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Hier wird Lernen für das Leben greifbar
AZ-Reihe über Ausbildung zum Jugendleiter. Bei der Euro-Jugend erwerben Teilnehmer Kompetenzen mit bleibendem Wert.
Von unserer Mitarbeiterin
Eva-Maria Rüdiger
Aachen. Eigentlich ist das Spiel
ganz einfach. „Jeder nimmt soviel
Papier, wie er braucht, und gibt
die Rolle weiter“, erklärt Alex,
reißt ein Blatt von einer Rolle Toilettenpapier ab und reicht sie seinem ratlosen Nachbarn. Wer weiß
schon, wieviel er braucht, wenn er
den Zweck nicht kennt? Unsicher
steigt einer nach dem anderen in
das Spiel ein. Manche beschränken sich auf wenige Blätter, andere wickeln blitzschnell mehrere
Lagen um die Hand – sicher ist
sicher, schließlich will sich niemand vor den anderen blamieren.
Die Gruppe kennt sich noch nicht
gut, und das ist das Entscheidende: Die 13 Jugendlichen, die bei
der Euro-Jugend an der Bendstraße zusammen sitzen, erleben während ihrer einjährigen Ausbildung
zum Jugendleiter alles selbst, was
einer Jugendgruppe widerfährt,
und lernen, damit souverän umzugehen.

„Irgendwie komisch“
„Das ist schon irgendwie komisch, weil man sich selbst
manchmal als Versuchsobjekt
fühlt“, erinnert sich Lisa Grahner
an die Anfänge ihrer eigenen Ausbildung. „Man hat aber alles irgendwie gebraucht – wenn nicht
für die Gruppe, dann für sich
selbst!“ Es ist eine ganze Menge,
was auf dem Lehrplan für die angehenden „Spiel- und FreizeitCoaches“ steht: Mit Informationen über Organisationsstrukturen
der Jugendarbeit, Entwicklungspsychologie, Verhaltensauffälligkeiten, Erziehungsstile, Juristisches und vieles andere sollen aus
Teilnehmern qualifizierte Leiter
werden.
Susanne Kotulla, von allen „Sassa“
genannt, beginnt mit der Definition und Unterscheidung der verschiedenen
Interaktionsstadien
soziologischer Gruppen und ermuntert gelegentlich zur Selbstbeobachtung. Die Dynamik der kleinen Gruppe entwickelt sich fließend. In der ersten Stunde hängt
jeder an seinen Bekannten; manche geben sich abwartend, andere
witzig. Jetzt Aktivitäten anzubieten, in denen Einzelne sich produzieren müssen, wäre ein Fehler des
Gruppenleiters, erläutert Kotulla.
Dennoch muss jeder ein wenig
von sich preisgeben – die zehn
Jungen und drei Mädchen interviewen sich gegenseitig dazu, was
sie bei einem Brand retten und wie

Spaß, Engagement und Erwerb von Kompetenzen: Diese jungen Leute machen zurzeit die Ausbildung bei der Euro-Jugend.
sie ein Vermögen investieren würden. Fast alle träumen von einem
Haus in fernen Ländern, die meisten würden auch Geld spenden.
An der Feuerfrage aber scheiden
sich die Geister: Materielles, Tiere
oder Personen, Eigenes oder Fremdes – was soll geborgen werden?
Erste Einblicke in die eigene Per-
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sönlichkeit werden gestattet und
mal still, mal mit Gelächter quittiert.
Am zweiten Abend wird die Diskussion lebhafter, und Alex, Jana
und einige andere versuchen, die
Ausbilderin argumentativ herauszufordern. Die Klugen, die Stillen,
Anführer und Clowns – unwillkürlich zeichnen sich erste Rollenverteilungen ab. In einigen Wochen
wird Kotulla dies ausführlich thematisieren. Jetzt ist aber noch keine Zeit dafür, also nutzt die

unter " 1802555 oder bei Frau
Etzbach unter " 66138
In einer Eltern-Kind-Gruppe treffen sich Eltern mit ihren Kindern
zwischen zwei und drei Jahren
einmal pro Woche für anderthalb
Stunden. Der Kurs findet mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr in der
Josefsallee 6 statt. Kursleitung, Infos, Anmeldung: Lisa Schmoll,
" 02405 – 73497.

Egyptien folgt Kasties
Ulla Bein Vize bei der Hasenclever-Gesellschaft
Aachen. Am 25. Januar verabschiedete die Walter-HasencleverGesellschaft ihr bisheriges Vorstandsmitglied, Dr. Bert Kasties,

Vorsitzender der Hasenclever-Gesellschaft: Professor Dr. Jürgen
Egyptien.
Foto: Schuldt

Kurz notiert
Vier Haftbefehle gegen
Computerbetrüger

Aachen. Ein 33-jähriger
Mann aus dem ehemaligen Jugoslawien wurde in Laurensberg nach erfolgter Einreise
aus den Niederlanden von einer Streife der Bundespolizei
festgenommen. Er wurde von
den Staatsanwaltschaften in
Osnabrück und Darmstadt wegen Computerbetruges in 30
Fällen, versuchtem gemeinschaftlichen Diebstahl in einem besonders schweren Fall
und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Alleine hierfür muss er eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 592 Tagen absitzen. Das Ausländeramt Osnabrück suchte besagte
Person zwecks Abschiebung
ins Heimatland. Da er auch
noch unerlaubt nach Deutschland eingereist war, wurde gegen ihn Strafanzeige wegen
Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz erstattet.

Expansion des Alls
und dunkle Energie

Kurse
Aachen. Kinder brauchen auf ihrem Weg durch die Trauer viel
Verständnis, Zuwendung und ehrliche Antworten. In einem Kurs
haben sie die Möglichkeit, ihre
Trauer auf unterschiedliche Arten
auszudrücken, wie etwa durch
Spiel, Entspannung oder im Gespräch und Austausch mit ähnlich
betroffenen Kindern.
Der Kurs startet am 20. Februar
um 17 Uhr. Info und Anmeldung
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der nach zehnjähriger Tätigkeit
für den Vorstand sein Amt niederlegte. Der Vorstand dankte ihm
besonders für seinen Einsatz um
die Vermittlung des Kontaktes zu
wesentlichen literarischen Institutionen wie dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Dort wird er
Nachlass Walter Hasenclevers verwahrt. Als sein Nachfolger bestimmt wurde Prof. Dr. Jürgen
Egyptien. 1955 in Aachen geboren, studierte er hier und an weiteren Hochschulen, um schließlich
als Lehrender an das Germanistische Institut zurückzukehren. Als
Professor ist er heute für die deutsche Literatur bis in die Gegenwart
zuständig. Egyptien konnte in
Aussicht stellen, dass die guten
Kontakte nach Marbach gepflegt
werden können.
Als seine Stellvertreterin wurde
die Buchhändlerin Ulla Bein im
Amt bestätigt. Durch einen Übermittlungsfehler war sie gestern als
neue Vorsitzende vorgestellt worden.

33-Jährige ihre Erfahrung, um die
Jugendlichen sanft zu steuern.
Die Sozialpädagogin ist selbst von
Kindesbeinen an in die Euro-Jugend hineingewachsen.
So wie sie kommen viele über
die Teilnahme an Gruppenstunden oder Ferienfahrten zur aktiven Jugendarbeit. Möglichkeiten
gibt es viele, denn sowohl die großen Verbände und Einrichtungen
als auch der Jugendring (siehe große Zusatzinfo) führen Kurse
durch. Meist werden die Unterrichts- und Praxiseinheiten blockweise angeboten. Die Euro-Jugend
dagegen setzt auf wöchentliche
Arbeit in Kombination mit einem
Praxisquartal, das „den Übergang
vom Gruppenkind zum Leiter“ ermöglicht, wie die frisch gebackene
Gruppenleiterin Anna Larisaffar
beschreibt.
Angesichts des enormen Zeitaufwands, den die Jugendlichen
nicht nur für die Ausbildung, sondern auch später als Jugendleiter
betreiben müssen, ist es auf den
ersten Blick erstaunlich, dass sich
so viele für diese Art der Freizeitgestaltung entscheiden (siehe kleine
Zusatzinfo).
Für die Aktiven selbst steht das
Kosten-Nutzen-Verhältnis jedoch
überhaupt nicht zur Debatte,
denn außer dem Spaß sehen sie
auch einen persönlichen Nutzen:
„Die Jugendleiterausbildung hat

mir geholfen, planen und organisieren zu lernen“, beschreibt Valentin von Wilpert. Der sportliche
23-Jährige arbeitet bei einer Firma
für Software-Entwicklung und leitet die Klettergruppe der Euro-Jugend. Er ist davon überzeugt, dass
sein privates Engagement ihn
auch beruflich weiter bringen
wird: „Die Qualifikation wurde
von den Betrieben, in denen ich
gearbeitet habe, immer anerkannt
und unterstützt“, schildert er.
Auch Susanne Kotulla sieht in
der aktiven Jugendarbeit eine gute
Möglichkeit, beruflich erwünschte „soft skills“ wie Engagement
und Kommunikationsfähigkeit zu
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erlernen: „Wer in der Jugendgruppe war, dem bleibt nicht so
schnell die Spucke weg, wenn er
vorne steht und etwas präsentieren muss!“
Schließlich muss man oft schlagfertig sein – zum Beispiel bei der
Auflösung des „Klorollenspiels“:
Jeder Mitspieler soll pro Blatt eine
Information über sich geben.
„Sassa“ hat das meiste Papier gehortet und muss nun fleißig erzählen. Glücklich, wer nur ein
Blatt genommen hat und sich auf
das Wesentliche konzentrieren
kann wie einer der Jungen, der nur
drei Worte verkündet: „Ich bin ledig!“

Informationen zum Aachener Jugendring
W Der Aachener Jugendring (AJR)
ist eine eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft von eigenständigen Jugendorganisationen und
Jugendverbänden. Der AJR verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
W Mitglieder sind: Bund der Deutschen Katholischen Jugend,
Christliche Arbeiterjugend,
DGB-Jugend, Deutsche Jungenschaft Aachen, DLRG, Deutscher
Pfadfinderbund, Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, EuroJugend, Deutsches Jugendrotkreuz, Katholische Junge
Gemeinde, Christliche Pfadfin-

derschaft Royal Rangers, Katholische Studierende Jugend, Liberales Jugendwerk Aachen, Pfadfinderinnenschaft St. Georg, Sozialistische Jugend Deutschlands
Die Falken, Sportjugend im
Stadtsportbund, Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
W 1.Vorsitzender: Norbert Zierz,
Geschäftsführer: Hans-Jürgen
Bengner; Geschäftsstelle: Püngeler Straße 2; Zeiten: dienstags,
mittwochs und donnerstags 9
bis 12 Uhr, mittwochs 16.30 bis
19 Uhr; 8793232, Fax 8793233,
info@aachener-jugendring.de

Aachen. Das Bürgerforum
„RWTHextern“ und die Stadt
Aachen laden am Donnerstag,
2. Februar, zu einer Veranstaltung in der Reihe „Uni im Rathaus“ ins Rathauses. Professor
Jiri Jersák vom Institut für
Theoretische Physik referiert
über „Die Expansion des Universums und dunkle Energie“.
Die Veranstaltung findet
statt um 19.30 Uhr statt. Nach
dem Vortrag besteht Gelegenheit zur Diskussion. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vortragsprogramm zu
gesunder Ernährung

Aachen. Die Gesellschaft für
Ernährungsmedizin und Diätetik bietet ab Freitag, 3. Februar, ein kostenloses Vortragsprogramm für die Aachener
Bevölkerung an. Schwerpunkte
werden die Themen „Gesunde
Ernährung und gesunder Lebensstil“, „Abnehmen kann nur
wer satt is(s)t“, „Diabetes mellitus – Genuss statt Frust“ sowie „Bluthochdruck und Blutfettwerte“ bilden. Jeden Freitag
ab 14 Uhr wird eines dieser
Themen Mittelpunkt des einstündigen Vortrages sein. Da
die Teilnehmerzahl begrenzt
ist, ist eine Anmeldung unter
" 961030 erforderlich. Veranstaltungsort ist der Schulungsraum in der Praxis Mauckner
im Kapuzinergraben 18 bis 22.

