anerkennt, dass die 

digitale Welt ein wesentlicher Teil des Lebensraumes geworden ist, indem sich das Mensch-

sein abspielt und in dem der analoge und digitale Lebensraum zunehmend verschmelzen. Gilt 

dies für die Gesellschaft insgesamt, so umso mehr für Jugendliche, für welche die vielfältige 

Nutzung digitaler Medien bereits vor Corona alltäglich war, was beispielsweise die jährliche 

JIM Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs 2020) zum Me-

dienumgang 12-19-Jähriger zeigt. Schon die Jahre zuvor waren die „TOP-5-Listen der Medi-

enbeschäftigungen“ (2000:15) nahezu gleichgeblieben; 2020 umfasste sie mit 93 Prozent das 

Smartphone, mit 89 Prozent das Internet, gefolgt von Musikhören mit 80 Prozent und Konsum 

von Videos im Internet mit 60 Prozent sowie dem klassischen Fernsehen mit 45 Prozent 

(2020:15). 

Diese Entwicklung, digitale Formate als Teil des Lebensraums anzuerkennen, wurde zwar 

durch die Pandemie sprunghaft beschleunigt, allerdings war sie zuvor längst angelaufen. So 

schrieb Schüßler 2014, dass Kirche an neuen Orten wie in der digitalen Welt nach neuen 

Prinzipien funktioniere (Schüßler 2014:31) und dass der Trend von soliden zu fluiden Struktu-

ren gehe. Dies betreffe auch die Gestaltung kirchlichen Lebens. Digitale Kirche zeigt sich da-

rin, dass nicht nur analoge Veranstaltung ins Internet übertragen werden, sondern dass Spra-

che und Form der digitalen Welt119 entsprechen. Dies geschieht, indem aus einem „transfer-

ring“, dem Streamen einer analogen Veranstaltung, eine „translation“ wird. Hierbei werden 

                                                           
118  Befragt wurden Personen aus 116 Kirchenkreisen und Dekanaten innerhalb von vier Evangelischen Landeskir-

chen. Die Auswertung geschah auf der Grundlage von 729 Rückmeldungen. 
119  Gemeint sind die „erste Realität“, in der das analoge Leben stattfindet sowie die „erweiterte Realität“, welche 

die Wahrnehmung der Realität computergestützt erweitert und dabei die menschlichen Sinne anspricht. Die 
„virtuelle Realität“ in der ein neuer virtueller Raum durch den Computer generiert wird, ist hier noch nicht ge-
meint, auch wenn dieser in Zukunft relevant werden kann und vermutlich wird (Faix 2021:1). 
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Veranstaltungen an die digitale Kultur angepasst und Beteiligung wird ermöglicht; diese Form 

mündet schließlich in „transforming“,120 wobei spezielle Formate in „digitaler Logik“ (EKD 

2021:78) entworfen werden und von den Nutzungseigenschaften und Bedürfnissen digitalen 

Publikums ausgehen. Hier sind viele Jugendliche den Erwachsenen in intuitiver Nutzung und 

technischer Gestaltung digitaler Formate voraus. Dennoch bleibt die Frage, inwieweit digitale 

und hybride Konzepte gerade in der Zeit des Jugendalters sinnvoll und im Hinblick auf die 

Gestaltung der Vorbildrolle des Jugendleiters hilfreich sind. 

Ausgehend von den vier Kategorien, welche die Gestaltung der Vorbildrolle121 der Jugend-

leiter beschreiben, sollen Chancen und Grenzen digitaler und hybrider Formen für die Jugend-

arbeit ausgelotet werden. 

„Beziehungsorientierung“ (Kategorie A) kann in gewissem Rahmen digital erfolgen, denn 

die „soziale Funktion“ (EKD 2021:74) digitaler Technologie ermöglicht gerade dies. Gedanken 

und Meinungen auszutauschen geschieht über Raum und Zeit hinweg und auf gewisse Weise 

niederschwelliger als in der direkten Begegnung. An Grenzen stoßen digitale Formate, wenn 

es um ein räumliches Wohlfühlen, um Gastfreundschaft und ganzheitliche Begegnung und 

Wahrnehmung geht. Mimik und Gestik können über Videoformate teilweise sichtbar gemacht 

werden, dennoch gehen wichtige atmosphärische Signale verloren. Außerdem ist digitale 

Kommunikation von einer großen Unverbindlichkeit gekennzeichnet, zu welcher der „Bundes-

gedanke der jüdisch-christlichen Tradition […] eine krasse Gegenerzählung“ (Künkler 2020) 

bietet. Künkler regt an, diesen Gedanken nicht aufzugeben, sondern flexibel und dennoch ver-

bindlich gemeinsames Leben zu gestalten. Dies könnte dadurch geschehen, dass Menschen 

sich für vereinbarte Zeiträume Verbindlichkeit des Engagements und regelmäßige gemein-

same Treffen versprechen. Gemeinschaftsstiftende Aktionen wie Online-Games sind zwar 

möglich, ersetzen aber nicht Gemeinschaftserlebnisse wie gemeinsame Ausflüge oder Reno-

vierungsprojekte, bei denen man sich ganzheitlich im echten Leben, in ungefilterter Wahrneh-

mung und live erlebt und gegenseitig nicht nur im übertragenen Sinne berühren kann. 

„Fordern und fördern“ (Kategorie B) kann in gewisser Weise digital stattfinden. M6 be-

schreibt, wie er von einem Jugendpastor durch Abschauen gelernt habe, wie dieser auf der 

Bühne stand und frei predigte. Andererseits ist laut des Modelllernens der Effekt bei einer 

räumlichen  Präsenz, die das Wahrnehmen der Reaktionen der Zuhörenden auf den Predi-

genden ermöglicht, deutlich höher. Seelsorgerliche Begleitung wird in digitalen Formaten als 

niederschwelliger wahrgenommen. So beschreiben verschiedene Jugendleiter, dass die Ju-

gendlichen über die Messanger-Dienste ihnen viele Fragen stellen und sich oft an sie wenden. 

Setzen und Einfordern von Regeln ist im Netz nicht weniger wichtig, aber an manchen Stellen 

                                                           
120  Diese Unterscheidung geht zurück auf Heidi A. Campbell, eine US-Kommunikationswissenschaftlerin und Ex-

pertin für digitale Religion. 
121  Unter 4.3.7.3 finden sich die Darstellung des reduzierten Kategoriensystems und die Kategorien A-D zur ers-

ten Teilfrage, der Gestaltung der Vorbildrolle. 
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schwieriger. So beschreibt M6, wie ein Konflikt zwischen ihm und einem Jugendlichen über 

einen Messanger-Dienst von der ganzen Gruppe diskutierend verstärkt wurde, bis der Jugend-

leiter diese Konversation unterbrach und die Klärung in einem persönlichen Gespräch analog 

herbeiführte. Da im Schutz der Digitalität die Hemmung in der Regel geringer ist, jemand oder 

über jemanden zu schimpfen als in der direkten Begegnung (Künkler 2020), braucht es hier in 

besonderer Weise geeignete Abmachungen.  

„Zum Glauben einladen“ (Kategorie C) findet digital in veränderter Weise statt: Die digitale 

Welt ist ein „Kulturraum“, indem das der Kirche bekannte Zeugnisgeben multipliziert und ver-

stärkt wird, ebenso die Anteilnahme an Zeugnissen anderer durch symbolische Formen von 

Zustimmung oder Kommentierungen wie Likes und Emoticons. Digitale Räume fordern dazu 

auf, dass Sinn- und Glaubensfragen in biografischer Form geteilt, kommentiert und hinterfragt 

werden; diese Art der „partizipativen Kommunikation“ (Kuhn 2020) dominiert in diesem Le-

bensraum und lädt zum Mitmachen ein. Dadurch wird die Verkündigung im Sinne eines „tat-

sächlich gelebten Priestertums aller Gläubigen“ (2000:55) demokratisiert, das unabhängig von 

Ausbildung und Rolle und zudem orts- und zeitflexibel ist. Diese Beteiligungsmöglichkeit kann 

die Jugendlichen in ihrer Mündigkeit stärken. Andererseits besteht die Gefahr, dass durch die 

Gleichheit aller keine geeignete Prüfkriterien vorhanden sind. Hier fällt Jugendleitern die Auf-

gabe zu, einerseits zentrale Elemente des Evangeliums zu kommunizieren und andererseits 

Prüfkriterien an die Hand zu geben, wie autobiografisch Erzähltes mit biblischem Zeugnis in 

Verbindung steht. Spirituelle Räume wie Gebets-Blogs, Andachten, Tageszeitengebet etc. fin-

den Ausdrucksmöglichkeit im digitalen Raum. Ganzheitlich zugesprochener Segen, spürbar 

durch Handauflegung, ist der analoge Mehrwert. Einladung zur Vernetzung kann sich jedoch 

hybrid ergänzen. 

 Um Kategorie D, das authentische Leben des Jugendleiters näher zu beleuchten, wird 

zunächst auf die digitale Konkurrenz der Jugendleiter, die große Zahl an Influencern, näher 

eingegangen und dann in Gemeinsamkeit und Abgrenzung zur Rolle des Jugendleiters als 

Glaubensvorbild erörtert. 

 

6.2.3 Christliche Influencer und Jugendleiter als Glaubensvorbilder 

Nicht erst seit Corona, aber in Pandemiezeiten noch stärker wahrgenommen, sind Influencer 

in der digitalen Welt eine prägende Kraft, auch im Bereich von Werten und Lebenskonzepten. 

„Sinnfluencer“ (Kugler 2020) werben für Themen wie Nachhaltigkeit oder einen alternativen 

Lebensstil. Auch im christlichen Kontext sind Sinnfluencer auf dem Vormarsch. Portale wie 

„yeet.evangelisch.de“, „lingualpfeife.de“ oder „ruach.jetzt“ bieten ihnen eine Plattform, ihre per-

sönliche Sicht auf den Glauben darzustellen und dafür zu werben. Sehr konservativ geprägte 

Influencer, die schon länger in den USA, mittlerweile jedoch auch in Deutschland für den Glau-

ben werben, nennen sich „Christfluencer“ (SFR 2020). Eines der bekanntesten Beispiele ist 
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der You-Tube-Channel von Li Marie mit dem Titel „Living the Christian livestyle“. Auch Jana 

Highholder, die sich im Auftrag der Evangelischen Landeskirche junge Leute für den christli-

chen Glauben begeistern sollte, wurde als Christfluencer bezeichnet. Mittlerweile wurde ihr 

Kanal wegen Kritik an einem von ihr vertretenen konservativen Frauenbild geschlossen; auf 

der neuen Seite „Yeet“ kommen Influencer unterschiedlicher theologischer Prägung zu Wort, 

die nun in bewusster Abgrenzung zu den Christfluencern als Sinnfluencer betitelt werden (SRF 

2019). Die Art, wie Christfluencer und Sinnfluencer über Gott sprechen, geschieht autobiogra-

phisch. Auch bei den Jugendleitern wurde deutlich, dass sie die Lehre über Gott und den 

Glauben in Verbindung mit persönlichen Erfahrungen verkünden. M4 formuliert es so:  

„Ich habe zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin eine Einheit gemacht zu Stille 
Zeit. Und hab (…) persönlich von mir erzählt, wie ich es mache“ (M4, Absatz 87). 

Da die Influencer offen von sich erzählen, machen sie sich einerseits angreifbar, andererseits 

ermutigen sie die User, ebenfalls ehrlich von sich zu berichten. Hier wird in der digitalen Kirche 

auf ähnliche Weise Gemeinschaft gestiftet, wie die befragten Jugendleiter es aus der analogen 

Welt erzählten: Durch ehrliches Anteilgeben der Jugendlichen an ihrem eigenen Leben. Sinn-

fluencer leben dabei von ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität– ähnlich wie die Jugendleiter. 

Auch sie haben den Anspruch, zu leben, wofür sie stehen, schließlich werben sie für die Sache 

„persönlich mit [ihrem] Gesicht“ (Kugler 2020). Allerdings merkt Pirker (2021:164) an, dass der 

Wert der Authentizität hierbei eine Bedeutungsveränderung erfahren habe, denn diese liege 

„ganz im Auge des Betrachters“. In der analogen Welt meinte Authentizität ursprünglich, dass 

jemand zu einer Identität heranreift und sich selbst in seinem Denken, Fühlen und Handeln als 

kohärent und stimmig erlebt. Auf dieser Basis interagiert er gelingend. In der digitalen Welt 

verschiebt sich Authentizität und wird zu einem Attribut, das von außen zugesprochen wird. 

Wichtiger als die jeweilige Persönlichkeit ist dabei oft die Authentizität der erzählten Story 

(2021:166). Hinzu kommt, dass Bilder unkritisch rezipiert werden, obwohl ihre Bearbeitbarkeit 

allseits bekannt ist. Sie erzeugen eine „affirmative Rezeption“ und wirken „wahrheitshaltiger“ 

als Texte (2021:165). Dabei erzeugen die Bilder ein Gefühl von Nähe, das doch nur imaginiert 

ist. Im Gegensatz dazu sind Jugendleiter real und analog erlebbar. Räumliche Nähe wiederum 

sorgt dafür, dass Menschen sich im wörtlichen und übertragenen Sinne berühren können. Das 

fehlt im Kontakt zu Influencern. 

Die Rede von Gott im Netz wird von Personen „mit echten Bedürfnissen und Befürchtun-

gen“ (Kuhn 2020) vermittelt. Die dahinterstehenden Institutionen verblassen dabei. Auch hier 

sieht man eine Parallele zu dem, was sich analog abzeichnet: Für Jugendliche ist es schon 

lange nicht mehr relevant, welches Label bzw. welchen Namen die eigene Kirche trägt. Ihnen 

geht es vielmehr um das Erleben, um Zugehörigkeit und echte Beziehungen. Im areligiösen 

Osten Deutschlands ist das besonders spürbar. W5 drückt es so aus:  
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„Das ist alles im Osten nicht so wirklich voneinander abgegrenzt, weil wenn man hier 
Christ ist, ist man halt Christ. Wir haben es nicht so mit unterschiedlichen Gemeinde-
ausrichtungen “ (W5, Absatz 49). 

Ob Jugendleiter die digitalen Sinnfluencer als Konkurrenz empfinden oder ob diese mit ihren 

„Praktiken der Selbstpräsentation [und] des Rollenverhaltens“ (EKD 2021:65) in ihnen einen 

Druck auslösen, wie sie sich zu geben hätten, dafür gibt es in der Forschungsarbeit keine 

direkten Hinweise. Die Interviewerin fragte nicht nach digitalen Vorbildern, und die Befragten 

erwähnten diese nur in einem entlastenden Zusammenhang, dass Jugendliche sich ja auch 

an anderen Vorbildern als an ihnen bzw. ergänzend zu ihnen orientieren könnten.  

„Aber die dürfen sich das herzlich gern auch von JEDEM anderen abschauen. Die sol-
len sich das untereinander abschauen. Die können sich das GERNE von irgendwel-
chen YouTube Videos angucken“ (W5, Absatz 129). 

Lediglich eine Aussage von M3 könnte so verstanden werden, dass ihn ein Vergleich mit an-

deren etwas belastet, wobei offenbleibt, ob er dabei Personen aus der analogen oder digitalen 

Welt vor Augen hat. Auf die Frage, wie die Jugendlichen ihn sehen oder was sie von ihm 

erwarten, antwortete er: 

„Vielleicht hätten sie sich gewünscht, dass der Jugendreferent bisschen spritziger ist 
oder bisschen cooler aussieht oder was weiß ich. Aber das ist jetzt nicht direkt so an 
mich herangetragen worden. Genau“ (M3, Absatz 41). 

Digitale Autobiographien stellen keine Normen auf, wie Leben zu sein habe, sondern ersetzen 

solche Vorgaben durch die Vorstellung eines permanent fluiden Prozesses der Identitätsarbeit, 

der nie abzuschließen ist (Kuhn 2020). Dies knüpft an die Frage an, wie theologisch und ent-

wicklungspsychologisch die Identitätsentwicklung des Menschen zu sehen und was darin er-

strebenswert ist. Die These von Henning Luther (Luther 1991), der Mensch bleibe ein Frag-

ment, wurde in der theologischen Grundlegung bereits ausgeführt.122 Diese Sicht wird durch 

digitales Erzählen verstärkt. Daneben verblasst, wie bereits beschrieben, das Bewusstsein 

göttlicher Veränderungskraft, göttlichen Zuspruchs von umfassendem Heil sowie göttlichem 

Anspruch samt der Befähigung, durch die Orientierung an Christus vorbildlich leben zu können 

(Kuhlmann 2010b:159). 

Zusammenfassend erfolgt eine Gegenüberstellung von digitalen Influencern und ganzheit-

lich erlebbaren Jugendleitern als Glaubensvorbild aus Sicht der Studie: 

 

Digitale Influencer Ganzheitlich erlebbarer Jugendleiter 

Beide leben von Glaubwürdigkeit und Authentizität 

Authentizität wird von außen attribuiert und 
ist verhandelbar. 

Authentizität speist sich aus der inneren 
Reife und Stimmigkeit.  

                                                           
122  Nähere Ausführungen finden sich unter Abschnitt 2.3.3 Identität des Vorbildes. 
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Machen sich verletzlich und laden ein, sich zu öffnen. 

Sind in ihrem Alltag nur in dem präsent, 
was sie online stellen. 

Geben Anteil, suchen ein geeignetes Maß 
von Nähe und Distanz im Alltag; selektive 
Authentizität ist manchen wichtig. 

Werden beobachtet, auch wenn sie es 
nicht wollen. 

Autobiografische Rede von Gott, Zeugnis-
geben und Anteilnehmen. 

Persönliche Zeugnisse werden einbezo-
gen, dienen der Veranschaulichung; Glau-
benswahrheiten werden vermittelt.  

Institution verblasst hinter Influencern,  
virtuelle Vernetzung geschieht. 

Denomination verblasst; Jugendleiter la-
den in die Gemeinde ein und ermutigen zu 
Vernetzung. 

Digitale Autobiografie, fluide Identitätsar-
beit. 

Ganzheitliches Erleben im Alltag möglich, 
Reife als Ziel. 

Gefahr der unhinterfragten Beeinflussung. 

Affirmative Rezeption von Bildern. Idealisierung des Jugendleiters. 

Kontaktaufnahme möglich. 

Digital; Trennung durch Raum und Zeit; 
Nähe wird nur imaginativ erlebt. 

Ansprechbar im Alltag, Leben teilen. 

Entwicklungspsychologisch und religions-
psychologisch entscheidend für Lern- und 
Wachstumsprozesse. 

Räumliche Kopräsenz möglich. 

Tabelle 19: Vergleich Influencer und Jugendleiter 

 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Prägekraft digitaler Influencer ist nicht zu leugnen; sie 

berühren, ermöglichen Teilhabe an Glaubensüberzeugungen und -erlebnissen und verändern 

dabei zugleich die Erwartung an analoge Vorbilder, was Selbstpräsentation und Rollengestal-

tung betrifft (EKD 2021:74). Gleichzeitig fehlt ihnen elementar Wichtiges für entwicklungspsy-

chologische und religionspsychologische Prozesse: Die räumliche Nähe, die persönliche Kon-

taktaufnahme, das Erleben im Alltag und in der persönlichen Interaktion. In der analogen Be-

gegnung liegen die Möglichkeiten, das Modell zu beobachten, zu hinterfragen und nachzuah-

men, manches probeweise zu übernehmen und zu verwerfen oder weiterentwickeln. Für die 

dialogische Aushandlung und Reflexion dieser Prozesse braucht es das (immer wieder auch) 

leibhaftige, persönliche Gegenüber. Besonders das Vorleben von Werten und Haltungen 

braucht diese räumliche Kopräsenz (Künkler 2020). Vor allem neurologische Erkenntnisse be-

stätigen, dass Modelllernen effektiver ist, wenn das beobachtete Handeln ein real anwesendes 

menschliches Modell ist, auch wenn medial vermittelte Vorbilder ebenfalls Einfluss nehmen 

können.   
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Dennoch kann es nicht um ein Entweder-Oder gehen; es wurde deutlich, wie viele Prozesse 

des Lernens von Vorbildern auch digital möglich sind. Entscheidend wird sein, konstruktive 

Ergänzungen zu suchen und als Jugendleiter digitale Kirche so zu gestalten, dass sie den 

ganzen Lebensraum Jugendlicher begleitet: in analogen, hybriden und digitalen Begegnungs-

möglichkeiten. Künkler (2020) plädiert für „hybride Wesen“ der Gemeinschaft, in denen es ein  

„Zugleich von Präsenz und Ko-Präsenz, Analogem und Digitalem, räumlicher und zeitlicher 
Symmetrie und Asymmetrie, Flexibilität und Festlegung, dem Wertschätzen und Ermögli-
chen von Individualität und dem Wertschätzen und Ermöglichen von Formen des Bundes“ 
(Künkler 2020)  

gibt. Diese Gedanken werden durch die Ergebnisse der Studie bestätigt, die zeigen, was Ju-

gendleitern hilft, ihre Rolle zu gestalten: Formen der Gemeinschaft, des verbindlichen Zusam-

menlebens (auf Zeit), der Unterstützung und Begleitung einerseits und andererseits die indivi-

duelle Verantwortung, die selbstverantwortliche Rollenübernahme und Gestaltung in eigenem 

Stil und mit eigenen Vorsätzen und Werten. 

Schließlich zeigt sich die Chance der Prägekraft des Vorbilds auch darin, Vorbild in angst-

freier, konstruktiver Mitgestaltung der digitalen Kultur zu sein. Hier schließt sich die Forscherin 

dem Plädoyer der EKD an, die ihrer Veröffentlichung „Freiheit digital“ (2021) schreibt, wichtig 

seien „Bildungsprozesse, welche die Nutzenden befähigen, lebensförderliche Beziehungsfor-

men zu wählen“ (2021:65). Dazu gehört die eigene Wahrnehmung zu prüfen und zu einem 

sozialen Miteinander beizutragen, das die eigene Identität und ein solidarisches Miteinander 

fördert. Hierin können Jugendleiter begleiten und als Vorbild vorausgehen. 

 

Mit diesen Ausführungen zum Aktualitätsbezug der Forschungsergebnisse ist die Analyse und 

Interpretation der Daten abgeschlossen. Es folgt am Ende eine Zusammenfassung und Bün-

delung der Erkenntnisse, eine kritische Reflexion des Forschungsprozesses sowie ein Aus-

blick auf mögliche weitere Untersuchungen.  
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7 Konsequenzen und Ausblick 

Im letzten Kapitel der Forschungsarbeit werden die Erkenntnisse in komprimierter Weise dar-

gestellt. Anschließend wird der Forschungsprozess reflektiert und ein Ausblick auf weitere For-

schungsfragen gegeben. Am Ende stehen Thesen zum emotionalen Rollenerleben von Ju-

gendleitern sowie zu ihrer hilfreichen Aus- und Weiterbildung.  

 

7.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der Studie  

Zu erforschen war die Frage, wie hauptamtlich tätige Jugendleiterinnen und Jugendleiter mit 

ihrer Rolle als Glaubensvorbild für Jugendliche und junge Erwachsene umgehen. Hierzu wur-

den zentrale Aspekte eines biblisch-theologisch begründeten Vorbildverständnisses heraus-

gearbeitet: die Bestimmung des Menschen als Ebenbild Gottes, sowie seine Wiederherstel-

lung durch göttliches Handeln in Rechtfertigung und Heiligung. Dies befähigt zu vorbildhaftem 

Leben bei gleichzeitig bleibender Begrenzung einschließlich des Erlebens von Versagen. Im 

Kern geht es als Glaubensvorbild darum, dem Wirken Gottes als Beziehungsgeschehen Raum 

zu geben, über sich hinaus auf Christus zu verweisen und Menschen zu dieser Beziehung 

einzuladen. Jugendleiter sind sich dieser Aspekte mehrheitlich bewusst, wobei die schöp-

fungstheologische Verankerung am wenigsten spürbar ist. Das Spannungsfeld, vorbildlich le-

ben und handeln zu sollen und gleichzeitig um die eigene Fehlbarkeit zu wissen, spüren sie 

deutlich. Je nach Prägung ist das Erleben der Vorbildrolle von einem eher freisetzenden oder 

Erwartungsdruck aufbauenden Rechtfertigungs- und Heiligungsverständnis geprägt.  

Das Lernen von Glaubensvorbildern findet sozialwissenschaftlich Erklärung in entwick-

lungs- und religionspsychologischen Theorien sowie Lerntheorien. Diese werden von den Ju-

gendleitern nicht bewusst thematisiert, obgleich sich in ihren Handelns- und Erlebensbeschrei-

bungen alle Formen von außen- und innengesteuerten Lernangeboten in unterschiedlicher 

Ausprägung finden. Besonders das Lernen am Modell wird implizit häufig erwähnt – nicht nur 

hinsichtlich der Inhalte, die Jugendleiter vertreten, sondern auch bezüglich ihrer Wortwahl, 

Handlungsweisen, Werte und ihres Leitungsstils sowie der Art und Weise, wie sie ihren Glau-

ben leben und gestalten. In all diese Bereichen wollen sie prägen und erleben Nachahmung 

durch die Jugendlichen. Die Authentizität der Jugendleiterin bildet dabei eine wichtige Grund-

lage. Wo Jugendliche sich ihnen ähnlich fühlen und sie bewusst und positiv wahrnehmen, 

lernen sie leichter von ihnen. Eher wenig reflektiert wird von den Jugendleitern die Individualität 

von Glaubenszugängen und Entwicklungswegen, sowie konkrete Lernarrangements für Hand-

lungsfähigkeit, wie beispielsweise durch Erprobungsräume. Eine bewusstere Reflexion sozi-

alwissenschaftlicher Theorien könnte für Jugendleiter hilfreich sein.  

Der soziologische Zusammenhang zwischen der Gestaltung der Vorbildrolle und der Ge-

nerationenneigung wird von den Jugendleitern nicht bewusst reflektiert; es gibt eher Anzeichen 

dafür, dass sie davon ausgehen, dass die Jugendlichen sie auf dieselbe Weise rezipieren wie 
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sie früher ihre eigenen Vorbilder. Die Befragten aus der Altersgruppe 29-39 Jahre weisen eher 

Merkmale der Generation Y auf, wie beispielsweise einen transformativen Leitungsstil, wäh-

rend die Aussagen der Befragten im Altersspektrum 19-29 häufiger zu denen der Generation 

Z passten. Eine Person dieser Altersgruppe plädierte beispielsweise für eine klare Trennung 

von Arbeit und Freizeit. Allerdings wiesen zahlreiche Personen erwartungsgemäß Merkmale 

beider Generationenneigungen auf. Die Prägekraft der eigenen Person und die Beziehungs-

gestaltung zur Gruppe sowie zu Einzelnen fand sich in beiden Gruppen.  

Die Beziehungsorientierung zu den Jugendlichen bildet das Zentrum dessen, wie Jugend-

leiter ihre Vorbildrolle gestalten. Die Basis hierzu ist, dass sie als authentisch erlebt werden, 

auch im Umgang mit ihren Schwächen und Fehlern. Sie handeln fördernd und fordernd und 

laden vielfältig zu einem eigenständig durchdachten Glauben ein. Manches gestalten sie in 

bewusster Anlehnung oder Abgrenzung zu ihren eigenen Vorbildern. Wie sie ihren Beruf ver-

stehen, reicht von einem normalen Job zu einem umgreifenden Lebenskonzept. In der Gestal-

tung ihrer Rolle agieren sie flexibel, wie beispielsweise in den besonderen Herausforderungen 

der Corona-Pandemie deutlich wurde. 

Sie reflektieren ihre Rolle als hilfreiche Lernchance für ihr eigene Entwicklung sowie für 

die Jugendlichen, die hierdurch ein praktisches Beispiel für gelebten Glauben sehen können. 

Gleichzeitig sind sie sich der Gefahren wie Abhängigkeit, Druck und Enttäuschung auf Seiten 

der Jugendlichen sowie ihrer eigenen Gefährdung hinsichtlich eines falschen Umgangs mit 

Macht oder ungesunder Prägung bewusst. Sie suchen einen verantwortlichen Umgang mit der 

Idealisierung durch die Jugendlichen und wollen in Mündigkeit führen. Sie erleben Reziprozität 

in ihrer Beziehung zu den Jugendlichen, wohingegen ihnen die Möglichkeit einer Wechselsei-

tigkeit im Kontakt zu ihren eigenen Vorbildern weniger bewusst ist. Entscheidende Einfluss-

faktoren für ihre Vorbildrolle sehen sie in der Art und Intensität der Interaktionen, in ihrem 

eigenen Selbst- und Rollenverständnis sowie in den Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen, 

wie beispielsweise Reife und Alter.  

Nach dem emotionalen Erleben in ihrer Rolle befragt, benennen sie Positives und Anspor-

nendes durch das Privileg, Jugendliche prägen und begleiten zu dürfen. Wertschätzende 

Rückmeldungen und das Erleben von Sinn und Wachstum in ihrer Tätigkeit freut sie. Emotio-

nal negativ empfinden sie das Maß an Verantwortung und überfordernde Situationen, sowie 

den eigenen Umgang mit hohen Erwartungen, mit Enttäuschung und den sich aus ihrer Rolle 

ergebenden einseitigen Beziehungen, die sie teilweise auch im Privatleben empfinden. Die 

Langzeitwirkung ihrer Prägekraft empfinden sie zwiespältig; einerseits sind sie darüber dank-

bar und gleichzeitig erschrecken sie manchmal darüber. Herausfordernd ist für manche, wie 

eigene Werte in der Begegnung mit säkularen Jugendlichen in Frage gestellt werden.  

Als hilfreich empfinden Jugendleiter eine ganzheitliche Ausbildung, die Praxisorientierung 

samt Rollenreflexion einerseits und Einbindung in Gemeinschaft, gemeinsames Leben und 
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Begleitung einschließt. Hilfreiche Beziehungen während ihrer Berufstätigkeit brauchen sie so-

wohl durch ein unterstützendes Umfeld privat und dienstlich, als auch durch seelsorgerliche 

und fachliche Begleitung. Als entscheidend sehen sie gleichzeitig die Übernahme von Selbst-

verantwortung in ihrer Gottesbeziehung, das bewusste Annehmen und Gestalten der eigenen 

Rolle auch im Umgang mit Erwartungen, sowie das Schaffen gesunder Schutzmechanismen 

hinsichtlich der eigenen Versuchbarkeit. In der Gottesbeziehung betonen manche das eigene 

Erleben von Gnade als elementar wichtig. 

Reflektiert man die Aussagen der Befragten auf dem Hintergrund der durch die Corona-

Pandemie verstärkten Digitalisierung, werden deren Chancen und Grenzen sichtbar. Einer-

seits zeigt sich, dass eine verstärkte Nutzung digitaler Medien die Präsenz der Jugendleiter 

und damit ihre Prägekraft im Leben der Jugendlichen erhöhen kann. Gleichzeitig wurde deut-

lich, dass dies nur als Ergänzung, nicht jedoch als Ersatz für persönliche Begegnung und Be-

gleitung im analogen Raum gedacht werden kann. Zu wichtig ist entwicklungspsychologisch 

betrachtet das Bedürfnis der Jugendlichen nach echter Begegnung, was lerntheoretisch be-

stätigt werden kann. Das Modell kann ganzheitlicher prägen, wenn es im Alltag erlebt werden 

und dort Interaktion stattfinden kann. So können digitale „Sinnfluencer“ den real erlebten Ju-

gendleiter ergänzen, aber nicht ersetzen; die Jugendleiterin kann jedoch überlegen, wie sie 

als Glaubensvorbild in der digitalen Kirche vielfältig wirken möchte.    

Nach dieser inhaltlichen Zusammenfassung wird im Folgenden der Prozess der For-

schungsarbeit reflektiert. 

 

7.2 Kritische Reflexion des Forschungsprozesses 

Für die Forschungsarbeit wurde mit den Leitfadeninterviews ein Zugang aus der qualitativen 

Sozialforschung gewählt, um dem Einzelnen gerecht zu werden und dennoch eine gewisse 

Vergleichbarkeit herstellen zu können. Dies hat sich im Prozess bewährt. Außerdem konnten 

nicht erwartete neue Aspekte der Befragten ohne Schwierigkeiten integriert werden, wodurch 

die Forschung für Unerwartetes offenblieb.  

Die Wahl der Probanden im Schneeballprinzip gelang ohne Schwierigkeiten. Die Ein-

schränkung auf evangelische Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaftsverbände und Werke in in-

haltlicher Nähe zur Evangelischen Allianz ergab eine gute Bandbreite bei gleichzeitiger theo-

logischer Nähe. Interessant wäre ein Vergleich mit Absolventen staatlicher theologischer 

Hochschulen. An der Bandbreite der Einsatzfelder hätte sich dadurch vermutlich wenig geän-

dert, möglicherweise jedoch im Vorbildverständnis sowie hinsichtlich der Art der Vorbereitung 

auf die Vorbildrolle.  

Der Interviewleitfaden bewährte sich als Hilfe für die Gesprächsführung und ließ genügend 

Offenheit für Variabilität und Ergänzung. Die „Warm-up“ Frage nach eigenen Vorbildern und 

selbst erlebten Jugendleitern als Vorbild unterstützte den Gesprächseinstieg; gleichzeitig 



198 
 

 

führte er dazu, dass die Jugendleiter im weiteren Verlauf des Gesprächs ihr eigenes Verhalten 

zu dem ihrer Vorbilder in Nachahmung und Abgrenzung in Beziehung setzten, was für sie 

selbst möglicherweise wichtige Reflexionsprozesse in Gang setzte. 

Bezüglich des Umgangs mit Fragen oder Hinterfragung durch die Jugendlichen trat an man-

chen Stellen möglicherweise der Effekt der „sozialen Erwünschtheit“ auf: Im Nachdenken war 

den Jugendleitern sehr wohl bewusst, dass es wichtig ist, nicht nur Ratschläge zu geben und 

sich hinterfragen zu lassen. Einige konnten durchaus konkrete Beispiele nennen, wie sie vor-

gehen; bei anderen blieben die Antworten recht unkonkret, was bei der Forscherin zu der ge-

nannten These führte, dass die vermeintlich gewünschte Antwort das Gespräch beeinflusste. 

Die Auswertung erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015a), was 

angesichts der bereits erforschten Grundlagen zielführend war. Die erste Codierung ging vor-

wiegend deduktiv von Aspekten aus, die im Leitfaden genannt wurden; weitere Kategorien 

wurden induktiv ergänzt. Dadurch entstand eine sehr große Datenmenge, welche einerseits 

vielfältige Analysemöglichkeiten bot, andererseits zur Beantwortung der Forschungsfrage 

noch nicht ausreichend verdichtet war. Deshalb erfolgte eine Reduzierung des ersten Katego-

riensystems ausgehend von den Teilaspekten der Forschungsfrage, wie Jugendleiter ihre 

Rolle als Glaubensvorbild erleben und gestalten. Dieser Prozess war sehr fruchtbar, aber auch 

sehr aufwändig. Ein optimaleres Verhältnis von Aufwand und Ertrag wäre möglich gewesen, 

wenn vor der ersten Codierung eine stärkere Reduzierung und Fokussierung stattgefunden 

hätte, welche Kategorien im Sinne der Forschungsfrage codiert werden sollen.  

Ursprünglich beabsichtigte die Forscherin, von den 12 geführten Interviews nur die aussa-

gekräftigsten 8-10 in die Datenauswertung einzubeziehen. Aufgrund der Vielfalt der Antworten 

wurden alle Interviews ausgewertet, was die Forschungsarbeit aufwändiger, aber auch gehalt-

voller machte. Die Anschaulichkeit der Datenanalyse wurde durch den Einbezug von Fallzu-

sammenfassungen nach Kuckartz (2018) erhöht; hierdurch entstanden Erkenntnisse, die bei 

einer allein kategorienbasierten Auswertung vermutlich nicht ins Blickfeld gekommen wären. 

Der Schwerpunkt der Betrachtung lag auf Jugendleitern als Glaubensvorbilder für Jugend-

liche; obwohl 12 von 14 Probanden angegeben hatten, dass sie auch mit jungen Erwachsenen 

arbeiten, bezogen sie die Interviewfragen stärker auf die Jugendlichen. Im Nachhinein be-

trachtet hätte die Forschungsfrage auf „Glaubensvorbild für Jugendliche“ eingegrenzt werden 

können, ohne dass sich die Aussagekraft erheblich verkleinert hätte. Allerdings hätte dann M4 

vermutlich nicht an der Studie teilgenommen, was im Bereich theologischer Aussagen sowie 

des eigenen Rollenerlebens einen Datenverlust bedeutet hätte.  

Bei der Analyse der Daten erwies sich die Untergliederung der empirischen Forschungs-

frage in vier Teilfragen als eine hilfreiche Struktur, die sowohl für einen Vergleich der Fallzu-

sammenfassungen als auch für die kategorienbasierte Auswertung verwendet werden konnte. 

Dies erleichterte am Ende die komprimierte Gesamtzusammenschau der Ergebnisse.  
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7.3 Ausblick auf weitere Forschungsfragen 

Während der Analyse und Interpretation der Daten traten interessante Aspekte auf, die im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter erforscht werden konnten, sich jedoch für eigene 

Untersuchungen anbieten. Diese werden hier schlaglichtartig beleuchtet: 

- Wie gestaltet sich die Rolle des Ehepartners der Jugendleitenden? 

o Wie sehen sie sich? Mit welchen Erwartungen sehen sie sich konfrontiert, und 
wie gehen sie damit um? 

o In wieweit nehmen sie freiwillig oder unfreiwillig Anteil an der Rolle des Jugend-
leiters und welche Auswirkungen hat das auf deren Arbeit?  

- Welchen Einfluss haben denominationelle Unterschiede in der Prägung, insbesondere 
Einflüsse der Heiligungsbewegung, auf das Erleben und Gestalten der Vorbildrolle?  

o Hierzu müsste eine größere Stichprobe befragt werden. 

- Die Auswirkung des Erlebens von Gnade und das Bewusstsein der Rechtfertigung als 
Handeln Gottes wirken sich bei einigen der Befragten befreiend auf die Gestaltung ihrer 
Vorbildrolle aus.  

o Es wäre zu untersuchen, inwieweit ebenso die schöpfungstheologische Bestim-
mung des Menschen als Ebenbild Gottes als Ermutigungspotential zur Gestal-
tung der Vorbildrolle fruchtbar werden kann. 

- Sozialpsychologische Theorien (entwicklungspsychologische, religionspsychologische 
und lernpsychologische Aspekte) kommen vermutlich in den Curricula der einzelnen 
Ausbildungsstätten vor, wurden aber von den Studierenden höchstens indirekt er-
wähnt.  

o Es könnte in einer weiteren Studie untersucht werden, wie diese Lehrinhalte so 
mit der Praxis verzahnt werden können, dass sie den Jugendleitern bei Gestal-
tung und Reflexion ihrer Vorbildrolle hilfreich werden.  

o Außerdem könnte geprüft werden, in wieweit gegebenenfalls theologische Be-
fürchtungen einer stärkeren Theorie-Praxis-Verzahnung bewusst oder unbe-
wusst im Weg stehen und wie das gegebenenfalls überwunden werden kann. 

- Im Rahmen dieser Forschungsarbeit kam die Thematik „Veränderungen durch Corona“ 
als induktive Kategorie zum Tragen.  

o Was die Pandemie für die Jugendarbeit, u.a. die Rolle der Jugendleiterin, ver-
ändert hat und was das für die Zukunft bedeutet, könnte in einer weiteren Studie 
systematisch erfasst werden.  

o Hierbei ist stärker von dem gesamtgesellschaftlichen Phänomen der Digitalisie-
rung auszugehen, die durch Corona zwar beschleunigt wurde, aber längst vor-
her in Gang war.  
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- Erkenntnisse der vorliegenden Studie sind aufgrund des qualitativen Forschungszu-
gangs sowie der geringen Stichprobe und der Fokussierung auf evangelikale Ausbil-
dungsstätten nur bedingt auf Jugendleiter insgesamt übertragbar.  

o Diese Studie kann als Grundlage für eine weiterführende quantitative For-
schung genutzt werden, um dadurch eine höhere Vergleichbarkeit gewährleis-
ten zu können. 

Nachdem die Anschlussfähigkeit der Forschungsarbeit für weitere Untersuchungen aufgezeigt 

wurde, wird am Ende ihr Ertrag hinsichtlich zweier Schwerpunkte verdichtet: Ausgehend von 

der Frage nach dem Rollenerleben der Jugendleiterinnen wird die zutage getretene Ambiva-

lenz in Form von neun Thesen aufgezeigt. In ihnen zeigt sich die Notwendigkeit, Jugendleiter 

für diese verantwortungsvolle Aufgabe durch hilfreiche Aus- und Weiterbildung sowie Beglei-

tung zuzurüsten. Worauf es dabei ankommt, wird in weiteren 10 Thesen dargestellt. Diese 

können als Anhaltspunkte für eine Standortbestimmung und Weiterentwicklung diverser Aus- 

und Weiterbildungsformate dienen und leisten dadurch einen Beitrag für die Theoriebildung 

und Praxis in der Ausbildung und Begleitung von hauptamtlich tätigen Jugendleiterinnen.  

 

7.4 Thesen: Jugendleiter sind gerne Vorbild und haben doch Angst davor 

1. Jugendleiter genießen es, Einfluss zu haben; gleichzeitig sind sie sich der Gefahr von 
Manipulation und Machtmissbrauch bewusst. 

2. Jugendleiter freuen sich darüber, Jugendliche langfristig prägen zu dürfen, aber sie 
erschrecken auch darüber, wie nachhaltig sie sie beeinflussen können. 

3. Ihre Vorbildwirkung spornt Jugendleiter in ihrer eigenen Entwicklung und ihrem Wachs-
tum an, gleichzeitig fühlen sie sich durch die in sie gesetzten Erwartungen unter Druck. 

4. In ihrer Vorbildwirkung erleben Jugendleiterinnen Sinn und Wertschätzung, gleichzeitig 
leiden sie darunter, dass ihre Prägewirkung unverfügbar bleibt und sie erwünschte Pro-
zesse und Ergebnisse nicht produzieren können. 

5. Jugendleiter schätzen Beziehungen auf Augenhöhe und leiden darunter, auch privat 
auf ihre Vorbildrolle festgelegt zu werden. 

6. Von den Jugendlichen gebraucht zu werden, gibt den Jugendleiterinnen Bestätigung, 
gleichzeitig erleben sie sich in manchen Situationen überfordert. 

7. Jugendleiter genießen es, wenn die Jugendlichen zu ihnen aufschauen; andererseits 
wollen sie nicht idealisiert werden, um den Jugendlichen spätere Enttäuschungen zu 
ersparen. 

8. Jugendleiterinnen wollen mit eigenen Schwächen und Fehlern offen umgehen, spüren 
aber gleichzeitig, dass manche Gemeindeglieder oder Jugendlichen lieber ihr Bild vom 
perfekten Hauptamtlichen aufrechterhalten wollen.  

9. Jugendleiter freuen sich, wenn Jugendliche bei ihnen gelebtes Christsein entdecken 
und nachahmen, haben aber gleichzeitig Sorge, dass die Jugendlichen von ihnen 
Dinge abschauen, die nicht nachahmenswert sind. 
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7.5 Thesen für die Praxis: Ausbildung und Begleitung von Jugendleitern 

1. In der Ausbildung von Jugendleitern ist die Förderung der Beziehungsfähigkeit als 
Kernkompetenz in den Mittelpunkt zu stellen. Dies geschieht beispielsweise durch 

o Wohngemeinschaften und gemeinsames Leben 
o Angeleitete Selbstreflexion und Mentoring/Seelsorge/Coaching etc. 
o Erlebbare, vielfältige, authentische Vorbilder  

2. Eine persönliche Gottesbeziehung, in der die Zuwendung des gnädigen Gottes erleb-
bar ist, bildet das Rückgrat eines Glaubensvorbildes. In der Aus- und Weiterbildung 
kann das unterstützt werden:  

o Vielfältig gelebte Spiritualität und ganzheitliche Glaubenszugänge 
o Gnädiger Umgang mit Miteinander (heimlicher Lehrplan) 

3. Die Auseinandersetzung mit der Vorbildrolle muss ganzheitlich geschehen: Rollen-
angebote sollten differenziert diskutiert und gestaltungsoffen eingebracht werden.  

o Bedeutung der Vorbildrolle theologisch und sozialwissenschaftlich 
o Eigenes Rollenprofil entwickeln und reflektieren 
o Chancen und Grenzen, Gefährdungen und Schutzmechanismen 

4. Die praxisorientierte Aus- und Weiterbildung erleichtert die Übernahme und Gestal-
tung der Vorbildrolle, wenn die Praxis hinsichtlich des Rollenerlebens reflektiert wird. 

o Praktika mit Anleitung und Reflexion 
o Begleiteter Berufseinstieg mit angeleiteter Reflexion 

5. Um Jugendleiter für die Förderung der Handlungsfähigkeit und Mündigkeit ihrer 
Jugendlichen auszubilden, sollten entwicklungs-, religions- und lernpsychologische 
Modelle sowie soziologische Erkenntnisse verstärkt ins Blickfeld rücken.  

o Anwendungsbezug sozialwissenschaftlicher/soziologischer Theorien trainieren 

6. Handlungsfähigkeit wird in Erprobungsräumen geschult. Jugendleiter müssen diese 
selbst erleben können, denn über die Bildung der inneren subjektiven Theorien prägt 
das eigene Erleben das spätere Handeln. 

o Erprobungsräume während der Ausbildung erlebbar machen  

7. Die Zukunft der Kirche ist hybrid, deshalb gilt es, Jugendleiter darauf vorzubereiten. 

o Chancen und Grenzen digitaler und hybrider Formate und ihr Einfluss auf die 
Gestaltung der Vorbildrolle 

8. Für eine konstruktive Gestaltung der Vorbildrolle im Dienst brauchen die Jugendleiter 
ein stabiles Beziehungsnetz, sowohl dienstlich, als auch privat.  

o Wohlwollendes Umfeld und Gemeinde; Familie/Freunde, WG 
o Kollegiales Miteinander 

9. Jugendleiter suchen hilfreiche Gegenüber, sowohl fachlich als auch persönlich, und 
wollen sich weiterentwickeln. 

o Fachliches Mentoring; Seelsorge und Beichte 
o Praxisrelevante Fortbildungsmöglichkeiten 
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9 Anhang 

9.1 Korrespondenz mit Interviewpartnern 

9.1.1 Email-Anschreiben mit Kurzbeschreibung des Vorhabens 

 

Liebe/r …, sehr geehrte/r… 

mein Name ist Monika Baumann und ich bin Dozentin am Theologischen Seminar in Adelsh-
ofen, wo wir junge Erwachsene für den hauptamtlichen Dienst in Gemeinde und Mission aus-
bilden. Zahlreiche unserer Absolventinnen und Absolventen arbeiten in der Jugendarbeit. 
Dass Jugendleiterinnen und Jugendleiter für ihre Arbeit gut ausgebildet und darin begleitet 
werden, ist uns wichtig. 

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität in Südafrika suche ich hauptamtlich tätige 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter (Jugendpastorinnen und Jugendreferenten etc.), die zu 
einem Gespräch über das Erleben in ihrer Rolle als hauptamtliche Leiter und Vorbilder bereit 
sind. Diese Forschungsarbeit wird von Prof Jaco Dreyer (dreyejs@unisa.ac.za), Professor für 
Praktische Theologie, supervisorisch begleitet. 

Selbstverständlich werden alle Inhalte anonymisiert und vertraulich behandelt. 

Mit Hilfe untenstehender Fragen versuche ich, ein breites Spektrum an Interviewpartnerinnen 
und Interviewpartnern zu finden. Herzlichen Dank, wenn Sie diese Fragen beantworten und 
an mich zurücksenden! Umfangreichere Informationen finden Sie anbei (Informationsblatt für 
Teilnehmer). Wenn Sie bereit wären, an einem Interview teilzunehmen, geben Sie bitte Ihre 
Kontaktdaten an. Dann kann ich mich ggf. bei Ihnen melden.  

Herzlichen Dank und freundliche Grüße, 

 

 

Monika Baumann 

 

 

Monika Baumann 
Wartbergstraße 8 
75031 Eppingen 
07262 2075952 
m.a.baumann@gmx.net 
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9.1.2 Fragebogen 
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9.1.3 Informationsblatt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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9.1.4 Zustimmung zur Teilnahme an der Studie  
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9.2 Interviewleitfaden 

9.2.1 Interviewleitfaden erste Fassung (Proposal) 
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9.2.2 Interviewleitfaden final – per du 
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9.2.3 Interviewleitfaden final – per Sie 
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9.3 Transkriptionsregeln 

 

Regeln im Überblick 

 Transkribiert wird nur der Wortlaut, auf das Verschriftlichen von Mimik und Gestik wird 

verzichtet.  

 Emotionale Äußerungen wie Lachen oder Seufzen werden beim Einsatz in Klammern 

vermerkt (lacht) (seufzt). 

 Dialekte und Wortverschleifungen werden wenn immer möglich schriftsprachlich ange-

passt, Umgangssprache einschließlich Partikel (gell) bleibt erhalten; der Satzbau wird 

nicht geglättet. 

 Wortwiederholungen werden nur dann verschriftlicht, wenn sie als Stilmittel der Beto-

nung verwendet wurden, Stottern, Füll- und Zögerungslaute werden nicht dargestellt.  

 Wort- und Satzabbrüche werden mit / markiert. 

 Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) 

markiert. 

 „Rezeptionssignale“ (Dresing & Pehl 2018:21) des Interviewers oder des Befragten 

werden nicht verschriftlicht, es sei denn, sie ersetzen eine Antwort wie „ja“ oder „nein“. 

Dann werden sie als hm (bejahend), hm (verneinend) notiert. 

 Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet, vermutete mit einem Fra-

gezeichen in Klammern gesetzt (Beispiel?). 

 Erfährt ein Wort eine besondere Betonung, wird es in „VERSALIEN“ (:22) notiert.  

 Interpunktion unterstützt die Lesbarkeit, indem im Zweifelsfall ein Punkt statt eines 

Kommas gesetzt wird, um Sinneinheiten deutlich zu machen. 

 

Die Transkription erfolgt mit Hilfe des Tools „f4transkript“ (Dresing & Pehl 2018). Dieses ver-

knüpft die Audio-Datei mit einem Programm, das durch Geschwindigkeitsregulation etc. das 

Abspielen und die Verschriftlichung erleichtert. Außerdem versieht es das Transkript mit Ab-

schnittsnummerierungen sowie Zeitmarken und gibt es in einer Textdatei aus: 

 Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ ge-

kennzeichnet.  

 Zwischen den Sprecherbeiträgen werden eine Leerzeile und ein Absatz gesetzt.  

 Innerhalb eines Redebeitrags können je nach Länge mehrere Absätze gesetzt werden. 

Diese folgen ohne Leerzeile aufeinander. Dadurch wird der Textumfang pro Absatz 

überschaubar gehalten, was bei der Auswertung das Auffinden von Textstellen anhand 

der Absatznummerierung erleichtert. 

 Am Ende jedes Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. 
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Die Anonymisierung wird auf folgende Weise umgesetzt: 

- Statt eines konkreten Ortsnamens wird „Ortsname“ oder „Stadt“ codiert. 

- Statt des Namens der befragten Person wird ein „B“ gesetzt. 

- Der Name der Interviewerin wird durch ein „I“ dargestellt. 

- Namen von Ausbildungsstätten oder Gemeinden etc. werden durch „Ausbildungs-

stätte“ bzw. „Gemeinde“ ersetzt. Bei anderen Personen, die im Interview erwähnt wer-

den, wird statt des Namens ein „X“, „Y“, „Z“ gesetzt. Wenn eine erklärende Notiz nötig 

ist, wird diese in Klammern angefügt. Beispiel: „X“ (Bruder des Befragten). 
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9.4 Fallzusammenfassungen 

9.4.1 Interview M1: In die Zukunft der Gemeinde investieren 

 
Altersgruppe:   20-29    

Abschluss:    Erzieher und Jugendreferent 

Anstellungsträger: evangelische Freikirche (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendreferent (und Erzieher) 

Berufserfahrung:  1,5 Jahre   

Zielgruppe:    14-18jährige in regelmäßigen Gruppen 

 

 Er ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und von Anfang an zur Gemeinde 
gegangen. Glaubensvorbilder sind für ihn seine Eltern und sein damaliger Jugendpas-
tor, welcher ihn auch inspiriert hat, selbst Jugendpastor zu werden.  

 An ihm schätzt er die Art des Umgangs mit Jugendlichen, die Bibel attraktiv zu machen 
und auf die Lebenswelt der Jugendlichen zu übertragen. 

 Es ist ihm wichtig, die Jugendlichen am Glauben und in der Gemeinde zu halten. Sie 
sind die Zukunft der Kirche/Gemeinde. 

 
Seine Jugendlichen beschreiben ihn (von ihm vermutet) – Selbstbeschreibung 

 Offener, humorvoller, lustiger Typ 

 Lacht viel, ist immer gut drauf, positive Einstellung, Spruch auf Lager, kann viel reden, 
aber auch gut zuhören und empathisch sein  

 
Gestalten der Rolle 

 Begegnung geschieht in wöchentlichen Gruppen (momentan per zoom) und über 
WhatsApp (Beziehungspflege und Kurzinputs). Er fragt nach, wie es ihnen im Glauben 
geht.   

 Es gibt Kooperationen mit einem christlichen Jugendverband für Jugendabende und 
Aktionen. 

 Die wöchentlichen Kreise gestaltet er im Wechsel niederschwellig (mit mehr Aktion), 
damit die Jugendlichen leichter Freunde einladen können, und mit mehr biblischem 
Input.  

 Mit den Jugendlichen will er gemeinsam den Jugendraum renovieren. 

 Wenn Jugendliche ein Anliegen haben, geht das in der Regel vor. Er nimmt sich Zeit 
und auf Fragen antwortet er auch mit Beispielen aus seinem eigenen Leben. Wenn er 
eine Antwort nicht weiß, sagt er das ehrlich und denkt evtl. bis zum nächsten Treffen 
nochmals drüber nach. 

 Er möchte den Eltern/der Gemeinde zeigen, was er mit den Jugendlichen macht. 
 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Als Erwartung an ihn erlebt er, dass alles seinen geregelten Gang geht und dass er die 
Jugendlichen geistlich fördert und biblisch-theologisch begründete Tipps gibt. 
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 Er will einerseits die Erwartungen erfüllen, andererseits sieht er die Eigenverantwor-
tung der Jugendlichen, sich Inspirationsquellen zu suchen und selbst aktiv zu sein. Das 
kommuniziert er.  

 Er glaubt, dass seine positive Herangehensweise sich auf die Jugendlichen überträgt. 

 Er findet es wichtig, dass er als Jugendleiter Vorbild ist, Jesus nachahmt und dass die 
Jugendlichen sich davon eine Scheibe abschneiden können. Dabei sollen sie ihre ei-
gene Identität behalten und einen eigenen Weg finden, wie sie Jesus nachahmen und 
von ihm weitererzählen können. 

 Er sieht die Gefahr, dass man Dinge vorlebt, die nicht zu Jesus passen, weil man selbst 
Fehler macht. Deshalb ist es wichtig, Sünde zu benennen und zu zeigen, wie man 
damit umgeht. 

 
Emotionales Rollenerleben 

 Vorbild sein ist herausfordernd, weil man strenger beobachtet wird und mehr in die 
Aussagen hineininterpretiert wird, als man gemeint hat. Es wird doppelt hingeguckt und 
zugehört. 

 Es ist schön, Jüngere prägen zu dürfen und zu zeigen, dass Glaube nichts Eingestaub-
tes ist. 

 Es ist belastend, mit dem umzugehen, was Jugendliche erleben und einem anver-
trauen (Schweigepflicht). 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Praktika während der Ausbildung, sich ausprobieren können 

 Anerkennungsjahr (Mischung aus eigener Arbeit und Seminaren) 

 Mischung aus Theorie und Praxis 

 Anlaufstelle zu haben, um über die Dinge sprechen zu können, die einem Jugendliche 
anvertraut haben. Das hilft, um mit der dabei empfundenen Belastung und Verantwor-
tung nicht alleine bleiben zu müssen. 

 Gesprächspartner mit Erfahrung, wo man sich Dinge von der Seele reden kann. 

 Bewusstsein, dass man auch als Hauptamtlicher/Jugendleiter weiterhin Fehler machen 
wird; keine Angst, das zuzugeben 

 Beichte in Anspruch nehmen.  
 
Besonderheiten: 

 M1 ist der einzige Interviewpartner, der die Beichte als Hilfe umschreibt (M3,105). 

 M1 gibt Hinweise, was ihm bei der Gestaltung von Inputs methodisch wichtig ist: die 
Nähe zur Lebenswelt der Jugendlichen, durch anschauliche Beispiele etc. 

 Jugendliche als Zukunft der Gemeinde werden betont 
 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „Ist auf jeden Fall was Wahres dran, würde ich sagen“ 
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9.4.2 Interview M2: Übermenschliches meistern mit übermenschlichem Gott 

 
Altersgruppe:   30-39    

Abschluss:    Bachelor Ev. Theologie 

Anstellungsträger: Ev. Freikirche (Pfingstkirche) (100%)  

Berufsbezeichnung: Pastor junge Gemeinde  

Berufserfahrung:  2 Jahre  

Zielgruppe: 11-27jährige in regelmäßigen Angeboten 

 

 Wichtigste Vorbilder: Jugendleiter sowie ältere Jugendliche in der Jugendarbeit durch 
Impulse, ihre Art zu leben und zu glauben, ihr Engagement in der Gemeinde und ihre 
einladende Haltung. Sie suchten Kontakt, zeigten Interesse und wollten ihn fördern.  

 Er hat von ihnen übernommen, Jugendliche früh in Leiterschaft einzubeziehen. 

 Herausfordernd war das Gefühl von Ablehnung, als sein Jugendleiter ihn aufforderte, 
seinen eigenen Weg zu gehen; er merkte aber, dass es sinnvoll war. Bis heute hat er 
eine gute Beziehung zu ihm und fühlt sich wie ein Sohn.  

 Ein Vikars-Ehepaar leitete Jugendarbeit und motivierte ihn zum hauptamtlichen Dienst.  
 
Seine Jugendlichen beschreiben ihn (von ihm vermutet) – Selbstbeschreibung 

 Immer gut drauf, lächelnd, motiviert, immer einen Weg findend, vorbereitet und sehr 
flexibel, bezieht ein, ermutigt, zuverlässig, treu, immer da, gibt immer Rat. 

 Jemand, der es jedem gern rechtmachen würde. 
 
Gestalten der Rolle 

 Leitung heißt Einfluss; selbst auf dem Weg sein und anderen helfen, mitzulaufen.  

 Wichtig ist ihm, dass die Jugendlichen eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, 
offen dazu stehen und sich in eine Gemeinde integrieren. Dadurch geschieht Einfluss 
in die Umgebung. Sie sollen erleben, dass Jesus ihnen Menschen an die Seite stellt.  

 Sie sollen verstehen, dass sie von Gott sie gewollt und nicht zufällig da sind. 

 Er wählt ein Jahresthema für die Jugendarbeit („own it“). 

 Kontakt zu den Jugendlichen hält er online und präsent bei Treffen und Spaziergängen. 

 Begegnung geschieht in wöchentlichen Treffen (z.Zt. online, parall Einzel-Chats), mit 
Input, Austausch, Lobpreis, Spiel und Gemeinschaft, unter der Woche über WhatsApp.  

 Er investiert durch Mentoring in die Mitarbeiter und denkt im Sinne der Multiplikation.  

 Wenn Jugendliche nach seiner Meinung fragen, versucht er, ihr Vorwissen zu entlo-
cken und mit ihnen gemeinsam Antworten zu erarbeiten. Manchmal schlägt er Lösun-
gen vor oder erzählt Beispiele aus seinem Leben, was ihm geholfen hat. 

 Leiterschaft lebt er wie Vaterschaft – mit hoher Verbindlichkeit. 
 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Die Mitarbeiter erwarten von ihm geistliche Leitung und pastorale Fürsorge („ihr Va-
kuum füllen“), Anleitung und Arbeitsaufteilung und Motivation.  

 Jugendliche wollen geistliche Nahrung, Rat und Hilfe, im Glauben zu wachsen.  
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 Die Erwartungshaltung bringt ihn auf die Knie, weil er sie alleine nicht erfüllen kann. 
Sie motiviert ihn meistens, ihnen die Liebe Gottes weitergeben zu wollen. Es ist ihm 
auch eine Last, die Rolle verantwortlich auszufüllen und die Verantwortung zu tragen. 
Pastorale Fürsorge empfindet er als übermenschlichen Auftrag und vertraut auf seinen 
übermenschlichen Gott, dem er dient und der das füllen kann.  

 Wenn er Erwartungen enttäuschen muss, empfindet er das als ein Stück „Selbstver-
lust“ (M2,79), weil er es jedem gerne rechtmachen würde. Wenn er merkt, dass er nicht 
alles schafft, bittet er Gott um Hilfe, und sagt es den betreffenden Personen und hofft 
auf Verständnis, was er dann auch bekommt. Er erlebt, dass dabei Reife wächst. 

 Er erlebt ein großes Vertrauen in ihn, seine Leitung, seinen Glauben. Ein Großteil der 
Jugendlichen hinterfragt wenig, und meist nur wenn das Setting dafür geschaffen wird, 
durch Gruppenarbeit, Reflexionsfragen etc. Die Mitarbeiter bringen eigene Perspekti-
ven ein, was er bereichernd findet und ihm zeigt, dass er gut vorbereitet sein muss.  

 Jugendliche ahmen ihn nach: Lobpreis, Sprache, Zielsetzung und ein geweiteter Blick 
für Gemeinde. Er will nicht, dass sie ihn kopieren, aber dass etwas positiv abfärbt. Er 
findet es witzig, wenn sie Worte nachahmen und merkt dabei seinen Einfluss. 

 Segen und Verantwortung gehören für ihn zusammen. Mit seinen Fähigkeiten und sei-
ner Leidenschaft ahmt er Jesus nach, so gut er kann, und versucht so nahe wie möglich 
an Jesus dranzubleiben. Dabei macht er Fehler und bleibt Mensch, der Gnade braucht.  

 Er teilt das Selbstverständnis von Paulus, dass Jugendliche ihm nachfolgen können, 
um in einen Rhythmus zu kommen, und dann lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.  

 Chance des Lernens von Vorbildern: dass die anderen beteiligt werden und in der Ge-
meinschaft der Glaubenden die Größe Gottes sichtbar wird. 

 Gefahr: dass man sich auf Menschen fixiert und Gott dahinter vergisst. Oder dass das 
Vorbild selbst anfängt, sich wie Gott zu sehen und zu schauen, wie viele einem folgen.  

 
Emotionales Rollenerleben 

 Es ist unheimlich schwere Arbeit, die Jugendlichen und die Mitarbeitenden und sich 
selbst zu motivieren und die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten während Corona.  

 Das ständige Suchen neuer Wege ist sehr anstrengend, vor allem, wenn man sich 
außerhalb der Grauzonen bewegen möchte und vieles abgesagt werden muss. 

 Die Passivität der Jugendlichen und das phasenweise Schwanken, ob sie „Bock ha-
ben“ erlebt er als Gegenspieler (während Corona nochmals verstärkt). 

 An andere Mitarbeiter delegieren fordert ihn heraus, weil er dann damit leben muss, 
wenn sie Dinge mal nicht tun; andererseits ist er begeistert über ihren Einsatz.  

 Er freut sich, dass die Jugendlichen ihn häufig nach seiner Meinung fragen.  

 Er empfindet es als Last, seinen Dienst verantwortlich zu tun und die Rolle auszufüllen. 

 Er sieht die Gefahr, sich durch eigene Erwartungen und Ziele eine zu große Last auf-
zubürden, weil man alles immer noch besser machen könnte.   

 Es trifft ihn, wenn er von Kollegen hinterfragt wird, weshalb die Gemeindejugend nicht 
wächst, und er fühlt sich dann erstmal als Versager, bis die Ursachen gemeinsam er-
örtert sind. Dann erlebt er meist doch Gnade und Vergebung.  

 In der Gemeinde jemand zu finden, mit dem man offen echten Austausch haben kann, 
findet er nicht leicht. Die Person braucht die Offenheit und Bereitschaft, auch mit den 
Schwächen des Jugendleiters umzugehen, obwohl sie sein Gemeindeglied ist. Wenn 
es gelingt, findet er es kostbar. 
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Hilfreiche Unterstützung 

 Gebet um Gottes Hilfe; Stille Zeiten vor Gottes Thron mit Hingabe und Selbstaufgabe 
im Sinne der Bewusstmachung, die Aufgabe nicht alleine meistern zu können. 

 Vaterherz Gottes als Ausgangspunkt – so liebt Gott die Jugendlichen. 

 Multiplikation der Mitarbeiter- und Leiterschaft und Delegation von Aufgaben 

 Netzwerk von Kleingruppen mit reifen Mitarbeitern als Bezugsperson (vgl. Pfadfinder) 

 Bewusstsein von Demut, dass man nur das Werkzeug ist, es aber um Gott geht. 

 Personen haben, die einen reflektieren und die eigene Motivation hinterfragen (z.B. die 
eigene Ehefrau). 

 Eigene Vorbilder erleben und von ihnen lesen, auch in der Bibel 

 Eigene Bereitschaft, wachsen zu wollen. Lernbereitschaft. 

 Ermutigung in der Ausbildung, Zuspruch der Salbung Gottes, der Hilfe Gottes, der kor-
rigiert und die Verantwortung trägt. 

 Coaching-Gruppen von Studierendem und einem Leiter. Austausch mit erfahrenen 
Personen und solchen, die auch in den hauptamtlichen Dienst gehen wollen.  

 Wohngemeinschaften und Zimmer zu zweit während der Ausbildung 

 Austausch in Absolventengruppen  

 Mentor haben im Dienst 

 Gleichgesinnten Mitstreiter suchen: ehrlicher Austausch über Zweifel, Schwächen, 
Sieg und Erfolg; Rechenschaftspartner haben 

 
Besonderheiten: 

 Bezug von frisch erlebter Vaterliebe zu Gottesliebe. 

 Er spricht davon, wie ein Vorbild dazu beitragen kann, ungute Bindung des Jugendli-
chen zu lösen und ihn in Eigenständigkeit zu führen.  

 Er spricht über sein Bild von Gemeinde – die in der Umgebung einen Unterschied 
macht, und von seiner Perspektive von Reich Gottes (M2,24-25). 

 Auffällig ist, wie stark er die Verantwortung für die Jugendlichen fühlt, sie wöchentlich 
anzuschreiben, und für die Mitarbeiter, ihr „Vakuum zu füllen“ (M2,62). 

 Das Wort „Last“ erwähnt er dreimal (M2,71+74+79) im Zusammenhang mit den gestell-
ten Erwartungen der anderen, der eigenen und der Möglichkeit, Erwartungen zu ent-
täuschen. Gleichzeitig beschreibt er die Intensität seiner Gottesbeziehung. 

 Die Jugendlichen beschreiben ihn laut seiner Einschätzung als jemanden, der immer 
Rat gibt. Er selbst betont in der Selbstbeschreibung, dass er mit den Jugendlichen ge-
meinsam Antworten erarbeiten will. 

 Er erwähnt die Gefahr, die für das Vorbild entstehen kann, wenn er anfängt, sich wie 
Gott zu fühlen! 

 
Erstreaktion zu Paulus: 

  „Gerade den Satz hatte ich auch schon bei mir mit meinen Mitbewohnern damals dis-
kutiert gehabt. Weil man dann schon auch denken kann: Ja okay, ein Paulus kann das 
schreiben…“ 
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9.4.3 Interview M3: Plädoyer für selektive Authentizität 

 
Altersgruppe:   20-29    

Abschluss:    Bachelor Ev. Theologie 

Anstellungsträger: Gemeinschaftsverband (100%)  

Berufsbezeichnung: Gemeinschaftspastor für die junge Gemeinde 

Berufserfahrung:  3 Jahre    

Zielgruppe:    11-27jährige in regelmäßigen Gruppen 

 

 Regelmäßige Jugendarbeit hat er selbst nicht erlebt. Seine Glaubensvorbilder finden 
sich in der Familie, der christlichen Freizeitarbeit sowie bei bekannten Predigern großer 
Veranstaltungen. Letztgenannte hat er bewundert und wollte werden wie sie. 

 Er schätzt an seinen Vorbildern lebensnahen Glauben und Leidenschaft für Jesus; kri-
tisch sieht er den Starkult, der mit ihnen manchmal verknüpft ist. 

 Er wollte schon seit seiner Bekehrung beruflich hauptamtlich mit Jugendlichen arbei-
ten. Überrascht war er, dass mit dem Beruf so viel Organisatorisches zusammenhängt. 

 
Seine Jugendlichen beschreiben ihn (Originalformulierungen) 

 Verpeilt, einfältig (im Sinne von gutgläubig, Vertrauensvorschuss); 
geduldig, gute Predigten, einladend, schnell gute Beziehungen knüpfend, organisiert, 
evangelistisches Herz, aufgeschlossen, strukturiert, fleißig, charismatisch 

 
Gestalten der Rolle 

 Neben den Veranstaltungen pflegt er den Kontakt zu den Jugendlichen durch viel Gast-
freundschaft, wo er sie bewusst ehrt („Da sind sie einfach die Könige“ M3,26).  

 Er nimmt sie in sein Glaubensleben mit hinein, auf Augenhöhe, und wünscht sich, dass 
die Leidenschaft für Jesus überspringt. Er sieht und benennt das Positive in ihnen und 
möchte, dass sie über ihn hinauswachsen. Er ermutigt sie, ihre Gaben einzubringen. 

 In seelsorgerlicher Begleitung öffnet er sein Haus und begleitet Einzelne ganzheitlich, 
zusammen mit seiner Frau.  

 Seinen Auftrag sieht er in der Mitarbeiterausbildung und im visionären Vorausdenken. 

 Weil er möchte, dass die Jugendlichen ihren Glauben selbst durchdenken, provoziert 
er sie, nicht alles so hinzunehmen, wie es ihnen gesagt wird. Er will, dass sie sprach-
fähig werden, ihren Glauben formulieren können und leidenschaftlich glauben. 

 Gegenseitiges Kennenlernen ist ihm wichtig, als Tool nutzt er hierfür einen Persönlich-
keitstest. 

 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Was die Jugendlichen ihm an Positivem spiegeln, prüft er für sich nochmals in Ruhe. 

 Er hätte gedacht, dass die Jugendlichen ihn aufgrund seiner Rolle als Pastor um Rat 
fragen. Stattdessen geschieht dies erst auf Grundlage gewachsener Beziehungen. 

 Von Seiten der Jugendlichen erlebte er wenig konkrete Erwartungen, sondern viel 
Dankbarkeit. Für möglich hält er, dass sie sich jemand Cooleres etc. gewünscht hätten. 
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 Manche Erwartungen der Erwachsenen hinsichtlich der Rollengestaltung hat er be-
wusst enttäuscht, weil er seine Rolle anders versteht. 

 Im Nachhinein würde er besser auf eine gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz 
achten. Er hat das Gefühl, dass er mit seiner Offenheit die Gemeinde überfordert hat, 
die lieber einen perfekten Pastor gewollt hätte.  

 
Emotionales Rollenerleben 

 Er findet es nicht immer einfach, das vorzuleben, was man glaubt. 

 Seiner Schwächen ist er sich bewusst. Er ist dankbar darüber, dass die Jugendlichen 
ihm gespiegelt haben, was sie an ihm alles schätzen.  

 Es freut ihn, wenn er Jugendliche inspirieren kann, positive Dinge nachzuahmen.  

 Er empfindet es als Herausforderung, selbst Christus richtig nachzuahmen. Einerseits 
wünscht er sich, dass die Jugendlichen ihn darin nachahmen, denkt aber, dass es an-
dere besser hinkriegen und sie dann lieber diese Personen nachahmen sollten.  

 Er nimmt die Erwartung vieler Christen wahr, dass beim Pastor alles perfekt läuft. 

 Direkt nach der Ausbildung war er sehr unsicher, wie er seine Rolle gestalten soll.  
 
Hilfreiche Unterstützung 

 Mehr praxisorientierte Fächer im Studium hinsichtlich Leitung, Alltags- und Rollenge-
staltung. Eine Art Vikariat, das noch zur theologischen Ausbildung gehört, würde er 
sich wünschen. 

 Praktisches Lernen über Vorbilder erfolgte im Mentoring während des Studiums und in 
der Studien- und Lebensgemeinschaft. 

 Indirekt genannt ist seine Ehefrau, denn sowohl bei der Gastfreundschaft (M3,24) als 
auch bei seelsorgerlichen Gesprächen (M3,31) spricht er davon, dass sie die Dinge 
gemeinsam tun  

 
Besonderheiten: 

 An drei Stellen betont M3, dass er auf dem Dorf arbeitet (M3,30 – Leute haben schon 
ihre Gesprächspartner), (M3,49 – Dorfgemeinde, wo Christsein Tradition ist, aber nicht 
mehr lebt), (M3,55 – Dorfgemeinde, im Sinne von mit sich selbst zufrieden). An der 
zweiten und dritten Stelle ist das Dorf bzw. die Dorfgemeinde negativ konnotiert.  

 Seine Kündigung und der deshalb anstehende Stellenwechsel im Sommer (M3,38) ha-
ben mit enttäuschten Erwartungen auf Seiten der Erwachsenen zu tun (M3,38), weil er 
als Jugendleiter/Pastor nicht perfekt ist (PM3,108). Für die neue Stelle nimmt er sich 
vor, mehr auf ein angemessenes Verhältnis von „Nähe und Distanz“ (M3,107) zu ach-
ten und nicht mehr so offen mit seiner Biografie umzugehen.  

 Erwachsene, die den Pastor gern idealisieren möchten. 
 
Erstreaktion zu Pauluszitat: 

 „Also wie ich Christus nachahme, das finde ich schon einen krassen Punkt…“  
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9.4.4 Interview M4: Ambivalenz hinsichtlich eigener Schwäche 

 
Altersgruppe: 20-29    

Abschluss: Theologische Ausbildung (3 Jahre)  

Anstellungsträger: Missionswerk (100%)  

Berufsbezeichnung: Missionar  

Berufserfahrung: 4 Jahre 

Zielgruppe: 18-27jährige in Freizeiten, Schulungen, Erlebnispädagogik ec. 

 
 Glaubensvorbilder: der Vater, die Großeltern, christliche Freunde sowie Jugendleiter 

auf Freizeiten. Spiel, Spaß und Glaube zusammen mit Freunden ermutigte im Glauben. 

 Vom Jugendleiter übernommen: Glauben locker und fröhlich leben, mutig von Jesus 
erzählen, Andachten halten, coole Sachen machen und organisieren. Gelernt hat in 
den Bereichen, die er am Jugendleiter toll fand und in Ansätzen bei sich entdeckte.  

 Mit der heutigen Lebensweise des Jugendleiters stimmt er nicht überein (zu seiner Ho-
mosexualität bekannt und geheiratet), das ändert jedoch nichts an dem, wofür er ihn 
schätzt und wie er seine Vorbildwirkung in seiner eigenen Jugendzeit erlebt hat. 

 Gott legte ihm aufs Herz an eine Bibelschule zu gehen und ganze Sache mit ihm zu 
machen. Dort wurde ihm klar, dass er nicht mehr studiert, sondern hauptamtlich mit 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen arbeitet.  

 
Seine Jugendlichen beschreiben ihn (von ihm vermutet) – Selbstbeschreibung 

 Bringt Spaß rein, ist der Organisator im Team, mag gerne Brettspiele, will nicht ständig 
nur mit Menschen abhängen (vor allem nicht in großen Gruppen). 

 Organisiertyp, Redner, locker, theoretischer Typ, kein guter Connector am Anfang.  
 
Gestalten der Rolle 

 Die eine Hälfte des Jahres arbeitet er in einer Vollzeit-Jüngerschaftsschule mit, in der 
anderen unterstützt er Gemeinden, besucht Jugendgruppen, hilft bei der Gründung, 
bietet Programme und Aktionen an (z.B. Escape Rooms während Corona etc.). 

 Jugendliche sollen verstehen, dass es Gott gibt. Das vermittelt er anschaulich.  

 Er gibt Anteil an seinem persönlichen geistlichen Leben. 

 Schwäche aus Faulheit erlaubt er sich nicht, aber eine Auszeit, weil man viel gemacht 
und geleistet hat, sich neu auf Gott ausrichten oder etwas verarbeiten will, findet er ok.  

 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Erwartungen der jungen Erwachsenen: durch Wort und Tat, in der Freizeit und im Mit-
einander als Vorbild handeln, eine persönliche Beziehung zu Gott pflegen und auf Au-
genhöhe mit ihnen umgehen. Das will er erfüllen, es entspricht seinem Selbstanspruch. 

 Seine Teilnehmer ahmen ihn in manchem nach, aber es ist nicht klar zuordenbar, was 
auf seinen Einfluss und was auf das Setting der Jüngerschaftsschule etc. zurückgeht. 

 In manchen Aspekten würde er die Jugendlichen auffordern, ihn nachzuahmen (was 
er für Jesus opfert, dass er an Jesus glaubt und sich für Gott einsetzt). 

 Das würde er möglichst demütig ausdrücken.  
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 Grundsätzlich würde er sich selbst nicht als Vergleichspunkt nehmen.  

 Die Chance eines Glaubensvorbildes ist, dass man konkreter sieht, wie heute der 
Glaube an Jesus gelebt werden kann. Christsein wird praktischer und lebensnaher. Die 
Gefahr ist, dass man letztlich mehr weltliche Personen nachahmt als Christus selbst. 

 Zum Vorbildsein gehört auch, sich für Fehler zu entschuldigen.  
 
Emotionales Rollenerleben 

 Es belastet ihn emotional ein bisschen, wenn er Erwartungen nicht erfüllen kann, ob-
wohl er andererseits von den Leitern zugesprochen bekommt, dass weder die Jünger-
schaftsschule noch die Mitarbeiter perfekt sein müssen.  

 Andere Ansichten der Teilnehmer findet er normal, aber „natürlich hat man es am liebs-
ten sehr harmonisch“ (M4,73).  

 Er findet es cool, wenn er was von Glauben und Werten weitergeben kann und die 
Teilnehmenden nachahmen, was er von der Gestaltung seines persönlichen geistli-
chen Lebens erzählt oder sie an ihm beobachten (Dankbarkeit; Gebetsspaziergang; 
Bibelverse auswendig lernen; locker sein im Glauben; Humor …) 

 Es ist schön, wenn andere das nachahmen, wo man mit Jesus lebt, weil das himmli-
schen Wert hat. Glaubensvorbild zu sein motiviert ihn, das Richtige zu tun, weil andere 
einen dabei sehen.  

 Es ist belastend ein Glaubensvorbild zu sein, weil man immer das Richtige tun muss, 
weil man die ganze Zeit unter Beobachtung ist. Es kostet mehr Kraft und Energie und 
Nerven, das Richtige zu tun. Es belastet, wenn andere sehen, dass man Fehler macht. 

 Es fällt ihm nicht leicht und er mag es nicht, wenn er einen Fehler gemacht hat, sich zu 
entschuldigen, aber er sieht es als notwendig an. 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Zuspruch von Freiheit, fehlbar sein zu dürfen (auch von Seiten der Leitung). 

 Selbst glaubensstarke Menschen um sich haben, von denen man lernen kann. 

 Hilfreiche Lehre an der Bibelschule, dass es nicht nur darum geht, sich in der Bibel 
auszukennen, sondern dass man sein Leben mit Gott wirklich führt.  

 Unterricht in Leiterschaft. 

 Es braucht die persönliche Entscheidung, auch danach leben zu wollen. 

 Mutig sein und Vorbild sein, auch wenn man weiß, dass Fehler passieren werden. 

 Kraft und Lebensmotivation nicht aus Routinen, sondern immer neu aus Jesus schöp-
fen. Eng mit Jesus verbunden sein um zu erkennen, was gerade dran ist. 

 
Besonderheiten: 

 M4 erwähnt explizit, dass er von den Jugendleitern aufgrund festgestellter Ähnlichkeit 
zu ihnen Dinge übernommen hat (M4,11). 

 Für M4 ist ein stabiles Umfeld gleichgesinnter Menschen wichtig (Jugendzeit: M4,5-7; 
Bibelschule: M4,33; erste Dienststelle: M4,31-32; Jüngerschaftsschule: M4,34+36+64)  

 Über unangenehme emotionale Aspekte spricht er in der 3.Person (M4,3+64+73)  
 
Erstreaktion zu Paulus: 

  „Ja es ist ein cooler Satz, weil letztendlich ist der Fokus ja Christus.“  
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9.4.5 Interview M5: Strukturiert Beziehung gestalten 

 
Altersgruppe:   30-39    

Abschluss:    Fachschulabschluss Gemeindepädagogik; Diakon 

Anstellungsträger: Verein in Ev. Kirche (100%)  

Berufsbezeichnung: Diakon  

Berufserfahrung:  7 Jahre  

Zielgruppe: 11-27jährige in regelmäßigen Angeboten 

 

 Als Glaubensvorbilder nennt er Pastor, Jugendleiter und Freizeitmitarbeiter. Der Ju-
gendleiter vertraute, übergab Verantwortung, begleitete und ließ Freiraum. Von ihm 
übernommen hat der Proband den Mut zum Scheitern und Gelassenheit Dinge loszu-
lassen, distanziert hat er sich von dessen Organisationsstruktur und der konservativen 
Frauenrolle seiner Gemeinde. 

 Er wollte Jugendreferent werden, um nah an den Jugendlichen dran zu sein.  
 
Seine Jugendlichen beschreiben ihn (von ihm vermutet) – Selbstbeschreibung 

 zuverlässig, dass man sich auch außerhalb der Gemeinde gut mit ihm treffen kann 

 strukturiert, mag Unterrichten und Lehren  
 
Gestalten der Rolle 

 „Beziehung vor Programm“, weil man darüber mehr Einfluss auf Mitarbeiter und Ju-
gendliche hat. Er sucht Begegnungsmöglichkeiten und fragt, wie es einzelnen geht.  

 In einer Liste notiert er sich, wer gerade wo und was studiert, um anknüpfen zu können. 
Er notiert sich zu allen Kontakten den Geburtstag und gratuliert jedem. 

 Begegnung findet statt: in regelmäßigen Kreisen, in Kreisen, in denen er sporadisch 
vorbeischaut, in Mitarbeiterbesprechungen, über WhatsApp und über private Treffen. 

 Wenn er Jungschar hält, gestaltet er es so, dass die anderen Mitarbeiter davon lernen 
können, wie er es macht (Andacht, Programm). 

 Wenn Jugendliche seelsorgerliche Fragen stellen, trifft er sich mit ihnen und hört zu 
um herauszufinden, was hinter der Frage steckt, bevor er einen Rat gibt. Mit manchen 
trifft er sich regelmäßig. Manchmal hakt er nach Gesprächen von sich aus nach, wie 
es geht. Manchmal merkt er, dass er einen Punkt getroffen hat und sie öffnen sich. 

 Er weist Jugendliche bei Bedarf zurecht und fordert angemessene Kommunikation.  

 Es ist ihm wichtig, Personen zu schulen. 
 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Jugendliche erwarten von ihm, dass er authentisch ist, egal ob privat oder als Leiter, 
dass er möglichst immer ansprechbar ist und weiterhilft. Sie erwarten, dass er Dinge 
organisiert, dass das Programm läuft, und dass er mit Rat und Tat unterstützt. 

 Er möchte den Erwartungen ein Stück weit gerecht werden, aber meint nicht, es allen 
rechtmachen zu müssen. Wenn er Erwartungen nicht erfüllen kann, erklärt er seine 
Position und Gründe. Manche Verantwortung gibt er an die Teilnehmer zurück.  

 Regeln und Grenzen erklärt er, damit keine unberechtigten Erwartungen entstehen.  
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 Jugendliche stellen Verständnisfragen stellen oder hinterfragen seine Vorgehenswei-
sen, weil sie verstehen wollen. Die Fragen helfen ihm, sich selbst zu reflektieren 

 Dass sie ihn als Person hinterfragen, hat er noch nie erlebt. Er würde es sich wünschen 
und das weniger als Kritik auffassen, sondern als Chance sehen sich zu überprüfen.  

 Er erkennt, dass er noch mehr Mut haben kann, Leuten Verantwortung zu übertragen, 
auch wenn dabei etwas schiefgehen kann. Er will Leute schulen, damit Dinge auch 
ohne ihn laufen können, auch angesichts seines künftigen Abschiedes. 

 Ein nachahmenswertes Vorbild zu sein findet er ein hohes Ideal, dem er gern nach-
strebt, aber er könnte den Satz von Paulus nicht für sich selbst übernehmen.  

 Chance des Nachahmens: dass man am Vorbild sieht, dass und wie man den Glauben 
im Alltag leben kann und dass man gemeinsam unterwegs ist. Man kann nachfragen 
und einen Tipp bekommen kann. Dinge zunächst einfach nachzumachen, kann ein 
hilfreicher Einstieg sein, wenn man es dann überprüft, ob es für einen passt. 

 Die Gefahr sieht er, wenn es unreflektiert geschieht, wenn man sich an das Vorbild 
bindet und alles blind übernimmt ohne zu schauen, ob es zu einem selbst passt.  

 Gefährlich ist es, wenn es zum Zwang wird und man nur noch eine Kopie lebt. 

 Die Verantwortung dafür, dass keine ungesunde Abhängigkeit entsteht, sieht er beim 
Jugendleiter, die Jugendlichen in Verantwortung zu führen und zum Nachdenken an-
zuleiten. Für ihr eigenes geistliches Leben haben die Jugendlichen selbst Verantwor-
tung, und können dazu auch bei anderen Vorbildern als beim Jugendleiter abschauen. 

 Vorbild sein beginnt für ihn im Verborgenen – sich so zu verhalten, dass einen jemand 
sehen und als Vorbild nehmen kann. Es spornt ihn an, dass Gott ihn im Verborgenen 
sieht und dass es in geistlicher Sicht gut ist, sich immer vorbildlich zu verhalten. 

 
Emotionales Rollenerleben 

 Vor allem zu Beginn hatte er Sorge, dass es die Beziehungen beeinträchtigt, wenn er 
Erwartungen nicht erfüllt. Er fühlte sich auf die Mitarbeiter angewiesen und beobachtet. 

 Er freut sich, dass Jugendliche ihn in Zeitmanagement, Verbindlichkeit und darin nach-
ahmen, dass sie die Gruppenstunden vorbereiten und sich Dinge aufschreiben (z.B. 
die Geschichte). Dadurch merkt er, dass sein Tun wahrgenommen wird. 

 Er erlebt, dass Menschen ihn kennen und wahrnehmen, die er nicht kennt.  

 Er empfindet den Satz von Paulus als große Herausforderung, ist in manchem unzu-
frieden mit sich selbst und froh, dass die Jugendlichen nicht alles so machen wie er.  

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Rückmeldungen und Spiegelung durch die Ehefrau. 

 Routinen entwickeln und Sicherheit gewinnen. 

 Prüfen, ob man das, was man von anderen erwartet, auch selbst erfüllt.  

 Gefestigte Rolle vor Ort: dass klar ist, wie man arbeitet und wofür man steht. 

 Sich Vorbildrolle bewusst machen, sie bewusst gestalten und sich darin überprüfen. 

 Ausbildung: aus der Bibel hören, was ein Vorbild ist (Salz und Licht etc.) und dass man 
immer stellvertretend für die Organisation steht, für die man angestellt ist. Man wird 
immer in dieser öffentlichen Rolle wahrgenommen. Auch im Freundeskreis.  

 Praktische Bereiche wie Jungschar etc., wo man die Vorbildrolle stückweise erlebt.  
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 Die Rolle nicht von anderen definieren lassen, sondern bewusst gestalten, wie man 
sein und handeln, seine Arbeit strukturieren und gestalten möchte. Auf dieser Grund-
lage gilt es, die Erwartungen der Gemeinde etc. zu prüfen und Schwerpunkte setzen. 

 
Besonderheiten: 

 M5 ist thematisiert, dass man frühzeitig an den eigenen Abschied denken sollte, sodass 
die Arbeit ohne einen weiterlaufen kann (M5,90-92).  

 Es gelingt ihm noch nicht so stark, wie er es eigentlich möchte, mehr Verantwortung 
abzugeben und den Mut zu haben, dass Dinge auch schief gehen können (M5, 92). 

 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „O, eine sehr hohe Herausforderung. Sehr große Herausforderung. Und ich glaube, ich 
könnte das nicht so sagen wie Paulus.“ 
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9.4.6 Interview M6: „Geld, Sex, Macht“: Schutzmechanismen installieren 

 
Altersgruppe:   30-39    

Abschluss:    Bachelor Ev. Theologie  

Anstellungsträger: Jugendverband (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendreferent im sozialmissionarischen Bereich 

Berufserfahrung:  10 Jahre  

Zielgruppe: 11-27jährige in offenen und regelmäßigen Angeboten 

 

 Vorbilder: zwei Prediger bzw. Jugendleiter seiner Gemeinde. Sie imponierten durch 
praktisches Anpacken, Erreichbarkeit, lebensnahe Tipps. Einer war cool, der andere 
liebevoll. Er hielt den Jugendlichen den Rücken frei, fing kritische Gespräche ab, wenn 
sie etwas organisierten. Ein Gemeindeglied zeigte Interesse und half praktisch. Die 
Großeltern prägten durch ihre Lebenserfahrung, und an ihnen konnte man sich reiben. 
Insgesamt waren es Personen, die ihre Fähigkeiten eingebracht haben.  

 Von den Jugendleitern abgeschaut hat er sich: den Umgang mit Jugendlichen, die et-
was falsch gemacht haben – liebevoll zur Seite nehmen; so sein, wie man ist; den 
Umgang mit Menschen und das (praktische) Dienen mit den eigenen Fähigkeiten; 
Dinge gemeinsam tun; Themen aus verschiedenen Perspektiven betrachten. 

 Personen, die Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt haben. 

 Bekannter Jugendevangelist: wie er auf der Bühne gestanden und gepredigt hat.  

 In der Jugendzeit war er sehr stark ehrenamtlich aktiv. Er merkte, dass Gott ihn haupt-
amtlich in die Jugendarbeit ruft. 

 
Selbstbeschreibung 

  „Rampensau“, Evangelist  
 
Gestalten der Rolle 

 Mit den Jugendlichen renoviert er Jugendräume und vernetzt sie. 

 Er tut selbst das, was er von anderen erwartet. Beispiel: Wenn er merkt, dass er falsch 
gehandelt hat, entschuldigt er sich bei den Jugendlichen. 

 Er möchte den Jugendlichen einen Ort bieten, wo sie so sein können, wie sie sind. Sie 
sollen erleben, dass sie ein geliebtes Kind Gottes sind. 

 Dazu hat er klare Regeln eingeführt. 

 Beziehungen aufbauen ist für ihn die Grundlage der Arbeit. Er möchte eine Brücke 
bauen, dass die Jugendlichen in Kontakt mit Christen kommen und sie positiv erleben. 

 Es geht weniger ums Reden und mehr um Begegnung. Dabei sieht er sich in Ergän-
zung von vielen anderen, bei denen die Jugendlichen auch andocken können. Dazu 
lädt er zu christlichen Veranstaltungen ein, die er als solche ankündigt.  

 Er hält sich ans Schulgesetz – christliche Werte prägen, aber nicht missionieren. Er 
gestaltet kreative Adventfeiern, unterstützt die Schule bei Trauerbegleitung. 

 Seinen Auftrag sieht er darin, Liebe weiterzugeben. Es ist ihm wichtig, Fähigkeiten zu 
fördern. 
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 Kontakt mit Jugendlichen findet im Schülercafé in der Pausenarbeit und Ganztagesge-
staltung statt. Schüler dürfen mithelfen, Begegnung auf Augenhöhe geschieht beim 
Tischkicker spielen, Dartspielen etc. und in einer wöchentlichen Action-Gruppe. 

 Jugendarbeit versucht er über ein Leitungsteam aufzubauen, wo sie Vision, Motto und 
Leitsatz erarbeiten und eine monatliche Plattform für Begegnung ins Leben gerufen 
haben, ebenso Ferienspiele in den Osterferien. Die Jungschar ist wieder eingegangen. 

 Jugendliche wollen seine Meinung als Christ wissen und provozieren dabei auch.  

 Wenn sie ihn um Rat oder nach seiner Meinung fragen, prüft er, was dahintersteckt; er 
hört gut zu und nimmt seine Werte zunächst zurück. Er sagt seine Meinung, wenn es 
passt, und leitet zu differenzierter und sachlicher Betrachtung von Themen an.  

 Bei theologisch/gesellschaftlich strittigen Themen hält er seine Meinung manchmal zu-
rück, um nicht zu polarisieren. Er betont die Wichtigkeit, jeden Menschen zu lieben.   

 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Die Jugendlichen erwarten Essen, Trinken und gemeinsames Spielen. Sie wollen sich 
messen, ernstgenommen werden, aktiv sein und dass er sich Zeit nimmt. Manche Er-
wartungen lenkt er um und nimmt die Leute in die Verantwortung, mitzugestalten. 

 Manche Erwartungen muss er enttäuschen, indem er Grenzen setzt und nein sagt, weil 
das als Autoritätsperson wichtig ist. Lieben heißt auch Grenzen aufzeigen. Manche 
Ideen muss er um der Sache willen hinterfragen.  

 Wenn er enttäuscht, weil er einen Fehler gemacht hat, entschuldigt er sich. Wenn er 
aus anderen Gründen enttäuscht, sucht er das persönliche klärende Gespräch.  

 Er nimmt gerne kritische Rückmeldungen auf, in denen Verbesserungspotenzial liegt. 
Wie viel die Jugendlichen hinterfragen, ist sehr unterschiedlich. Manche streiten gern, 
wobei auch deutliche Worte ausgetauscht werden. 

 Sie ahmen ihn in sportlichen Dingen nach, aber auch in der Gesprächsform. 

 Früher dachte er, wer auf der Bühne steht, sei perfekt. Heute, wo er selbst auf der 
Bühne steht, erschrickt er und merkt, dass es nicht so ist. 

 Glaubensvorbild sein heißt, die Jugendlichen einzuladen, sich mit ihm „in die Sonne zu 
stellen“ und von Jesu Liebe annehmen und verändern zu lassen. Er will mit Schwächen 
und Fehlern sichtbar sein und vorleben, aus Annahme und Vergebung zu leben. In 
dieser Weise sollen die Jugendlichen ihn nachahmen, wie er Christus nachahmt. 

 Der Vorteil, wenn man fehlerfreundlich unterwegs ist, besteht darin, dass man lernt, 
Liebe zu leben. Die Gefahr ist, Menschen zu enttäuschen. 

 
Emotionales Rollenerleben 

 Manche Fragen der Jugendlichen fordern ihn heraus, weil sie seine Werte tangieren, 
die konservativ christlich geprägt sind.  

 Er freut sich, wenn sie gute Dinge von ihm übernehmen und spiegelt ihnen das auch. 

 Er findet es schön zu erleben, wie Persönlichkeiten sich verändern und in gemeinsa-
mer Nachfolge stehen, einschließlich des Äußerns von Zweifeln und Fragen.  

 Schwierig findet er, wenn man keine Ergebnisse / Weiterentwicklung sieht und es lange 
dauert, bis sich etwas verändert. Oder wenn Angebote gar nicht angenommen werden. 

 Highlight: wenn jemand nach Jahren spiegelt, was er Positives mitgenommen hat. 

 Er kritisiert in Gemeinden das Schauen auf Zahlen, manipulative Evangelisationsme-
thoden, zu viel Aktivismus statt Liebe im Alltag, zu wenig Wertschätzung gegenüber 
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Jugendlichen. Er findet es schade, dass viele Außenstehende vor allem negative Er-
fahrungen mit Christen haben. 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Mentoring, in dem man lernt, die Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten  

 Zu erleben, wie die Lebensgemeinschaft mit Gescheiterten umgeht und sie liebevoll 
auffängt. 

 Mentoring und Feedback-Gespräche im Studium bereiteten gut auf die Vorbildrolle vor. 

 Lernen im Miteinander der Lebensgemeinschaft, im praktischen Arbeiten während des 
Studiums. Dabei fehlerhafte Menschen erleben, die vorbildlich damit umgehen. 

 Das Gesamtpaket aus Lebensgemeinschaft und Mitarbeit und Studium und Mentoring. 

 Lernen, die Meta-Ebene einzunehmen. 

 Vor Ort ankommen, zuhören, Bedürfnisse vor Ort herausfinden, eigene zurückstellen. 

 Erst dann Veränderungen anstoßen, und dabei die Leute mitnehmen. 

 Schutzmechanismen kultivieren bezüglich der Anfechtung in puncto Geld, Macht und 
Sex: sich bewusst zurücknehmen können, andere befähigen statt das eigene durchzu-
drücken (Macht), Gespräche mit dem anderen Geschlecht an Orten führen, die ein-
sichtig sind (Sex).  

 
Besonderheiten: 

 Der Jugendevangelist, den er als Jugendlicher bewunderte, hat mittlerweile seine the-
ologische Meinung in grundlegenden Fragen verändert und ist nicht mehr als Evange-
list unterwegs. Für M6 führt das dazu, sich mit ihm auf Augenhöhe zu fühlen, wohinge-
gen er sich früher immer klein und unbedeutend ihm gegenüber gefühlt hat (Nachge-
spräch, nicht transkribiert). 

 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „Früher hätte ich den Paulus in der Hinsicht so verstanden, dass er ein arroganter Sack 
ist. Mittlerweile sehe ich bei Paulus sehr viele Dinge, wo er selber mit kämpft…“ 
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9.4.7 Interview M7:  Ermutiger, ganz mit Jesus zu leben  

 
Altersgruppe:   30-39    

Ausbildungsstätte: Fachschulabschluss Gemeindepädagogik; Diakon 

Anstellungsträger: freies Werk (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendreferent  

Berufserfahrung:  12 Jahre   

Zielgruppe:    11-27jährige in Freizeiten, Schulungen, Erlebnispädagogik ec. 

 

 Als Glaubensvorbild nennt er einen Freizeitmitarbeiter, der ihn über 3-4 Jahre hinweg 
wöchentlich zu einem Abendgottesdienst abgeholt und dadurch in ihn investiert hat. 
Die Beziehung war von Spaß geprägt. Von ihm abgeschaut hat er den Humor und das 
selbstlose, treue Investieren in andere, sowie die Bereitschaft, um Vergebung zu bitten. 
Außerdem war eine Tante (Missionarin) Glaubensvorbild, sie konnte er inhaltlich jeder-
zeit Dinge fragen. Hauptamtliche Jugendleiter hat er in seiner Jugendzeit nicht erlebt.  

 Nach leidenschaftlichem ehrenamtlichem Engagement fühlte er sich von Gott in den 
hauptamtlichen Dienst geführt (durch Zuspruch von Menschen, inneren Herzschlag 
etc.) und schlug den Weg mit viel Freude ein.  

 
Seine Jugendlichen beschreiben ihn (von ihm vermutet) – Selbstbeschreibung 

 Vertrauenswürdig, tiefgründig mit klarer Aussage zu Glaubensthemen, beziehungsmä-
ßig 

 Quatschkopf 
 
Gestalten der Rolle 

 Begegnung mit den Jugendlichen geschieht im Rahmen der erlebnispädagogischen 
Angebote und Veranstaltungen punktuell. Bei Freizeiten ist mehr Beziehungsarbeit 
möglich, vor allem wenn dieselben Jugendlichen über mehrere Jahre wiederkommen. 

 Er malt ihnen vor Augen, was Jesus für sie getan hat und ermutigt sie, ganz mit Jesus 
zu leben. Er wünscht sich, dass der Funke von seiner eigenen Faszination für Gott 
überspringt.  

 Er plant die Jugendarbeit ausgehend von dem, was den Jugendlichen hilft. Zusammen 
mit den anderen Mitarbeitern will er damit vorleben, dass auch Jesus sie liebt. 

 Die Beziehung, das Vertrauensverhältnis zu Jugendlichen ist für ihn eine wichtige 
Grundlage.  

 Wenn er um Rat gefragt wird (v.a. auf Freizeiten oder bei gezielten Angeboten), fragt 
er erst nach, um herauszufinden, was hinter der Frage steckt. Seine Meinung oder 
seinen Rat gibt er so offen und gut wie möglich.  

 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Jugendliche suchen bei ihm Orientierung, einen Gesprächspartner und konkrete Im-
pulse, wenn sie um Rat fragen. 

 Sie erwarten von ihm ein gutes Programm mit Spaß und Action und Beteiligungsmög-
lichkeit. Außerdem erwarten sie inhaltliche Impulse.  
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 Die Erwartungen erfüllt er gerne, weil sie seiner Persönlichkeit und seinen eigenen 
Anliegen entsprechen.  

 Wenn Einzelne ständig volle Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt stehen wollen, ent-
täuscht er diese Erwartungen bewusst und setzt eine Grenze, damit auch die anderen 
Jugendlichen Beachtung finden. 

 Er findet es gut, wenn Jugendliche ihn hinterfragen und nicht auf das eigene Denken 
verzichten.   

 Er erlebt, dass Jugendliche ihn nachahmen, wenn er im Spiel die Grauzonen nutzt und 
überlegt, in wieweit das in Ordnung ist oder ob er da ein besseres Vorbild sein müsste. 

 Dass er gern Spaß macht und dass er gern mit klaren Standpunkten diskutiert, darauf 
steigen die Jugendlichen gern ein. Er ist sich unsicher, ob das Nachahmung ist oder er 
einfach einen Rahmen bietet für das, was die Jugendlichen selbst gern tun.  

 Er freut sich, wenn Jugendliche etwas bei ihm finden, was sie nachahmen wollen, weil 
es Jesus widerspiegelt. Aber er weiß auch, dass er sich in manchem nicht vorbildlich 
verhält und wünscht sich, dass sie sich da andere Vorbilder suchen oder direkt auf 
Jesus schauen. 

 
Emotionales Rollenerleben 

 Er findet eine Art Erfüllung darin, mit den Jugendlichen inhaltlich zu arbeiten und mit 
ihnen Spaß zu machen. 

 Den Jugendleiter als Vorbild zu sehen, ist aus seiner eigenen Jugendzeit heraus sehr 
positiv besetzt. 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Eigenes Erleben von Vorbildern, auch in der Ausbildungszeit, die offen mit ihren Feh-
lern umgehen und an denen man sich orientieren und reiben kann. 

 Lebensgemeinschaft (in der Ausbildung) 

 Lehre, dass es in Jugendarbeit um Beziehungen und echtes Miteinander geht, und 
dass man selbst als Persönlichkeit im Glauben lebt. 

 Vorbilder erleben ist wichtiger als die Lehre über Vorbilder.  

 Während der Ausbildung wurde in seine Persönlichkeit investiert, z.B. durch Gesprä-
che; in der Seelsorge etc.  

 Echt sein und zu eigenem Licht und Schatten stehen. 

 Selbst in der Beziehung mit Jesus unterwegs sein, nicht denken, dass man fertig ist, 
sich selbst begleiten lassen. 

 Sich nicht für den Retter der Welt halten. Sich eigener Fehlbarkeit bewusst bleiben. 

 Sich entschuldigen, wenn man versagt hat.  
 
Besonderheiten: 

 Er hinterfragt sein eigenes Verhalten aufgrund der Nachahmung durch die Jugendli-
chen (Nutzen von Grauzonen). 

 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „In Bezug auf Paulus würde ich sagen: Das ist doch ein guter Satz.“ 
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9.4.8 Interview W1: Seelsorgerliche Freundin sein 

 
Altersgruppe:   20-29    

Abschluss:    Theologische Ausbildung (3 Jahre)  

Anstellungsträger: Kirchenbezirk evangelische Kirche (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendreferentin 

Berufserfahrung:  2,5 Jahre    

Zielgruppe:    11-27jährige in regelmäßigen Gruppen 

 
 Sie kam mit als Kind auf einem Zeltlager zum Glauben. Der sie hierzu einladende Pfar-

rer war sehr prägend für sie und hat sie und ihren Mann später getraut. 

 Sie wusste lange Zeit nicht, dass es so etwas wie hauptamtliche Jugendleiter gibt.  

 Auf einer Kurzbibelschule kam sie auf die Idee, die Ausbildung zur Jugendreferentin 
zu machen, und setzte das nach einem FSJ um. 

 
Ihre Jugendlichen beschreiben sie (von ihr vermutet) 

 man kann gut mit ihr reden, sie geht offen auf die Leute zu, jemand Junges (nach 
älterer Jugendreferentin und längerer Vakanz), eine Freundin. 
 

Gestalten der Rolle 

 Kontakt findet in Veranstaltungen und regelmäßigen Gruppen statt (während Corona 
online), wobei sie vor allem deren Mitarbeitende begleitet. Sie möchte gerne eine 
Gruppe starten, die Außenstehenden (oder ehemaligen Konfis) ein niederschwelliges 
Dazukommen ermöglicht. 

 Außerdem trifft sie sich auch privat mit Jugendlichen.  

 Sie investiert in Beziehungen und interessiert sich für die Jugendlichen, begleitet sie, 
ist mit ihnen unterwegs, ist Ansprechperson, betet mit ihnen und zeigt ihnen, wie sie 
mit Problemen umgehen können. 

 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Die Mitarbeiter fragen sie um Rat, wie sie Gruppenarbeit machen oder mit schwierigen 
Kindern umgehen sollen; Rat suchen vor allem die jüngeren oder welche mit persönli-
chen Nöten. Persönliche Fragen werden häufig im Freizeitkontext gestellt, denn hierfür 
braucht es Vertrauen.  

 Sie kann keine Erwartungen nennen, die an sie gerichtet werden, und sich auch nicht 
erinnern, welche enttäuscht zu haben.  

 Viele sehen sie als Freundin.  

 An ihrer Rolle schätzt sie, weitergeben zu dürfen, was für sie selbst als Jugendliche 
kostbar war. Herausfordernd findet sie, Jugendliche in Mündigkeit zu führen, dass sie 
nicht nur Dinge übernehmen und kopieren.  

 Sie sieht die Chance eines Glaubensvorbildes, im Glaubensleben zu inspirieren und 
zu lernen, was Christsein bedeutet. Als Gefahr nennt sie, dass man Dinge einfach 
übernimmt und sich zu stark vergleicht oder sich unter Druck setzt, statt den eigenen 
Weg zu finden.  
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 Sie findet es falsch, denselben Satz wie Paulus zu sagen und fände es problematisch, 
wenn sich die Jugendlichen alles an ihr abgucken würden.  

 
Emotionales Rollenerleben 

 Mitarbeitersuche findet sie extrem schwierig (verstärkt durch Corona). 

 Sie freut sich, wenn sie als Ansprechpartnerin wahrgenommen wird. Es ist ihre Leiden-
schaft, seelsorgerliche Gespräche zu führen.  

 Sie empfindet es als Wertschätzung, wenn sich jemand ihr anvertraut. Sie ist dankbar 
und froh, wenn sie helfen und beten kann.  Nach den Gesprächen hat sie das Gefühl, 
etwas Sinnvolles getan zu haben.  

 Sie freut sich, wenn die Mitarbeiter gelungene Dinge in der Gruppenleitung von ihr ab-
schauen. 

 In der Ausbildung dachte sie, es könnte unangenehm werden, als Hauptamtliche be-
sonders kritisch beäugt zu werden. Aber jetzt erlebt sie es als nicht problematisch. 

 Sie ist unsicher, ob das alles stimmt, was sie weitergibt, und ob die Jugendlichen das 
selbst genügend prüfen.  

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Authentisch sein, zu Fehlern stehen und um Verzeihung bitten, statt perfekt sein zu 
wollen. 

 Vertrauensbasis schaffen. 

 Sein wie man ist statt den Übermenschen zu spielen. 
 
Besonderheiten: 

 Viermal erwähnt sie das „(zusammen) unterwegs-Sein“ als ihr wichtig im Umgang mit 
den Jugendlichen. 

 Von ihr kommt die entschiedenste Ablehnung der Übertragung des Satzes von Paulus 
auf sich selbst gegenüber ihren Jugendlichen. Sie fände es falsch, sie aufzufordern sie 
nachzuahmen. 

 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „Ja das ist halt schon ein hoher Anspruch“ 
  



246 
 

 

9.4.9 Interview W2: Den außergewöhnlichen Job transparent gestalten 

 
Altersgruppe:   20-29    

Ausbildungsstätte: Bachelor Ev. Theologie 

Anstellungsträger: Gemeinschaftsverband (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendpastorin/Jugendreferentin 

Berufserfahrung:  3 Jahre    

Zielgruppe:    14-27jährige in regelmäßigen Gruppen 
 

 Aufgewachsen in einem nichtgläubigen Elternhaus, fand die geistliche Erstprägung in 
ihrer Teenagerzeit in einer konservativen freien Gemeinde statt.  

 Der Jugendleiter war für sie ein prägendes Vorbild, weil er ihr eine Leitungsaufgabe 
zutraute; ebenso sein Nachfolger in seiner seelsorgerlichen und delegierenden Art. 

 Dass der erste Jugendpastor ihre Wahl der Ausbildungsstätte nicht guthieß und die 
Art, wie er das äußerte, führte bei ihr zu einer nachhaltigen Enttäuschung über ihn. 

 Familienvereinbarkeit war für sie ein Kriterium bei der Berufswahl. 
 
Ihre Jugendlichen beschreiben sie (von ihr vermutet) 

 lebendig, gesprächig, man kann sich auf sie verlassen, hat den Überblick, ist gut im 
Organisieren, gibt sich Mühe, dass keiner verloren geht. 

 
Gestalten der Rolle 

 Kontakt findet in regelmäßigen Gruppenangeboten und Veranstaltungen statt, teilweise 
mit gemeinsamen Mahlzeiten verbunden, um die Gemeinschaft zu fördern. Die Treffen 
sind in Gemeinderäumen oder privat, darunter auch bei der Jugendreferentin selbst. 

 Sie delegiert Aufgabenbereiche, Veränderungen geht sie Schritt für Schritt an. 

 Eine authentische und gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe ist für sie wichtig 
und die beste Grundlage, um Inhalte zu vermitteln. In Entscheidungen bezieht sie die 
Jugendlichen ein und teilt sich ehrlich mit. Sie pflegt eine klare Kommunikation. 

 Sie erlebt Meinungsaustausch, aber weniger die Bitte um Rat oder Seelsorge. 

 Sie spricht offen über das, wie sie ihre Rolle sieht. 

 Die Jugendlichen dürfen sie hinterfragen, auch in ihren Methoden und Regeln.  

 Sie will ihre Jugendlichen davor schützen, sie als Jugendpastorin zu idealisieren und 
dann enttäuscht zu werden, wie sie das bei ihrem Jugendpastor erlebt hat.  

 Sie lebt ihren Glauben möglichst authentisch. 

 Sie will den Mitmenschen ein realistisches Bild von ihrem Arbeitsplatz geben, ein-
schließlich Arbeits- und Urlaubszeiten. Mit Kritik geht sie offensiv um. 

 Sie gestaltet die Rolle in ihrem eigenen Stil und so, dass es ihr selbst dabei gut geht. 
 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Jugendliche haben realistische Erwartungen an W2, dass sie Inhalte vorbereitet, den 
Überblick hat und anleitet, sowie dass sie ehrlich ist und die Werte lebt, die sie von 
ihnen erwartet. Hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit haben sie keine unrealistischen Erwar-
tungen, weil W2 offen darüber spricht, wie sie ihre Rolle versteht. Unrealistische Er-
wartungen erlebt sie vonseiten der Leitung, wogegen sie sich begründet abgrenzt. 
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 Sie grenzt sich bewusst ab von den ihr vermittelten Rollenbildern, die Pastorin sei im-
mer ein Vorbild und wie ein Übermensch. 

 Chancen der Vorbildrolle sieht sie darin, die Jugendlichen zu inspirieren und dass sie 
auch aus ihren Fehlern lernen können. 

 Gefahren bestehen darin, dass Idealisierung und Enttäuschung geschehen können.  
 
Emotionales Rollenerleben 

 Sie freut sich, wenn Jugendliche Fragen stellen und sich eigene Gedanken machen.  

 Hinterfragung erlebt sie eher bei gemeindeferneren Jugendlichen, bezogen auf Inhalte 
und Vorgehensweisen. Oft empfindet sie diese Fragen als weiterführend. Als Person 
erlebt sie ein Grundvertrauen der Jugendlichen. 

 Sie freut sich sehr über das positive Feedback ihrer Jugendlichen. 

 Dass manche Formulierungen und Mini-Verhaltensweisen von ihr nachahmen findet 
sie ein etwas merkwürdiges Gefühl, gleichzeitig als ein Kompliment. 

 Sie ist zufrieden damit, wenn Menschen Dinge von ihr nachahmen, die für sie Jesus 
reflektieren. Ansonsten sollen sie lieber jemand anderes nachahmen. 

 Sie fände es sehr problematisch, wenn die Jugendlichen sie so idealisieren würden, 
dass eine Glaubenskrise von ihr zur Krise der Jugendlichen werden würde. 

 Sie hofft, die Jugendlichen inspirieren und anstecken zu können. Sie wünscht sich, 
dass sie konkret bei ihr nach Tipps fragen und auch aus ihren Fehlern lernen können. 

 Sie freut sich, gemeinsam unterwegs zu sein und voneinander zu lernen. 

 Glücklich macht es sie, wenn sie ihr Kompetenz zutrauen und dennoch ihre eigene 
Meinung offen vertreten und Fragen stellen 

 Sie findet es herausfordernd, im privaten Umfeld als Jugendpastorin angesehen zu 
werden, besonders dann, wenn sie gerade nicht christlichen Maßstäben entspricht. Sie 
findet es schwer, Freundschaften aufzubauen, weil die anderen sie als Pastorin sehen. 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Differenziertes Rollenbild, was authentisches Leiten, Vorbildsein, Wissen um eigene 
Grenzen, konstruktiven Umgang mit Fehlern und gesunde Distanzierung betrifft. 

 Praxiseinsätze 

 Authentisch sein und über die eigenen Vorstellungen und Grenzen sprechen 

 Sich nicht mit anderen (Jugendleitern/Jugendpastoren) vergleichen 

 Freisetzung von Vorgesetzten, ihren Stil leben zu dürfen und auf sich zu achten. 
 
Besonderheiten: 

 Sie ringt mit ihrer geistlichen Prägung und sucht ihren eigenen Weg. 

 Die Gefahren von Idealisierung und Enttäuschung sind ihr sehr präsent. 

 Häufige Verwendung von „versuchen“ (12mal) und „sich Mühe geben“ (7mal) 
 
Erstreaktion auf Paulus 

 „Ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Paulus, weil ich ihn manchmal als 
sehr arrogant empfinde.“ 
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9.4.10 Interview W3: Mit Idealisierung verantwortungsvoll umgehen 

 
Altersgruppe:   20-29    

Abschluss:    Religions- und Gemeindepädagogin; Diakonin 

Anstellungsträger: Jugendverband (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendreferentin 

Berufserfahrung:  3,5 Jahre    

Zielgruppe:    11-27jährige in Freizeiten und Projekten 

 

 Prägende Vorbilder waren ehrenamtliche Jugendleiter, von denen sie konkrete Verhal-
tensweisen abgeschaut und denen sie nachgeifert hat. Für sie waren das Personen, 
die gutes Christsein lebten, was sie bewunderte. Heute sieht sie es differenzierter. 

 Bei diesen Jugendleitern fühlte sie sich wohl und ernstgenommen. 

 Lange kannte sie das Berufsbild einer Jugendreferentin nicht; sie entschied sich für 
den Ausbildungsort, weil Pädagogisches und Theologisches zusammenkamen 

 
Ihre Jugendlichen beschreiben sie (von ihr vermutet) – Selbstbeschreibung  

 Nahbar, es fällt ihr leicht in Kontakt zu kommen und man kann leicht mit ihr in Bezie-
hung treten, nimmt sich Zeit, schwätzt gern mit Leuten, offen und ehrlich und bereit, 
Dinge von sich preiszugeben 

 Lässt sich leicht stressen 
 
Gestalten der Rolle 

 Für sie ist Zeit für die Beziehungsgestaltung der zentrale Türöffner zu den Jugendli-
chen. Sie legt Wert auf Augenhöhe und versucht die Jugendlichen ernst zu nehmen, 
anzunehmen und zu verstehen.  

 Begegnung geschieht bei Veranstaltungen; auch privat hat sie eine offene Tür und Ju-
gendliche kommen, wenn sie einen Rat brauchen oder ihnen langweilig ist. 

 Kontakt geschieht über WhatsApp etc. und persönlich, bei Unternehmungen usw. 

 In Gesprächen versucht sie, mehr zu hören als zu reden, andere Perspektiven aufzu-
zeigen und sagt ihre Meinung. Sie ermutigt, eigene Glaubenserfahrungen zu machen. 

 Sie will ihre Ansichten so vertreten, dass die Jugendlichen lernen, wie man zu einer 
eigenen Meinung kommen kann.  

 Eine Kultur der Wertschätzung prägt sie durch Lob, durch Zeit, durch Geschenke etc. 

 Sie fordert die Jugendlichen auf, ihr Feedback zu ihrer Leitungsrolle zu geben. 

 Sie sieht sich als Brückenbauer und Ermöglicher; sie hilft Jugendlichen, ihr Potential 
zu finden.  

 Sieht sich als Freundschaftstyp, der sich in Beziehungen investiert. 
 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Ihr ist bewusst, dass ihre Rolle mit Verantwortung verknüpft ist. 

 Manche sehen sie als Mentorin oder Freundin, andere als Jugendreferentin, die Ver-
antwortung übernimmt.  

 Alle wollen auf Augenhöhe gesehen werden und sein dürfen, wie sie sind.  
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 Erwartungen auf der Beziehungsebene zu erfüllen ist ihr sehr wichtig, wichtiger als 
diejenigen auf der Sachebene. Sie kann sich besser abgrenzen als früher, hat aber 
nach wie vor hohe Erwartungen an sich selbst.  

 Die Jugendlichen ahmen ihren Leitungsstil und ihren Umgang mit Kindern nach.  

 Sie wünscht sich, dass die Jugendlichen sie da nachahmen, wo sie Christus nachahmt.  

 Gefahren ihrer Vorbildrolle liegen in der Machtposition, dem potentiell möglichen 
schleichenden Übergang von positivem Prägen zu Manipulation und Missbrauch. 

 Chancen liegen darin, Werte prägen und vorzuleben, eine Kultur prägen zu können. 
 
Emotionales Rollenerleben 

 Sie fühlt sich geehrt, wenn Jugendliche einen Rat von ihr wollen und versucht dann, 
sich nichts darauf einzubilden.  

 Sich abgrenzen zu lernen empfand sie als sehr anstrengend.  

 Es war schmerzhaft, sich gegenüber einer stark problembeladenen Jugendlichen, die 
gleichzeitig nichts verändern wollte, und ihren Erwartungen abzugrenzen.  

 Es tut ihr weh, wenn sie jemandem nicht das geben kann, was er sich wünscht. Denn 
sie denkt, dass sie ja dafür Jugendreferentin geworden ist. 

 Sie mag es, wenn Jugendliche offen hinterfragen und sich ein eigenes Urteil bilden. 
Sie wünscht, sie würden es öfter tun. Sie mag es, selbst herausgefordert zu werden. 

 Sie fühlt sich geehrt und ist amüsiert, wenn Jugendliche ihren Leitungsstil und ihren 
Umgang mit Kindern nachahmen. Gleichzeitig ist sie selbstkritisch und denkt, sie hätte 
es noch besser vormachen können.  

 Sie erlebt, dass die Jugendlichen zu ihr aufschauen und sie als Vertrauensperson se-
hen. Sie spürt, dass sie dadurch Macht hat und dass das auch gefährlich werden kann.   

 Sie wünscht Jugendlichen, sie realistischer zu sehen und spricht darüber, dass auch 
bei ihr nicht alles rund läuft. Doch die Jugendlichen relativieren diese Aussagen. 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Begleitung während der Ausbildung: Mentoring, Rückmeldung, Selbstreflexion. 

 Berufsbild vermittelt mit der damit verbundenen geistlichen Verantwortung. 

 Arbeit in einem Team, kollegialer Austausch. 

 Bei den Jugendlichen eine Feedback-Kultur etablieren, auch gegenüber der Leiterin. 

 Vorbildrolle bewusstmachen und bewusst gestalten, eigene Vision entwickeln und im-
mer wieder als Reflexionsfolie nehmen. 

 
Besonderheiten: 

 Auffällig ist die häufige Verwendung von „versuchen“ (11mal) und „Realität“ (4mal). 

 Sie benennt den schleichenden Übergang von Einfluss zu Manipulation und die Ten-
denz der Jugendlichen zur Idealisierung. 

 Sie setzt Geschenken ein, um eine Kultur der Wertschätzung zu prägen. 
 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „Also ich glaube, ich würde den dahingehend voll unterstreichen, dass ich sage: Es 
lohnt sich auf jeden Fall, Paulus da nachzuahmen, wo er Christus nachgeahmt hat.“  
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9.4.11 Interview W4: „hero maker“ 

 
Altersgruppe:   30-39    

Abschluss:    Bachelor Ev. Theologie und Soziale Arbeit 

Anstellungsträger: Gemeinschaftsverband und Missionsgesellschaft (100%)  

Berufsbezeichnung: Jugendpastorin 

Berufserfahrung:  5 Jahre    

Zielgruppe:    11-27jährige in regelmäßigen und offenen Angeboten 

 

 Christliches Elternhaus, aber in der Jugendzeit waren die Eltern kein Vorbild für sie. 

 Freunde, Jugendleiter und Mitarbeiter waren Vorbilder, haben ihren Glauben vorgelebt, 
Inputs gehalten, Anteil am Leben gegeben. 

 Jugendpastor im FSJ hat sehr geprägt, er war unkonventionell und charismatisch; er 
hat den Horizont erweitert und ermutigt, das eigene Potential zu entfalten.  

 Ihren Herzschlag für Jugendliche, besonders für die, die noch nicht an Gott glauben, 
entdeckte sie im FSJ, ihre Berufung in einem Praktikum. 

 
Ihre Jugendlichen beschreiben sie (von ihr vermutet) – Selbstbeschreibung 

 Für jeden Spaß zu haben, offenes Ohr, immer für sie da, ermutigt, wünscht sich, dass 
sie eine Beziehung zu Jesus haben, geht auf sie zu und fragt, wie es ihnen geht. 

 Gewinnt gern beim Spielen, liebt Action, Lieblingswort „Eskalation“ und „Hi five“. 
 
Gestalten der Rolle 

 Begegnung findet in regelmäßigen Gruppen, bei Aktionen, im Mentoring und in per-
sönlichen Begegnungen statt. Sie begleitet und unterstützt in Lebensfragen auch ganz 
praktisch, schult Jugendliche und bildet neue Leiter aus. 

 Sie will mit den Jugendlichen gemeinsam unterwegs sein, Leben teilen, Leben feiern, 
Gott begegnen. Sie will, dass die Jugendlichen Jesus kennenlernen, Gottes Liebe er-
leben, ihre Stärken herausfinden und ihr Potential entfalten. Sie feuert sie darin an. 

 Sie bezieht sie mit ein, wenn sie z.B. predigt und überträgt ihnen Aufgaben, weil sie sie 
zu wahrer Größe führen möchte (Prinzip „hero maker“). 

 In Kleingruppengesprächen geschieht es eher indirekt, dass sie um Rat gebeten wird. 
Im gemeinsamen Tun entstehen Gespräche, wo sie ihre Meinung einbringen kann. 

 Jugendlichen sagt sie offen, was sie tun sollen und fordert sie bewusst heraus. 

 Wenn Jugendliche gezielt nach ihrer Meinung oder um Rat fragen, hilft sie ihnen, eine 
eigene Meinung zu finden, indem sie Gegenfragen stellt. Manchmal sagt sie ihre Mei-
nung, manchmal ermutigt sie, es selbst herauszufinden oder andere Personen zu be-
fragen und hakt nach einer Weile nach, ob die Jugendliche weitergekommen ist.  

 Sie vermittelt den Jugendlichen, dass sie angenommen sind, auch wenn sie Fehler 
machen, dass sie ihnen zwar die Leviten liest, aber dass sie immer für sie da ist. 

 Sie will, dass die Jugendlichen ihr nicht blind nachfolgen, sondern selber prüfen und 
selber eine Entscheidung treffen. Dazu ermutigt sie sie, auch ihre Fragen und Zweifel 
zu benennen. Sie schafft Gesprächsanlässe, zum Beispiel in Kleingruppen. 
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Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Die Jugendlichen erwarten, gesehen zu werden und ihre Freunde zu treffen. Manche 
wollen diskutieren. 

 Die Erwartungen sind ihr nicht so bewusst, weil sie nicht offen im Raum stehen. Es 
geht ihr nicht darum, Erwartungen zu erfüllen, sondern dass die Jugendlichen Jesus 
kennenlernen und im Glauben wachsen. 

 Wenn sie Erwartungen enttäuscht und es spürbar ist, spricht sie es an, sie vermutet 
aber, dass sie es oft nicht mitbekommt, weil Jugendliche es nicht direkt äußern 
(Schamkultur). 

 Rollenerwartungen und Rollenkonflikte erlebt sie auf Mitarbeiter- und Chefebenen, wo 
sie sich manchmal abgrenzen muss, weil sie die Erwartungen als zu hoch empfindet. 

 Jugendliche ahmen ihre Ausdrucksweise nach und sie die ihrige (Gegenseitigkeit). Ju-
gendliche ahmen nach, wie sie Dinge zeigt oder Inputs macht oder andere ermutigt.  

 Sie möchte lieber, dass die Jugendlichen Jesus als sie nachahmen, aber sie ist sich 
bewusst, dass sie als erste Christin im Leben der Jugendlichen eine entscheidende 
Rolle spielt und mehr Einfluss hat, als ihr oft bewusst ist. Einerseits muss sie deshalb 
aufpassen, was sie sagt und tut, gleichzeitig ist es ihr wichtig, ihre Grenzen deutlich zu 
machen, dass sie auch nicht perfekt ist. 

 Sie möchte nur positiv prägen, ist sich aber bewusst, dass sie auch negativ prägen 
wird und deshalb Ergänzung durch andere Christen, Netzwerke, Kirchen wichtig ist. 

 
Emotionales Rollenerleben 

 Wenn sie sieht, dass Jugendliche etwas nachahmen, was gut ist, dann feiert sie das. 

 Sie findet es schön, ein Stück Welt verändern zu können, indem sie Jugendliche ermu-
tigt, ihr Potential zu leben. 

 Sie freut sich, wenn sie den Jugendlichen einen Tipp geben kann, der ihnen weiterhilft. 

 Da ihre Nachbarn nicht wissen, was eine Pastorin so genau ist, lebt sie recht entspannt.  

 Andererseits wird ihr Verhalten in Situationen genau beobachtet, wo sie in der Groß-
stadt nicht damit gerechnet hat, z.B. wenn sie bei Rot über eine Ampel geht. 

 
Hilfreiche Unterstützung 

 Mitarbeiterteam: damit die Jugendlichen auch andere Glaubensvorbilder haben. 

 Unterricht zum Thema Zeitmanagement und Rhetorik, Rolle des pastoralen Dienstes 

 Am wichtigsten: Berufsbegleitender Einstieg mit monatlichen Reflexionen anhand von 
Reflexionsbögen (dienstlich, persönlich, geistlich, etc.) in den ersten beiden Dienstjah-
ren, mit Mentoring-Gesprächen. Jemand, der unterstützt und nachfragt.  

 Von Kollegen lernen 
 
Besonderheiten: 

 Sie erwähnt mehrfach, dass auch sie die Jugendlichen nachahmt, z.B. sprachlich im 
Weglassen der Artikel.  

 
Erstreaktion zu Paulus: 

   „Ja. Also der Paulus, der macht mich theologisch ja immer wieder fertig. Also ja, voll 
gut. Und nachahmen ist richtig. Aber ich mach ja auch Fehler und so…“ 
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9.4.12 Interview W5: Jugendpädagogin als Lebenskonzept 

 
Altersgruppe:   30-39    

Ausbildungsstätte: Fachschulabschluss Gemeindepädagogik 

Anstellungsträger: Evangelische Kirche (75%)  

Berufsbezeichnung: Gemeindepädagogin 

Berufserfahrung:  9,5 Jahre    

Zielgruppe: 11-18jährige in regelmäßigen Gruppen; Schulkooperation; Projekte 

 
 In ihrer Kindheit erlebte sie im Dorf samt einer diakonischen Einrichtung viele Christen. 

 Mit ihrer älteren Schwester konnte sie über Glauben und Zweifel sprechen. 

 Glaubensvorbild: Der Kantor, der sie schon als Kind ernstnahm. Er zeigte Vertrauen 
und worum es in christlicher Gemeinschaft und der Beziehung zu Jesus geht. Liebe, 
Leidenschaft und Bereitschaft um Vergebung zu bitten waren ansteckend. 

 Sie wurde Jugendleiterin, um in Ostdeutschland Glaubensinhalte weiterzugeben. 
 
Ihre Jugendlichen beschreiben sie (von ihr vermutet) 

 nett, fröhlich, erzählt gern Geschichten, der „geheime Häuptling vom Blödsinn“, steht 
auf Unsinn und macht dumme Aktionen mit. 

 
Gestalten der Rolle 

 Jugendliche zu einem Leben mit Jesus einladen und befähigen, Hindernisse aus dem 
Weg räumen und sie miteinander in Kontakt bringen. 

 Jugendliche zum Leben befähigen, in Nöten begleiten, zur Entscheidungsfähigkeit füh-
ren, Zeit mit ihnen verbringen (Lebensbegleitung). 

 Kontakt lebt sie in regelmäßigen Kreisen in der Gemeinde und gemeindeübergreifend. 
Gemeinsam kochen und essen, Austausch, Lobpreis und thematische Impulse. Außer-
dem in Projekten, bei Schulkooperationen, bei Kirchenführungen, und durch regelmä-
ßigen Kontakt. Sie hat ein offenes Haus und nimmt Teil am Leben der Jugendlichen.  

 Für Jugendliche ist ihre Meinung als Christ und Vertreterin einer Minderheit interessant. 

 Ihre Jugendlichen erfahren ihre Meinung auch ohne, dass sie danach fragen. 

 Sie bringt bewusst Vorbilder aus der Kirchengeschichte, der Bibel und aus der Ge-
meinde in die Jugendarbeit ein, damit sie nicht nur auf sie fixiert sind. 

 Sie teilt ihr Leben und ist sie selbst in ihrer Beziehung zu Jesus und bringt das ein. 
 
Reflektieren der Rolle (Chancen und Grenzen) und der Rollenerwartungen 

 Die Jugendlichen erwarten Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, dass sie lebt wovon sie redet, 
und dass sie die Jugendlichen ernstnimmt und Dinge für sich behält. Sie wollen um 
ihrer selbst willen geliebt werden und dass sie Anteil an ihrem Leben nimmt, auch au-
ßerhalb der Gemeinde. Diese Erwartung findet sie berechtigt und erfüllt sie gern. 

 Jugendliche aus offenen Projekten erwarten, dass sie sich so benimmt, wie es ihrer 
Vorstellung entspricht und wundern sich, dass Christen Spaß haben.  

 Sie erwarten von ihr, keine Fehler zu machen. Das nimmt sie als Anlass, ihnen zu 
sagen, dass sie nicht besser ist, sondern weil sie weiß, dass sie Jesus braucht. 
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 Jugendliche äußern ihre eigene Meinung, aber hinterfragen wenig. Außer ihr gibt es 
keine jungen Erwachsenen in der Gemeinde, die als Impulsgeber und Reibungsfläche 
dienen. Sie versucht, Jugendliche mit anderen Generationen der Gemeinde ins Ge-
spräch zu bringen, und macht auf externe und onlinebasierte Impulse aufmerksam. 

 Hinterfragt in ihrem Lebensstil wird sie von Jugendlichen, die aus atheistischem Umfeld 
zum Glauben kommen und radikal leben und sie fragen, weshalb sie noch Fleisch aus 
Massentierhaltung etc. isst. Hier erlebt sie ein Spannungsfeld, dass ihr die Jugendli-
chen in ihrer Radikalität Vorbild sind und sie ihnen Gleichzeitig Freiheit zusprechen will. 

 Jugendliche ahmen sie in ihren Worten nach und vertreten Werte, die ihr wichtig sind. 
Sie nimmt wahr, staunt manchmal, und korrigiert Dinge, die nicht mehr passen.  

 Sie will, dass die Jugendlichen nicht sie, sondern Christus nachahmen. Gleichzeitig 
weiß sie, dass die Jugendlichen ihr Vorbild brauchen um zu wissen, wie man Glaube 
lebt. Diese Verantwortung gehört zu ihrem Beruf. Sie hofft, dass sie auch von anderen 
abschauen. Paulus und Christus nachahmen ist für sie ein Prozess der Veränderung.  

 Die Chance ihrer Vorbildrolle liegt darin, dass sie jeden ermutigen kann mitzumachen, 
wie sie zu versuchen, sich auf Christus auszurichten, auch mit ihrem Versagen.  

 Schwierig ist die Frage, was Jesus gemäßes Leben ist; die Spannung, wenn man es 
„richtig“ machen will und der Druck, den das Nachahmen wollen erzeugen kann. 

 
Emotionales Rollenerleben 

 Sie erlebt, dass sie sogar im Supermarkt beobachtet wird. Da sie diese Rolle – stell-
vertretend für alle Christen wahrgenommen zu werden – schon aus ihrer Jugendzeit 
kennt und weil sie weiß, dass die Gnade funktioniert, kann sie gut damit umgehen. 

 Die Jüngeren (10-12 Jahre) gehen davon aus, dass sie alles richtig macht, selbst wenn 
sie sich gekrängt fühlen. Das merkt sie erst Jahre später und teilweise erfährt sie nie, 
was sie noch mit sich herumtragen. Das findet sie schwierig.  

 Schockierend findet sie, manchmal nach Jahren zu hören zu bekommen, was sie da-
mals gesagt hat und zu merken, wie sehr das jemanden geprägt hat. 

 Es fühlt sich nicht schön an, ein Vorbild mit Fehlern zu sein. Aber es ist wichtig. 
 
Hilfreiche Unterstützung 

 Bewusstsein, dass die „Gnade funktioniert“ und Gott durch Fehler Gutes wirken kann. 

 Auch Zweifel und Versagen zugeben und auf den Herrn vertrauen. 

 Weitere Impulsgeber und Vorbilder für die Jugendlichen einbeziehen. 

 Lebenserfahrung haben, bevor man mit dem Dienst beginnt. Mentoring 

 Vorbilder erleben, im generations- und gemeindeübergreifenden gemeinsamen Leben. 

 Sich bewusstmachen, dass man Vorbild ist und wie sehr man die Menschen prägt.  
 
Besonderheiten: 

 Sie beschreibt ausgiebig den Wert christlicher Gemeinschaft (W5,8-9). 

 Jugendliche, die aus atheistischem Umfeld (radikale) Christen werden, sind ihr Vorbild 
 
Erstreaktion zu Paulus: 

 „Da fehlt es mir. Also um den Satz laut zu sagen oder auch nur zu denken, fehlt es mir 
tatsächlich an christlichem Selbstbewusstsein.“  
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9.5 Kategoriensysteme 

9.5.1 Kategoriensystem 1-17 

 
 

1 Glaube und Gottesbeziehung 

2 Erleben christlicher Gemeinschaft 

3 Erleben von Vorbildern 

3.1 Genannte Vorbilder 
3.2 Beeinflussung durch das eigene Vorbild 
3.3 Veränderungen in der Vorbild-Beziehung 
3.4 Positiv erlebt und übernommen 
3.5 Negativ erlebt und davon distanziert  

4 Berufswahl Jugendleiter  

5 Die Person der Jugendleiter  

5.1 Direkte und indirekte Selbstbeschreibung  
5.2 Erlebnisqualität der Beschreibung der Jugendlichen  
5.3 Rollenverständnis  

6 Ausrichtung der Arbeit mit Jugendlichen  

6.1 Grundeinstellungen und Werte  
6.2 Formen der Begegnung  
6.3 Ziele und Wünsche  
6.4 Lehrinhalte und Vermittlung  
6.5 Gestaltung der Programme  

7 Art der Beziehungsgestaltung  

8 Auswirkungen von Corona  

9 Jugendleiter als Ratgeber  

9.1 Häufigkeit, Anlass und Inhalt  
9.2 Erlebnisqualität  
9.3 Wie beraten Jugendleiter  

10 Erwartungen der Jugendlichen an Jugendleiter  

10.1 Art und Inhalt der Erwartungen  
10.2 Äußerung der Erwartungen  
10.3 Erwartungen entsprechen  
10.4 Erwartungen enttäuschen  
10.5 Erlebnisqualität  

11 Hinterfragung durch die Jugendlichen  

11.1 Wer hinterfragt  
11.2 Faktoren für Hinterfragung  
11.3 Was wird hinterfragt  
11.4 Weshalb wird hinterfragt  
11.5 Erlebnisqualität bei Hinterfragung  
11.6 Reaktion bei Hinterfragung  

12 Nachahmungssituationen  

12.1 Beispiele für Nachahmung  
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12.2 Erlebnisqualität bei Nachahmung  
12.3 Reaktion auf Nachahmung  
 

13 Christus als Vorbild  

14 Paulus nachahmen, wie er Christus  

14.1 Paulus als Person  
14.2 Paulus nachahmen, wie er Christus – Reaktion  
14.3 Theologische Deutung des Satzes  
14.4 Jugendleiter in der Rolle von Paulus  

15 Lernen von Glaubensvorbildern  

15.1 Lehr- und Lernprozesse bei Glaubensvorbildern  
15.2 Chancen des Lernens von Glaubensvorbildern  
15.3 Gefahren beim Lernen von Glaubensvorbildern  
15.4 Schutzfaktoren – Lernen von Glaubensvorbildern  
15.5 Erlebnisqualität – Lernen von Glaubensvorbildern  

16 Schwäche und Versagen  

16.1 Mit Schwäche und Fehlern umgehen  
16.2 Grundhaltungen 
16.3 Auswirkungen  

17 Hilfreich für Vorbildrolle  

17.1 Selbsteinschätzung hinsichtlich Vorbereitung  
17.2 Wodurch fand die Vorbereitung statt  
17.3 Tipp an Ausbildungsstätten  
17.4 Tipp für Neueinsteiger  
17.5 Hilfreich im Dienst  

 

 

Kategorie 1: Glaube und Gottesbeziehung 
 
In dieser Kategorie wird beschrieben, welches Gottesbild der Jugendleiter hat, wie er 
Gott erlebt und wie er seine Beziehung zu ihm pflegt. 
 
Bild von Gott 

- Angewiesen auf Gottes Hilfe 
- Entdeckt Gottes Liebe in seiner (neu erlebten) Vaterliebe 
- Gott kann aus Versagen Gutes machen 
- Er ist der Allmächtige (nicht ich) 
- Retter der Welt ist Jesus (nicht ich) 
- Liebt mich, obwohl er weiß wie ich bin 
- Gottes Liebe können wir nicht begreifen 
- Jesus bringt vollen Einsatz für uns 
- Gott sieht uns in jeder Situation 
- Wo ich hingehe, ist Gott schon da 

 
Wie erlebt er Gott 

- Führungen Gottes bei Berufswahl 
- Mehrere Zeichen, Gott lenkt 
- Auf verschiedene Art gesprochen, durch Menschen, durch Bibelverse, etc. 
- Erlebt Gott darin, dass er auf Gehalt verzichtet hat 
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- Enttäuscht über vermisstes Reden 
- Innere Stimme von Gott 
- Befreiungserfahrung, dass das Sein das Tun bestimmt (statt umgekehrt) 
- Zuspruch, Kind Gottes zu sein und Dinge kreieren und Fehler machen zu dürfen 

 
Wie pflegt er die Beziehung 

- Sieht sich als Werkzeug 
- Sich von Gott füllen lassen  
- Kraft, Energie, Ideen, Weisheit am Thron Gottes abholen 
- Zeit auf Knien in Hingabe und Selbstaufgabe 
- Nah an Jesus bleiben 
- Auf Beziehung mit Gott konzentrieren 
- Betet, redet mit Gott 

 
 
 
Kategorie 2: Erleben christlicher Gemeinschaft 
 
Diese Kategorie beschreibt Merkmale christlicher Gemeinschaft, wie sie positiv und 
kritisch wahrgenommen wird. 
 
Christliche Gemeinschaft trägt 

- Ein Leib mit vielen Gliedern 
- Christus im anderen  
- Füreinander glauben 
- Christsein funktioniert gemeinsam besser 

 
Gemeinde hat einen Auftrag 

- Evangelium weitersagen  
- den Nächsten lieben  
- Gottes Liebe weitergeben 
- Zeigen: Gott will, dass Leben gelingt 
- Der eine sät, der andere gießt 
- Einfluss in die Umgebung  

 
Gemeinde hat einen Anspruch 

- Gemeinde macht viel Aktion 
- Junge Generation als Zukunft der Gemeinde 
- Menschen als Missionsobjekte 
- Sich ganz investieren ins Reich Gottes 
- Hohe Erwartungen an die Hauptamtlichen, perfekt zu sein 

 
Gemeinde lebt von Beziehung und Vertrauen 

- das eigentliche sind die Beziehungen 
- Es braucht Begegnungsanlässe auf Augenhöhe 
- Förderung der Jugendarbeit, Jugendräume etc., Freiraum geben 

 
 
 
Kategorie 3: Erleben von Vorbildern 
 
3.1 Genannte Vorbilder 
 
Diese Kategorie beschreibt, welche Personen die befragten Jugendleiter und Jugend-
leiterinne als Vorbilder ihrer Jugendzeit genannt haben.  
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Familie 
- Eltern, Vater 
- Großeltern, Oma 
- Bruder (Pfarrer), Ältere Schwester 
- Tante (Missionarin) 

Gemeinde 
- Pastor, Prediger, Pfarrer, Ehepaar im Vikariat 
- Jugendpastor, Jugendleiter/in, Jugendkreisleiter (haupt- und ehrenamtlich) 
- Kantor (als heimlicher Jugendleiter) 
- Mitarbeiter (auf Freizeiten) 
- Mitarbeiter, der bei Glaubensentscheidung dabei war 
- Ältere Jugendkreisteilnehmer/innen 
- Gemeindemitglieder 
- Alte Leute mit Lebenserfahrung 

 
Christliche Szene 

- Große Prediger 
- Bekannter Jugendevangelist 

 
Christliche Freunde 
 
Umfeld 

- Dorf meiner Kindheit 
- Nachbarn 
- Freunde meiner Eltern 
- Viele  

 
 
3.2 Beeinflussung durch das eigene Vorbild 
 
Diese Kategorie beschreibt, auf welche Art und Weise sich die Vorbildwirkung zwi-
schen Vorbild und Jugendlichem entfaltete. Dazu gehören konkrete Seins- und Hand-
lungsweisen sowohl des Vorbilds, als auch dessen, der ihn als solches ansieht.  
 
Welche Eigenschaften waren anziehend? 

- Cooles Auftreten und coole Hobbys 
- Herz für Jugendliche 
- Prägende, eindrückliche Persönlichkeit 
- Herzensguter Mensch 
- Seelsorgerlich 
- Liebevoll 
- Sensibel, wem man was zutrauen kann 

 
Was haben die Vorbilder konkret getan? 
 
Mitnehmen und einladen 

- In Gemeinde mitnehmen 
- Zu Freizeiten einladen 
- Zum Gottesdienst/zu Veranstaltungen zuhause abholen 
- Mitgehen zu christlichen Veranstaltungen 

 
Predigen und Gruppengestaltung 

- Beispiele aus Lebenswelt der Jugendlichen 
- Glaube erlebbar machen 
- Vorbildfunktion der älteren Gruppenteilnehmer einbeziehen 
- Spiel, Spaß und Glaube verbinden 
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- Freizeiten als sehr prägende Zeiten 
 
Vorleben 

- Glaube leben (als Ehepaar) 
- Eigener lebendiger Glaube 
- Vertrauen 
- Bibel lesen, Beziehung zu Jesus auch im Alltag, gutes Christsein 
- Sich in Gemeinde investieren und Dinge verändern 
- Leben was man glaubt 
- Gemeinschaft leben 
- Mit Liebe und Leidenschaft die eigenen Gaben einbringen; voller Einsatz 
- Immer da, wenn es etwas zu tun gibt 
- Praktisch zeigen, wie Glaube geht 
- Im Hintergrund bleiben 
- Missionarisch sein vorleben 

 
Beziehungsgestaltung 

- als Gegenüber ernstnehmen, am Leben Anteil geben 
- Leben teilen, in Beziehung investieren 
- echtes Interesse zeigen, nachfragen 
- praktisch helfen 
- Fähigkeiten einbringen 
- Dinge zutrauen, ausprobieren lassen, Freiraum geben 
- vertrauen  
- Verantwortung übergeben, in Leitung einbeziehen, Leitung anvertrauen 
- mit Rat und Tat zur Seite, Dinge zeigen, Tipps geben 
- immer ansprechbar, Zeit für Gespräche, Glaubensgespräche 
- ermutigen und stärken 
- in den Jugendlichen investieren, ihn vorwärtsbringen wollen 
- helfen, Beziehung zu Jesus zu vertiefen 
- nah dran, aber nicht abhängig machen 
- Spaß und Quatsch 
- wie Vater und Sohn 
- Reibungsfläche bieten und Werte vertreten 

 
Umgang mit Fehlern 

- sich entschuldigen 
- liebevolle Korrektur (auf die Seite nehmen) 
- Rücken freihalten und kritische Gespräche abfangen 

 
 
Wodurch konnte das Vorbild auf Seiten des damals Jugendlichen wirken? 
 
Aufmerksamkeit 

- Abschauen 
- hochschauen zu den Älteren 
- beobachten 
- Ähnlichkeit entdecken 

 
Positive Emotionen 

- bewundern, sich begeistern lassen 
- sich imponieren lassen 
- die Person mögen 
- Gefallen am Vorbild finden 
- sich wohlfühlen, sich verbunden fühlen 
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- Lust haben auf christliche Veranstaltung 
- idealisieren 

 
Eigeninitiative 

- ausprobieren, was man sieht 
- Fragen stellen, Zweifel äußern 
- weiterkommen wollen 
- auch so werden wollen, nachahmen wollen, nacheifern 
- sich mit dem beschäftigen, was das Vorbild tut, erzählt, lebt 

 
Wie geschieht die Prägung? 

- bewusst und unbewusst 
- christliche Gemeinschaft 

 
 
3.3 Veränderungen in der Vorbild-Beziehung 
 
Diese Kategorie beschreibt, wodurch sich die Sicht auf das Vorbild oder die Bezie-
hung zu ihm verändert hat und welche Auswirkungen das auf den heutigen Jugendlei-
ter hatte. 
 
Vorbild fordert auf, eigenen Weg zu gehen 

- Gefühl von Ablehnung 
- Erkennen der Wichtigkeit 
- Erneuerte Beziehung zum Vorbild 
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit, gleichzeitig Vater-Sohn-Empfinden 

 
Vorbild heiratet gleichgeschlechtlich (outet sich als homosexuell) 

- Interviewteilnehmer stimmt diesem Lebensvollzug nicht zu 
- Es verändert nichts an seiner Wertschätzung für das Vorbild und an dem, was er für 

ihn in seiner Jugendzeit bedeutete 
 
Vorbild ändert seine theologische Position 

- Der Befragte fühlt sich jetzt auf Augenhöhe mit ihm im Gegensatz zu früher, wo er 
sich ihm unterlegen gefühlt hat 

 
Vorbild lehnt Wahl der Ausbildungsstätte ab 

- Sehr schwieriges Erlebnis 
- Enttäuschung 
- Entlarvt die vorhergehende Idealisierung des Vorbildes 

 
Vorbild wird Freund 

- Heute würde sich der Befragte bei seinem damaligen Vorbild geistlich mehr Klarheit 
bei manchen Themen wünschen 

 
 
3.4 Positiv erlebt und übernommen 
 
In dieser Kategorie wird zusammengestellt, welche Dinge die Befragten von ihren Vor-
bildern (von Jugendleitern und anderen Glaubensvorbildern) ganz bewusst für sich 
übernommen haben. 
 
Glaube weitergeben 

- Glaube und Bibel attraktiv machen 
- Beispiele aus Lebenswelt der Jugendlichen, bildhaft, anschaulich 
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- Lebensnah und packend erzählen, was man selbst mit Jesus erlebt 
- Freiheit hinsichtlich Glaubensgestaltung 
- Zur Beziehung mit Jesus ermutigen, zum Gebet 
- Helfen, die eigene Beziehung zu Jesus zu vertiefen 
- Vertrauen vorleben 

 
Haltungen 

- Gelassenheit 
- Sein wie man ist 
- Seine Fähigkeiten leben 
- Kritisch sein 
- Locker, spaßig, fröhlich 
- Selbstlos treu in andere investieren 
- Humor 
- Mut, von Jesus zu erzählen 
- Leidenschaft für Jesus 
- Jugendleiter als Brücke zu Jesus 
- Christus im anderen ernstnehmen 
- Christsein braucht Gemeinschaft 
- Selbst auf dem Weg sein und dabei jemand anderen begleiten 

 
Umgang mit Fehlern 

- Mut zum Scheitern 
- Sich entschuldigen 
- Leute zur Seite nehmen und mit ihnen sprechen 

 
Skills 

- Wie man auf der Bühne steht 
- Wie man Andachten hält 
- Methoden beim Bibellesen; Gebetstagebuch; etc. 

 
Arbeitsprinzipien und Leitungsstil 

- Organisation 
- Delegieren, Dinge aus der Hand geben 
- Teamleiter einsetzen und begleiten 
- Jugendliche in praktische Sachen mit reinnehmen (z.B. Renovierung etc.) 
- Jugendliche früh in Leitung einbeziehen 

 
Beziehungsgestaltung 

- Umgang mit Jugendlichen, mit Menschen überhaupt 
- Interesse zeigen, in Beziehung investieren 
- Jugendliche zu ihrem eigenen Weg ermutigen, in Selbständigkeit führen 
- Ermutigen, ihr Potenzial zu leben; fördern 
- Enger Kontakt zu den Jugendlichen 
- Coole Aktionen machen 

 
 
3.5 Negativ erlebt und davon distanziert 
 
In dieser Kategorie wird zusammengestellt, welche Dinge die Befragten von ihren Vor-
bildern (von Jugendleitern und anderen Glaubensvorbildern) ganz bewusst nicht über-
nommen haben, wovon sie sich distanziert haben. 

- Nicht bewusst reflektiert, ob Distanzierung stattgefunden hat 
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- Überhöhung von Vorbildern 
 

- Organisationsstruktur des Jugendleiters 
 

- Zum eigenen Alter unstimmiges Verhalten (cool sein wollen) 
 

- Alles selbst machen statt zu delegieren 
 

- Zu viel auf einmal verändern wollen, ohne die Leute mitzunehmen 
 

- Lehre, die Frau dürfe nicht predigen und leiten 
 
 
 
Kategorie 4: Berufswahl Jugendleiter 
 
Diese Kategorie fasst zusammen, welche Personen, Faktoren und Motivationen die 
Berufswahl der hauptamtlich tätigen Jugendleiterinnen und Jugendleiter beeinflusst 
haben. 
 
Hauptamtlich tätige Personen 

- Eigener Jugendleiter 
- Pastorin im Hauskreis, die am selben Ort studiert hatte wie er 
- Ehepaar, die im Vikariat als Jugendleiter arbeiteten 
- Evangelist der ermutigte 

 
Durch die Ausbildungsstätte 

- Bibelschule als „cooles Konzept“ 
- Entscheidung für Ausbildungsstätte: Pädagogisches und Theologisches 
- Während des Studiums Entscheidung Jugendpastorin zu werden 
- Entdecken der Perspektive, was im Reich Gottes möglich ist (am College) 
- Gemeindepraktikum/Missionsreise/Praxissemester 

 
Wunsch, mit Jugendlichen zu arbeiten 

- Jugendleiter statt Lehrer, um näher an den Jugendlichen dran zu sein 
- Potenzial in Jugendlichen entfalten 
- Herz schlägt für Jugendarbeit, Jugendliche liegen ihm am Herzen 

 
Wunsch, Glaube weiterzugeben 

- reininvestieren, dass junge Leute in die Gemeinde reinwachsen 
- von Gott erzählen statt Lehrerin werden 
- beitragen, dass das Himmelreich auf die Erde kommt. 
- seit seiner Bekehrung wollte er Jugendreferent werden 

 
Berufungserlebnisse  

- Reden und Wirken Gottes durch Menschen, Bibelstellen und Umstände 
- Ausrichten auf das, was Gott in meinem Leben möchte  
- Gott gab mehrere Beweise 
- Gefühl, dass Gott das will 
- Große Freude 

 
Ehrenamtliche Tätigkeit 

- Spaß in ehrenamtlicher Jugendarbeit, in der Gemeinde, bei Freizeiten 
- Erfahrung im FSJ, dass ihr Herz für die Jugendlichen schlägt, vor allem für die, die 

Jesus noch nicht kennen 
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- Erlebnis, in der Oberstufe Klassenkameraden die Matthäuspassion erklären zu dür-
fen und die anschließenden Gespräche 

 
Sinn fehlte im bisherigen Beruf 
 
 

Kategorie 5: Die Person der Jugendleiter 
 
5.1 Direkte und indirekte Selbstbeschreibung 
 
Diese Kategorie zeigt, was Jugendleiter darüber wissen oder vermuten, wie ihre Ju-
gendlichen sie sehen, sowie was sie selbst über sich aussagen. Das umfasst Charak-
tereigenschaften, Verhaltensweisen, Begabungen und Neigungen usw. Die mittlere 
Spalte beschreibt, inwiefern sie der Beschreibung ihrer Jugendlichen zustimmen 
 

 Vermutete/tatsächliche Be-
schreibung der Jugendlichen 

 

Erlebnisqualität Direkte Selbstaussagen 

M1 Offen 

Humorvoll 

Findet sich darin 
wieder 

Kontakt zu Menschen 

Lacht, gut drauf 

Kann reden und zuhören 

Empathisch 

Positive Einstellung 

Spruch auf Lager 

M2 Gut drauf, lächeln 

Motiviert 

Findet immer einen Weg 

Zusammen machen 

Vorbereitet und flexibel 

Mit hineinnehmen 

Ermutigend 

Treu, gibt immer Rat 

Findet sich darin 
wieder 

Will es jedem gern rechtmachen 

M3 Geduldig 

Einladend, nahbar 

Schnell in Beziehungen 

Organisiert, strukturiert 

Aufgeschlossen 

Fleißig, gute Arbeit 

Evangelistisches Herz 

Gute Predigten 

Dankbar für Posi-
tives 

Überrascht, dass 
wenig Negatives 

Will Positives prü-
fen 

Nicht so cool und spritzig 

Etwas rebellisch 

Schwarz-weiß-Denker 

Gibt Vertrauensvorschuss 

Wirkt etwas plump 
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Ehrlich, graderaus 

Locker, authentisch 

Netzwerker 

Harmonischer Typ 

Verpeilt, gutgläubig, einfältig 

M4 Spaß 

Organisator 

Mag Spiele 

Nicht immer in Gruppen sein 

Haben Recht Redner 

Organisiertyp 

Theoretischer Typ 

Nicht so guter Connector 

Lieber Freizeiten als regelmäßige 
Gruppen 

Entschuldigt sich ungern 

M5 Zuverlässig 

Auch privat gut treffen 

(nicht erfragt) Strukturiert 

Verlässlich 

M6 Freuen sich, dass er sich viel 
Zeit nimmt  

(nicht erfragt) 

Erschrickt, dass 
Jugendliche zu 
ihm aufschauen 

Rampensau 

Evangelist 

Optimist 

M7 Tiefgründig 

Vertrauensvoll 

Quatschkopf 

beziehungsmäßig 

(nicht erfragt) Quatschig, hHumorvoll 

Spielt gern 

Mag Wettbewerb 

Nutzt Grauzonen 

W1 Freundin 

Ansprechperson 

Gut mit ihr reden 

offen 

Froh, dass sie 
wissen, wozu sie 
da ist 

Leidenschaft für Seelsorge 

empathisch 

W2 Lebendig, gesprächig 

Verlässlich 

Überblick 

Organisiert 

Guter Job 

Alle im Blick 

Spaß mit ihr 

Großartig 

Freut sich 

Ziemlich offener Mensch 

W3 Nahbar 

Leicht in Beziehung 

Gute Einschät-
zung 

Gute Selbstreflexion 
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Nimmt sich Zeit 

Schwätzt gerne 

Gibt Dinge preis 

Offen und ehrlich 

Sehen viel Positives 

Lässt sich stressen 

Wünscht ihnen re-
alistischeren Blick 

Erkennt ihre 
Macht und die 
Gefahr darin 

W4 Wissen sich angenommen 

Wissen, dass sie gerügt werden 

Für sie da, können kommen 

Für jeden Spaß zu haben 

Offenes Ohr, ermutigen 

Wünscht ihnen Jesusbeziehung 

Gewinnt gern beim Spielen 

Liebt Action 

Findet sich darin 
wieder 

Lieblingswort „Eskalation“ 

W5 Nett, fröhlich 

Erzählt gern Geschichten 

Stiftet Blödsinnn an 

Mag Unsinn, dumme Aktionen  

Findet sich darin 
wieder 

--- 

 
 
 
5.2 Erlebnisqualität der Beschreibung der Jugendlichen 
 
Diese Kategorie beschreibt, inwieweit Jugendleiter diesen Beschreibungen ihrer selbst 
zustimmen und welche Emotionen es in ihnen auslöst. 
 
Dank und positives Erstaunen  

- Dankbar für positives Spiegeln der Jugendlichen 
- Erstaunt, dass so wenig Negatives kam, will das Positive nochmals überprüfen 

 
Zustimmung und Freude 

- Stimmt zu, findet sich darin wieder 
- Freut sich über ihre Einschätzung, findet Einschätzung gut 

 
Erschrecken 

- Empfindet Macht, die gefährlich werden kann 
- Findet es krass, dass jetzt Jugendliche zu ihm aufschauen wie er früher zu anderen 
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5.3 Rollenverständnis 
 
In dieser Kategorie ist dargestellt, wie Jugendleiter ihren Beruf verstehen, ihre Rolle 
gestalten, auch dienstlich und privat, ihr Rollenverständnis vermitteln und ihre Kern-
aufgaben definieren. 
 
Verständnis der Berufsrolle 

- Außergewöhnlicher Job 
- Kein Job, sondern Lebenskonzept 
- Mit geistlicher Verantwortung verbunden 

 
Verständnis von Leiterschaft 

- Verbindlich leben bis Gott oder Menschen ihn abberufen 
- Leiterschaft leben wie Vaterschaft, für den Rest des Lebens  

 
Dienst und privat 

- Leute in Gemeinde werden keine Freunde 
- Leben/Alltag teilen  
- Sich privat treffen, zu sich einladen 
- Freundin sein 

 
Rollengestaltung 

- Eigene Art/Stil finden 
- die Rolle zu füllen, wie es zu einem passt 
- Rolle so füllen, dass es einem selber gut geht 
- Rollenadäquat handeln (als Projektleiter anders als privat) 
- Autoritätsperson bleiben 
- Überlegen, wie man sein möchte 
- Anhand ursprünglicher Vision reflektieren 
- Voller Einsatz 
- Eigene Wünsche zurückstellen 
- An Bedürfnissen Jugendlicher orientieren 

 
Rollenvermittlung 

- Realistisches, authentisches Bild vom eigenen Beruf vermitteln 
- Arbeitsweise transparent machen 
- Explizit über eigene Vorstellungen sprechen 
- Sagen, wie man seine Aufgaben sieht, was man gern macht 
- Klare Kommunikationsstruktur in beide Richtungen 

 
Kernaufgaben 

- Visionär vorausdenken 
- Andere befähigen statt selbst im Vordergrund zu sein 
- In Eigenverantwortung führen 
- Auf den eigenen Abschied hinarbeiten 
- Verantwortung abgeben 
- Sich bewusst zurücknehmen 
- begleiten 
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Kategorie 6: Ausrichtung der Arbeit mit Jugendlichen 
 
6.1 Grundeinstellungen und Werte 
 
Diese Kategorie beschreibt, mit welcher inneren Haltung die Jugendleiter den Jugend-
lichen begegnen und ihre Arbeit gestalten.  
 
Jesu Blick auf die Jugendlichen 

- Positives in ihnen sehen 
- Sie mit Jesu Augen sehen 

 
Von den Jugendlichen aus denken 

- Über sich hinauswachsen lassen 
- Nach ihren Bedürfnissen richten 
- Echtes Interesse zeigen 

 
Transparenz 

- Christliches Profil der Arbeit 
- Eigene Werte 
- Eigener Arbeitsstil 
- Eigene Bedürfnisse und Grenzen 

 
Freiheit (Verzicht auf…) 

- Druck 
- Forderungen 
- Schlechtes Gewissen machen 
- Angst vor Fehlern schüren 
- Drohung 
- Manipulation 
- Gesetzlichkeit 
- Missionierung  

 
 
6.2 Formen der Begegnung 
 
Diese Kategorie erfasst, in welcher Form, zu welchen Anlässen und in welchen Forma-
ten die Begegnungen mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen dienstlich und 
privat, mit Gruppen und Einzelnen stattfinden. 
 
Gruppenformate/regelmäßige Angebote 

- Kinderkirche, Jungschar, Jugendkreis, Teenagerkreis, Konfirmandenarbeit, Haus-
kreis, Mädchenkreis und Jungenschaft 

- Jugendgottesdienst 
- Sonntagsgottesdienst 
- Digital im Plenum und Chat mit Einzelnen  
- Jüngerschaftsschule 
- Ganztagesangebote 
- Pausenangebote (Schulkooperation) 
- Kleingruppenarbeit  
- Streetwork 

 
Persönliche Begegnungen  

- Spaziergänge 
- Nach Hause einladen 
- Hobby teilen 
- Zeit verbringen 
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- Mentoring 
- WhatsApp (nachfragen, Kurzimpulse, gratulieren) 

 
Freizeitaktivitäten 

- Sportereignisse 
- Spieleabend 
- Bastelaktion 
- Gemeinsam kochen  

 
Kooperationen 

- Jugendkreis mit anderen Verbänden und Gemeinden 
- Mit Schulen, Schulprojekte 
- Mit Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil 

 
Aktionen  

- Renovieren vom Jugendraum 
- Ausflug 
- Escape-Rooms 
- Erlebnispädagogik 
- Freizeiten, Ferienspiele 
- Trauerbegleitung 
- Offene Begegnungsangebote 
- Tages-Veranstaltungen für Jugendliche/Jugendkreise, Teenagertag 
- Einsätze im Plattenbau 
- Jugendwohnwoche 
- Schulführungen in der Kirche 

 
Mitarbeiterbegleitung 

- Gründung von Gruppen unterstützen 
- Mitarbeiterabende, Besprechungen 
- Leitungsteam initiieren 
- Mentoring 

 
 
6.3 Ziele und Wünsche 
 
In dieser Kategorie werden die handlungsleitenden Wünsche und Ziele der Jugendlei-
ter genannt, an welchen sie ihre Arbeit mit den Jugendlichen ausrichten. Was möch-
ten sie, dass durch die Jugendarbeit geschieht? 
 
Gemeindewachstum 

- Jugendliche in der Gemeinde halten 
- Brücke schaffen zwischen Jugendlichen und Christen 

 
Persönlicher Glaube der Jugendlichen 

- Jesus kennenlernen 
- Jesus nachfolgen  
- Persönliche Beziehung zu Gott 
- Gott erleben 
- Mutig darüber sprechen 
- Leidenschaft 
- Glaubens-Hindernisse ausräumen 
- Halt im Glauben erleben 

 
Mündigkeit im Glauben 

- Selber erkennen, eigene Meinung finden 
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- Kritisches Denken und Prüfen, Hinterfragen  
- Glaube durchdenken 
- Glaube mit Erfahrungen in Verbindung bringen 
- Eigenen Weg finden 

 
Wirkung nach außen 

- Einladend für Außenstehende 
- Niederschwellige Teilnahme 
- Einfluss im Umfeld 
- Christliche Werte und Kultur prägen 

 
Gemeinschaft erleben 

- Heimatort 
- Wohlfühlen 
- Angenommen sein 
- Geliebt sein erleben 

 
Persönlichkeit stärken 

- Gaben fördern 
- Stärken stärken, Potential entfalten 
- Multiplikation 
- Zum Leben befähigen 
- Entscheidungsfähigkeit 
- Kreativität und Mut fördern 
- Umgang mit Problemen lernen 
- Motivieren und mobilisieren 
- Sachlichen Diskurs lernen 

 
 
6.4 Lehrinhalte und Vermittlung 
 
Die Kategorie nennt die Lehrinhalte, welche die Jugendleiter den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen vermitteln wollen.  
 
Identität und Persönlichkeit 

- Du kannst was 
- Du hast Wert 
- Du bist gewollt 
- Dein Sein bestimmt dein Tun (nicht umgekehrt) 

 
Glaube 

- Gott gibt es wirklich 
- Gott liebt dich 
- Gott will, dass du deine Stärken lebst 
- Gut, Jesus an seiner Seite zu wissen 
- Gott gibt alles für dich 
- Jesus ist für dich gestorben 
- Lebe ganz für und mit Jesus 
- Jesus ist beständig 
- Lebe im Glauben, bleib dran 
- Jeder muss selbst seine Entscheidung treffen 
- Was ist dir der Glaube wert 

 
Gemeinde/Mitarbeit 

- Gott stellt dir Menschen an die Seite 
- Gemeinsam durch Kämpfe, Niederlagen und Siege  
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- Gemeinde neu sehen  
- Bring ein was du hast, das genügt 
- Möglichkeiten, sich einzubringen 

 
Schulung 

- Wie man einen Input macht 
- Leiter ausbilden 

 
Art der Vermittlung 

- Jahresmotto 
- Reden und predigen 
- Eine Person bereitet vor 
- Persönliche Beispiele erzählen 
- Anschauungsbeispiele 
- Zu Fragen ermutigen 
- Auffordern, zu durchdenken 
- In eigenen Worten wiedergeben lassen 
- ermutigen, herausfordern, bezeugen, einladen  
- Persönlichkeitstest 

 
 
6.5 Gestaltung der Programme 

 
In dieser Kategorie werden die Programmelemente regelmäßiger Gruppenangebote 
zusammengestellt. 
 
Geistliche Elemente 

- Input (Andacht, Bibelarbeit, biblische Geschichte) 
- Lobpreis 
- Kleingruppenarbeit 
- Bibel gemeinsam lesen 
- Gemeinsam beten 
- Gemeinsam essen 

 
Aktivitäten 

- Quizspiel, Action-Spiel, Jungscharspiele 
- Online-Games 
- Missionarische Aktion (Flyer verteilen) 
- Kochen 
- Kooperative Spiele 
- Filme 
- Einladung zu Ferienprogrammen/Freizeiten 

 
Begegnungsmöglichkeiten 

- Zeit für Gemeinschaft, Austausch 
- Lockere Austauschzeit zu Beginn  
- Während der Pausenzeit (Schule) 
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Kategorie 7: Art der Beziehungsgestaltung  
 
In dieser Kategorie wird zusammengefasst, auf welche Weise die Beziehung zwischen 
Jugendleiter und Jugendlichen gestaltet wird. Dies betrifft den Stellenwert der Bezie-
hung, die Art der Beziehungsgestaltung durch Sein, Handeln, Reden, konkrete Hand-
lungsweisen sowie die Art der Begrenzung. 
 
Beziehung hat Priorität 

- In Kontakt sein, nahbar sein 
- Zeit für Beziehungspflege 
- Beziehung vor Programm und Planung 
- Wirkliche Beziehungen aufbauen 
- Langfristige Beziehung 
- Ehrliche Beziehung 
- Authentische und gleichberechtigte Beziehung als Basis für Inhaltsvermittlung 
- Das meiste geschieht in den Beziehungen 
- Beziehungen öffnen Türen 

 
Wertschätzende Begegnung 

- Am Geburtstag gratulieren 
- Liebevoll begegnen 
- Liebe weitergeben, dadurch einladen 
- Interesse zeigen 
- Auf Augenhöhe begegnen 
- Vertrauensverhältnis 
- Ernstnehmen, wie sie sind 
- Versuchen zu verstehen 
- Abholen, wo sie sind 
- Wertschätzung durch Lob, Zeit, kleine Geschenke 

 
authentisch vorleben 

- Glaube im Alltag leben 
- So leben, wie man es lehrt 
- Beispiele aus dem eigenen Leben erzählen 
- In eigenes Glaubensleben mit hineinnehmen, gemeinsam Bibel lesen 
- Selbst leidenschaftlich an Jesus glauben 
- Teilen, was einen fasziniert 
- Zu eigenen Schwächen oder Versagen stehen 
- Ehrlich von sich erzählen 
- Als Mitarbeiter Jesu Liebe zu den Jugendlichen vorleben 
- Vormachen, wie man sich vernetzen kann 
- Mutig vorangehen zu missionarischen Aktionen 

 
Gute Kommunikation 

- Digital und analog in Kontakt sein, regelmäßig anschreiben 
- Sprachnachricht zum Geburtstag 
- Fragen, wie es geht, auch in Glaubensdingen  
- anknüpfen an das letzte Gespräch 
- Sich Hobbys, Interessen, Studienorte etc. merken, ggf. notieren 
- Zeit für Austausch in gemeinsamen Treffen 
- Ins Gespräch kommen 
- Andere Standpunkte akzeptieren 
- Sagen dürfen, was einen beschäftigt 
- Das Evangelium werbend und einladend formulieren 
- Konflikte im persönlichen Gespräch klären 
- Sich entschuldigen 
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Begleitung und Unterstützung 
- begleiten, auch langfristig, auch in herausfordernden Zeiten 
- Lebensbegleitung 
- dranbleiben 
- unterstützen 
- auffangen 
- da sein und zuhören 
- in Krisen helfen 
- helfen, lebenstauglich zu werden 
- praktisch unterstützen (Nachhilfe suchen, Vortrag üben, Feedback geben…) 
- Gemeinsam durch Kampf, Sieg und Niederlagen gehen 
- Ansprechperson sein 
- Gruppen besuchen und bei Bedarf einspringen 

 
Zeit verbringen 

- Leben und Alltag teilen, Leben feiern, Gott begegnen 
- Hobbys und Fähigkeiten teilen 
- Unterwegs sein, Gemeinschaft haben 
- Private Treffen, Unternehmungen, Aktionen 
- Nach Hause einladen 
- Offene Tür, Anlaufstelle 
- Zu Veranstaltungen mitnehmen 
- Zusammen kochen, essen, reden 

 
Beteiligen, fördern und schulen 

- Multiplikation: in Mitarbeiter investieren, sie ermutigen, erinnern, auffordern 
- Mitarbeiterteams begleiten 
- Dinge vormachen und sie mit hineinnehmen, an die Hand nehmen 
- Dinge gemeinsam tun 
- in Aufgaben schnuppern lassen, kleine Dinge übernehmen 
- schulen, wie man Programmelemente (Input oder Spiel) vorbereitet 
- schulen, wie man mit Kindern umgeht 
- mitarbeiten lassen, für Aufgaben anfragen 
- anfeuern, herausfordern 
- befähigen, helfen weiterzuentwickeln 
- Raum geben, aktiv zu werden 
- an Vision/Leitsatz beteiligen, ins Leitungsteam einladen 
- in Entscheidungen einbeziehen, Entscheidungen gemeinsam treffen 
- akzeptieren, dass Besprechungen nicht gradlinig verlaufen 
- gemeinsam herausfinden, was Glauben heißt 

 
klare Regeln  

- Respekt statt Diskriminierung 
- Jeder darf mitmachen 
- Gemeinsame Umgangsformen 
- Christliche Jugendarbeit definieren 

 
Grenzen setzen (was man darf; was man bekommt; was geht; wie viel machbar ist) 

- Nicht zu weich sein, Autoritätsperson sein 
- Lieben heißt auch manchmal hart sein 
- Nein sagen können 
- Schutz des Einzelnen und der Gruppe 
- Gegengeschlechtliche Gespräche einsichtig führen 
- Jugendlichen ihr Verhalten in erzieherischer Absicht spiegeln 
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Kategorie 8: Auswirkungen von Corona 
 
Diese Kategorie umfasst, was Corona für die Rolle der Jugendleiter mit sich bringt. 
Dazu gehören die erlebten Herausforderungen, zentrale Anliegen, neue Formate und 
entdeckte Chancen. 
 
Herausforderungen 
 

Motivation 
- selbst, Mitarbeiter, Jugendliche 
- Trägheit und Passivität der Jugendlichen 
- Corona verstärkt die Launenhaftigkeit, Bock zu haben oder nicht 

 
Organisation 
- neue Konzepte schreiben; herausfinden, was man gerade darf 
- Vieles wird geplant, darf aber nicht stattfinden 
- Man entwickelt aufwändig digitale Dinge, und manche werden nicht angenommen 

 
Kontakt und Gemeinschaft 
- Wenig Kontakt nach außen (Mitarbeiter in Missionswerk), wenig Einsatzmöglichkeit 

auf dem Missionseinsatz 
- Kontakte fast nur digital möglich, Telefon, WhatsApp 
- Gemeinschaftsgefühl zwischen Jugendlichen an 10 verschiedenen Schulen stärken, 

die sich nur digital treffen können 
 

Corona ist dauernd Thema 
 
 
Zentrale Anliegen 

- Dass niemand alleine bleibt 
- Einsamkeit kompensieren, Begegnungsmöglichkeiten schaffen 
- An den Jugendlichen dranbleiben 
- Dass sie merken, Jesus hat ihnen Menschen an die Seite gestellt 

 
 
(neue) Formate 

- Gruppenstunden über zoom, digitale Veranstaltungen 
- Regelmäßiges Anschreiben über Messangerdienste; nach Gebetsanliegen fragen 
- Kurzinput über Messangerdienst 
- Online-Games 
- Escape-Rooms 
- Persönliche Treffen und Spaziergänge 

 
Chancen  

- Jugendliche fragen mehr um Rat, weil die Jugendleiter durch wöchentliches anschrei-
ben näher an ihnen dran sind als sonst 

- Erkennen, dass Corona und der Lockdown für Gott nicht überraschend kamen 
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Kategorie 9: Jugendleiter als Ratgeber 
 
9.1 Häufigkeit, Anlass und Inhalt 
 
Diese Kategorie erfasst, wie häufig, zu welchen Anlässen und mit welchen Inhalten sich 
Jugendliche an den Jugendleiter wenden, und seine Meinung wissen wollen. Außerdem 
wird erfasst, was es den Jugendlichen leichter macht, ihre Fragen zu stellen. 
 
Häufigkeit 

- Eher selten, punktuell 
- Ein bis zweimal die Woche 
- Mindestens einmal die Woche, fast wöchentlich, wöchentlich 
- Regelmäßig; ständig 
- Nicht so regelmäßig; verschiedentlich 
- Mehr organisatorisch, weniger persönlich, aber nimmt wieder zu 
- wenige die intensiv begleitet werden 

 
Form der Anfrage/des Entstehens der Situation 

- Mentoring mit Mitarbeitern 
- wenige kommen von sich aus 
- Nebensätze im Austausch 
- ergibt sich im Gespräch und beim Leben teilen 
- manche fragen, ob sie kommen dürfen 

 
Themen 

- Persönliche, seelsorgerliche Themen und Probleme 
o kein gutes Elternhaus, Scheidung, Arbeitslosigkeit 
o Freundschaft und Beziehungsthemen, Beziehungskrisen; Jugendalter 
o Magersucht 
o Herz ausschütten 

- Aktuelle Tagesthemen 
o Corona 

- Ethische Themen, Sterbehilfe, Homosexualität 
- Glaubensfragen; Religionen 

o Fragen zum Bibelverständnis 
o Was ein Christ glaubt und tut 
o Kirchliche/christliche Perspektive 
o Frage nach Glaubenserfahrungen des Jugendleiters 

- Reflexion von Erlebnissen und Begegnungen 
- Organisatorische, sachliche Fragen 

o Bewerbung 
- Probleme in der Gruppe 

 
förderlich 

- Regelmäßiger Kontakt 
o wöchentlich anschreiben bei Corona 
o Regelmäßige Begegnung 

- Nicht Berufsrolle, sondern Beziehung 
- Gelegenheit dafür schaffen: Kleingruppen, Diskussionsgruppe, Segnungsabend, apo-

logetische Themen… 
- Freizeiten 
- Meinung der Minderheit (der Christen) interessant in säkularem Umfeld 
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9.2 Erlebnisqualität 
 
Diese Kategorie beschreibt, welche Emotionen die Ratsuche der Jugendlichen bei den 
Jugendleitern auslöst und wie sie mit diesen umgehen. 
 
Freude und Dank 

- wünscht sich, (häufiger) gefragt zu werden 
- Freude, dass sie regelmäßig fragen/wenn sie fragen 
- froh, dankbar 
- seelsorgerliche Gespräche als Leidenschaft 

 
Wertschätzung und Sinn 

- cool, wenn man jemand weiterhelfen konnte 
- sich geehrt fühlen und dabei achtgeben, auf dem Boden zu bleiben 
- gutes Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben 
- es gibt ein gutes Gefühl, wenn das Gegenüber dankbar ist 

 
Anspannung und Belastung 

- Herausforderung, wenn Beratungsthema mit eigenen Werten kollidiert 
- Gefühl von Abscheu  
- manche Gespräche beschäftigen einen länger, aber nicht übermäßig belastend 
- es fällt schwer, wenn jemand Hilfe will aber nicht bereit ist, etwas zu verändern 
- schmerzhaft zu akzeptieren, dass man nicht helfen kann 

 
 
9.3 Wie beraten Jugendleiter 
 
In dieser Kategorie wird erfasst, auf welche Weise die Jugendleiter den Jugendlichen 
beratend zur Seite stehen: Wo und wie finden die Gespräche statt, wie agieren sie im 
Gespräch, welche Beratungsprinzipien leiten sie dabei und wie gehen sie mit dem um, 
wo sie selbst keine Antwort haben oder keine geben möchten 
 
Zugewandte Haltung 

- sich Zeit nehmen, da sein 
- der Jugendliche und sein Anliegen haben Priorität 
- auf Gott hören 
- einschätzen, aus welchem Hintergrund die fragende Person stammt 
- eigene Werte zurückstellen 
- ehrlich sein 
- Sach- und Beziehungsebene trennen (alle lieben, theologisch streiten) 

 
Fragen und hören 

- Zuhören  
- Reden lassen 
- Mehr zuhören als reden 
- Das eigentliche Anliegen herausfinden 
- spiegeln 
- fragen, was der Jugendliche selbst denkt 
- fragen, was der Jugendliche bereits unternommen hat 
- Gegenfrage stellen, wie er auf die Frage kommt 
- Nach gewisser Zeit nochmals nachhaken 

 
Potential wecken 

- Grundwissen des Jugendlichen herauslocken 
- Auffordern, selbst die Lösung zu finden und das eigen Potenzial zu nutzen 
- Ins Gespräch kommen 
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- Mit Jugendlichen gemeinsam Lösung erarbeiten 
- Pro und Contra abwägen 
- Ermutigen, selbst Erfahrungen zu machen 

 
beraten 

- Beispiele aus dem eigenen Leben, eigene Erfahrungswerte weitergeben 
- Tipps geben, Lösungen vorschlagen, Rat geben 
- versuchen zu antworten 
- eigene Meinung sagen 
- auch ungefragt die eigene Meinung sagen 
- Blick für andere Perspektive öffnen 
- differenziert über Themen sprechen 

 
sich selbst begrenzen 

- zugeben, was man selbst nicht weiß 
- zugeben, wenn man noch keine feste Meinung hat 
- sagen, wenn man sich zu einem (brenzligen) Thema nicht äußern möchte 
- sich selbst kundig machen 
- an jemand anderen verweise 
- nichts vordiktieren 
- nicht zu viele Ratschläge geben 
- Dinge stehen lassen, solange sie nicht schaden 

 
Form der Beratugn 

- telefonieren 
- spazieren gehen 
- möglichst in Präsenz treffen 
- Raum zum Mitleben für begrenzte Zeit 
- Gemeinsames Leben teilen 
- Gegengeschlechtlich: offen sichtbar treffen 

 
Dafür beten 
 
 
 
Kategorie 10: Erwartungen der Jugendlichen an Jugendleiter 
 
10.1 Art und Inhalt der Erwartungen 
 
In dieser Kategorie wird dargestellt, welche Erwartungen der Jugendlichen die Jugend-
leiter vermuten, empfinden, wahrnehmen. Diese umfassen ihre Persönlichkeit genauso 
wie ihre Äußerungen und Handlungsweisen, ihre Beziehungsgestaltung, die organisa-
torische und geistliche Gestaltung ihrer Leitungsrolle, die Programmgestaltung und Be-
gleitung der Jugendlichen etc. 
 
Authentisch und verlässlich sein 

- lebendige Gottesbeziehung haben und pflegen 
- Glaubensvorbild sein Wort und Tat 
- leben, was man sagt 
- selbst tun, was man von anderen erwartet 
- authentisch sein, stimmiges Verhalten in verschiedenen Situationen 
- ehrlich, aufrichtig, zuverlässig 
- verschwiegen 
- cool, spritzig aussehen (einzige – und nur hypothetische – Aussage zum Aussehen) 
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Geistlich leiten 
- Geistliche Leitung 
- Geistliche Nahrung, Impulse, selbst oder mit Team vorbereiten 
- Pastorale Fürsorge, dranbleiben 
- Inneres Vakuum füllen 
- Geistlich fördern, im Glauben zu wachsen 
- Unterstützen, Glaube im Alltag zu leben 
- Biblisch theologisch begründete Antworten 

 
Organisatorisch leiten 

- Geregelt Abläufe, Organisation, Koordination 
- anleiten und Vision aufzeigen 
- Verantwortung übernehmen, Überblick behalten 
- Mitarbeiter suchen und einbeziehen 

 
Gutes Programm bieten 

- bespaßt und unterhalten werden 
- Spaß, Quatsch, Humor und Action 
- abwechslungsreiches Programm, Gruppenstunden, Freizeiten 
- mit ihnen spielen, sich messen können 
- Geländespiel, Spiele 
- Lachen 
- Essen und Trinken 
- Ruhe haben 
- diskutieren 

 
In Beziehung investieren 

- freundschaftlicher Umgang 
- auf Augenhöhe begegnen 
- die Jugendlichen ernstnehmen 
- sie nehmen wie sie sind 
- Freiraum geben, machen lassen 
- sich beteiligen und einbringen dürfen 
- viel Aufmerksamkeit, gesehen werden 
- anteilnehmen 
- Privat Zeit verbringen und Interesse zeigen 
- sie lieben um ihrer selbst willen (nicht aus beruflichen Gründen) 
- zwischen Freundin und Mentorin 

 
Begleitung bieten 

- (immer) ansprechbar sein, erreichbar 
- nicht 7 Tage die Woche ansprechbar 
- Tipps geben 
- Mit Rat und Tat zur Seite  
- nicht für alles eine Lösung haben 
- Orientierung 
- ermutigen, aufbauen 
- weiterhelfen 

 
Sonstiges 

- bemühen, dass Stelle verlängert wird 
- sehr unterschiedliche Erwartungen 
- Leute schauen, was Jugendleiterin einkauft 
- Erwartungen zunächst von anderen Mitarbeitern, erst später von Jugendlichen 
- Von Jugendlichen keine großen Erwartungen, eher die älteren 
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10.2 Äußerung der Erwartungen 
 
Diese Kategorie stellt dar, ob und auf welche Weise Erwartungen geäußert werden. 

- nicht klar geäußert 
- subtil in Gesprächen spürbar 
- werden zu Beginn schriftlich gesammelt  
- oft unbewusst, unausgesprochen im Raum 
- Jugendleiterin kommuniziert, was man von ihr erwarten kann und was nicht 

 
 
10.3 Erwartungen entsprechen  
 
Diese Kategorie sammelt, inwieweit die Jugendleiter die Erwartungen für berechtigt 
halten, ob und weshalb sie ihnen entsprechen wollen und bei welchen Erwartungen 
das besonders der Fall ist. 
 
Erwartungen berechtigt 

- 100 Prozent 
- völlig 

 
Erwartung erfüllen wollen 

- bis zu gewissem Maß, ein Stück weit 
- je nach Erwartung 
- wichtig  
- wichtiger ist, dass sie Jesus kennenlernen und darin wachsen 

 
Begründung 

- Auftrag von Gott, Rolle auszufüllen 
- wichtig, weil die meisten Erwartungen den eigenen entsprechen 
- weil ihm das liegt, was von ihm erwartet wird 
- weil ihm die Dinge auch selbst wichtig sind 
- Sorge, sonst Beziehung zu schaden oder Mitarbeiter zu verlieren 
- es gibt ihm eine Art Erfüllung  

Welche Erwartungen besonders? 
- Beziehungsebene wichtiger als Sachebene 
- persönliche Zuwendung 

 
 
10.4 Erwartungen enttäuschen 
 
In dieser Kategorie wird beschrieben, welche Erwartungen die Jugendleiter enttäuscht 
haben, von welchen Erwartungen sie sich bewusst abgrenzen und auf welche Weise 
und warum sie es tun sowie welche Folgen dies hat. Außerdem werden hilfreiche und 
erschwerende Faktoren im Umgang mit dem Klären von Enttäuschungen genannt. 
 
Erwartungen, die man enttäuscht hat 

- Mitarbeiterbegleitung besser machen 
- Springer sein, Gruppenstunden selbst halten 
- Perfekter Pastor  
- keine bisher 
- bei niedrigeren Inzidenzen wieder Gruppenstunden anbieten 

 
Erwartung, von denen man sich abgrenzt 

 
unrealistische Erwartungen 
- perfekt und fehlerfrei sein müssen 



278 
 

 

- dass man als Teilnehmer alles darf 
- einer Person alle Aufmerksamkeit zu geben 
- Klischees, was Christen tun/nicht tun sollen 
 
Alleinverantwortung 
- alleine für Glaubensentwicklung der Jugendlichen verantwortlich zu sein 
- Lebenssituation eines anderen ändern können 
- es jedem rechtmachen zu müssen 
 
konkrete Aufgaben 
- weitere Gruppenstunden anbieten 
- Aufgaben, die zu viel sind 
- Themenvorschläge, die nicht zur Gruppe passen 
 

 
Reaktion und Kommunikation 
 

dazu stehen 
- Schuld nicht auf andere schieben 
- zu Fehler oder Unzulänglichkeit stehen, sich entschuldigen 
 
das Gespräch suchen 
- überlegen, woran es liegt 
- Gründe der Enttäuschung und Lösungsmöglichkeiten erörtern  
- eigene Position erklären 
 
Verantwortung teilen 
- Aufgaben aufteilen, Leute in Leitung einbeziehen 
- auf andere Personen bzw. Inspirationsquellen verweisen 
- an Eigenverantwortung erinnern 
- aufzeigen, wessen Verantwortung es jeweils ist 
- Grenzen aufzeigen 
- Nein sagen 

 
Begründung 

- Liebe muss manchmal hart sein 
- Pflicht, manche Erwartungen zu enttäuschen 
- Um die Gruppe zu schützen 
- Interessen aller beachten 
- Christ ist nicht besser, aber er hat einen Retter 
- auch als Christ darf man Spaß haben 

 
Folgen 

- Reife 
- Gnade und Vergebung 
- beschämendes Erlebnis von Vergebungsbereitschaft 
- Ablehnung der Christen 
- neue Erkenntnis 
- Verständnis 
- Schock 

 
 
Bewältigung enttäuschter Erwartungen  
 

Hilfreiche Faktoren 
- Gewachsene Beziehung 
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- Vertrauen 
- Offenheit 

 
Erschwerende Faktoren 
- Schamkultur 
- Kinder, die Enttäuschung nicht äußern, sondern mit sich tragen 
- Kinder, die denken, dass Jugendleiter immer richtig handeln 

 
 

10.5 Erlebnisqualität 
 
Diese Kategorie beschreibt, welche Emotionen die Erwartungen einerseits sowie das 
Gefühl, jemand enttäuscht zu haben andererseits, bei den Jugendleitern auslösen. 
 
Erwartungen 
 

Vertiefen Gottesbeziehung 
- zeigen Abhängigkeit von Gott 
- führen ins Gebet 

 
Motivieren 
- motivieren Liebe Gottes weiterzugeben 

 
Belastung 
- Empfundene Last, die eigene Verantwortung zu tragen 
- Last der eigenen Ansprüche und Erwartungen  
- Nicht genügen: Gefühl, es ginge immer noch besser  
- Überforderung: Aufgabe als übermenschlich empfunden  
- Spannungsfeld zwischen Passivität und Überforderung 
- anstrengend sich abgrenzen zu lernen 
- es kostet Kraft 

 
Gewöhnung 

 
Enttäuschungen 
 

Sorge 
- Empfundene Abhängigkeit von den Mitarbeitern 
- Sorge, dass die Beziehung zu den Mitarbeitern leidet 

 
Selbstvorwurf 
- Selbstverlust, wenn man jemand enttäuscht 
- Sich als Versager fühlen 

 
Belastung 
- emotional etwas belastend 
- enttäuschen fällt schwer 
- schwierig, wenn nicht geäußert wird  
- schmerzhaft 
- schwierig zu akzeptieren 
- tut weh, das Gewünschte nicht geben zu können 
 
Sonstiges 
- Loslassen braucht Zeit 
- kann locker damit umgehen 
- dankbar für Vergebungsbereitschaft 
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Kategorie 11: Hinterfragung durch die Jugendlichen 
 
11.1 Wer hinterfragt  
 
Diese Kategorie beschreibt, welche Personen die Jugendleiter hinterfragen und wel-
che Faktoren dieses Hinterfragen fördern oder hemmen. 
 
wenige 

- zu wenige 
- Vielleicht 20%, die nicht mitschwimmen 
- höchstens 10% von sich aus 

 
manche Persönlichkeitstypen 

- die Mutigen 
- die Reflektierten 

 
die Älteren, Reiferen 

- junge Erwachsene und ältere Teenager 
 
Elternhaus und Schule 

- wo zuhause das kritische Hinterfragen gelebt wird 
- die in der Schule anderes hören 

 
Kollegen 
 
 
11.2 Faktoren für Hinterfragung  
 
Diese Kategorie sammelt, welche Faktoren für das Äußern von Hinterfragung förder-
lich oder hemmend sind. 
 
Förderlich 

 
Gute authentische Beziehung zur Gruppe 
- Grundlage guter Beziehung 
- wenn man sich regelmäßig sieht 
- wenn Jugendleiter seine Begrenzung kommuniziert 
- wenn man dem Jugendleiter gewisse Kompetenz zutraut 

 
große Gruppe 
- wenn viele Teilnehmer da sind 
 
Gelegenheiten schaffen 
- Erlaubnis zu hinterfragen 
- angeleitet durch Gruppenarbeit oder Reflexionsfragen  
- Aufforderung, Jugendleiter zu hinterfragen 
- wenn das Klima eröffnet wird 

 
Hemmend 
 

Hohe Position des Jugendleiters 
- Verständnis und Rücksicht 
- großes Vertrauen und Wertschätzung 
- wenn Jugendleiter von der Gruppe erhöht wird 
- Rückhalt für Jugendleiter 
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Geschlossene Gruppe 
- ausschließlich Gemeindekinder in der Gruppe 
- wenn andere Außenimpulse als Korrektiv fehlen 
- wenn zu wenig Reibungsfläche da ist 
- Glaubenssätze indoktriniert von den Eltern 
- mit sich zufrieden sein 
- Gleichgültigkeit 

 
Geistliche Deutung 
- deuten des Erlebens als Gottes Plan 

 
Schamkultur 

 
nur punktuelle Begegnungen 

 
jüngere Kinder 

 
 
11.3 Was wird hinterfragt 
 
In dieser Kategorie wird zusammengefasst, was Gegenstand der Hinterfragung ist. 
 
Abläufe 

- Regeln 
- Pflichten wie putzen 
- Organisatorisches 
- Mitarbeiterbesprechung 

 
Inhalte 

- Was Bibeltext in der praktischen Umsetzung bedeutet 
- Biblische Inhalte und Bedeutungen, Bibelverständnis 
- Predigtinhalte und Predigtthemen 
- Vorbereitungsinhalte 
- Was man als Christ darf 
- Inkonsequentes Leben der Christen 
- Kirchengeschichtliche Vorkommnisse (Kreuzzüge) 
- Gott/Gottesbild 

 
Jugendleiter 

- Lebensstil des Jugendleiters 
- Meinung/Position des Jugendleiters 
- Motivation des Jugendleiters 
- Ob er seinen Job richtig macht (kollegiale Ebene) 

 
 
11.4 Weshalb wird hinterfragt 
 
Diese Kategorie bündelt Gründe und Ziele der Hinterfragung 
 

- andere Perspektiven reinbringen 
- weil man verstehen will 
- weil sie eine eigene Meinung haben 
- weil man sich selbst auf die Suche macht 
- weil sie sich ein eigenes Urteil bilden wollen 
- weil sie die Themen mit ihren eigenen Erfahrungen verbinden 
- weil Inhalte anderen Informationsquellen widersprechen 
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11.5 Erlebnisqualität bei Hinterfragung 
 
In dieser Kategorie wird erfasst, wie die Jugendleiter die Hinterfragung für sich, die Ju-
gendlichen und die Gesellschaft bewerten.  
 
Emotionales Bewerten 
 

Gut für die Jugendlichen 
- findet es gut, dass sie selbst nachdenken 
- freut sich, dass sie ihre Gedanken mitteilen 
- freut sich über den realistischen Blick der Jugendlichen 

 
Gut für die Gesellschaft 
- Beitrag zur Gesellschaft 

 
Gut für Jugendleiter 
- wünscht sich, dass sie auch Lebensstil und Verhalten hinterfragen 
- hilfreich, wichtig 
- mag das  
- dankbar  

 
Neutral 
- unterschiedliche Meinungen sind normal 
- ok, solange es keine krassen Sachen sind 
- wünscht sich, dass sie es öfter tun 

 
Unangenehm für Jugendleiter  
- am liebsten harmonisch 
- es hat mich getroffen (kein Verständnis von Kollegen) 

 
 
11.6 Reaktion bei Hinterfragung 
 
In dieser Kategorie wird erfasst, wie die Jugendleiter auf die Hinterfragung reagieren 
und welche Auswirkung die Hinterfragung auf ihre Arbeit hat. 
 
Konstruktiver Dialog 

- offen darauf eingehen 
- eigene Sicht begründen 
- willkommen heißen  
- stimmt zu, wenn sie Recht haben 
- widerspricht 

 
Jugendleiter lernt daraus 

- bereichert ihn, fordert ihn heraus 
- Jugendleiter überdenkt Einstellung, Haltung, Verhaltensweise 
- merkt, er muss vorbereitet sein 
- er reflektiert sich, seinen Glauben und sein Tun  
- stellt Dinge um, wenn Kritik berechtigt ist 
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Kategorie 12: Nachahmungssituationen 
 
12.1 Beispiele für Nachahmung 
 
In dieser Kategorie werden Bereiche gesammelt, in denen Jugendliche ihre Jugendlei-
ter (oder umgekehrt) nachahmen.  
 
Einstellung 

- Positive Einstellung 
- Wertschätzende Art 
- Glaube nicht ernst, sondern locker und spaßig 
- Werte leben  
- Umgang mit Regeln (einhalten oder Graubereich nutzen) 
- Respekt zeigen 

 
Leiten und Mitarbeiten  

- Vorstellung von Leitung und Verantwortungsübernahme 
- Visionen und Ziele 
- Jungschar oder Besprechung anleiten 
- Neue Mitarbeiter mit hineinnehmen 
- Vorschläge machen 
- Input machen 
- Kinder trösten 
- Umgang mit Kindern 
- Dinge vorbereiten, Dinge zeigen 
- Sich Dinge aufschreiben 
- Geschichte vorformulieren 

 
Geistliches Leben 

- Lobpreis 
- Gebetsspaziergang mit Dank 
- Bibelverse auswendig lernen 
- Beispiele aus dem eigenen Leben erzählen 

 
Kommunikation 

- Worte und Ausdrucksweise (wechselseitig!) 
- Witz und Spaß, Streiche, Humor 
- Gesprächsregeln 
- Mit klaren Standpunkten diskutieren 
- Standpunkte akzeptieren 

 
Verhaltensweisen 

- Blicke 
- Gesten 

 
Aussehen 

- Gleiche Frisur (11-12jährige) 
 
Fähigkeiten  

- Zeitmanagement, Kalender führen 
- Dart, Kickern 

 
Umgangsformen 

- Zuverlässigkeit 
- Termine einhalten 
- Einander ermutigen 
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12.2 Erlebnisqualität bei Nachahmung 
 
Diese Kategorie erfasst, welche Empfindungen das Nachahmungsverhalten der Ju-
gendlichen bei den Jugendleitern auslöst. 
 
Erheiterung und Freude 

- findet es witzig, lustig, komisch 
- ist amüsiert 
- es kommt ihr bekannt vor 
- feiert es, freut sich, wenn es gut ist 
- findet es schön, cool 
- zeigt Effekt auf die Jugendlichen 
- schön, zu inspirieren  
- cool, dass man Glaube und Werte weitergeben kann 
- Freude über Feedback 

 
Irritation und Schrecken 

- merkwürdig, gespiegelt zu werden 
- ist irritiert 
- erschrocken  
- gruselig 

 
Ehre 

- Schmeichelhaft, wie ein Kompliment 
- Fühlt sich geehrt 

 
Selbstreflexion 

- selbstkritisch, hätte noch besser vormachen können  
- hinterfragt sein Verhalten 
- hofft, dass die guten und nicht die belanglosen Sachen nachgeahmt werden 

 
12.3 Reaktion auf Nachahmung 
 
Diese Kategorie erfasst, auf welche Weise Jugendleiter darauf reagieren, wenn Ju-
gendliche sie nachahmen.  
 

- Spiegeln 
- Gar keine 
- Wahrnehmen 
- Korrigieren 
- Klarstellen 

 
 
 
Kategorie 13: Christus als Vorbild 
 
Diese Kategorie umfasst, wie Jesus gehandelt hat, was man laut den Jugendleitern 
davon ableiten kann und was es heißt, ihn nachzuahmen. 
 
Jesus handelte in Gemeinschaft  

- hat die Menschen in sein Handeln einbezogen, will uns einbeziehen 
- nicht allein: hatte zwölf Leute um sich, die auch für ihn da waren 
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Jesus sah sich als Werkzeug 
- hat vertraut, dass der Vater die Wunder tut 
- sah sich als das Mittel (Werkzeug) 

 
Was Jesus heute im 21. Jahrhundert tun würde 

- schauen, wie er es gemacht hat 
- Wanderprediger werden, alles aufgeben, nicht heiraten, nicht stetig werden? 
- Gaben so einsetzen, wie er es machen würde 
- Zukunft in seinem Sinne angehen 

 
In Verbindung mit Jesus sein 

- als Mitarbeiter Jesu Liebe sichtbar machen 
- versuchen, ihm ähnlicher zu werden 
- er wirkt in uns und durch uns 

 
 
 
Kategorie 14: Paulus nachahmen, wie er Christus 
 
14.1 Paulus als Person 
 
Diese Kategorie erfasst, wie Paulus als Person mit diesem Anspruch wahrgenommen 
wird. 
 
Paulus als Autorität 

- Paulus als Autor in der Bibel und Gemeindecoach darf das sagen 
- In Bezug auf Paulus ein guter Satz 
- Paulus hatte ein starkes Ego 

 
Paulus in Schwäche 

- Auch Paulus versagt 
- Paulus handelt auch anders, als er sollte, und weiß das 
- Auch Paulus erlebt Leid 
- Auch Paulus kämpft mit Dingen 
- Auch Paulus war schwach (2 Kor 12,9-10) und ahmt darin Christus nach 

 
Paulus in Gemeinschaft 

- Paulus war nicht alleine 
- Paulus hatte Mitstreiter, in die er investierte 

 
 
14.2 Paulus nachahmen, wie er Christus – Reaktion  
 
Diese Kategorie zeigt die emotionalen Reaktionen auf den Satz von Paulus, ein-
schließlich des Ausdrucks von Zustimmung oder Ablehnung. 
 
Zustimmung 

- was Wahres dran 
- nachahmen ist richtig 
- zeigt unsere Verantwortung 
- wichtiger Satz für uns als Vorbilder 
- cool, weil Christus der Fokus ist 

 
Anstoß 

- klingt arrogant 
- krasser Punkt 
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Herausforderung 
- hoher Anspruch 

 
 
14.3 Theologische Deutung des Satzes 
 
Diese Kategorie stellt dar, wie der Satz von Paulus theologisch verstanden wird, wel-
che Bedeutungsfacetten er umfasst. 
 
Verantwortung 

- Verantwortung unserer Berufung 
 
Veränderungsmöglichkeit 

- Christsein ist ein Prozess der Veränderung 
- Es kann was anders werden 

 
Jesus ist der Maßstab 

- Vorbild sein, heißt Jesus nachahmen 
- Vorbild sein heißt, vorleben, was Jesus in der Bibel sagt 
- nicht wie Paulus werden, sondern wie Christus 
- Paulus prüfen, worin er Jesus nachahmt 
- Paulus in dem nachahmen, wo er Christus nachahmt 
- Oder gleich Christus nachahmen 
- Christus ist im Fokus 

 
Paulus Vorbild als Hilfe 

- Paulus gibt sein Bestes, Jesus nachzufolgen 
- Paulus nimmt manches auf sich 
- Gemeinde soll Paulus nachahmen, als Hilfe Jesus nachzuahmen 
- Sie sollen mitmachen, bis sie eigenen Rhythmus finden 

 
Vorbild mit Grenzen 

- Auch Paulus versagt 
- Paulus ruft auf zu vergeben 

 
 
14.4 Jugendleiter in der Rolle von Paulus 
 
In dieser Kategorie wird erfasst, ob oder inwieweit die Jugendleiter dasselbe zu ihren 
Jugendlichen sagen würden, wie Paulus zu seinen Gemeinden, und was der Satz für sie 
auf ihre eigene Situation übertragen bedeutet. 
 
Selbst nachfolgen 

- Christus richtig nachzuahmen als eigene Herausforderung  
- Selbst versuchen, Christus ähnlicher zu werden 

 
Einfluss ernstnehmen 

- Jugendliche ahmen automatisch nach 
- Jugendleiterin hat als erste Christin wichtige Rolle 
- mehr Einfluss, als oft bewusst  
- Muss aufpassen, was ich sage und tue 
- Jesus nachfolgen funktioniert für sie durch abschauen von Jugendleiterin 

 
Zustimmung, nachgeahmt zu werden 

- Als Leitsatz ein Ideal, dem ich nachstrebe 
- Lehne den Satz nicht ab 
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- Von Gott ausgerüstet mit Skill-Set, Herzenseinstellung, Leidenschaft für Jesus 
- Prägung durch andere weitergeben  

 
Eingeschränkte Zustimmung 

- Schön, wenn Jugendliche Nachahmenswertes finden 
- Grundsätzlich Wunsch, dass sie mich nachahmen, wo es Jesus entspricht 
- Möglichst demütig formulieren 
- Formulieren in aller Begrenztheit 
- Bejahen auf folgende Weise 
- Mich nachahmen in einzelnen Bereichen 

o dass ich an Christus glaube, dass er existiert 
o hinsichtlich der Prioritätensetzung (für Gott statt Weltliches) 
o wie ich Zeit und anderes für ihn investiere 
o was ich für Christus opfere, was es mir wert ist 
o wie ich Jesus mit meinen Fehlern nachfolge 
o wie ich aus der Vergebung lebe  

- mich nicht grundsätzlich als Vergleichspunkt nehmen (nur in manchen Bereichen) 
- In manchem lieber nicht nachahmen 
- Manches wollen sie gar nicht nachahmen 

 
Vorbehalte und eigenes Ungenügen  

- Würde das nicht so formulieren 
- Nicht ohne Erklärung 
- Fühlt sich falsch an 
- Würde ich mich nicht trauen zu sagen 
- Dafür fehlt mir christliches Selbstbewusstsein 
- Bin mit mir selbst unzufrieden 
- Kann das nicht so sagen wie Paulus 
- Wünsche mir selbst, mehr Zeit zu investieren für Bibellese etc. 
- Gilt nicht für alle Lebensbereiche 
- Stimmt nicht in allem, dass ich Christus nachahme 

 
Andere als Vorbilder 

- lieber andere nachahmen, die es besser machen 
- wo er Jesus nicht widerspiegelt, andere Vorbilder suchen 

 
kritisch nachahmen 

- Jugendliche sollen nicht blind nachfolgen 
- Jugendliche sollen erkennen, wo mein Leben dem nicht entspricht 

 
Christus als Vorbild 

- Fokus lieber auf Christus 
- Nicht mich, sondern Jesus nachahmen 

 
Nachahmen heißt 

- stelle dich mit mir in die Sonne, in Jesu Licht und Ausstrahlung 
- von Gott geliebt wissen und verändern lassen 
- ich muss nicht perfekt sein 
- ich will nicht so bleiben, sondern werden wie Gott mich will 
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Kategorie 15: Lernen von Glaubensvorbildern 
 
15.1 Lehr- und Lernprozesse bei Glaubensvorbildern 
 
Diese Kategorie beschreibt die Lehr- und Lernprozesse, durch die der Jugendleiter als 
Glaubensvorbild die Jugendlichen beeinflusst. Aktive und passive Anteile beider Sei-
ten werden einbezogen. 
 
Bewusste oder aktive Einflussnahme 

- erziehen 
- lehren 
- einbeziehen 
- gemeinsam lesen 

 
Unbewusste oder passive Einflussnahme 

- prägen 
- abfärben 
- imponieren 
- gemeinsam leben 

 
Aufmerksamkeit geben 

- wahrnehmen 
- zuhören, zuschauen 
- abschauen 

 
Aktiv lernen 

- nachahmen 
- bewusst übernehmen 
- zitieren, spiegeln 
- ausprobieren und prüfen 
- glauben 
- es wollen 

 
 
15.2 Chancen des Lernens von Glaubensvorbildern 
 
Diese Kategorie beschreibt, welche Chancen mit dem Lernen von Vorbildern verbun-
den sind.  
 
inklusiv 

- Jeder kann mitmachen 
- Jeder kann es versuchen 
- inklusiv 

 
praxisnah 

- was Jesus folgen heißt, wird lebensnäher und praktischer 
- zeigt, was Nachfolge heute bedeutet 
- wie man als Christ heute leben kann 
- zeigt, dass es funktionieren kann 
- man kann direkt nachfragen 
- Lernen durch Kopieren und Reflektieren 
- Lernen durch Abgucken 
- Es inspiriert zum Ausprobieren 

 
gemeinschaftlich und gegenseitig 

- Lernen aus Erfahrungen anderer 
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- voneinander lernen, gegenseitig 
- gemeinsam unterwegs sein 

 
fehlerfreundlich 

- Lernen aus Fehlern anderer 
- Lernen, dass man Fehler machen darf 

 
wirkt 

- Es hat Auswirkung 
- Es geschieht Veränderung 
- Man kann prägen/geprägt werden 
- Man kann Werte vorleben und prägen 

 
Verherrlicht Gott 
 
 
15.3 Gefahren beim Lernen von Glaubensvorbildern 
 
Diese Kategorie fasst zusammen, welche Gefährdungen sowohl das Vorbild als auch 
für die ihm Folgenden aus der Vorbildrolle entstehen können 
 
Gefahren für die ihm Folgenden 
 

Ungute Prägung 
- unbiblische Prägung 
- Falsches wird für richtig gehalten 

 
Idealisierung  
- Unrealistische Bewunderung 
- Vorbild einseitig positiv sehen 
- Jugendleiter als Gott sehen 

 
Abhängigkeit von Menschen 
- sich auf Menschen fixieren (Gründerfixierung) 
- Menschen statt Jesus nachahmen 
- zu starke Bindung 
- sich nur an ihm orientieren 
- Schöpfer vergessen 
- Krise oder Untergang des Vorbilds wird zur eigenen Krise 

 
Fehlende Reflexion 
- Unkritisches Nachahmen 
- Blind nacheifern 
- Tun, was nicht zu einem passt 
- Vergisst dass jeder anders ist   
- Kopie leben 
- Sich vergleichen 
 
Unfreiheit 
- Sich unter Druck setzen 
- Zwang 

 
Enttäuschung 
- Kränkung, die lange anhält  
- Krise 
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Gefährdung für das Vorbild 
 

Gottesbeziehung vernachlässigen 
- Fokus auf Christus verlieren 
- Vergessen, für wen man es macht 

 
Falsches Selbstbild 
- Anzahl der Nachfolger als Maßstab 
- Sich beweisen wollen 
- Sich selbst als Gott sehen 

 
Stellung missbrauchen 
- Machtposition, Machtmissbrauch 
- Manipulation 
- Versuchung durch Geld, Macht, Sex 
 
Sich unter Druck setzen 
- Druck, es nie richtig zu schaffen 
- Spannung, es richtig machen zu wollen 
- Denkt, keine Fehler machen zu dürfen 
- Radikalität der Jesus-Nachfolge als innerer Druck 
- Mit Fehlern Menschen enttäuschen 
- Dass man Menschen enttäuscht 

 
Üble Nachrede 
 
 

15.4 Schutzfaktoren – Lernen von Glaubensvorbildern 
 
In dieser Kategorie wird gesammelt, was im Miteinander vor Machtmissbrauch, Ab-
hängigkeit und Manipulation schützt – sowohl den Jugendleiter als auch die ihm an-
vertrauten Jugendlichen.  
 
Jugendliche 
 

Eigenverantwortung übernehmen 
- Eigenverantwortung für geistliches Leben  
- Hinterfragen 
- Jugendleiter nicht idealisieren 

 
Eigene Identität entwickeln 
- eigene Identität behalten 
- im Glauben Identität finden 

 
Weitere Bezugspunkte 
- Andere Vorbilder haben 
- Außenimpulse im Internet, auf Freizeiten 

 
Jugendleiter 

Vorbildrolle bewusst gestalten 
- Sich der eigenen Vorbildrolle bewusst sein  
- Überlegen, was für ein Vorbild man sein möchte 
- Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen 
- So leben, dass man es ohne Nachteil nachmachen kann 
- Transparent, offen leben 

 



291 
 

 

Konstruktiver Umgang mit Schwäche und Versagen 
- eigene Sünde als solche benennen 
- zu eigenem Versagen stehen 
- Eigenen Vorbildern mit Gnade begegnen 
- Überzeugung, dass Jesus aus Versagen Gutes machen kann 
- Eigene Grenzen kennen und benennen 
 
Eigene Gottesbeziehung pflegen 
- nah an Jesus bleiben 
- sich als Werkzeug Gottes sehen 
 
Eigene Vorbilder haben (Bibel, Bücher, Mitarbeiter, …) 
 
Hinterfragbar bleiben 
- Vor- und Nachteile diskutieren 
- Meinung und Rückmeldung der Jugendlichen ernstnehmen 
- Zum Hinterfragen und zur Kritik ermutigen 
- Kollegialer Austausch, objektiver Blick und Hinterfragung  
- Menschen beauftragen, das Tun und die Motive zu reflektieren und zu hinterfragen 
 
Ergänzung leben 
- auf andere Vorbilder, Gemeinden etc. verweisen (Bibel, KG, Gemeinde) 
- Teamarbeit 

 
Eigenverantwortung fördern 
- Verantwortung abgeben 
- Gruppen und Einzelpersonen in Selbständigkeit führen 
- Zum eigenen Suchen und Denken anregen 
- Freiheit verkündigen 

 
Gefährdungen bewusst begegnen 
- Sich der Gefahr der Manipulation bewusst sein 
- Gespräche mit dem andern Geschlecht einsichtig gestalten 
 

 
 
15.5 Erlebnisqualität – Lernen von Glaubensvorbildern 
 
In dieser Kategorie wird sowohl erfasst, was Jugendleiter an ihrer Vorbildrolle positiv 
erleben, als auch, welchen Herausforderungen sie sich gegenübersehen, und welche 
Gründe sie hierfür nennen.  
 
positiv 
 

Einfluss nehmen dürfen (prägen, stärken, verändern) 
- Jüngere prägen 
- Gute Prägung weitergeben  
- Kultur prägen 
- Stärken stärken 
- In Glaubensfragen und -zweifeln begleiten 
- Sehen, wie sich Persönlichkeiten verändern 
- Ein Stück Welt verändern 
- Highlight, nach Jahren zu hören, was jemand mitgenommen hat 
- Einen Unterschied machen, auch im Verborgenen 
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Tätigkeit mit Ewigkeitswert 
- Glaube attraktiv machen 
- Wertvollen Beitrag leisten 
- Etwas mit ewigem Wert tun 

 
Ansporn 
- ermutigend 
- gesehen werden fordert heraus, sich zu überwinden 
- motiviert, das Richtige zu tun, weil andere einen sehen 
- Vorbildsein als geistliche Dimension – von Gott gesehen sein 

 
Gemeinschaft und Gegenseitigkeit 
- Gemeinsam unterwegs sein 
- Gemeinsamer Austausch 
- Voneinander lernen 

 
Wertschätzung 
- Als Fachfrau ernstgenommen werden 
- Als offener Gesprächspartner angesehen werden 

 
 
herausfordernd 
 

Unter Dauerbeobachtung 
- man wird gesehen und beobachtet 
- steht in der Öffentlichkeit 
- es wird genauer hingeschaut als bei anderen 
- manches wird hineininterpretiert, was man nicht meinte 
- Druck, immer Vorbild sein zu müssen 
- man steht stellvertretend für die Christenheit 

 
Man ist immer Vorbild 
- man ist nie Privatperson 
- Berufsrolle schwierig für private Kontakte 

 
Selbst vorbildlich leben 
- selbst Christus nachahmen  
- rausfinden, was jeweils Christus nachahmen, liebevolles Handeln heißt 
- sich für das Richtige statt für das Bequeme entscheiden 
- das Richtige tun kostet Kraft, Energie und Nerven 
- Selbsthinterfragung in dem was man tut 

 
Umgang mit eigener Schwäche und Versagen 
- Erkenntnis, dass man auch negativ oder einseitig prägt 
- Umgang mit eigener Unzulänglichkeit  
- Wenn man selbst den Maßstäben nicht entspricht 
- Fehler werden wahrgenommen 

 
Negativer Einfluss auf Jugendliche 
- Dass Jugendliche mündig werden 
- Dass Jugendliche genug hinterfragen 
- Gefahr von Manipulation 
- Leute merken sich die Dinge jahrelang 

 
Unverfügbares Ergebnis 
- Man sieht nicht, was rauskommt 
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- Prozesse brauchen viel Zeit 
- Menschen schlagen doch anderen Weg ein 

 
 
 
Kategorie 16: Schwäche und Versagen 
 
16.1 Mit Schwäche und Fehlern umgehen 
 
Diese Kategorie beschreibt, wie Jugendleiter mit Schwächen und Versagen umgehen 
bzw. umgehen wollen. 
 
Offener Umgang 

- Sünde als solche benennen 
- Sich zum Versagen stellen 
- Das Gespräch suchen 
- Zeigen, wie man mit Versagen umgeht 
- Um Vergebung bitten, sich entschuldigen 
- Sich nicht verstecken aus Angst vor Fehlern 
- Schwäche nicht verstecken 
- Eigene Probleme offen thematisieren 
- Mit jemand über das eigene Versagen sprechen (Beichte) 

 
Selektive Authentizität 

- Leute wollen keinen unperfekten Pastor 
- Zeigen, dass Vorbild Fehler hat, aber nicht zu viel von sich preisgeben 
- Gesunde Distanzierung 

 
 
16.2 Grundhaltungen 
 
Diese Kategorie beschreibt, welche Grundhaltungen und Überzeugungen sie im Um-
gang mit Schwäche und Versagen leiten. 
 
Realistische Einstellung zu Versagen 

- Als Mensch in gefallener Welt nicht perfekt 
- Hauptamtliche machen Fehler und sündigen 
- Jesus nachahmen ist mit Versagen verbunden 
- Fehler sind nicht schlimm 
- Als Gottes Kind darf ich Fehler machen 
- Fehler und Zweifel sind hilfreich, um vom Vorbild zu lernen 

 
Glaube als Hilfe 

- Jesus liebt mich, obwohl er mich kennt 
- Gottes Vergebung ist Realität 
- Gottes Liebe ist bedingungslos 
- Die Gnade funktioniert 
- Gottes Möglichkeiten sind größer als meine 
- Gott kann aus Versagen Gutes machen 

 
Selbstbegrenzung und Ergänzung 

- Ich bin nur dafür verantwortlich, mein Bestes zu geben 
- Gott ist der Allmächtige, Jesus ist der Retter 
- Man darf schwach sein 
- Wer viel macht und leistet darf auch eine Auszeit nehmen 
- Auszeit zur Neuausrichtung auf Jesus ist ok 
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- Christliche Gemeinschaft lobt/glaubt stellvertretend für mich 
 
Faulheit ist nichts Gutes 
 
 
16.3 Auswirkungen  
 
Diese Kategorie beschreibt, welche positiven und negativen Auswirkungen von Versa-
gen sie benennen. 

 
positiv 
- Andere können aus Fehlern lernen 
- Erkenntnis, was Christsein heißt/nicht heißt 
- Lernen, Liebe zu leben – mit sich und anderen 

 
negativ 
- Man enttäuscht Menschen 
- Einen Knacks hinterlassen 
- Ablehnung von Christen 

 
 
 
Kategorie 17: Hilfreich für Vorbildrolle 
 
17.1 Selbsteinschätzung hinsichtlich Vorbereitung 
 
Diese Kategorie zeigt das Spektrum der Selbsteinschätzung, wie gut sich die Jugend-
leiter nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Studium auf ihre Vorbildrolle vorbereitet ge-
fühlt haben. 
 

- Gar nicht 
- Nicht so gut 
- So gut, wie es in der Theorie geht 
- Theologisch vielleicht ja 
- Gut mit aller Eingeschränktheit 
- Sie haben ihr Bestes gegeben 
- Recht gut 
- Gut zugerüstet 
- Sehr gut 
- Auf jeden Fall 

 
 

17.2 Wodurch fand die Vorbereitung statt 
 
Diese Kategorie beschreibt, welche Elemente zur Vorbereitung auf die Vorbildrolle bei-
getragen haben. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Ausbildungszeit. 
 
Vorbereitung durch Praxis 

- Praktikum, Praxiseinsätze 
- Mitarbeit in regelmäßiger Gruppe oder bei Veranstaltungen 
- Praktische Aspekte, sich ausprobieren können 

 
Begleitung, Austausch und Reflexion im Studium  

- Coaching-Groups 
- Mentoring 
- Sich selbst kennenlernen und Umgang mit sich 
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- Seelsorge 
- Persönliche Begleitung 
- Reflexionsgespräche 
- Angeleitete Selbstreflexion 
- Andere haben in die eigene Persönlichkeit investiert 
- Austausch über vollzeitlichen Dienst  
- Feedback-Gespräche 
- Gespräche mit Erfahrenen 
- Austausch mit anderen, die in den vollzeitlichen Dienst gehen 
- Gemeinsam Dinge erarbeiten 

 
Berufseinstiegsphase 

- Anerkennungsjahr 
- 1-2 Jahre berufsbegleitender Einstieg 
- Monatliche Reflektion 
- Mentoring-Gespräche 
- Von den Kollegen lernen 

 
 
durch Lehrinhalte 
 

Leiter in der Bibel 
 
Vorbildwirkung 
- Dass man Vorbild ist 
- Äußerlichkeiten 
- Wie sich ein Vorbild verhält, immer mit gutem Vorbild vorangehen 
- Man wird kritischer wahrgenommen 
- Wird als Vorbild wahrgenommen, auch wenn es einem nicht bewusst ist 
- Man steht stellvertretend auch für die Organisation 
 
Rolle des Pastors 
- Rolle des Jugendleiters 
- Rolle im pastoralen Dienst 
- Rolle einnehmen, auch wenn man sich nicht danach fühlt 
- Gesunde Distanzierung (nicht alles mitteilen) 
- Auch Pastor nur Mensch, gleichzeitig Pastorenbild idealisiert  
- Klischee vom alten weisen Mann 
- Man muss sich stark um sein Außenbild bemühen 
 
Zuspruch 
- Ermutigt und gestärkt, Rolle einzunehmen 
- Zuspruch der Salbung auf dem Leben 
- Zuspruch, dass Gott hilft, beisteht und korrigiert und die Kontrolle hat 
 
Fokus Beziehung und Persönlichkeit 
- Es geht darum, wirklich ein Leben mit Gott zu führen 
- Persönlichkeit zählt 
- Authentisch sein 
- Es geht in der Jugendarbeit um Beziehungen 
 
Umgang mit Versuchung und Fehlern 
- Als Leiter zu Fehlern stehen und sie ansprechen 
- Versuchung von Geld, Macht und Sex widerstehen 
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Reflexion 
- Meta-Ebene einnehmen, von oben draufgucken 
- Dinge von verschiedenen Seiten anschauen 

 
In Unterrichtsfächern 

- Leiterschaft 
- Gemeindekybernetik 
- Praxis geistlichen Lebens 

 
durch Eigenverantwortung 

- Lernbereitschaft 
- Hören, annehmen und wachsen wollen 
- Eigene Entscheidung, danach leben zu wollen 
- In der Praxis ausprobieren 
- Eigene Überlegungen, wie man sein möchte 

durch Vorbilder 
- Positive Vorbilder erlebt als Orientierungsmöglichkeit 
- Gute Leiter, versagende Leiter, Leiter in der Bibel 
- Unheimlich viele Vorbilder vor Augen 
- Praktische Vorbildwirkung der Kommunität 
- Echte Persönlichkeiten mit ihren Schwächen im Miteinander erleben 
- Sich an Persönlichkeiten reiben 
- Vorbilder im Umgang mit Versagen und Bitte um Vergebung 
- Wie liebevoll Ausbildungsstätte mit gescheiterten Menschen umgeht 

 
durch gemeinsames Leben 

- Wohngemeinschaft 
- Studien- und Lebensgemeinschaft 
- Intensives Zusammenleben 
- Lernen im Miteinander, Lerngemeinschaft 
- Drei Generationen zusammen 
- Gezwungenes gemeinsames Leben 
- Gemeinsam unterwegs sein 
- Umgang miteinander 
- Im praktischen Mitarbeiten 
- Personen im Miteinander erleben 
- Sich einigen müssen in der Gemeinschaft 
 

Verschiedene Gemeindeausrichtungen im Miteinander  
 

Gesamtpaket aus studieren, leben, arbeiten 
 
Hindernisse/Erschwernisse 

- War jung 
- Ausbildung sehr theoretisch 
- Pastor als Übermensch vermittelt, alte Klischees 
- Pastorenrolle idealisiert 
- Man muss sich stark um sein Außenbild bemühen 

 
 
 
17.3 Tipp an Ausbildungsstätten 
 
Diese Kategorie fasst zusammen, welche Tipps an Ausbildungsstätten von den Be-
fragten explizit geäußert wurden. Das umfasst einerseits Lehrinhalte, die sie hilfreich 
fänden, andererseits Lernformen bzw. Lernorganisationsformen. 
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Inhalte 
 

Praktische Inhalte 
- Arbeitsorganisation 
- Zeitmanagement 
- Rhetorik 
- Gesprächsführung (mit Jugendlichen) 
- Spontane Seelsorgeanlässe 
- Leitung in Gremien 
- Literaturtipps zu Leitung 

 
Rollengestaltung  
- im Jugendkontext 
- Bandbreite der Rollengestaltung 

 
Vorbildwirkung 
- Bewusstsein 
- Auch im Privaten 

 
Lernformen 

- Praxisanteile im Studium 
- Coaching-Gruppen 
- Gemeinsames Leben 
- Berufsbegleitender Einstieg (Vikariat) 

 
 
17.4 Tipp für Neueinsteiger 
 
Diese Kategorie beschreibt alle Tipps, welche die Jugendleiter an berufliche Neuein-
steiger in die Rolle eines hauptamtlichen Jugendleiters als Vorbild gegeben haben. 
 
Vorbildwirkung bewusstmachen 

- Prägewirkung bewusstmachen  
- Rolle bewusst reflektieren 
- keinen Druck machen 

 
Vorbildrolle gestalten 

- Vorbild sein 
- Auf sich und eigene Wirkung achten 
- Überlegen, wie man sein möchte 
- Sich Verhaltenskodex geben 
- Erinnerungszettel 
- Sich prüfen, wo man steht 
- Nachjustieren und weiterentwickeln 
- Sich nicht für Retter halten 

 
Sein wie man ist 

- authentisch 
- echt und offen  
- nicht verstecken 
- Positives zeigen 
- Probleme zugeben 
- Zu Fehlern stehen 
- Nicht perfekt sein wollen 
- kein Übermensch sein wollen 
- Sich nicht vergleichen 
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Rolle bewusst gestalten 
- Auf sich selbst schauen 
- Gaben und Grenzen im Blick haben 
- Vorstellung, was man weitergeben will 
- Vision überprüfen, wo man steht 
- Arbeit strukturieren 
- Eigene Rolle selbst definieren 
- Eigenen Stil finden 
- Rolle gestalten, dass es einem gut geht 
- Rolle gestalten, dass es zu einem passt 
- Erwartungen prüfen 
- Von manchen Erwartungen abgrenzen 
- Mut 

 
Unterstützung suchen 

wen 
- Mentor 
- Guten Freund 
- Rechenschaftspartner 
- Jemand mit Erfahrung  

 
wofür 
- Über Belastendes sprechen 
- Über Schwierigkeiten sprechen (Zweifel, Schwäche, Versagen, Versuchungen) 
- Beichte 
- Seelsorge 
- Höhen und Erfolge teilen 
- Motivieren dranzubleiben und besser zu werden 
- Ehrlicher Austausch auf gleicher Ebene 
- Gemeinsam kämpfen 
- Unterstützen, nachfragen, korrigieren, entlasten 
- Rollenkonflikte und Rollengestaltung besprechen 
- Umgang mit Erwartungen besprechen 

 
Lernender bleiben 

- Sich selbst begleiten lassen 
- Nicht denken, dass man fertig ist 
- Nicht auf Routinen ausruhen 
- Immer wieder nachjustieren 

 
Konstruktiver Umgang mit Versagen 

- Mit Fehlern rechnen 
- Sich entschuldigen 
- Zu Fehlern und Schuld stehen 
- Nicht unter Druck setzen 
- Zweifel und Versagen als Lernchance sehen 

 
Eigene Gottesbeziehung pflegen 

- Kraft daraus schöpfen 
- Lebensmotivation aus Jesus 
- Eng mit Jesus im Kontakt 
- Auf Jesus hören, was dran ist 
- Fröhlich mit Jesus leben 
- Sein Bestes geben und auf den Herrn vertrauen 
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Gute Schutzmechanismen schaffen 
- Nähe und Distanz wahren 
- Nicht zu viel von sich preisgeben 
- Sich vor der Versuchung durch Macht, Geld und Sex schützen 
- Transparente Gestaltung von ungleichgeschlechtlichen Seelsorgegesprächen 

 
Zeit fürs Kennenlernen 

- Vor Ort sein 
- Erst ankommen (1-2 Jahre) 
- Ein Kirchenjahr lang kennenlernen 
- Nicht sofort etwas Neues machen 
- Gut zuhören 
- In Beziehungen investieren 
- Vertrauensbasis schaffen 

 
Von der Zielgruppe aus denken 

- Schauen, was für die Leute dran ist 
- Das Gelernte zurückstellen 
- Eigene Wünsche zurückstellen 
- Sich zurücknehmen 
- Leute mitnehmen 

 
 
17.5 Hilfreich im Dienst 
 
Diese Kategorie beschreibt, was Jugendleiter heute im Dienst als hilfreich für ihre Vor-
bildrolle nennen. 
 

Team 
- Pastorenteam 
 
Austausch 
- Gespräche mit Pastor (Vorgesetztem) 
- Über Belastendes reden können 
- Jemand, der Rechenschaft einfordert 
- Vom Erfahrungsschatz anderer profitieren 

 
Ermutigung 
- Wöchentliche Gruppe von Studienkollegen, die sich gegenseitig ermutigt 
- Jemand, der motiviert, dranzubleiben 

 
Freiheit 
- Freiraum für Rollengestaltung 
- Zuspruch von Freiheit, nicht perfekt sein zu müssen 
- Nachbarn, die nicht wissen, was ein Pastor ist 
 
Erfahrung 
- Sicherheit bekommen, Routinen entwickeln 
- Ruf entwickelt, verlässlich zu sein  
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9.5.2 Reduziertes Kategoriensystem A-L 

 
1) Wie gestalten sie 

ihre Vorbildrolle?  
 

A. Beziehungsorientiert 
 

B. Fördernd und fordernd 
 

C. Zum Glauben einladend 
 

D. Authentisch lebend  
 

2) Wie reflektieren 
sie diese Rolle?  

 

E. Als hilfreiche Lernchance 
E.1 Hilfreiche Lernchance für den Jugendlichen 

E.2 Hilfreiche Lernchance für den Jugendleiter 

 

F. Als Gefahr 
F.1 Als Gefahr für den Jugendlichen 

F.2 Als Gefahr für den Jugendleiter 

 

G. abhängig von Einflussfaktoren 
G.1 Art der Interaktion und Beziehung 

G.2 Selbstverständnis als Vorbild  

G.3 Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen 

 
3) Wie erleben sie 

diese Rolle?  
 

H. Emotional positiv oder anspornend 
H.1 Jugendliche begleiten und prägen 

H.2 Auswirkung auf sich selbst 

 

I. Emotional negativ oder belastend 
I.1 Jugendliche begleiten und prägen 

I.2 Auswirkung auf sich selbst 

 

4) Was hilft ihnen? 
 

J. Ganzheitliche Ausbildung 
J.1 Praxisorientierte Ausbildung 

J.2 Einbindung in Gemeinschaft  

 

K. Unterstützendes Umfeld  
K.1 Unterstützendes Umfeld 

K.2 Beratung und Begleitung 
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L. Eigenverantwortung übernehmen  
L.1 Eigene Gottesbeziehung pflegen 

L.2 Rolle bewusst gestalten 

L.3 Gute Schutzmechanismen schaffen 
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Frage 1: Wie gestalten Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild? 

 

A. Beziehungsorientiert 

Diese Kategorie umfasst die Beziehungsorientierung der Jugendleiterinnen, ausgehend von 

ihrer Grundüberzeugung, dass vertrauensvolle Beziehungen die Grundlage für ihre Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind.  

„das allermeiste passiert tatsächlich in den persönlichen Beziehungen […] Weil die 
meiner Meinung nach ganz viele Türen öffnet, die sonst auch zubleiben“ (W3, Absatz 
31 - 32) 

Dazu gehört, sich bewusst Zeit für die Beziehungsgestaltung zu nehmen: 

„gemeinsam Leben zu teilen, das Leben zu feiern, Gott begegnen“ (W4, Absatz 21) 

Wertschätzende Begegnung auf Augenhöhe dient dem Aufbau der Beziehung: 

„sich für die Jugendlichen zu interessieren, dass sie mir wichtig sind.“ (M7, Absatz 35) 

Auch gemeinschaftsstiftende Aktivitäten fördern die Vertrauensbeziehung: 

„gemeinsam essen. Einfach um da eine gewisse Gemeinschaft zu haben und die Über-
gänge zwischen den Altersgruppen auch zu erleichtern.“ (W2, Absatz 38) 

 
Zeit nehmen für Beziehungsgestaltung 

- Beziehung priorisieren, Beziehung vor Programm 
- In Kontakt bleiben, digital und präsent 
- Gastfreundschaft, offene Tür 
- private Aktivitäten 
- Ansprechbar sein 
- In Jugendliche investieren 
- Leben teilen 

 

wertschätzende Begegnung und Interesse 
- Aufmerksamkeit und Wertschätzung geben 
- Nachfragen und Interesse zeigen 
- verstehen wollen, abholen wo sie sind 
- Liebevolles Begegnen 
- Sich merken, was bei ihnen los ist 
- Wohlfühlort bieten 
- An Geburtstag gratulieren 
- auf Augenhöhe begegnen 
- Bedürfnisse der Jugendlichen ernstnehmen 
- Vertrauensvoll und ehrlich begegnen 

 

gemeinschaftsstiftende Aktivitäten 
- Spiele, Kreatives 
- Ausflüge, Freizeiten 
- Aktionen 
- Gemeinsam renovieren 
- Gemeinsam essen 
- Offene Plattform 
- Gemeinschaftszeit in Gruppenstunden 
- Begegnungsmöglichkeiten schaffen 
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B. Fördernd und fordernd 

Diese Kategorie beschreibt, wie Jugendleiter gezielt in Jugendliche investieren, um sie in ihrer 

Persönlichkeit und Begabung zu fördern. Durch Vormachen, Einbeziehen und gezieltes Schu-

len werden Begabungen gefördert Dadurch soll jeder Einzelne sein Potential entfalten und 

seine Fähigkeiten weiterentwickeln: 

„sie nicht kleinhalte, damit sie nicht über mir, über meinen Kopf hinauswachsen, son-
dern dass sie einfach zu großen starken Persönlichkeiten werden können.“ (M3, Absatz 
21) 

Gleichzeitig geschieht dadurch in der Jugendarbeit Multiplikation.  

„ich denke, ich sollte da sein, die Mitarbeiter auszubilden und sie befähigen, zu sagen: 
"Ihr könnt es auch selber machen. Ihr braucht nicht jetzt den Pastor da"“ (M3, Absatz 
44) 

Zur Förderung Einzelner gehören seelsorgerliches Begleiten und Unterstützen, Zuhören und 

Beraten: 

„Frag oft erstmal nach: "Was ist der Grund deiner Frage, was interessiert dich, was 
bewegt dich dabei. Was steckt dahinter, um nicht einfach nur das Erstbeste zu sagen, 
was mir einfällt, sondern erstmal zu hören, was braucht der Jugendliche jetzt eigentlich“ 
(M7, Absatz 46) 

Zum Fordern gehört das Setzen von klaren Grenzen und Regeln zum Schutz sowohl der Ge-

meinschaft als auch jedes Einzelnen, des Jugendlichen genauso wie des Jugendleiters. 

„Liebe heißt eben auch manchmal hart sein. Zu sagen: "Hier, das ist eine Grenze, das 
geht nicht mehr weiter."“ (M6, Absatz 134) 

 
 
ermutigen und freisetzen 

- Positives in ihnen sehen und ihnen zusprechen 
- Ermutigen, bestätigen, anfeuern, Wachstum fördern 
- Zur Eigenständigkeit anspornen 
- Groß werden lassen 
- Fehlerfreundlichkeit leben, zum Ausprobieren ermutigen 
- Ermöglicher sein  
- Anspornen, ihr Potential zu nutzen 

 
 
begleiten, unterstützen und dialogisch beraten 

- Begleiten in Lebensfragen, auffangen in Krisen 
- Zum Leben, zu eigenen Entscheidungen befähigen 
- Unterstützen in lebenspraktischen Dingen 
- Ansprechperson und Anlaufstelle sein  
- externen Unterstützer suchen 
- beten 
- Dialogisch beraten: Zuhören, spiegeln, nachfragen 
- Von verschiedenen Seiten betrachten 
- Möglichkeiten der Problembewältigung aufzeigen 
- Lösung gemeinsam erarbeiten, sich zurücknehmen 
- Erfahrungen und Tipps weitergeben 
- Auf jeweiliges Gegenüber eingehen 
- Liebe vorleben 
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vormachen, beteiligen und schulen 
- Vormachen 
- Beteiligen 
- Mitarbeit 
- an Leitung oder Entscheidungen beteiligen 
- einbeziehen, an die Hand nehmen 
- Aufgaben übertragen 
- Schulen, fördern und befähigen 
- Multiplikation 
- Stärken stärken 
- Bei Gründungen helfen  
- Feedback geben 
- delegieren und loslassen 

 
 
klare Regeln und Grenzen setzen 

- Korrigieren und klarstellen 
- hinterfragen 
- Nein sagen, Grenze aufzeigen 
- Regeln vorgeben 
- Eigene Grenzen benennen 
- Schutz bieten, Respekt einfordern 
- Diskriminierung wehren 

 

 

 

C. Zum Glauben einladend 

Diese Kategorie beschreibt das Anliegen der Jugendleiter, die Jugendlichen in eine lebendige 

Beziehung mit Gott einzuladen:  

„dass die Jugendlichen Jesus kennenlernen und auch in ihrem Leben ihn einbeziehen 
und so leben, wie er es möchte.“ (M1, Absatz 69) 

Sie tun dies, indem sie geistliche Wahrheiten anschaulich und mit Lebensbezug weitergeben, 

gemeinsames geistliches Leben wie Gebet, Bibelgespräch und Lobpreis anleiten und zum 

Glauben ermutigen.  

„einladend werbend so zu formulieren, vor allem hinzustellen, wie groß Gottes Liebe 
ist.“ (M7, Absatz 33) 

Gleichzeitig wollen sie, dass die Jugendlichen nicht einfach unreflektiert übernehmen was sie 

sagen, sondern ihre eigenen Sichtweisen einbringen und ihren eigenen Glauben entwickeln.  

„Herausforderung ist, dass die Jugendlichen halt selber MÜNDIG werden und nach-
denken und nicht einfach nur kopieren“ (W1, Absatz 71) 

Jugendleiter leben ihren Glauben vor und geben damit ein Beispiel, außerdem laden sie ein, 

Glaube in Gemeinde und Gemeinschaft zu gestalten und darüber Heimat und Vernetzung zu 

erleben. 

„Dass sie sich nicht scheuen, sich mit zu integrieren in eine Gemeinde, in eine Jugend-
arbeit,“ (M2, Absatz 29) 
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Input und geistliches Leben fördern 
- Interessanter anschaulicher Input 
- Gott und seine Liebe groß machen 
- Identität zusprechen, Leben aus dem Sein, Halt in Gott 
- Glaube schmackhaft machen 
- geistliche Wahrheiten lehren 
- einladen, dass sie eigene Gottesbeziehung leben 
- ermutigen, Nachfolge zu leben 
- Glaube gemeinsam praktizieren (beten, Lobpreis, Bibelgespräch) 

 
 
Mündigkeit fördern 

- Eigene Entscheidung treffen 
- Eigene Gottesbeziehung gestalten 
- Einfluss in der Welt wahrnehmen 
- Eigene Erkenntnisse haben, eigene Erfahrungen machen 
- Kritisch denken und hinterfragen 
- Eigenes Urteil bilden, unabhängig von Autoritäten sein 
- Zweifel äußern 
- Glaubensinhalte selbst formulieren können 
- Freiheit im Glaubensleben großmachen 

Glaube leben und vorleben 
- Eigene Gottesbeziehung leben, Hingabe an Gott 
- Jesus in uns als Kraftquelle  
- Von Jesus lernen und ihm ähnlich werden 
- Gott als Handelnder, sich selbst als Werkzeug oder Brücke sehen 
- Glaube und Gottvertrauen vorleben 
- Leidenschaftlich glauben 
- Im Glauben mutig sein und Zeugnis geben 
- Leben was man erzählt, Liebe vorleben 
- Beispiele aus dem eigenen Glaubensleben erzählen 
- Leben aus dem Sein (statt aus dem Tun) 

 
auf Gemeinde und Gemeinschaft bezogen 

- Sich als Teil der Gemeinde sehen („Leib und Glieder“), Ergänzung 
- Gemeinde als Gemeinschaft die trägt 
- gemeinsamer Auftrag Menschen zu erreichen 
- Christus im anderen 
- Brücke zur Gemeinde schaffen 
- In Beziehungsnetze führen 
- Gemeinschaft erlebbar machen 
- Zur Zugehörigkeit in Gemeinde ermutigen 
- Jugend als Zukunft der Gemeinde 
- Kooperationen und Vernetzung vorleben 
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D. Authentisch lebend 

Diese Kategorie beschreibt, wie Jugendleiter sich um authentisches Leben und Beispiel geben 

bemühen. Sie sprechen offen über ihr eigenes Befinden und ihr Rollenverständnis.  

„ehrlich auch von mir zu erzählen, was mich beschäftigt,“ (W2, Absatz 32) 

Sie stellen sich Fehlern, Schwächen und Kritik und geben ein Beispiel, wie man um Verzei-

hung bittet und konstruktiv mit Fehlern und Konflikten umgeht.  

„Wenn du Vorbild sein willst, dann steh zu dem, was du falsch gemacht hast und sag 
[…]: "Das war blöd. Entschuldigung."“ (M7, Absatz 92) 

Wichtig ist ihnen, sie selbst zu sein und ihre Rolle verantwortlich zu gestalten. 

„so sein wie man ist. Das hab ich mir definitiv abgeguckt“ (M6, Absatz 17) 

„dieses Berufsbild nicht einfach nur als Berufsbild vermittelt wurde, sondern auch die 
geistliche Verantwortung, die da mit einhergeht“ (W3, Absatz 122) 

 

ehrlich und offen sein 
- Wissenslücken zugeben 
- Ehrlich von sich erzählen 
- Eigene Meinung teilen 
- Klare Kommunikationsstruktur prägen 
- Idealisierung vorbeugen 
- Über eigenes Rollenverständnis sprechen 
- Realistisches Bild von eigener Tätigkeit vermitteln 
- Christliches Profil der Arbeit transparent machen 

 

sich Fehlern, Schwäche und Kritik stellen 
- Fehler zugeben, Schuld benennen 
- Sich entschuldigen 
- Schwäche und Probleme (in gewissem Maß) offen zugeben 
- Kritik annehmen 
- Sich hinterfragen lassen 
- Veränderungsbereitschaft 
- Unterschiedliche Standpunkte stehen lassen 
- Kontrovers sachlich und differenziert bleiben ohne zu polarisieren 
- In Konflikten das persönliche Gespräch suchen 
- Kritik gesichtswahrend anbringen 

 

Rolle typbezogen verantwortlich gestalten 
- Leiterschaft verantwortlich wie Vaterschaft leben 
- (Geistliche) Verantwortung wahrnehmen 
- Bewusst Vorbildrolle gestalten 
- Visionär vordenken 
- Sein wie man ist 
- Rolle entsprechend der eigenen Persönlichkeit und Gaben leben 
- Eigenen Stil und Modus finden 
- Ergänzung suchen 
- Jugendleiter als Job oder als Lebenskonzept 
- Rollentransparent leben 
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Frage 2: Wie reflektieren Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild? 
 
E. Als hilfreiche Lernchance 

Diese Kategorie beschreibt, inwiefern die Rolle des Jugendleiters als Glaubensvorbild sowohl 

für den Jugendleiter selbst als auch für die Jugendlichen hilfreiche Lernchancen enthält. Dazu 

gehören auf Seiten der Jugendlichen die Lernbereiche, in denen sie profitieren können: 

„nicht so verbissen zu sein und zu denken irgendwie, Glaube ist was total Ernstes, 
sondern auch locker sein zu können“ (M4 , Absatz 90) 

Außerdem werden die Gründe genannt, weshalb das Lernen vom Vorbild hilfreich ist. 

„Chance, dass ich KONKRETER sehen kann: "Ok, das ist jetzt, wie HEUTZUTAGE ich 
meinen Glauben mit Jesus leben könnte."“ (M4 , Absatz 112) 

Eine hilfreiche Lernchance für Jugendleiterinnen besteht darin, ihren eigenen Einfluss zu re-

flektieren: 

„sie praktisch ZEUG, was mir wichtig ist, anderen gegenüber verteidigen“ (W5, Absatz 
121) 

Außerdem werden sie durch das Bewusstwerden ihrer Vorbildrolle zu eigener Weiterentwick-

lung angespornt. 

Zur Übertragung des Satzes des Paulus, die Gemeinde solle ihn nachahmen wie er 
Christus nachahmt, auf Jugendleiter und Jugendliche: „als Leitlinie über der ganzen 
Arbeit oder über meinem Verhalten oder Leben als Christ durchaus ein sehr hohes 
Ideal, dem ich dann auch gerne nachstrebe“ (M5, Absatz 96) 

Dazu kommt, dass sie selbst von den Jugendlichen und ihrem Glauben lernen: 

„berührend, erfreulich und einen Tick beschämend, wie vergebungsbereit die mir ge-
genüber sind.“ (W5, Absatz 90) 

 
 
E.1 Hilfreiche Lernchance für den Jugendlichen 
 
Anregungen zum Glauben  

- Glaubensfragen und Glaubenspraxis 
- Bibelverständnis  
- Bild vom Christsein 

 
Hilfe zur Lebensbewältigung 

- Werte und Einstellungen, ethische Fragen 
- Regeln 
- Leben in Beziehung 
- Alltagsbewältigung 
- Umgangsformen und Kommunikationsstil 
- Konstruktive Fehlerkultur 
- Liebe leben, einander ermutigen 
- Wie man zu eigenen Ansichten kommen kann 
- Gestik, Blicke, Mimik, Wortwahl, Äußeres 
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Schulung für Mitarbeit 
- Organisatorisches 
- Konkrete Skills, neue Ideen 
- Leitungsstil, Verantwortungsübernahme 
- Tools für Mitarbeiterschaft, Vorbereitung von Gruppenstunden 

 
 
Praktisch und lebensnah 

- Zeigt, wie man Jesus heute nachahmt 
- Zeigt, dass Nachfolge heute funktionieren kann 
- Konkrete Veranschaulichung von Nachfolge 
- Zeigt Christsein als Prozess 
- Aus Erfahrungen und Fehlern eines anderen lernen 
- Lernen an konkreten Beispielen 
- Gibt Orientierung 
- Perspektivwechsel oder -erweiterung 

 
 
Beteiligt jeden 

- Inklusiv 
- involviert jeden  
- jeder kann es versuchen 
- Zeigt, dass jeder mitmachen kann 
- Voneinander lernen 

 
 

E.2 Hilfreiche Lernchance für den Jugendleiter 
Eigenen Einfluss reflektieren 

- Anderen nicht zu viel abnehmen 
- Loslassen lernen  
- Zur Selbstverantwortung ermutigen 
- Eigene Verantwortung als Vorbild ernstnehmen 
- Kultur prägen, dabei eigene Motive prüfen 
- Jugendliche übernehmen und vertreten vorgelebte Werte und Regeln 

 
 
Ansporn für eigene Weiterentwicklung 

- Eigenes Glaubensleben führen 
- Selbst tun, was man von den anderen erwartet 
- Sich selbst reflektieren: Bibelverständnis, Vorgehensweisen, eigenen Lebensstil  
- Eigenes Selbstbewusstsein entwickeln 
- Nein sagen lernen, sich abgrenzen 
- Lernen, Liebe mit sich und anderen zu haben 
- Paulus-Satz als Ideal und Leitlinie für die eigene Arbeit  
- Vorleben, was einem wichtig ist 
- Nah bei Jesus bleiben 

 
 
Von den Jugendlichen lernen 

- Gnade und Vergebung erleben 
- Vorbilder in ihrer Radikalität 
- Sprache, Wendungen  
- Gemeinsam unterwegs sein 
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F. Als Gefahr  

Diese Kategorie beschreibt, inwiefern die Rolle des Jugendleiters als Glaubensvorbild sowohl 

für den Jugendleiter selbst als auch für die Jugendlichen zur Gefahr werden kann. Auf Seiten 

des Jugendlichen hat dies mit Idealisierung und Enttäuschung zu tun: 

„man böse enttäuscht werden kann, wenn man den Menschen halt so idealisiert“ (W2, 
Absatz 80) 

Hinzukommen können blindes Nachahmen oder Selbstüberforderung: 

„Und manche, wenn es dann zum Zwang wird, und einfach unreflektiert geschieht, 
finde ich, da ist dann eine große Gefahr drin, weil du dann nicht mehr du selber bist, 
sondern einfach was adaptierst, also quasi nur noch eine Kopie lebst sozusagen.“ (M5, 
Absatz 103) 

Jugendleiter wiederum stehen in der Gefahr, dass sie von fremden und eigenen Erwartungen 

unter Druck gesetzt werden. 

„Ich hab selber meistens so hohe Erwartungen an mich“ (W3, Absatz 61) 

Ihr Einfluss kann zum Stolz führen oder zum Missbrauch ihrer Macht. 

„die Linie zwischen jemanden BEWUSST positiv prägen zu wollen und jemanden ma-
nipulieren, die verschwimmt“ (W3, Absatz 103) 

Außerdem kann echte Schuld oder üble Nachrede ihrer Vorbildwirkung schaden.  

„wenn man dann diesen Fokus auf Jesus irgendwie aus dem Blick verliert, und dann 
eben was so vorlebt, was gar nicht so nach der Bibel ist oder wie Jesus sich das wün-
schen würde, und in diese Richtung prägt.“ (M1, Absatz 73) 

 

F.1   Als Gefahr für den Jugendlichen 
Bindung an den Jugendleiter 

- Idealisierung  
- Unrealistische Erwartungen  
- Zu hohe Erwartungen  
- Überhöhung, Vergötterung 
- An Überhöhung festhalten 
- Jugendleiter statt Jesus nachahmen 

 
 
Enttäuschung durch Jugendleiter 

- Unverarbeitete Kränkung durch Jugendleiter 
- Schock bei Enttäuschung 
- Krise des Jugendleiters wird zur Krise des Jugendlichen 

 
 
Generalisierung der Enttäuschung auf Christen 
 
 
Blindes Nachahmen 

- Unreflektierte Übernahme  
- Kopie leben 
- Übernehmen, was nicht zu einem passt 
- Falsches abschauen 
- Falsches für richtig halten, weil es der Jugendleiter macht 
- Denken, man müsse genauso sein 

Selbstüberforderung 
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- Druck und Gefühl, es nie zu schaffen 
- Nachahmen als Zwang 
- Sich vergleichen 
- vergessen, dass jeder anders ist 

 
 
F.2 Als Gefahr für den Jugendleiter 
Erwartungsdruck 

- Hohe Erwartungen und kritisches Hinterfragen durch Gemeinde 
- Hohe Erwartungen an sich selbst 
- Hohe Erwartungen der Jugendlichen 
- Hoher Anspruch an Lebensführung durch Umfeld 
- Stets unter Beobachtung sein 

 
 
Sich für etwas Besseres halten 

- Sich beweisen wollen 
- Stolz auf eigene Nachfolger 
- Sich als Gott sehen 
- Vergessen, für wen man lebt 

 
Manipulation und Machtmissbrauch 

- Hoher Einfluss auf Jugendliche 
- Hohe Verantwortung 
- Machtposition, mehr Einfluss als einem bewusst ist 
- Eigene Überzeugungen durchsetzen wollen 

 
 
Nicht Jesus-gemäßes Prägen 

- In Versuchungen fallen (Geld, Macht, Sex) 
- Falsches Vorleben 
- Menschen enttäuschen 

 
 
Üble Nachrede 
 

 

G. Abhängig von Einflussfaktoren   

Diese Kategorien beschreiben die Einflussfaktoren, die mitbestimmen, wie intensiv sich die 

Prägekraft von Jugendleitern als Glaubensvorbild auswirkt. Dies hat einerseits mit der Art der 

Beziehungsgestaltung und Interaktion zwischen Jugendlichen und Jugendleitern zu tun: 

„wenn eine Beziehung da ist, wenn ein immer wiederkehrendes Feld da“ (M7, Absatz 
43) 

„ich werde ihn nachahmen und ich werde zuhören, was er sagt“ (M2, Absatz 118) 

Hinzu kommt das Selbstverständnis des Glaubensvorbildes, wie sich die Jugendleiter in ihrer 

Rolle sehen und wie (un)eingeschränkt sie ihrer Vorbildrolle zustimmen: 

„grundsätzlich wäre das natürlich schon das, was ich mir wünschen würde. Also wenn 
sie mich nachahmen, dass sie mich dann DA nachahmen, wo man wirklich sagen kann: 
"Ok, ich führe ein Leben, das Jesus entspricht. Und das auch GUT ist."“ (W3, Absatz 
100) 
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"Stellt euch mit mir in die Sonne. Nicht weil ich es gut mache, sondern weil ihr sehen 
könnt, ich mache auch Fehler, und ich lebe genauso von der Vergebung. Und genau 
DAS dürft ihr auch tun und sollt ihr auch machen." “ (M6, Absatz 160) 

Außerdem spielen Persönlichkeitsfaktoren und Erfahrungswerte eine wichtige Rolle: 

„Ich habe Kreise, die ausschließlich aus so, ich sage mal, Gemeindekindern bestehen, 
die kommen nicht so oft ins Hinterfragen. Ich habe aber auch Kreise, die ein bisschen 
gemischter sind, und da sind es dann natürlich gerade die Kinder, die nicht von Anfang 
an irgendwie in der Gemeinde aufgewachsen sind oder die aus einem Elternhaus kom-
men, wo dieses kritische Hinterfragen und so einfach sehr stark gelebt wird.“ (W2, Ab-
satz 60 - 61) 

 
 
 
G.1 Art der Interaktion und Beziehung  
Settings 

- Mentorengespräche 
- Freundschaft 
- Gespräche 
- Seelsorge 
- Kleingruppen, Diskussionsgruppen 
- Gruppengröße 
- Punktuell oder regelmäßiger Kontakt 
- Längere Zeit am Stück (Freizeit etc.) 
- Räume für persönliches Gebet etc. öffnen 
- Leben teilen, Austausch 
- Nachfolge gemeinsam leben 

 
 
Beziehung 

- Erwartungen subtil oder transparent 
- Vertrauen und Wertschätzung (gegenseitig) 
- Gute Beziehung 
- Vertrauen durch Beziehung (nicht durch Amt) 
- Rückhalt 
- Ausschließlichkeit der Beziehung oder Ergänzung durch andere Personen 

 
 

Intensität des Aufnehmens 
- wahrnehmen 
- zuhören, zugucken  
- sich imponieren lassen,  
- abgucken, abschauen 
- nachmachen, kopieren, nachahmen, nacheifern 
- nachmachen (als Selbstversuch), dann überprüfen 
- ausprobieren, was man bei anderen sieht 
- Fragen stellen, Dinge hinterfragen, diskutieren 
- spiegeln, zitieren 
- kritisch beobachten und prüfen 

 
 
Art des Prägens 

- Reflexionsfragen 
- lehren 
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- einbeziehen 
- erziehen 
- Zum (Hinter)fragen ermutigen 
- Inspirieren 
- Abfärben 
- Von eigenem Leben erzählen 
- ermutigen 

 
 
 
G.2 Selbstverständnis als Vorbild 
Auf Christus verweisen 

- Blick auf Christus lenken 
- Einladen, sich von Jesus lieben und verändern zu lassen 
- Jesus ähnlich werden, sich von Jesus verändern lassen 
- Einladen, Jesus nachzuahmen 
- Einladen, direkt zu schauen, wie Jesus es gemacht hat 
- Handeln wie Jesus 
- Verantwortung, Jesus widerzuspiegeln 

 
 
Zeigen, wie Christsein praktisch wird 

- Glaube an Gott vorleben 
- Einsatz für Gott vorleben 
- Christsein erlebbar machen 
- Dinge für Jesus aufgeben oder investieren 
- Vorleben, von Vergebung zu leben 
- Skill-Set und Herzenseinstellung als Christ 
- Weitergeben, was man selbst an guter Prägung erlebt hat 

 
 
Vorbild in Begrenzung 

- Versuchen Jesus nachzuahmen, auch in Schwachheit und Versagen 
- Authentisch sein 
- Ich bin nicht besser, ich habe nur verstanden, dass ich Jesus brauche 
- Hinterfragbar sein 
- Geteilte Verantwortung mit Jugendlichen 
- Demütig  
- Auf andere verweisen, die es besser können, gerade besser nachfolgen 
- christliches Selbstbewusstsein fehlt 

 
 
 
G.3 Persönlichkeitsfaktoren der Jugendlichen 
Persönlichkeit 

- Mut 
- reflektiert oder (un)kritisch 
- Ähnlichkeit des Jugendlichen zum Vorbild 
- Alter, Reife 
- hohe Anpassung, mitschwimmen 
- hinterfragen was man glaubt 

Herkunft 
- Elternhaus intakt oder schwierig 
- Druck oder Freiheit 
- Stadt oder Land 
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- Schamkultur 
- gemeindeintern, christlich sozialisiert oder außenstehend 
- Glaube durchdacht oder einfach übernommen 

 

 

 

Frage 3: Wie erleben Jugendleiter ihre Rolle als Glaubensvorbild?  

 

H. Emotional positiv oder anspornend 

Diese Kategorie beschreibt Faktoren des Vorbildseins, welche bei den Jugendleitern zu einem 

emotional positiven oder anregenden Erleben wie Freude, Dank, Ansporn, Zustimmung, inne-

rer Befriedigung oder auch zur Erheiterung führen. Dazu gehören Tätigkeiten des Begleitens 

und Prägens, die Freude auslösen:  

„Besonders schön ist, dass man sehr viel kreieren kann, dass man mit Menschen un-
terwegs ist und sehen kann, wie sich Persönlichkeiten verändern.“ (M6, Absatz 180) 

Ebenso die Wahrnehmung der Auswirkung ihres Vorbildseins auf die Jugendlichen: 

„super cool, wenn sie anfangen etwas zu fragen, weil ich merke, dann denken sie ja 
mit“ (W2, Absatz 62) 
„Okay, man hat tatsächlich wirklich einen EFFEKT auf die Jugendlichen."“ (M2 Absatz 
106) 

Auch den persönlich empfundenen Benefit für sich selbst enthält diese Kategorie: 

„Und es fordert mich auch immer wieder heraus. Das finde ich auch cool.“ (W3, Ab-
satz 78) 
„große Wertschätzung, wenn sich mir jemand anvertraut“ (W1, Absatz 33) 

 

 

H.1 Jugendliche begleiten und prägen 

 
prägen und fördern dürfen 

- Schön, jüngere prägen und zum Nachahmen inspirieren, mit Langzeitwirkung 
Menschen begleiten und Veränderung sehen 

- sehen, wie Menschen Stärken entwickeln 
- Werte weitergeben, Kultur (der Wertschätzung) prägen 
- Gutes wird nachgeahmt, Umsetzung von Gelehrtem 
- Macht Spaß, Werte und Glauben weitergeben zu dürfen 
- Witzig nachgeahmt zu werden 

 
 
in Mündigkeit führen 

- Rückfragen und andere Perspektiven der Jugendlichen hören  
- Dass Jugendliche Meinungen hinterfragen und eigene Meinung einbringen 
- Eigenes Urteil bilden und Blick für die Realität, damit weniger beeinflussbar 
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H.2 Auswirkung auf sich selbst 

 
Wertschätzung bekommen 

- In eigener Tätigkeit wahrgenommen werden 
- Positive Beschreibung durch Jugendliche 
- Wahrnehmung in Rolle als Jugendleiterin 
- Vertrauen der Jugendlichen als Wertschätzung  
- Dankbarkeit der Jugendlichen als Wertschätzung  
- Ratsuche der Jugendlichen als Ehre 
- Nachahmung durch Jugendliche als Ehre, als Kompliment; lustig und schmeichelhaft 

 
 
Erleben von Sinn 

- Leidenschaft leben können 
- Etwas Sinnvolles tun 
- Helfen können 
- Wertvollen Beitrag leisten 
- Auswirkung auf Jugendliche sehen 

 
 
eigenes Wachstum wird angeregt 

- Eigenes Denken wird herausgefordert 
- Gebetsleben wird angespornt 
- Motivation durch die Erwartungen der Jugendlichen und das Gesehen werden 
- Lenkt Blick auf eigene Gottesbeziehung  

 
 
wechselseitige Beziehung 

- Voneinander lernen 
- Vergebungsbereitschaft erleben 

 

 

I. Emotional negativ oder belastend 

Diese Kategorie beschreibt Faktoren des Vorbildseins, welche bei den Jugendleitern zu einem 

emotional negativen oder als Belastung empfundenem Erleben wie Druck, Last, Schmerz, 

Spannung, Abhängigkeitsgefühl, Erschrecken oder Sorge führten.  

Dazu gehört die Last der empfundenen Verantwortung, die mit der eigenen Prägekraft verbun-

den ist: 

„Boa, ich will sie nur positiv prägen." Aber sind wir mal ehrlich. Ich werde sie auch ne-
gativ prägen und so.“ (W4, Absatz 97) 

Druck erzeugen hohe Erwartungen und das Gefühl, unter Beobachtung zu stehen:  

„als Hauptamtlicher wird doppelt bei dir hingeguckt“ (M1, Absatz 84) 
„wenn ich mich irgendwie benehme, dann bin ICH praktisch stellvertretend für die 
ganze Christenheit. Das ist dann das, was Christen tun.“ (W5, Absatz 87) 

Das Ergebnis des eigenen Tuns nicht in der Hand zu haben, fällt manchen schwer.  

Erwartungen enttäuschen zu müssen, passt nicht zum eigenen Selbstanspruch:  

„das tut mir auch selber weh, wenn sich jemand was von mir wünscht, was ich ihm 
nicht geben kann. […] dass ich mir dann auch selber irgendwie sag: "Aber dafür bist 
du doch Jugendreferentin geworden.“ (W3, Absatz 68) 
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Ausgehend von der eigenen Rolle werden Beziehungen als einseitig erlebt, und eine Privat-

rolle zu leben wird als schwierig empfunden: 

„Beziehungen aufzubauen, die jenseits von Arbeit sind und wirklich sowas wie 
Freundschaften sind, ist schon sehr sehr herausfordernd.“ (W2, Absatz 115) 

 

I.1 Jugendliche begleiten und prägen 

Prägewirkung und Verantwortung 
- Verantwortung für eigenen Dienst 
- Erschrecken, wenn strittiges Verhalten nachgeahmt wird 
- Gespiegelt werden ist merkwürdig 
- Macht bringt Gefahr der Manipulation 
- Man prägt auch persönlichen Geschmack oder Negatives 
- Kinder hinterfragen auch Fehlprägung nicht 
- Langzeitwirkung schockierend 
- Übernahme von Werten gruselig 
- Übernahme von Worten, Wendungen irritiert 

 
 
überfordernde Situationen und Lebensgeschichten 

- Lebensgeschichten Jugendlicher verarbeiten 
- Andere Werte der Jugendlichen aushalten 

 

I.2 Auswirkungen auf sich selbst 

Hohe Erwartungen und Kritik anderer 
- Doppelt so genau beobachtet werden wie andere 
- Immer gesehen werden 
- Nicht nur für sich selbst handeln 
- Auch bei Fehlern gesehen werden 
- Immer Vorbild sein sollen 
- Pastorale Fürsorge als Überforderung 
- Nicht unperfekt sein dürfen 
- Sich bei Kritik als Versager fühlen 
- Fehlendes Verständnis schmerzt 

 
Selbstanspruch und Selbstkritik 

- Perfektionismus 
- Spannung zwischen eigenen Zielen und Passivität 
- Leben was man glaubt 
- leben wie Jesus möchte und rausfinden, was das konkret ist 
- Selbstüberwindung das Richtige zu tun 
- Selbstzweifel über eigenes Tun; Selbstkritik 
- Eigene Schwäche und Fehler 
- Selbstanspruch helfen zu können 

 

Entwicklung bzw. Ergebnis unverfügbar 
- Schwierig wenn es nicht so schnell geht 
- Nicht wissen, was dabei rauskommt 
- Keinen Fortschritt sehen 
- In Menschen investieren, die sich dann doch anders entscheiden 
- Delegieren heißt aus der Hand geben 
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Erwartungen enttäuschen  
- Empfundener Selbstverlust, wenn man jemand enttäuscht 
- Schmerz, jemand nicht helfen zu können 
- Emotional belastend 
- Loslassen braucht Zeit 
- Schwierig sich von Erwartungen abzugrenzen 

 
 
Einseitige Beziehungen 

- Motivator sein müssen für sich und die Mitarbeiter  
- Jugendliche motivieren gegen ihre Passivität  
- Abhängigkeit von Mitarbeitern für Zusammenarbeit 
- Schwach sein dürfen als Vorbild ist schwierig 
- Privatleben und private Beziehungen, Freundschaften, aufbauen schwierig 

 
 
 

Frage 4: Was hilft Jugendleitern im Umgang mit ihrer Rolle als Glaubensvorbild? 

 

J. Ganzheitliche Ausbildung 

Diese Kategorie beschreibt Aspekte, die zu einer ganzheitlichen Ausbildung und damit zu einer 

ganzheitlichen Auseinandersetzung mit der Rolle als Glaubensvorbild beitragen.  

„das Gesamtpaket […] hat mich sehr gut vorbereitet.“ (M6, Absatz 177) 

Dazu gehören Unterrichtsinhalte mit Praxisbezug  

„Da hätte ich mir gewünscht, nochmal mehr: "Wer bin ich in einem Leitungskreis, wer 
bin ich in einem Jugendkontext"“ (M3, Absatz 93) 

Wichtig ist die eigene Praxis, die reflektiert wird, sowohl während der Ausbildung als auch in 

einem begleiteten Berufseinstieg.  

„dass man halt diese praktischen Aspekte auch schon dabei hat. Wo man sich schon 
ausprobieren konnte.“ (M1, Absatz 87) 

„WENIGER im Studium, sondern MEHR vielleicht so in den ersten ein zwei Dienstjah-
ren so, sowas zu reflektieren“ (W4, Absatz 105) 

Das Erleben von Vorbildern in der eigenen Biografie spielt eine wichtige Rolle sowie ein Leben 

in Gemeinschaft.  

„echte Persönlichkeiten zu erleben im wirklichen Miteinander. Mit allen Schwächen 
durch die Reibereien auch im gemeinsamen Leben.“ (M7, Absatz 82) 

Gezielte Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und dem eigenen Rollenverständnis geschieht 

in Seelsorge, Mentoring oder Coaching in Einzel- oder Gruppensettings. 

„Viele Mentoratsgespräche, viel Rückmeldung, viel angeleitete Selbstreflexion. […] Wo 
ich jetzt sag, das hat mir schon zu einer sehr guten Selbstreflexion verholfen.“ (W3, 
Absatz 124) 
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J.1 Praxisorientierte Ausbildung 
 
Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle 

- vollzeitlicher Dienst, pastorale Rolle, Leitungsrolle 
- Differenzierte Auseinandersetzung mit Vorbildrolle 
- Authentische Gestaltung der Vorbildrolle (privat und dienstlich, vor Gott) 
- Umgang mit idealisierter Vorbildrolle und der Beobachtung durch andere 
- Selbstmanagement und Umgang mit eigener Persönlichkeit 
- Umgang mit Versuchung, Umgang mit Fehlern 
- Stellenwert von Beziehungen und eigener Gottesbeziehung in Jugendarbeit 
- Leiter in der Bibel, Jesus als der perfekte Leiter 

 
Inhalte mit Praxisbezug 

- Organisatorisches, Zeitmanagement, Arbeitshilfen 
- (seelsorgerliche) Gespräche führen, Meta-Ebene einnehmen 
- Rhetorik 
- Leitung, Gemeindekybernetik  
- Praxis geistlichen Lebens 

 
Praxis mit Reflexion während des Studiums  

- Praktische Einsätze in Gemeindegruppen während des Semesters 
- Sich ausprobieren können 
- Praxiseinsätze und Praktika 
- Mitarbeit bei Veranstaltungen 
- Coaching Gruppen: Austausch mit Erfahrenem im hauptamtlichen Dienst 

 
Begleiteter Berufseinstieg  

- Anerkennungsjahr 
- Vikariat 
- Angeleitete Selbstreflexion (dienstlich und geistlich) und Mentoring innerhalb der ers-

ten beiden Dienstjahre 
- Ankommen, kennenlernen, Erfahrungen machen, Arbeit strukturieren, Routinen entwi-

ckeln, Rolle gestalten, Sicherheit bekommen in Abläufen und im Miteinander 
 
J.2 Einbindung in Gemeinschaft 
 
Vorbilder erleben 

- In eigener Jugend 
- Vorbild das fördert und in Eigenständigkeit führt 
- Während der Ausbildung 
- Echte Persönlichkeiten mit Stärken und Schwächen 
- Als Orientierung 
- Ihr Umgang mit Gescheiterten 
- Ihr Erfahrungsschatz 
- Erfahrungen mit guten und versagenden Leitern 

 
Gemeinsames Leben 

- Wohngemeinschaften 
- Intensive Studien- und Lebensgemeinschaft 
- (gezwungenes) Zusammenleben verschiedener Generationen 
- Zusammen leben und arbeiten 
- Gemeinsam unterwegs sein 
- Lernen im Miteinander, im Austausch 
- Sich im Alltag erleben, sich einigen müssen 
- Unterschiedliche Gemeindehintergründe 
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Persönliche Begleitung 
- Seelsorge, Mentoring 
- Feedback, Rückmeldung  
- Ermutigung, Zuspruch von Gaben und Berufung 
- Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen 
- Persönlichkeitsentwicklung 

 

K. Hilfreiche Beziehungen im Dienst 

Diese Kategorie beschreibt alle Elemente, durch die der bereits sich im Dienst befindliche Ju-

gendleiter in hilfreiche Beziehungen eingebunden ist. Dazu gehört ein unterstützendes Umfeld 

im Dienst und privat sowie die Arbeit im Team.  

„ich habe viel von meinen Kollegen gelernt, würde ich sagen, weniger jetzt vielleicht 
von der Hochschule.“ (W4, Absatz 101) 

„Privileg in einem Pastorenteam zu arbeiten“ (W4, Absatz 122) 

„jemanden hat, der einem Rechenschaft einfordert und dann aber auch immer wieder 
motiviert dranzubleiben und besser zu werden und voranzugehen.“ (M2, Absatz 147) 

Gezielte Begleitung in persönlichen, geistlichen und dienstlichen Herausforderungen ge-

schieht in Seelsorge, Mentoring oder anderen Beratungsformaten.  

„Kontakt schließen mit jemand, der schon länger in dem Ganzen ist. Also einen Men-
tor zu suchen, der da wirklich schon vorausgelebt hat.“ (M2, Absatz 144) 

„ganz wichtig ist, dass man auch immer so jemanden hat, wo man sich auch mal […] 
den Mist von der Seele reden kann oder sagen kann, wenn es mal nicht so läuft,“ 
(M1, Absatz 99) 

 
 
K.1 Unterstützendes Umfeld 
 
Miteinander im Dienst 

- Unterstützende Vorgesetzte, Freiheit in Rollengestaltung 
- Chef als Gesprächspartner 
- Verständnisvolle, entgegenkommende Gemeinde, die Freiheit zuspricht 
- Kollegiales Miteinander, lernen von Kollegen 
- Teamarbeit und kollegialer Austausch 

 
 
Privates Umfeld 

- Rechenschaftspartner, der motiviert und an Auftrag erinnert 
- Gute Freunde 
- Austausch mit Gleichgesinnten 
- Konstruktives Feedback von Ehepartner 
- Nachbarn ohne besondere Erwartungen  

 
K.2 Beratung und Begleitung 
 
Seelsorgerliche Begleitung 

- Gespräch über Belastendes 
- Schwierigkeiten zugeben können 
- Beichte 
- sich selbst weiterzuentwickeln 

 



319 
 

 

fachliche Begleitung 
- Hilfestellung durch jemand Erfahrenes: Mentor 
- Jemand der unterstützt und nachfragt 
- Umgang mit Rollenkonflikten und Erwartungen 

 
 
 
L. Eigenverantwortung übernehmen 

In dieser Kategorie wird die Übernahme von Eigenverantwortung durch den Jugendleiter zu-

sammengefasst. Dies betrifft zunächst das Pflegen seiner eigenen Gottesbeziehung: 

„selber alles dran zu geben, so nahe wie möglich an Jesus dran zu sein.“ (M2, Absatz 
114) 

Dazu gehört auch das bewusste Gestalten der eigenen Vorbildrolle.  

„sich nicht irgendwie als Übermensch versucht zu präsentieren, sondern einfach so wie 
man ist. Mit allen guten und schlechten Seiten“ (W1, Absatz 67) 

Hinzukommt das Schaffen guter Schutzmechanismen wie beispielsweise ein konstruktiver 

Umgang mit eigener Schwäche und Versuchbarkeit, aber auch das Hinführen der Jugendli-

chen zu eigener Mündigkeit. 

„wirklich sich nicht einlassen auf Machtspielchen, auf Geldspielchen und auch beim 
[Thema] Sexualität,“ (M6, Absatz 198) 

„ihnen das Gefühl zu geben, dass sie tatsächlich auch mich hinterfragen KÖNNEN,“ 
(W2, Absatz 63) 

 
 
L.1 eigene Gottesbeziehung pflegen 
 
Von Gott empfangen 

- Sich an Gottes Liebe erfreuen 
- Aus dem Sein leben als Kind Gottes 
- Auf persönliche Gottesbeziehung konzentrieren 
- Abhängig von Gott leben, Selbstaufgabe, Hingabe 
- Heilsame Selbstbegrenzung – Gott ist Retter, Gott ist allmächtig 
- Sich als Werkzeug sehen 
- Kraft und Energie und Weisheit von Gott erbitten 

 
Von Jesus lernen 

- Christus ähnlicher werden 
- Handeln, wie Jesus es tun würde 
- Wie Jesus in Gemeinschaft dienen  
- Nah an Jesus bleiben, fröhlich mit Jesus leben 

 
 
Auf Gottes Wirken vertrauen 

- „Christus in uns“ vertrauen 
- Wissen, Jesus ist schon da 
- Sein Bestes geben und Gott vertrauen 
- Auf Gottes Gnade bauen, der aus allem noch etwas Gutes machen kann 
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Auf Gott hören 
- Geistliche Dimension des Vorbildseins bewusst machen 
- ihm gehorchen statt der Routine folgen 

 
 

L.2 Rolle bewusst gestalten 
 
Vorbildrolle bewusstmachen und annehmen 

- Vorbildwirkung bewusstmachen 
- Bewusstsein ohne Druck 
- Verantwortung übernehmen  
- Rolle annehmen 
- Auf sich selber schauen 
- Prägekraft bewusst sein 

 

 

Vorbildrolle bewusst gestalten 
- Überlegen, wie man als Vorbild sein möchte 
- Überlegen, was man prägen möchte 
- Verhaltenskodex 
- Erinnerungshilfen schaffen, wie man sein möchte 
- Mutig Vorbild sein 
- Menschen mitnehmen in Pläne 
- in Beziehung investieren 
- Gut zuhören, vor Ort sein 
- ehrliche Vertrauensbasis schaffen 
- Vision überprüfen 

 

 

eigenen Stil finden 
- Stil finden, mit dem es einem gut geht 
- sich nicht vergleichen 
- Rolle so ausfüllen, wie es zu einem passt 
- Proaktiv sein, sich nicht von Gegenseite definieren lassen 
- Passend zu eigenem Charakter und Eigenschaften 

 
 
selektiv authentisch sein  

- authentisch sein 
- echt und offen, sich nicht verstecken 
- Stärken und Schwächen, gute und schlechte Seiten zeigen 
- Gaben und Grenzen benennen 
- Nicht versuchen perfekt zu sein 
- gute Balance von Nähe und Distanz  
- passendes Maß an Selbstoffenbarung 
- gesunde Distanzierung 
 
 

Erwartungen prüfen 
- sich von Erwartungen abgrenzen 
- Idealisierung vorbeugen 
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L.3 Gute Schutzmechanismen schaffen 
 
Jugendliche in Mündigkeit führen 

- an Selbstverantwortung für geistliches Leben erinnern 
- zur Verantwortungsübernahme für ihr Tun begleiten 
- eigenes Nachdenken fördern 
- ihre Meinung wissen wollen 
- Idealisierung vorbeugen 
- auf eigene Identität/Individualität verweisen 
- sich selbst als Werkzeug sehen 
- zur eigenen Wahrheitssuche ermutigen 
- zum Hinterfragen ermutigen (Inhalte, Leiterschaft, persönliches Leben) 
- auf andere Vorbilder, Christen, Gemeinden verweisen 
- auf andere Möglichkeiten des Inputs verweisen (Freizeiten, Netzwerke, Videos) 

 

 
Eigene Begrenzung annehmen 

- als Hauptamtlicher ist man Mensch und nicht perfekt, sondern sündigt 
- als Hauptamtlicher hat man Ecken und Kanten 
- Zweifel und Versagen des Hauptamtlichen helfen den Jugendlichen 
- nicht schlimm, nicht das leuchtende Vorbild zu sein 
- Erlaubnis, Fehler machen zu dürfen 
- Jesus nachahmen ist mit Versagen verbunden 
- Schwäche zugeben und um Auszeit bitten 
- Sich getragen von Gemeinschaft der Glaubenden wissen 

 

Prävention gegenüber eigener Versuchung 
- Versuchung durch Macht, Geld und Sex bewusstmachen 
- Seelsorgegespräche offen einsehbar gestalten 
- Sich bewusst zurücknehmen statt Dinge durchdrücken 
- Gefahr von Manipulation bewusst machen 

 
Konstruktiver Umgang mit Schuld und Versagen  

- Zu eigenen Fehlern stehen, Fehler zugeben 
- Probleme zugeben 
- Sich nicht verstecken 
- Schuld als solche benennen 
- Sich entschuldigen 
- Anderen Gnade gewähren 
- Mit Gottes Vergebung und Gnade rechnen 
- Das Beste geben reicht. 
- Gesamtverantwortung abgeben 

 

Lernbereitschaft 
- Sich weiterentwickeln wollen 
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