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Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
Chers adolescents,

Actuellement, la Maison des Jeunes de Schiff-
lange fête ses 10 ans. Depuis une décennie déjà, 
l’ancien bâtiment des P&T accueille des jeunes 
gens au centre de la localité. Depuis son ouver-
ture début 2005, quelques transformations ont 
été réalisées afin d’améliorer l’accueil et l’encad-
rement des jeunes gens.

Depuis 10 ans, la MDJ aide les adolescents à 
devenir autonomes, responsables et à développer des compétences personnelles et 
sociales, afin qu’ils puissent faire une transition réussie vers le monde adulte en 
devenant des citoyens critiques et actifs. 

Force est de constater que les éducateurs et les d’éducatrices, avec à leur tête Ja-
cques Welter, « pionnier » de la MDJ de Schifflange, épaulent les ados de manière 
compétente et engagée. 

Je ne m’aventurerai pas dans une énumération des innombrables projets réalisés 
par la MDJ, mais je tiens néanmoins à souligner la bonne et fructueuse coopération 
entre les responsables de la MDJ, de l’asbl « Jugendhaus » et, last but not least, 
notre « Service à l’Egalité des Chances et de la Jeunesse ».

Il va de soi que la commune de Schifflange soutiendra la MDJ également à l’avenir 
dans la mesure de ses moyens.

Ad multos annos!
Roland SCHREINER
Bourgmestre

La Maison des Jeunes de 
Schifflange fête ses dix ans! 
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Als Jugendschöffe der Gemeinde Schifflingen bereitet mir das Verfassen dieser Zei-
len anlässlich des 10. Geburtstags des Schifflinger Jugendhauses viel Freude, be-
sonders da ich vor einem Jahrzehnt in meiner damaligen Funktion als Präsident der 
lokalen Jugendkommission, an der Verwirklichung dieses Projektes mit eingebunden 
war. 

In der Tat verspürt man eine gewisse Genugtuung, wenn man die Entwicklung be-
trachtet, die das Jugendhaus genommen hat. Die Zahl der Besucher stieg von An-
fang an kontinuierlich und das Angebot erweiterte sich ebenfalls. Die Entscheidung, 
betreffend der Schaffung des Jugendhauses, war also richtig, sogar notwendig.  

Diese rasante Entwicklung zog natürlich auch lo-
gistische Probleme mit sich, doch ich glaube be-
haupten zu dürfen, dass diese mittlerweile durch 
gelungene, bauliche Maßnahmen bereinigt wor-
den sind. Mittlerweile ist auch jedem klar, dass 
ein Jugendhaus ins Ortszentrum gehört, da eine 
Verbannung aus der Mitte des Dorfes einer Mar-
ginalisierung der Jugendlichen gleichkäme. 

Das Erzieherteam wurde und wird weiterhin sei-
nen pädagogischen Aufgaben gerecht, wohlwis-
send dass die Jugendliche (seit jeher) versuchen 
die ihnen auferlegten Grenzen zu erweitern. 

Neben den Erziehern will ich mich aber auch bei der „asbl Jugendhaus“ für die 
geleistete Arbeit bedanken.

Last but not least wende ich mich mit großem Respekt an die Jugendlichen, denn 
sie sind es, die dem Jugendhaus Leben einhauchen!

Carlo Feiereisen
Jugendschöffe

Das Jugendhaus Schifflingen 
feiert 10 Jahre! 
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Die Arbeit mit Jugendlichen ist etwas, was mich bereits während meiner Schulzeit 
interessiert hat. Vor allem die Entwicklung in den jugendlichen Jahren ist interes-
sant. 

Die schönste Arbeit mit Jugendlichen ist, wenn ich auch eine Entwicklung bei Ju-
gendlichen erlebe, wenn ich sie nicht nur für wenige Tage kennenlerne, sondern 
auch nach Jahren noch im Jugendhaus sehe und mit ihnen rede. Es wird deutlich, 
dass viele Jugendliche aus dem Schifflinger Jugendhaus dem Jugendhaus regelmä-
ßig einen Besuch abstatten, weil sie es auch mit schönen Erinnerungen in Verbin-
dung bringen. 

Das Jugendhaus ist für die Jugendlichen ein Rückzugsort, an dem sie sich entspan-
nen können, sich mit Freunden treffen, aber auch Hilfestellung bekommen, falls es 
Fragen zu Motivationsschreiben oder Lebensläufen gibt. Die Erzieher stehen den 
Jugendlichen bei jeglichen Fragen zur Seite. 

Die Arbeit mit den Jugendlichen ist der eigentliche Grund, warum ich mich dazu 
entschlossen habe, dem Komitee beizutreten. Die Jugendlichen können ihre Be-
geisterungsfähigkeit eigentlich auch viel einfacher zeigen und äußern, was natürlich 
auch die eigene Arbeit in ein anderes Licht setzt. 

Man merkt, dass die Arbeit mit Jugendlichen nicht umsonst ist und dass die Jugend-
lichen auch gerne etwas Neues machen und lernen. Dies können wir vor allem in 
vielen verschiedenen Projekten des Jugendhauses in Schifflingen sehen. 

So konnte ich dieses Jahr mit den Jugendlichen und den Jugendarbeitern nach Fon-
tainebleau zum Bouldern, wobei interaktives sowie soziales Lernen im Vordergrund 
stand: Das Ambiente hatte stets einen hohen Aufforderungscharakter. Somit wird die 
Beziehung zwischen den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen, gestärkt. 
Die meisten Projekte sind immer gut besucht, mit motivierten Jugendlichen, die 
somit nicht nur die einzelnen Hardskills des Projektes lernen, sondern auch in der 
Gruppe an ihren Selbst-, Sozial-, emotionalen Kompetenzen arbeiten. 

Mit Projekten wie Upcycling und Urban Gardening werden die Jugendlichen ange-
regt, sich mit den aktuellen Umweltproblemen zu befassen und verantwortungsvoll 
mit ihrer eigenen Umwelt umzugehen. 

Rückzugsort - Begeisterung - Projekte 
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Rückzugsort - Begeisterung - Projekte 
Das Schifflinger Jugendhaus kann somit nicht nur als eine Bereicherung für die 
Jugendlichen, sondern auch für die Gemeinde angesehen werden.

Enesa Agovic
Präsidentin des Schifflinger Jugendhauses
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Certains enfants y entrent à 7.00 du matin et en sortent à 19.00 du soir après un 
passage rapide à la cantine scolaire et un bref séjour dans une structure d’accueil 
sans oublier le hall sportif ou le terrain de foot l’après-midi ….toujours sans pra-
tiquement avoir vu leurs parents de la journée.

Disons-le dès le début, il ne s’agit ici pas du tout de culpabiliser qui que ce soit ni 
les parents ni les éducateurs ni les responsables des institutions ni et en aucun la 
polyvalence des femmes - épouses - mères - salariées : le fait est que pour subve-
nir aux besoins matériels de la famille, les parents n’ont pas d’autre choix que de 
travailler à deux et que la femme est en train de combler son désavantage injuste 
par rapport aux hommes en matière de carrière conformément à leurs compétences 
réelles des uns et des autres. 

Tout ceci est compréhensible, justifié et indiscutable.

Mais … et les enfants/adolescents …dans tout cela ? Quel est leur droit juste et 
indiscutable à eux ? Certains voient leurs parents 1,2 maximum 3 heures par jour 
moins qu’ils ne voient le moniteur, mais la relation avec le moniteur/la monitrice de 
la crèche est celle d’une relation professionnelle plutôt que personnelle, car il n’y a 
pas un seul enfant, il y en a 15, 20, plus à surveiller. Pas le temps pour des gestes 
chaleureux pour  un enfant triste alors qu’il y en a 20 qui attendent et qui ont autant 
d’envie et de besoins.

De plus en plus d’enfants, de jeunes et de jeunes adolescents vivent et grandissent 
sans un accompagnement affectif adéquat, sans le sentiment protecteur en cas de 
coup dur et sans un appui prolongé et permanent d’un ou de deux adultes-parents 
qui accompagnent les aident à grandir.

Mais les jeunes se débrouillent aidés par I-Phone, I-Pad et consorts…

Ils prennent de plus en plus de décisions sans un conseiller adulte, seuls « comme 
des grands » : quels loisirs choisir et à suivre avec quelle régularité ? Quels amis, 
quelles habitudes à éviter et/à adopter ? Comment surmonter des échecs et com-
ment partager des joies ? Ce sont ces questions auxquelles les jeunes répondent 
de plus en plus sans l’aide ou l’ « ingérence » d’un adulte.  Des prises de décision 

QUO VADIS JH AVEC CES JEUNES 
QUI NE SONT PLUS LES MÊMES ? 
Les enfants passent-t-ils plus de temps dans les maisons relais et les 
structures d’accueil qu’à la maison?
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qui vont prennent une importance de plus en plus grande à partir de l’âge de 11/12 
ans, des décisions qui se prennent en-dehors de la maison familiale, en-dehors du 
monde des adultes.
Ce monde des adul-
tes qui après avoir 
pris la décision en 
faveur d’une priorité 
tout à fait justifiable 
en faveur de la vie 
professionnelle et au 
bénéfice du bien-êt-
re matériel, doit 
maintenant tenir 
compte de cette 
nouvelle dans sa vie 
quotidienne, à savoir 
une jeunesse différente qui ne s’appuie plus autant sur lui, qui ne se fie plus à un 
adulte sans avoir vérifié ses affirmations et ses vérités, pour qui l’autorité de l’adulte 
n’est plus du tout une évidence. Car dans le cadre de l’autonomie et l’ indépendance 
que le monde des adultes lui a laissées, cette jeunesse a fixé à son tour ses propres 
priorités à elle, parce qu’elle a appris à suivre, ses propres objectifs professionnels, 
scolaires et privés, parfois discutables, mais bien réels ….

Le monde des adultes, celui des responsables et celui des preneurs de décision est 
bien obligé et serait bien conseillé maintenant de tenir compte et de respecter cette 
nouvelle donne d’une jeunesse plus autonome et plus indépendante. A sa façon qui 
n’est pas forcément celle des responsables et des décideurs.

Ne pas respecter cette nouvelle jeunesse/adolescence avec ses propres buts et hab-
itudes signifierait non seulement ne pas prendre les responsabilités de ses propres 
choix prioritaires antérieurs mais de plus donnerait naissance à une source de con-
flits majeurs entre jeunes et adultes, entre responsables politiques et citoyens, entre 
patrons et employés, (m/f).

Et dans ce cas la question du début, celle du « QUO VADIS JH … ?» trouvera une 
des nombreuses réponses possibles également dans une prise en compte de la pro-
blématique décrite dans cette brève contribution.

Jean-Paul Braquet



10

    Jacques Welter, Arno Rebscher, Janine Smith, Sarah Colignon an Alain Thill

All wichteg Infoen iwwert d´Equipe an 
d´Jugendhaus fënns de op der Homepage!

 www.schefflenger-jugendhaus.lu

Equipe vum Jugendhaus 
Den Wee ass d’ Ziel: Wou geet et hin mam Jugendhaus Schëffleng? 
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„Das Jugendhaus ist ein Raum der Begegung und des Respektes voreinander, das finde ich 
ist ein wichtiger Punkt, der nicht verändert werden sollte.“  Arno Rebscher

„Ech hun d’Gefill, dat eng relativ gut Participatioun vun der Säit vun eisen Jonken 
kennt. An eiser Jugendversammlung, déi all éischten Freideg am Mount stattfennt 
hunn se d’Meiglechkeet selwer Proposen ze maachen. Ech denken domat sinn mer 
um richtegen Wee an genau esou soll et och weider goen.“  Sarah Colignon

„Seit Jahren bietet das Jugendhaus die verschiedensten, erlebnispädagogischen Angebote und Pro-
jekte an, die den Jugendlichen eine Vielzahl von Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Dieser Schwerpunkt der Arbeit sollte neben anderen auch in Zukunft im Fokus liegen. 
Dazu zählen für mich die sportlichen Herausforderungen, wie Seilklettern, Bouldern, Snow-
board, Wanderungen etc., die Grenzerfahrungen im sozialen Umgang (Konfliktlösungen, Grup-
penprozesse, Selbstständigkeit etc.) aber auch die individuellen körperlichen Grenzerfahrungen. 
Die Fülle an positiven Erfahrungen, die die Jugendlichen durch die verschiedenen Aktivitäten ge-
boten bekommen, sollten auch künftig in der Arbeitsgestaltung Gewicht finden.“  Janine Smith

„Et wärt dorems goen d’Identitéit vum Jugendhaus weiderzeentwecklen. Mir mussen ze-
summen un der Gestaltung vum Bild vum Jugendhaus schaffen, an dem emmer erem 
den Kontakt an Zesummenarbecht mat dem sozialem Emfeld sichen.“  Jacques Welter

„Neie Pinp-pong, Kicker, Kinoraum…“ (Pierre Vollet, Brian Parisot, Damir Rastoder)

„Mat den Jugendlechen eppes maachen, wéi Kicker oder Schach spillen, eis vir 
si an hiert Liewen interesséieren, an hinnen Hellëfstellung ginn, an dann aus 
hinnen hir Interessen erausfannen an hinnen dann Aktivitéiten ubidden, déi si 
interesséieren.“  Allain Thill

„D'Iddie mam Zukunftsdiplom, mat den Iwwerreechungen op der Soirée des Laureats hunn ech super 
fonnt…“ Sandy Weber

1. Quo vadis Jugendhaus Schëffleng  
Den Wee ass d’ Ziel: Wou geet et hin mam Jugendhaus Schëffleng? 
Wéi wëllen mer déi nächst Joeren gestalten, wéi eng positiven Entwéck-
lungen solle mer nogoen? 
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Ech sinn d’Sarah an schaffen säit Sep-
tember 2014 zu Schëffléng am Jugend-
haus. Niewebäi maachen ech zu Léck 
mäin Bachelor en Education Spécialisée. 
De Posten am Jugendhaus ass mäin éisch-
ten Posten an deem Beräich. Ech hu pro-
béiert ouni Viruerteeler un di Aufgab erun 
ze trieden, obwuel ech, wéi ech a méngem 
Bekanntekrees erzielt hun, ech géif lo an 
e Jugendhaus schaffen goen, ganz vill 
schlecht Meenungen iwert Jugendhaiser 
mat op de Wee krut. Bis elo hun déi Vi-
ruerteeler sech net bestätegt. Ech fannen 
am Géigendeel dass hei am Jugendhaus 
eng ganz gutt Atmosphäre herrscht. Na-
tierlech leeft net ëmmer alles perfekt. Et 
ass schliisslech eng Arbecht mat Jugend-
lecher an déi hun alleguerten hir Proble-
mer. Ween vun eis huet an deem Alter net 
selwer mol di eng oder aaner Dommheet 
gemaach? Ech selwer sinn net vill méi al 

wéi e gudden Deel vun eisem Public. Dat ass och vläicht de Grond firwat ech se gutt 
verstoen kann an deelweis novollzéien kann, firwat se sech sou oder sou beholl hun, 
och wann dat net heescht dass ech hirt Behuelen ëmmer gutt heeschen. 

D’Aarbecht mat de Jugendlechen ass eng Gedoldsaarbecht, se sinn oft frustréiert 
an fillen sech onverstaanen. Se wëssen net wouhin se am Liewen wëllen, well se 
nach net dat Richtegt fonnt hun. Si einfach aus der Gesellschaft auszegrenzen an 
als „bon à rien“ ofzestempelen wär falsch, well genau esou ginn aus frustréierten 
Jugendlechen villäicht iergendwann Jugendlecher déi Gesetzer briechen.

Ech gesinn et als méng Aufgab, hinnen hei am Jugendhaus eng Plaatz ze ginn, wou 
se sech kënnen ënnereneen austauschen an och ëmmer en oppent Ouer fannen. Mir 
als Educateuren sinn net do fir hinnen ze soen wéi se hirt Liewen sollen liewen mee 
fir si ze begleeden, fir hinnen ze hëllefen dat ze fannen wat dat Bescht fir si ass. 
Ech wëll elo hei sécher net alles schéin rieden, et ginn sécher och Jugendlecher wou 
Viruerteeler net nëmmen Viruerteeler sinn, mee déi sinn d’Ausnahm an dowéinst 
soll een se op kee Fall all an een Dëppen geheien.

Éischt Impressiounen… 
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Ech héieren ëmmer rëm vun Elteren, déi net wëllen dat hir Kanner an d’Jugendhaus 
kommen. Deenen kann ech just eppes soen: „Kommt laanscht, kommt eis an d’Ju-
gendhaus besichen, léiert eis kennen.“ Jiddereen vun den Educateuren hei schwätzt 
sécher gär mat Iech, weist Iech eist Jugendhaus an zielt Iech iwwert eis verschidden  
Projet’en. D’Jugendhaus ass fir di Jonk eng flott Geleeënheet, nei Saachen kennen 
ze léieren, sief dat am sportlechen, am kulturellen oder soss an engem Beräich. Et 
ass eng Flott Platz fir di Jonk, fir sech ze treffen an Zäit mateneen ze verbréngen. 
Huelt Äre Kanner net di Chance ewech, well Dir Angscht hutt. Kommt an maacht 
Iech selwer e Bild, Dir werd iwwerrascht sinn.“

Sarah Colignon
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Ech perséinlech hat d’Chance 
d’Schëfflenger Jugendhaus vu senger 
éischter Stonn un kennen mat ze er-
liewen, ech konnt mat gestalten, mat 
veränneren, Impulser setzen an Inte-
ressen nogoen. Ech fannen dat d’Ju-
gendhaus dës positiv Grondastellung 
sollt bäibehalen.

Et soll een Haus bleiwen, an deem 
déi Jonk zesummen kommen an mul-
timodal kënnen hiren Interessen no-
goen. D’Schëfflenger Jugendhaus ass 
méi wéi e Proufsall am Keller, eng 
Kloterwand um éischte Stack oder 
och Dëschtennis a Billard. Dat wat 
d’Jugendhaus ausmecht ass säin op-
pene Charakter géintiwwer jonke Leit. 
Sech als jonke Mënsch dierfen a kon-
krete Projet’en ze versichen an Iddien 
zesumme mam Jugendhaus ze rea-
liséieren, dat ass et wat dëst Jugend-
haus sou wäertvoll mëscht a genee 
déi Entwécklung sollt bäibehale ginn.

Ech vergiessen ni wéi ech zesum-
me mat mengem Brudder an enger 
Rei vu Kollegen an enger vun de-
ene villen Alpine-Adventures no en-

ger laanger marche d’approche bis bei de Kloterfiels, Owes matt Vue iwwert déi 
ganz Vallée zu Céüse ënnert fräiem Himmel geschlof hunn a Moies den Dag matt 
e puer flotte Stonnen kloteren konnt ufänken. Eigentlech géif ech hei net fäerdeg 
gi matt opzielen, ech hu souvill gutt Erënnerunge, wéi d’Jugendhaus al ass, ech hu 
vill Frëndschafte bäikritt iwwert all déi Joren!

Wat sech roueg dierft veränneren ass d’Kommunikatioun vum Jugendhaus no baus-
sen an d’Usprieche vu gezielte Gruppe fir konkret Projet’en. 

Multimodale Angebote 
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Eventuell méi Präsenz op nationale Jugendforumen oder aneren nationalen Eventer 
fir Jugendlecher vun all Alter, während dem Joer méi oft fir d’Offer vum Schëfflenger 
Jugendhaus ze sensibiliséieren.

Deen abenteuerleche Charakter vun deene sëllechen erliewnispädagogeschen Akti-
vitéiten dierf op kee Fall verluer goen. Ech perséinlech hunn duerch d’Jugendhaus 
a säi kompetent Personal an deene verschiddenen Abenteuerreese Saachen erlieft, 
am Alter vu 17-22, déi ech ouni d’Jugendhaus wahrscheinlech ni gemeet hätt. Dofir 
lount et sech als jonke Mënsch onbedéngt un der spannender Offer an deem oppe-
ne Charakter vum Schëfflenger Jugendhaus Deel ze huelen!

Ech wënschen dem Jugendhaus op mannst 10 weider super Jore mat spannende Pro-
jet´en a ganz ville Leit, déi sech an dësem Haus treffen fir sech auszetauschen an 
hiren Interessen nozegoen!

Sven Rinck
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1. Wie kamst du an das Jugendhaus?

Das ist schon sehr lange her. Mit Kollegen 
und Freunden kam ich zur Öffnung das Ju-
gendhauses vor 10 Jahren und nutzte das 
Jugendhaus mit seinen verschiedenen Ange-
boten.

2. Gab es ein besonderes Ereignis, dass du 
nicht vergessen kannst?

Es gibt überwiegend positive Erlebnisse, vor allem die ersten Aktivitäten am Anfang 
sind mit in Erinnerung geblieben. Am besten in Erinnerung ist mir die Mountain-
bike-tour geblieben "Tour de Luxembourg". Da sind wir von Schifflingen bis nach 
Miersch mit dem Fahrrad gefahren und dann noch weiter hoch zum See.

3. Seit wann bist du als Kassenwart im Jugendhaus tätig und wie kamst du dazu?

Seit 2007 bin ich Kassenwart. Der frühere Kassenwart war mit mir zusammen im 
Fußballverein. Da er keine Zeit mehr dafür hatte, hat er mir erklärt, was die Aufga-
ben des Kassenwartes sind, zusammen mit Jacques. Daraufhin habe ich die Aufga-
be angenommen.

4. Warum bist du jetzt eigentlich schon so lange Kassenwart?

Das ist wirklich eine gute Frage, ich kenne Jacques schon sehr lange und es macht 
mir einfach viel Freude die Aufgabe auszuüben. Ich mache diese ehrenamtliche Tä-
tigkeit einfach gerne für Euch und ich werde sie auch künftig gerne weiter machen.

Semir Jamini
Kassenwart des Schifflinger Jugendhauses 

Mein Engagement 
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Unter Erlebnispädagogik versteht man handlungsorientiertes Lernen mit pädago-
gischen Zielen, vornehmlich in der Natur. Es gibt dennoch keine allgemeingültige 
Definition. Persönliche Anschauungen und Schwerpunkte spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle.

Bei der Erlebnispädagogik werden oft pädagogische Ziele mit natursportlichen Mit-
teln verfolgt. Durch diese Ausrichtung werden individuelle und soziale Veränderun-
gen, respektiv Ziele verfolgt. Ein prägnantes Erlebnis ist hierbei eine Erfahrung, 
die einmalig und subjektiv ist. Sie bewegt den Teilnehmer in seiner Gesamtheit, 
das heißt körperlich, geistig, mental 
und spirituell. Eine anhaltende, posi-
tive Veränderung der Persönlichkeits-
merkmale ist das Ziel.

Ich werde in diesem Beitrag das 
Handeln in Bezug auf erlebnispäda-
gogische Projekte beschreiben. Eine 
Beschreibung der  Modelle, die mich 
in meiner langjährigen Praxis beson-
ders inspiriert haben. Danach werde 
ich auf der einen Seite die Parameter 
beschreiben, welche für eine päda-
gogische Arbeit notwendig sind (Auf-
trag, Ziele, methodische Umsetzung, 
Transfer, Evaluation) auf der anderen 
Seite möchte ich auf die spezifische 
Situation im Jugendhaus und die an-
getroffenen Hindernisse eingehen. Wenn nicht anders vermerkt, dann stammen alle 
theoretischen Erläuterungen aus persönlichen Lerntagebüchern die ich während 
den 4 Jahren in der Schweiz bei PLANOALTO (Institut für systemisches Handeln) 
sammeln konnte. 

Ich möchte mich auf diesem Weg noch mal für diese reiche Zeit herzlich bedanken, 
besonders bei Habiba Kreszmeier, Hanspeter Hufenus, Mathias Diemer, Christian 
Seger und allen Mitlernenden. Alle vom Jugendhaus Schifflingen initiierte Projekte 
wurden von PANGEA asbl sowohl logistisch als auch gelegentlich persönlich unter-
stützt.

Erlebnispädagogik 
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Im Folgenden möchte ich die vier wichtigsten Modelle darstellen, nach denen heute 
in der erlebnispädagogischen Praxis gearbeitet wird.

Modell 1: „the mountains speaks for themselves“
Eindrucksvolle Erlebnisse bringen automatisch eine positive heilende Wirkung ins 
Alltagsleben. Es wird davon ausgegangen, dass das Erlebnis im Naturraum über eine 
„heilende“ Wirkung verfügt.  Bei diesem Modell werden keine überprüfbaren Ziele 
festgelegt.

Modell 2: Outward Bound plus
Hier wird ganz gezielt nach jeder Aktivität das Erlebte in Diskussionsrunden auf-
gearbeitet, bewusst gemacht um den Transfer herzustellen und so zu einem verän-
derten Verhalten zu gelangen. Die Reflexion kann rein verbal, aber auch mit gestal-
terischen oder therapeutischen Modellen erfolgen. Auf jede Aktion folgt eine lange 
Reflexion: z. B. 30 Minuten Aktion, 1-2 Stunden Reflektion. Meistens durchläuft 
das Kursdesign mehrere Phasen: Training, Expedition, Solo, Abschlussexpedition, 
Abschlussphase.  

Modell 3: metaphorisches Modell 
Stephen Bacon hat Anfang der achtziger Jahre dieses Modell sehr ausführlich be-
schrieben. Heute werden Metaphern in allen Modellen gängig gebraucht. Diese 
Herangehensweise, welche sich sowohl in einem pädagogischen Kontext, als auch 
im therapeutischen Feld einsetzen lässt, setzt eine ganze Palette von Kenntnissen 
seitens des Projektleiters voraus. So kann beispielsweise eine bestimmte Aktivität 
ganz verschiedene Qualitäten beim Adressaten hervorrufen, je nach dem wie die 
Einführung und Begleitung aussehen, kann eine Bergtour sowohl Ausdauer, Härte, 
Sorgfalt, Zusammengehörigkeit, Tapferkeit hervorrufen als auch Grenzen erkennen.  
Bacon stützt sich bei seiner Herangehensweise auf die Archetypenlehre von C.J. 
Jung, um so ebenfalls den Bereich des Unbewussten zu erreichen. 

Äußere Bilder werden verwendet um innere Bilder hervorzurufen. Somit kann das 
Verhalten besser in den Alltag übertragen werden. Es findet eine Identifikation statt. 
Die Teilnehmer müssen angeregt werden, damit es einen Prozess auslösen kann. 
Man spricht von Isomorphie - es wird eine Analogie hergestellt zwischen der au-
ßergewöhnlichen Situation in der erlebnispädagogischen Aktivität und den eher ge-
wöhnlichen Situationen im Alltag.

Modell 4: die systemische Erlebnispädagogik
Die systemische Erlebnispädagogik räumt der Wirkung der Natur einen fundamen-
talen Stellenwert ein. Begründet wurde sie Mitte der neunziger Jahre von Astrid 
Habiba Kreszmeier und Hans-Peter Hufenus – Planoalto Schweiz ehemalige Wild-
nisschule. 

I. Modelle der Erlebnispädagogik
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Bevor das systemische Denken und Handeln in der Sozial- bzw. Erlebnispädagogik 
seinen Platz gefunden hatte, richteten sich die Pädagogen an verschiedenen Theori-
en der Psychologie: z.B. dem Behaviorismus, oder der humanistischen Psychologie. 
Die Arbeitsgrundlage ergab sich aus den vorhandenen Problemen. Dieser Denkan-
satz wird problemorientiert genannt. Ursprüngliches Denken beruht auf dem Prinzip 
Ursache – Wirkung, sprich dem Kausalitätsprinzip.

In der Zwischenzeit geht man, im Zusammenhang mit dem systemischen Denken, 
von einer Zirkularität aus. Das heißt, es wird ein Prozess initiiert, bei dem nicht von 
einer Wirklichkeit ausgegangen wird. Ein wichtiger Grundsatz lautet, „Wir kennen 
die Wahrheit nicht. Die Wirklichkeit ist ein Konstrukt.“ Eine Folge dieses Denkens 
ist, dass wir nicht den Anspruch haben müssen, immer alles zu wissen. Wirklichkeit 
ist dann eben das, worauf sich eine Gruppe verständigt, dass es wirklich ist. 

Die Aufgabe der Pädagogen besteht darin, die verborgenen Ressourcen der Klienten 
– deren Selbstorganisationsfähigkeit zu entdecken, sichtbar zu machen und diese 
in den Prozess zu integrieren. Vorhandene Probleme der Klienten werden nur kurz 
angedeutet, denn in der systemischen Pädagogik orientiert man sich an den Lösun-
gen, die im System vorhanden sind. Um die Wirksamkeit der Lösung zu verstärken, 
muss der Teilnehmer an die Formulierung der Lösungen mit beteiligt werden. In 
dieser Form von Pädagogik denkt man im Hier und Jetzt, also, prozessorientiert. Wir 
gehen von Annahmen aus und initiieren einen Prozess, wir sind Nicht-Wissende. 
Man könnte auch sagen dass Lösungen für Probleme immer vorhanden sind und 
Ressourcen werden in intensiven Lernerfahrungen, über Erlebnisse sichtbar. Es ist 
wichtig sich dem Prinzip der Wechselwirkung bewusst zu werden. 

Innerhalb der Gruppe werden Aufgaben, Ideen, Aufträge u.ä. weitergegeben. Da-
durch werden neue Leader geschaffen. Daraus resultiert, dass beispielsweise Teil-
nehmer von anderen Teilnehmern lernen.

Alle Modelle haben in verschiedenen Situationen ihre Richtigkeit. In meiner Erfah-
rung haben sich vor allem Mischformen mit angepassten Gewichtungen bewährt. 
Natur kann auf verschiedenen Ebenen wirken (konkreter, energetischer, metaphori-
scher, spiritueller). Neben dem Auftrag der Freiwilligkeit, einer offenen Einstellung 
braucht es eine gewisse Ernsthaftigkeit und ein Wagnis, sowie die Auseinanderset-
zung mit Zielen um eine erfolgreiche erlebnispädagogischen Maßnahme durchzu-
führen. So steht dem Ausflug ins Unbekannte nichts mehr im Weg, ein Tor in eine 
neue Welt lässt sich öffnen. 

Das Lernen über das Erlebnis ist unmittelbar und zielt auf eine Wahrnehmungser-
weiterung ab. Zumeist geschieht dies über Aktionen, fast immer über Interaktionen. 
Es stellt sich ein Gefühl der Selbstwirksamkeit sich ein. Diese grundlegende per-
sönliche Ressource bildet die Basis für die Bildung von Selbstvertrauen und eigener 
Identität. Eigenes Handeln ist ganzheitlich, es besteht aus körperlichen, emotiona-
len, kognitiven wie auch sozialen Aspekten.
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Im Folgenden werde ich darstellen, wel-
che grundlegenden Arbeitsschritte bei je-
der EP- Maßnahme berücksichtigt werden 
sollten. Die Genauigkeit und Sorgfalt, mit 
der diese Arbeitsschritte ausgeführt wer-
den, sind aus meiner Sicht entscheidend 
für die inhaltliche Qualität einer Maßnah-
me.

a.) Auftragsklärung

In jedem Projekt gibt es so etwas wie ein Auftragssystem, d.h. es gibt verschiede-
nen Auftraggeber mit unterschiedlichen Erwartungen: Organisationen selbst, die 
Geldgeber (Ministerium und Gemeinde), die Eltern, die Öffentlichkeit,  das Team 
und die Zielpersonen, somit also die Jugendlichen. 

Noch vor der eigentlichen Eröffnung des Schifflinger Jugendhauses wurde im Jahr 
2004 ein projektorientiertes Konzept (CAG) erarbeitet, mit der Zielsetzung Jugend-
lichen aus allen Bevölkerungsschichten anzusprechen, um nach und nach immer 
mehr Verantwortung in den verschiedensten Bereichen der Organisation zu über-
nehmen. Da gab es die Alpin-Adventure Projekte 2005, 2006, 2007 die Rock-
climbing Projekte 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und das interkulturelle 
EU-Projekt „Tradition meets Globalization“. Neben anderen Projekten erhielten 
diese eine erlebnispädagogische Ausrichtung.

b.) Zielarbeit

Ziele sollten klar formuliert, realistisch, wenn möglich messbar und positiv formu-
liert werden.
Die Gruppe muss sich über ihre Ziele verständigen. Eine Gruppe entsteht nur dann 
wenn die einzelnen TN sich gegenseitig brauchen, respektiv brauchen wollen, um 
ihre Ziele erreichen.

Relevante Bildungsziele und Entwicklungsaufgaben:

•  Bereich Selbstkompetenz: Einsatzbereitschaft, Ausdauer, Selbstverantwortung, 
Selbsteinschätzung, verborgene Ressourcen wahrnehmen,  sensible Körper-
wahrnehmung, Verantwortung für sich übernehmen, Selbstständigkeit, Ent-
scheidungsfähigkeit und Handlungskontrolle, eigene Grenzen erfahren, Um-
gang mit Misserfolg – Trost geben und auch zulassen, Erfahrung der eigenen 

II. Wichtige Parameter erlebnispädagogischer Praxis 
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Mitte, sich selbst spüren – denn wer sich nicht selbst spürt, merkt auch nicht 
wann er seine und die Grenzen anderer überschreitet, Existenzgefühl genießen, 
sich überwinden, die Aufmerksamkeit schulen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, 
erfahrungsbegründetes Wissen, Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, mit 
anderen und den vorhandenen Dingen

•  Bereich Sozialkompetenz: Vertrauen geben und von anderen bekommen – an 
der Qualität der Beziehung arbeiten, kommunikative Kompetenzen, Kooperati-
on– und Teamfähigkeit, Hilfe geben- empfangen können, zivile Umgangsformen, 
Empathie – Einfühlungsvermögen, Führen üben, neue Rollen ausprobieren, so-
ziale Zusammenhänge verstehen, Selbstdarstellungsfähigkeit, Kompromissfä-
higkeit, Fähigkeit zum offenen Dialog

•  Auseinandersetzung mit natürlichen Lebensräumen insb. Ökosystem – komplexe 
Zusammenhänge in Bezug auf Pflanzen, Tiere, Ernährung, Massentierhaltung, 
Monokulturen, Vielfalt als natürliche Realität. Dabei ist Ernährung oft der Aus-
gangspunkt, da wir uns während den Projekten in der Regel unsere Mahlzeiten 
zweimal Mal täglich selber zubereiten, und dies unweigerlich Diskussionen aus-
löst.

•  Emotionale Kompetenz: Emotionen wie Angst, Aggression, aber auch Glücks-
gefühle zu verbalisieren, zu kontrollieren und zu kultivieren lernen im Sinne 
der Herstellung der persönlichen Homöästase (d.h. einer gesundheitlichen 
Ausgewogenheit) Positive wie auch negative Persönlichkeitsanteile akzeptieren 
zu lernen. Emotionale Selbstwahrnehmung bis hin zu Problem- und Konfliktlö-
sungsstrategien. Die interkulturelle Begegnung – indem kulturelle Unterschie-
de als kreative Möglichkeit gesehen werden, kann dies  zu Respekt, Toleranz 
und Verständnis bez. unterschiedlicher  Kulturen und Lebensweisen, kultureller 
Vielfalt verstehen und respektieren beitragen. Reflexion der eigenen Werte und 
Lebensstile anregen. 

•  Risikokompetenz: Gefahren einschätzen, erfahren um daraus zu lernen. Ein an-
gemessener Umgang mit Risiken wird mittlerweile in der aktuellen pädagogi-
schen Diskussion als ein wichtiges Element der individuellen Entwicklung be-
trachtet. (Risiko bedeutet hier jedoch Wagnis nicht fahrlässige Gefährdung).

Bei der systemischen Erlebnispädagogik spricht man von der Anziehungskraft der 
Ziele (Attraktoren). In der Praxis erwies es sich jedoch nicht selten als hilfreich, 
sparsam mit pädagogischen Formulierungen umzugehen. Für manche TN kann es 
sogar eine Hemmschwelle sein, sich überhaupt an einem solchen pädagogischen 
Projekt oder einer solchen Aktivität zu beteiligen, denn nicht wenige wollen vor 
allem „just for fun“ Angebote und nicht  mit dem Bereich Lernen in ihrer Freizeit 
konfrontiert werden.
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 c.) Methodische Umsetzung

Der Aufenthalt in der Natur und die Auseinandersetzung mit den dort vorgefunde-
nen ungewohnten Lebensbedingungen bewirkt eine notwendige Anpassungsleistung 
und damit auch eine bestimmtes Verhaltensänderung der Teilnehmer. Diese Ver-
haltensänderung bewirkt dann wiederum neue Erfahrungen und schließlich auch 
eine Änderung der grundlegenden Einstellung zu sich selbst und zu anderen. Dem 
müssen allerdings Erfahrungen vorausgehen, welche die Jugendlichen auf verschie-
denen Ebenen beeinflussen und ihnen neu Perspektiven eröffnen

Von der Wanderung über kooperative Abenteuerspiele, Konstruktionen, kreative Ar-
beiten, Sportklettern, Kanufahrt, Trekking, Slackline bis hin zum Bergsteigen ste-
hen dem Erlebnispädagogen eine Vielzahl von  Möglichkeiten zur Verfügung, den 
Jugendlichen prägende Erfahrungen zu verschaffen.

So weit es möglich bzw. erlaubt ist, übernachten Gruppen im Freien, und kochen auf 
dem Feuer. So werden mit oder ohne Feuer stets zweimal Mal täglich gemeinsam 
die Malzeiten zubereitet. Nicht selten kommt es vor dass Jugendliche bei unseren 
Projekten erste Erfahrungen mit dem Zubereiten von Speisen machen. Von der Pro-
duktauswahl, über die Verteilung der verschiedenen Aufgaben, bis hin zur eigentli-
chen Zubereitung verbergen sich zahlreiche pädagogische Ziele. Allein bei diesem 
Teil des Projektes bieten diese wichtigen Momente eine Form der Entschleunigung. 
Es ist entscheidend den entsprechenden Raum für die Wirkungen des Erlebten zu 
haben, und so die Möglichkeit zur Reflexion zu schaffen. Wir brauchen auch kreati-
ve handlungsorientierte Methoden bei der Zielfindung sowie bei der Reflexion (von 
Monorail bis hin zu Landarttechniken).  

Es kommt auch vor dass ein längeres Projekt „initiatorischen Strukturen“ enthält. 
Hier kommt es zu einer Abfolge verschiedener Phasen (Trennung vom Bekannten, 
Schwelle – Prüfung, Rückkehr – Form von rituellen Strukturen) und damit zu Rah-
mungen, die dem Projektteilnehmern die notwendige Orientierung geben. So ent-
steht der nötige Freiraum um, mit vollster Aufmerksamkeit dem Gruppenprozess fol-
gen zu können, den opportunen Moment für die nächsten Lernschritte zu erkennen, 
stets dem Prinzip des nächsten Schritts folgend. 

Genauso von Bedeutung ist ein jeweiliges Thema das als roter Faden durch das 
gesamte Projekt zieht. Beim Projekt „tradition meets globalization“ stand interkul-
turelles Lernen im Vordergrund. Bei diesem Projekt wurde in Zweierteams, beste-
hend aus einem luxemburgischen TN und einem montenegrinischem TN  täglich 
Leadership geübt und reflektiert wurde. Erlebnispädagogische Mittel bestehend 
aus Felsklettern, Einrichten von Kletterrouten, Sanierung eines alten Wanderweges, 
Flussfahrt durch die Tara - Schlucht, bis hin zur dreitägigen Trekkingtour durchs 
Durmitor Gebirge. All diese Aktivitäten bildeten einen echten Spannungsbogen. Prä-
genden Einfluss auf die allgemeine Atmosphäre hat mit Sicherheit das Essen, so wie 
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das Aussuchen der verschiedenen Plätze. Ich möchte hier auch darauf hinweisen, 
dass solche Projekte nicht ohne die Unterstützung verschiedener Jugendlicher, die 
sich in allen Bereichen einsetzen, nicht oder nur schwer möglich wären.

Bei vielen Projekten ist die Gruppe sehr heterogen; das betrifft viele Bereiche wie 
z.B.: Alter, Geschlecht, Vorerfahrung. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass vom 
jungen Menschen der seit einigen Jahren alleine in der Welt zurecht kommt bis hin 
zum verwöhnten Jugendlichen mit der unterhaltungselektronischen Vollausstattung 
im Kinderzimmer, alle ihren Platz im Projekt finden. Ein grosser Vorteil unserer Pro-
jekte ist ohne Zweifel, dass das Lerntempo variabel ist, wie z.B. beim Bouldern und 
beim Sportklettern verschiedene Schwierigkeitsgrade angeboten werden. Dadurch 
können sowohl leistungsstarke als auch –schwache Jugendliche anregende Stun-
den. Der Jugendliche empfindet sich selbst als leistungsfähig und arbeitet so direkt 
an  seinem Selbstwertgefühl. 

Bouldern als erlebnispädagogische Maßnahme: Beispiele aus der Praxis

„Menschen bouldern aus allen möglichen Gründen und überall auf der Welt an allen 
möglichen und unmöglichen Strukturen. Die Freiheit, alles zu beklettern, hebt Boul-
dern wohltuend von strenger formalisierten Aktivitäten ab.“ Udo Neumann

Alle Theorie ist grau, deshalb möchte ich im Folgenden einige von uns durchgeführ-
te erlebnispädagogische Maßnahmen schildern, in denen viele Aspekte des oben 
Angeführten noch einmal exemplarisch deutlich werden. 

Aufgrund der Vielseitigkeit der verschiedenen Projekte stehen jeweils andere Zielset-
zungen im Fokus. So schufen die Rockclimbing Projekte mit ihren Bouldereinheiten 
ideale Voraussetzungen, um sich eingehend mit der Klettertechnik zu beschäftigen, 
wie z.b. Balance, Körperspannung, Beweglichkeit, Umgang mit Schwung….da das 
Bouldern sehr anstrengend ist, und eine Überforderung der Teilnehmer nicht Ziel 
des Projektes war, gaben wir ihnen die Gelegenheit auf der Slackline zu balancieren. 

Ganzheitliches Bewegungslernen in der Gruppe:
Kreativer Wettbewerb mit großer Eigendynamik und intrinsischer Motivation: wir 
können von Lösungsansetzen der anderen profitieren, Tipps geben, uns über Züge 
austauschen, schwierige Züge in Gemeinschaft schneller und effektiver lösen
Kognitive Elemente der Problemanalyse, die erfolgreichen “moves” basieren auf 
einer Interaktion zwischen Situationsanforderung, eigenen Können, Beobachtung 
und Hilfestellung der Anderen:

· Soziales Lernen in der Gruppe
· Selbständiges Lernen – individuelle Partizipation
· Interaktives Lernen – Problem, Gruppe, Individuum, Lösung
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· Lernen am Modell – vormachen, beobachten, nachmachen
· Lernen durch ausprobieren, und explorieren
· Lernen durch Versuch und Irrtum  - unmittelbares Feedback
· Lernen durch ständiges Wiederholen (Üben) 

Beim Bouldern lässt sich exemplarisch demonstrieren wie kleine Veränderungen 
große Wirkungen entfalten können (metaphorische Ebene) Das Ambiente hat stets 
einen hohen Aufforderungscharakter. Die volle Verantwortung für ihr Handeln über-
tragen zu bekommen, und auch etwaige daraus folgende Konsequenzen auszu-
halten, dies erleben die Jugendliche bis dahin eher selten. Sie machen nun die 
Erfahrung der authentischen Selbstverantwortung. Diese Erfolgserlebnisse wirken 
sich sehr positiv auf die Stimmung in der Gruppe aus. Die Jugendlichen werden 
wohlwollend im ganzen Prozess von den übrigen Teilnehmern unterstützt und in den 
Kreis der erfahrenen Kletterer aufgenommen, emotional und mental haben sie da-
mit einen wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung vollbracht. Insbesondere steht die 
Kommunikationsfähigkeit bei allen Projekten im Vordergrund: ohne Kommunikation 
gibt es in den Projekten kein Weiterkommen, ohne einen Dialog über das Ziel oder 
das Benennen der eigenen Ängste und Wünsche kann das eigene Ziel nicht erreicht 
werden.

Die Alpin Adventure Projekte wurden mit größter Spannung erwartet: dies war das 
Feld, auf dem die mit Abstand geringsten Vorkenntnisse vorlagen. Nichts desto trotz 
zog die Gruppe es vor das Projekt in eine „unberührte“ Bergregion zu verlegen und 
so der Versuchung zu widerstehen, einfach mit einer Seilbahn hoch oder hinunter-
zufahren. Dem puren Erlebnisberg stand somit nichts mehr im Weg; tatsächlich  
trafen wir auf dem Berg so gut wie keine Menschenseele und konnten uns mit uns 
und der Natur in vollen Zügen auseinandersetzen. Dieses Modul setzte sich in vie-
lerlei Hinsicht von den anderen ab, insbesondere durch den gruppendynamischen 
Aspekt. Es war vor allem Teamgeist und Rücksichtsnahme gefragt und entgegen den 
immer auftretenden Gipfelsturmgefühlen. Es galt eigene Grenzen zu erkennen, Si-
tuationen einzuschätzen, Entscheidungen zu treffen in einer zunächst als „feindse-
lig“ empfundenen Umgebung. Trotz der großen Unterschiede auch in konditioneller 
Hinsicht machte sich über die gesamte Dauer der kleinen Expedition ein äußerst 
rücksichtsvoller Umgang untereinander breit, es blieb kein Platz für unangemessene 
Beschuldigungen sondern es wurde sich gegenseitig Gewicht abgenommen und auf 
Schwächemomente verschiedener Teilnehmer wurde mit Unterstützung reagiert.

Die Gruppe erreichte am ersten Abend ein abgelegenes Hochtal in knapp 2600 m 
knapp unter dem Glacier Lombard . Wir übernachteten unter freiem Himmel und 
als Schutz benutzten wir eine große Plane. Über Nacht zog eine Schlechtwetterfront 
über uns hinweg und sollte auch das Wetter der nächsten Tage bestimmen. Kräftige 
Regenschauer und die Schneefallgrenze die unter 2900 m gesunken war zwangen 
uns auf unser Tagesziel, den Pic du Goléon 3427m, zu verzichten und den Rückzug 
anzutreten. In der darauf folgenden Zeit suchten wir eine Route aus die uns zumin-
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dest eine Hütte zur Übernachtung bot. So war es möglich mit leichtem Gepäck auf 
dem Rücken einen neuen Versuch in Richtung Gipfel zu unternehmen. Wir erreich-
ten am vorletzten Tag, nach einem 6 stündigen Anstieg die Hütte (refuge de la pilate 
2577m) Am Tag darauf, brachen wir um 07.00 Uhr in Richtung Mont Gioberney 
3352m auf, als wir etwa 300 m unterhalb des Gipfels angekommen waren, 25 cm 
Neuschnee antrafen, und unser jüngster Teilnehmer über Bauchschmerzen klagte, 
wurden wir zum Einschätzen einer neuen und riskanten Situation gezwungen. Nach 
längerem Abwägen und kurzer Diskussion entschieden wir uns schweren Herzens für 
den Rückzug. Einige Stunden später erwies sich unsere Entscheidung als absolut 
richtig da wieder eine sehr aktive Regen / Schneefront das Gebiet ereichte, aber die 
Bauchschmerzen waren glücklicherweise beim langen Rückweg verschwunden.
Derartige Projekte stellen einen wichtigen Lernraum für den Umgang mit Herausfor-
derungen im Spannungsfeld zwischen Rausch und Risiko dar. Bei den verschiede-
nen Modulen hatten die Jugendlichen immer die Möglichkeit „Nein“ zu sagen, ohne 
dafür von den anderen als Feigling oder „Looser“ dargestellt zu werden, sondern in 
ihrer Entscheidung akzeptiert zu werden. 

 
d.} Transfer

Der Transfer ist ein Prozess welcher es erlauben soll das Erlebte und das Erlernte für 
sein normales Leben nutzen zu können. So kann der Fokus mehr oder weniger auf 
verbale Interventionen ausgerichtet sein. Bei diesen EP Herangehensweisen nimmt 
dieser Teil der Unternehmung die zentrale Rolle ein und wird begleitet von Fragen 
wie: 1. welche Verhaltensweisen waren förderlich / hinderlich für die persönliche 
Zielerreichung, 2. was könnte jeder beim nächsten Mal persönlich daran verbessern, 
3. in welcher konkreten Lebenssituation kann die erlebte Erfahrung noch hilfreich 
sein…..usw. Die Ansicht über die Förderung von Transfer ist recht vielfältig, je nach 
Modell geht man da schon sehr verschieden vor. 
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Hier einige Thesen

Transfer ist nachhaltiger: 

· je zielorientierter gearbeitet wird
· je besser die Vorphase gestaltet ist
· wenn er schon im Erlebnis selbst geschieht
· wenn das Erlebte nicht zerredet wird
· wenn die richtigen Lernerfahrungen fokussiert werden
· wenn das Erlebnis einen initiatorischen Charakter hat
· wenn Lernerfahrungen an andere weitergeben werden (Leader – Eldership)
· wenn das System an die Lernerfahrungen glaubt 
  

e.} Evaluation 

Bei der Evaluation einer Maßnahme geht es in erster Linie darum, herauszufinden, 
wie wo und bei wem die EP-Maßnahme welche Wirkungen gezeigt hat. Sie findet 
zumeist mit den Auftraggebern sowie anderen Beteiligten statt.
In der Fachwelt gibt es Zuversicht aber auch Skepsis, was die Wirksamkeit der erleb-
nispädagogischen Methode betrifft. Stephen Bacon ist beispielsweise der Meinung, 
dass die in den Kursen neue, erlernte, erfolgreiche Lösungswege in allen künftigen 
zum Übungsmuster isomorphen Alltagssituationen frei verfügbar sind und adap-
tiert werden können. Ulrich Aufmuth ist da schon wesentlich distanzierter. Nach 
Aufmuth ist dieses andere Daseinsgefühl, das sich im Laufe großer Abenteuerfahr-
ten einstellt, nicht gleichbedeutend damit dass man eine grundlegende und innere 
Verwandlung erfährt. Die tief sitzende Traumata, Defizite und Verhaltenszwänge der 
Person würden  weiter bestehen bleiben.
Bei unseren internen Evaluationsgesprächen stehen zumeist Fragen im Mittelpunkt 
wie z.B. folgende:  

· Kam das heraus was wir wollten?
· Wie wurde der Prozess erlebt?
· Was können wir für die Verbesserung unserer Sach- und Sozialkompetenz tun 
  bzw. daraus lernen? 
· Wie ist es euch dabei ergangen?
· Was könnte man bei der „Kletteraktion“ lernen?



27

Letztendlich ist es unsere Haltung, die unsere Arbeit in erster Linie prägt, nicht ir-
gendein schwer verständliches Wissen oder eine abgehobene Weisheit. Eine gewisse 
Haltung wird verursacht durch die persönliche Lebensgeschichte sowie die laufende 
Auseinandersetzung mit derselben. Dennoch sollte sich jeder Erlebnispädagoge da-
rüber bewusst sein, dass das Unterwegssein mit Gruppen eine komplexe Angelegen-
heit ist, die verschiedene spezifische Fähigkeiten abverlangen. 

Diese Kompetenzen lassen sich in 2 Bereiche einteilen: 

Die Softskills

„wenn du lehrst, dann so, als habest du es staunend eben erst selbst erfahren“ 
Peter Handke

„Experte für das Anstoßen hilfreicher Prozesse“ 
Astrid Habiba Kreszmeier

Mit Softskills werden Fähigkeiten bezeichnet, die nicht, wie die sogenannten „hard-
skills“, auf einem bestimmten „Know-How“ basieren, (z.B. handwerkliche Fähig-
keiten etc.), sonder eher einer bestimmten Haltung geschuldet sind. Derartige 
„Softskills“ sind vor allem bei der Arbeit mit unvorhersehbar agierenden Individuen 
notwendig.

III. Anforderungen an den Erlebnispädagogen

„Der beste Führer ist der, dessen Existenz gar nicht bemerkt wird,
 der zweitbeste der, welcher geehrt und gepriesen wird, 

der nächst beste der, den man fürchtet, 
und der schlechteste der den man hasst. 

Wenn die Arbeit des besten Führers getan ist, sagen die Leute: 
„das haben wir selbst getan“ 

 Laotse chinesischer Denker ca 6. Jhr v. Chr.
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Ein Erlebnispädagoge sollte zunächst seine Wahrnehmung schulen und seine indivi-
duellen Wahrnehmungsfilter kennen. Dies stellt sozusagen den Grundpfeiler für alle 
seine weiteren Interventionen dar. 

Die Bandbreite möglicher pädagogischer Interventionen ist groß und je mehr er 
davon beherrscht, desto erfolgreicher ist seine Arbeit. Die pädagogischen Anforde-
rungen eines Erlebnispädagogen umfassen sämtliche gängigen Techniken der psy-
chosozialen Arbeit. Das besondere Gewicht liegt hier auf der Fähigkeit, zu erkennen, 
wann ein eher direktives, den TN Handlungssicherheit vermittelndes Leading und 
wann ein offenes Pacing angebracht ist. The mountains speaks for themselves – und 
doch sollte der EP – gerade in den therapeutisch so wirksamen Hochbelastungssitu-
ationen - die Fähigkeit haben, die Teilnehmer emotional und psychisch aufzufangen 
und eine gute emotionale Rahmung herzustellen. 

Er sollte zudem die Fähigkeit haben, aus seiner Teilnehmerrolle zu gehen und auf 
der Metaebene zum Beobachter zu werden, d.h. individuelle oder gruppendynami-
sche Prozesse zu erkennen, zu verbalisieren oder auf andere z.b. kreativ-künstleri-
sche Weise den TN zugänglich zu machen. 

Nicht zuletzt sollte er die Fähigkeit zur Introspektion besitzen, d.h. er sollte sich 
seinen Gefühlen, seiner Haltung und seiner Gedanken bewusst sein.

Weitere Interventionen möchte ich hier nur kurz erwähnen: Paradoxe Intervention, 
direkte Suggestion, ablenkende Suggestion, Umdeutung – „reframing“, Denkvarian-
ten und Bedeutungsgebungen anbieten, Verantwortung abgeben – Autonomie för-
dern, Raum aufmachen, einen Rahmen schaffen, Perspektiven- und Ebenenwechsel 
(von der Diskussionsebene auf die Handlungsebene wechseln: „Was machen wir mit 
Ivan“) oder auf Metaebene wechseln, Weg der meisten Energie folgen, Störungen 
haben Vorrang, Prozessorientierung geht vor Zielorientierung, Gesprächsführung – 
zirkuläre Fragen, spiegeln,  „pacing“ NLP – der Begleiter passt sich dem Rhythmus 
des TN an, Ansprechen von Emotionen und diese validieren,  usw. Alle weiteren 
Kenntnisse in kreativen Bereichen können auch sehr bereichernd sein  

Anleiter als Modell: äußert eigene Gefühle, Einstellungen, Ansichten – zeigt dem TN 
was er in der Gruppe alles machen kann ….emotionale Stimulation als Quelle der 
Inspiration. Persönliche Wertschätzung: Eintreten und Schutz für die TN – wichtigs-
te Dimension des Leiters. Echte Fragen verlangen Information: warum fragst du, was 
bedeutet die Frage für dich?

in kritischen Situationen sicher entscheiden und handeln können – Verhaltenssou-
veränität  
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Die Hardskills

Ob der Pädagoge eine aufwendige Bergtour plant oder eine Übernachtung im Na-
turraum, wichtig ist dass er die persönliche Erfahrung hat. Viel Erfahrung, kann 
mangelndes Fachwissen in bestimmten Fällen durchaus kompensieren, von einer 
fachlichen guten Qualifikation des Erlebnispädagogen profitieren jedoch zuallererst 
die Teilnehmer, da dadurch verändernde und einschneidende Erlebnisse besser auf-
gefangen und gewinnbringender aufgearbeitet werden können. Möglich ist es auch 
sich als Erlebnispädagoge eine Fachkraft für den jeweiligen Bereich als Co-Leitung 
hinzuzunehmen, und sich so uneingeschränkt auf den Prozess konzentrieren zu kön-
nen. Wenn der Pädagoge oder Trainer sich zu sehr mit dem erlebnispädagogischen 
Medium identifiziert besteht immer auch die Gefahr der Selbstdarstellung

IV. Angetroffene Hindernisse

Bereiche jenseits der formalen Bildung, wie die EP stehen aus unserer Erfahrung im 
Gegensatz zur formalen Bildungsangeboten leider nach wie vor in einem ständigen 
Rechtfertigungsdruck gegenüber öffentlichen Geldgebern. Gerade die non-formale 
Bildungsarbeit läßt sich aber aus unserer Sicht nicht ohne weiteres in das Korsett 
einer auf Effizienz hin durchgeplanten Intervention pressen. Dafür erreicht sie die 
Jugendliche aber auch mit ihrem nichtdirektiven Ansatz auf einer Ebene wie dies 
der formalen Bildung nicht gelingen kann. Auch vermittelt sie Inhalte und Schlüs-
selqualifikation, die es den Jugendlichen überhaupt erst ermöglichen notwendige 
Inhalte formaler Bildung anzunehmen und so ein produktives selbstbestimmtes und 
vor allem ausgefülltes Leben zu führen.

In der offenen Jugendarbeit bewegen wir uns teilweise im Bereich der informellen 
Bildung und dann aber auch besonders bei Projekten im Bereich der nicht-formalen 
Bildung. Wo in unserem Sozialstaat die formale Bildung für die Heranwachsenden 
grundsächlich kostenfrei ist, wird für pädagogische Projekte im Jugendhaus ein sub-
stanzieller Kostenbeitrag abverlangt (für ein 10-tägiges Projekt 150€-250€). So 
entsteht die Situation dass zwei Drittel der Teilnehmer aus sozial starken Familien 
kommen, mit überwiegend höherem Bildungsstand. Auch wenn wir das Jugendhaus 
nicht als Ghetto bezeichnen, ist es jedoch so dass sich oft hier die Jugendlichen 
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treffen, die mit anderen herkömmlichen Angeboten wie das Vereinsleben nicht zu-
recht kommen, die in der einen oder anderen Form in Schwierigkeiten stecken (fa-
miliärer, schulischer, persönlicher, finanzieller Natur). Jugendliche, für welche diese 
Projekte ganz besonders förderlich wären, lassen sich jedoch verständlicherweise 
nur schwer motivieren. Warum verständlich? Bildung kann nicht erzwungen sondern 
nur angeregt werden. Erziehung ist bekanntlich eine Vorbedingung für das freiwillige 
Annehmen von Bildungsangeboten, doch die aufgezählten Schwierigkeiten stellen 
jeweils ein Hindernis für gerade diese Jugendlichen dar, die das  Jugendhaus we-
niger als Lernort, sondern eher als „handlungsentlastendes“ Feld, als Raum für 
Begegnung mit Gleichaltrigen ansehen.

Jacques.Welter@youth.lu

Systemischer Erlebnispädagoge und  Naturtherapeut, Jugendarbeiter, Koordinator 
des Jugendhauses Schifflingen, Mitgründer von PANGEA asbl
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„Den Camping zu Fontainebleau war fir mech aussergewéinlech!“  Enesa Agovic

„All Dag, wou ech do war, war et amusant, witzeg an onvergiesslech. 

Ech wärt keen Dag vun do vergiessen.“ Damir Rastoder

 

„Davon gibt es jede Menge Momente (Kanufahrt mit unfreiwilligem Bad, Animateur 

A Weekend mit Schlammkur, Fussball mit Vanessa und vielen blauen Flecken, MTB 

Tour mit Sam und 2 Tage nicht sitzen können usw.

Blankenberge und das Geschenk der Jugendlichen zum Abschied von der Gruppe 

(kurz vor dem Heulen).Fast alles wird anders als geplant, aber das ist es was es für 

mich ausmacht, das ist es was Spass macht!!“ Arno Rebscher

„Der gëtt et der eng ganz Parti. Ech sinn passionéiert Klemmerin an ech sinn fir 

d´éischt Kéier virgeklommen mam Jugendhaus, ech hunn ganz vill éischt Saachen 

mam Jugendhaus gemaach an déi wärt ech och, mengen ech, ni vergiessen.“ Karma 

Catena

„Zu den schéinsten Momenter, déi ech hei erliewt hunn, zielen d’Owender beim Feier. Jiddereen ass 
gutt midd vum Dag an mir setzen am donkelen ronderëm e Feier, wat mer selwer ugemaach hunn. 
An dann gëtt geschwat, Geschichten erzielt asw...dat sinn definitiv ëmmer rëm schéin Momenter.“ 
Sarah Colignon

„Es gibt so viele außergewöhnliche Momente, die ich mit den Jugendlichen erleben 

durfte. Wir hatten viele schöne, witzige aber auch anstrengende Momente. Doch am 

besten gefällt mir an meiner Arbeit, zu sehen wie sich die Jugendlichen über eine 

bestimmte Zeit hin entwickeln und dass ich sie ein Stück in ihrem Leben begleiten 

kann und darf.“  Janine Smith

2. Quo vadis Jugendhaus Schëffleng  
Den Wee ass d’ Ziel: Wou geet et hin mam Jugendhaus Schëffleng? 

Gëtt et en Moment, en Erliefnes das du net vergiessen wëlls?
En witzegen, aussergewéinlichen...
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Das Projekt Hochbeet ist aus dem Projekt «Urban Gardening» entstanden.

Die Hecke vor dem Jugendhaus sollte entfernt werden. Als Alternative dazu kam im 
Team die Idee auf, an der Stelle der Hecke ein Hochbeet anzulegen.

Der Gedanke dahinter war, den Jugendlichen aus dem Jugendhaus, die Natur und 
Lebensmittel greifbar und erlebbar zu machen. Die Jugendlichen sollten in der Rea-
lität erfahren können, wie ein Lebensmittel aus einem Samen zu einer genießbaren 
Pflanze heranwächst.

Sie sollten sehen, dass z.B. Pfefferminze eine Pflanze ist und nicht nur im Teebeutel 
vorkommt. Das man auch aus den Blättern der Pflanze einen Tee kochen kann.
Die Umsetzung des Gedankens in die Tat konnte ich gut bewerkstelligen, da ich in 
meinem ersten Beruf gelernter Gärtner bin und etwas Erfahrung auf diesem Gebiet 
mitbringe.

So wurde die Planung und die Form des Hochbeetes im Team beschlossen. Die 
Arbeiten, wie das Entfernen der Hecke, den Bau und das Befüllen des Hochbeetes, 
übernahm die Gemeinde Schifflange.
Eine große Herausforderung bei dem Projekt war und ist es, weiterhin die Jugendli-
chen dafür zu gewinnen und bei dem Projekt zu behalten. Da die Begriffe „Garten“ 
und „Pflanzen“ eher bei den Jugendlichen mit altmodisch und Anstrengungen ver-

Projekt Hochbeet     «Urban Gardening»
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Projekt Hochbeet     «Urban Gardening»
bunden sind, gehört ein großer Teil an Überzeugungsarbeit dazu, sie für das Projekt 
zu sensibilisieren.  Eine weitere Herausforderung war der Wissenstand der Jugend-
lichen über Pflanzen und deren Verwendung. Viele unsere Jugendlichen kennen 
Pfefferminztee, aber sie haben keine Ahnung wie die Pflanze aussieht. Es ist Ihnen 
klar, dass man die Beutel mit dem „Zeug“ in eine Tasse steckt und dann Tee hat, 
aber das dies auch direkt mit den Blättern der Pflanze geht ist Ihnen nicht klar.

Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen Bohnen, Tomaten, Zucchini und 
Kürbisse im Jugendhaus in Anzuchtkästen auszusähen und dann als Stecklinge im 
Hochbeet auszupflanzen. Dadurch können die Jugendlichen den Wachstumsprozess 
vom Samen zur reifen Pflanze bewusst mitbekommen. Das Interesse der Jugendli-
chen war anders als erwartet, wirklich groß. Die Rücksichtsnahme auf die Anzucht-
kästen im Jugendhaus war kein Problem.

Als weitere Pflanzen wur-
den verschiedene Kräuter 
ausgepflanzt. Diese sind 
zum Großteil Stauden 
(mehrjährige Pflanzen). 
Des Weiteren können die-
se Kräuter freitags beim 
Kochen im Jugendhaus 
eingesetzt werden und 
somit direkt von den Ju-
gendlichen genutzt wer-
den.

Weitere Nebeneffekte des Projektes waren und sind die Gespräche mit Anwohnern 
und Passanten aus Schifflange. 

Für das nächste Jahr ist ein Bienenvolk geplant, dies ist ein Projekt des SNJ und soll 
sich über das ganze Land erstrecken.

Arno Rebscher
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Ech hunn ee Rucksak an deen ass voll mat Erënnerungen, an deen ass bis an d’Hal-
schent gefëllt mat Erënnerungen aus dem Jugendhaus. Verschiddener si schéin, an-
erer sinn et manner, verschiddener sinn och traureg, awer déi allermeescht si schéin 
oder esouguer wonnerschéin.

Et ass geschwënn dräi Joer hier, dass ech mam Jugendhaus Schëffleng fir déi aller 
éischte Kéier matgaange sinn. Ech war nach zimlech kléng an ech hat kéng Ahnung 
wat mech spéider mam Jugendhaus géing alles verbannen. Ech hunn eng Frënd-
schafte geschloss a geléiert mat Leit ze liewe mat deenen ech mech net esou gutt 
verstinn.

Mee wat mech nach ëmmer am meschten um Jugendhaus motivéier ass déi Energie, 
déi ëmmer mat dobäi ass. Ni gi mer op. A wa mer emol eng Kéier falen dann ass dat 
net schlëmm, wëll mer dann nach vill méi héich klammen.

Mir sinn duerch déi prall Sonn gelaf fir un eist Ziel ze kommen, oder mir sinn duerch 
deen déifste Schnéi gaangen.

Ech, ech hunn mam Jugendhaus schon vill erreescht.

Ech gi klammen an hunn alleguer meng grouss Zieler am Jugendhaus realiséiert. 
Engem Kolleg säi Projet gëtt zu mengem, wëll ech hien op Schratt an Tratt beglee-
den an hie motivéiere weider ze maachen, esou ass et och deen anere Wee. Jid-
dereen deen eng Kéier ee groussen Dram hat an en an Erfëllung gaangen ass, mat 
der Hëllef vun engem aneren weess vu wat ech schwätzen.

Zesummen ass e staark! Datt kléngt villäicht elo e bëssen no sou engem Sproch 
deen een andauernd héiert, mee et stëmmt...

Egal ob een dënn, déck, hell oder däischter, grouss oder kléng ass, d’Jugendhaus 
mëscht seng Dieren op.

Ech erënnere mech un eng Kéier wou ech mam Jugendhaus a Frankräich klam-
me war. Et war een zimlech angenehm killen Daach. Ech stoung virun engem Fiels 
an ech hat nëmmen een Ziel, an zwar ukommen, endlech dat maache wat ech wëll. 
Lues hunn ech mech drop virbereet an ob der et gleeft oder net ech hunn et gepackt, 
dat war meng héchste Leeschtung bis dohin.

Mäi Rucksaak
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An ganz éierlech mengen ech dass, wann d’ Jugendhaus net dobäi gewiescht wär, 
wär ech nimools uewen ukomm... 

Karma Catena
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Umgang mit Konflikten

Häufig machen wir Erfahrungen mit sogenannten stellvertretenden Auseinanderset-
zungen mit der Welt der Erwachsenen (Ablösungskämpfe). Diese Konflikte treten 
in Situationen auf, die kaum vorhersehbar sind. Gerade noch hat man kurz über 
belanglose Dinge gewitzelt, und plötzlich verwandelt sich die Situation in eine, die 
chaotische Ausmaße annehmen kann. Da ist Verständnis für den Prozess gefragt, 
ebenso Steuerungskompetenz, oder besser noch eine De-Eskalationsstrategie. Sind 
diese drei Kompetenzen unzureichend vorhanden, ist der Weg frei für eine unge-
steuerte Eskalation des Konfliktes. Derartige Konflikteskalationen kann man auch 
damit erklären, dass bei manchen Jugendlichen, die mit 12 Jahren ins Jugendhaus 
gekommen sind, verschiedene Phasen der Erziehung und Identitätsentwicklung 
noch nicht abgeschlossen werden konnten – wobei dies nicht nur für die aus den 
„Broken Homes“ stammenden oder verwahrlosten Jugendlichen gilt. Die betroffene 
Person hat nicht selten ein labiles und schwaches Selbstwertgefühl und wünscht 
sich vor allem die Anerkennung und Geltung in der Gruppe. Bei der Suche nach 
ihrer sozialen Rolle kann die Peer-Gruppe stark an Einfluss gewinnen. Die „Neu-
erschließung“ von Grenzen und der Kick im sozialen Umgang werden von vielen 
Jugendlichen gerade in der Peergruppe aktiv gesucht. Treffen diese hier auf einen 
noch wenig erfahrenen Jugendarbeiter, der es „nur gut meint“, ist der Weg frei für 
einen aktionsreichen Nachmittag, nach dem Motto: Konflikte bieten viel, sind gut 
gegen Langeweile, bringen Abenteuer, stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl, 
sind gut, um sich intensiv zu spüren, und vieles mehr.    

Erst im Nachhinein, in der Regel während der darauf folgenden Teamsitzung, kann 
es dann zu einer genauen Analyse der Gruppensituation und zu einer Grundsatz-
diskussion kommen, wobei bisher geltende Werte, Regeln und Ziele überdacht und 
ggf. geändert werden sollten, um derartige Konflikteskalationen in Zukunft zu ver-
meiden. Für den betroffenen Jugendarbeiter bedeutet dies, dass er sich auf eine 
Analyse der Situation einlässt, einschließlich einer eventuellen Offenlegung eigener 
unangemessener Reaktionen. Ihm soll damit ermöglicht werden, sein eigenes Han-
deln zu überdenken und an seiner persönlichen Handlungssouveränität zu arbeiten. 
Je nachdem in welchem Maße die Situation entgleist ist, wird früher oder später 
mit dem oder den betroffenen Jugendlichen in Einzel- oder Gruppengesprächen der 
Vorfall aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, um so eine Verhaltensänderung 
bei den Jugendlichen zu ermöglichen. Im Falle einer heftigen Entgleisung werden 
die Betroffenen für eine bestimmte Zeit aus der Struktur ausgeschlossen. Eine Wie-
dereingliederung geschieht nur über die Aufarbeitung der auslösenden Situation, 
ein Mindestmaß an Einsicht und eine aktive Teilnahme an der gemeinschaftlichen 
Konfliktlösung sind in diesem Fall erforderlich. All diese Gespräche sollten nicht 



37

defizitorientiert, sondern ressourcenorientiert geführt werden, auf einen paternalis-
tischen Stil sollte verzichtet und für gegenseitigen Respekt eingestanden werden. 

Konstruktive Konfliktbearbeitung

Gerade durch diese emotional aufgeladenen Szenen des Alltags im Jugendhaus er-
geben sich für den Jugendarbeiter Möglichkeiten des Eingreifens. Eingreifen heißt 
hier nicht, den Konflikt sofort „abzuwürgen“, sondern ihn als Bildungschance zu 
nutzen. Dies setzt vor allem eine aktive Wahrnehmung des Pädagogen voraus. Durch 
sein charakteristisches offenes Arrangement eröffnet der Alltag des Jugendhauses 
allen Beteiligten die Chance, Konflikte zu nutzen und gemeinsam konstruktiv nach 
Lösungen zu suchen: 
Wenn einerseits die Rede von Konflikten als Bildungsgelegenheiten ist, dann sollte 
auf der anderen Seite auch betont werden, dass eine Thematisierung von Konflikten 
nicht immer und in jedem Fall erstrebenswert ist. Für den Pädagogen geht es eher 
darum, die Situation richtig einzuschätzen, d.h. wahrzunehmen, wie die Jugendli-
chen ihre Konflikte angehen und welche Verarbeitungsstrategien sie selbst dabei 
entwickeln. Ob ein direktes Eingreifen oder eine spätere Bearbeitung bei einer spe-
zifischen Konfliktkonstellation notwendig ist, ist immer von der jeweiligen Situation 
und dem Konfliktverhalten der Beteiligten abhängig. Im Sinne des Empowerments 
geht es ja gerade nicht darum, den Jugendlichen „zu zeigen, wie man Konflikte 
löst“, sondern die Jugendlichen dazu anzuregen, eigene, konstruktive Herangehens-
weisen zu entwickeln, d.h. ihre „Konfliktkompetenz“ zu fördern.

Herausforderungen für den Jugendarbeiter

Da Konflikte mehrschichtig sind und sowohl verschiedene Ursachen als auch un-
terschiedliche Verlaufsformen aufzeigen, gibt es nicht die „eine Art mit Konflikten 
umzugehen“. Jugendarbeiter sollten differenzierte Mittel zur Verfügung haben, um 
aktuellen Konfliktsituationen zu begegnen.

In der Praxis bedeutet dies, dass Jugendarbeiter gefordert sind – auch aufgrund 
des Fehlens von Praxisworkshops oder Lehrgängen in der Grundausbildung – sich 
stets in Konflikt / Streitschlichterprogrammen weiterbilden zu lassen. Es ist hilf-
reich, praktisch wie theoretisch gut gerüstet zu sein, um Konflikte im beruflichen 
Alltag angehen zu können, ob man sich nun eher für einen Lehrgang in Mediation, 
ein Anti-Gewalt-Training oder ein Anti-Aggressivitäts-Training entschließt. Ebenso 
kann eine theaterpädagogische Ausbildung hilfreich sein, um in Konfliktsituationen 
mithilfe von ästhetischer Gestaltung oder Verfremdung zu operieren. In allen Fällen 
bedarf es einer großen Portion Handlungssouveränität. Dies gilt auch dann, wenn 
man „nur“ Verhalten spiegeln möchte oder mit paradoxer Intervention arbeitet. Das 
intuitive Anwenden von Methoden in der konkreten Situation gelingt nur über ein 
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solides und grundlegendes Wissen sowie eingeübte Techniken und begleitenden Re-
flexionen im Team. Im Vordergrund steht hier weniger die Anwendung eines reichen 
Methodensets als vielmehr eine ressourcenorientierte pädagogische Grundhaltung. 

Es ist grundlegend, sich Gedanken über die eigenen Kommunikationsfähigkeiten, 
verbaler und nonverbaler Natur, zu machen. Hierbei sollte man sich bewusst ma-
chen, dass die Wirkung einer Botschaft nur zu etwa 10 % auf ihren sprachlichen 
Inhalt zurückgeht, die eigentliche Wirkung ist der Betonung, Sprechweise, Mimik, 
Gestik  sowie Bewegungen geschuldet. Hierbei kann es Sinn machen, sich mit Mo-
dellen wie zum Beispiel der „gewaltfreien Kommunikation“ (GFK) von Dr. Marschall 
B. Rosenberg auseinanderzusetzen, der in einem Vier-Schritte-Modell Elemente in 
der Kommunikation beschreibt, die zu Konflikten oder sogar Gewalt führen.

Im Jugendhaus selbst, bei unseren Aktivitäten und Projekten, schaffen wir ein Klima 
der Ächtung von Gewalt. Konfliktsituationen, Bedrohungen, Gewalt werden erkannt, 
benannt und schließlich thematisiert. Daneben wird stets an der Empathiefähigkeit 
gegenüber den Opfern gearbeitet. Jugendliche bekommen immer auch die Möglich-
keit, sich selbst und ihre Grenzen bei „starken Erfahrungen“ (z.B. Erlebnispädago-
gik) kennenzulernen.

Letztendlich geht es bei „Konfliktkompetenz“ eigentlich um „Dialogkompetenz“: 
Wie gehen wir als Jugendliche mit Jugendlichen, als Jugendliche mit Erwachsenen, 
als Mädchen mit Jungs, als Luxemburger mit Nicht-Luxemburgern usw. um? Wie 
tauschen wir uns aus und wie können wir Differenzen wie z.B. unterschiedliche 
Sichtweisen respektieren und für sämtliche Parteien gewinnbringend einbringen? 
Eine solche Kultur des Dialogs könnte prägend  für das Lernfeld Jugendhaus sein.

Auszug aus „Konflikte: vom belastenden Erlebnis zur Bildungschance / Claude Bo-
deving, Jacques Welter / in Handbuch „Offene Jugendarbeit in Luxemburg“ 2013
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“Méi Meedecher am Accueil an méi Jongen bei den Aktivitéiten... “ Sarah Colignon

„Besseres Image, weitere Kooperationsversuche mit Vereinen etc in Schifflange...“ Janine Smith

„Et muss all Dag op sinn, vun Moies bis Owes…“ Damir Rastoder

„D’Jugendhaus ass ewéi eng Famille fir mech. Et geet een eng Kéier eran an et 
wëll een ni méi raus. Wann et mer schlecht geet  dann ginn ech an d’Jugendhaus 
an vergiessen alles an hunn dann einfach Spaass do. Ech hunn villes bäigeléiert 
mam Jugendhaus an villes erlieft dat ech kaum zielen kéint. Do ass ze vill han-
nendrun dat kennt der ierch net virstellen. Kommt dach mol einfach riwwer. “  
Vanessa Losciale

„Innenausstattung (z.B. anstreichen); FIFA Turnier organisieren, mit Hilfe bei der 

Planung“ Ruzmir Jamini/Dzenan Adrovic

« Dass d´Jugendhaus erëm eng Platz gëtt, wou Jugendlecher hir Peergrupp fannen 

an wou se flott Zäit kennen verbréngen, an Aktivitéiten kennen maachen. Eng lieweg 

Jugendversammlung organiséiert kréien, wou wierklech Virschléi gemaach ginn, wéi 

en an Zukunft den Alldag kéint gestalten an wou och déi Jugendlech hannendrun 

stinn... » Alain Thill

« Eng méi schéin Bar, méi modern, déi Jugendlecher méi usprécht… » Tamara Thill

3. Quo vadis Jugendhaus Schëffleng  
Den Wee ass d’ Ziel: Wou geet et hin mam Jugendhaus Schëffleng? 
Wat muss, däerf, kann sech veränneren?
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Je veux profiter pour rédiger un petit 
article analysant quelques expériences 
lors de différents projets auxquels j’ai pu 
participer.

Au lieu de raconter des aventures et 
souvenirs que j’ai eus en compagnie de 
nombreux nouveaux amis que j’ai ren-
contrés lors des projets, je préfère écri-
re quelque chose sur mon sport préféré, 
l’escalade.

Depuis que je pratique ce sport, j’ai fait 
beaucoup de progrès. A côté d’un entraî-
nement quotidien, je dois toujours enco-
re surmonter des difficultés concernant 
mon humeur lors des échecs. Si je ne 
réussis pas, par exemple, une voie en fa-

laise, ou un passage en bloc, ça provoque chez moi beaucoup de frustrations 
et de déceptions. Et cela se manifeste dans un excès émotionnel fort, ac-
compagné d’insultes, d’autocritiques non fondées, à tel point que moi-mê-
me ainsi que mon entourage subissent ce comportement destructeur. Je suis 
conscient qu’une maîtrise émotionnelle est indispensable afin d’éviter des 
contreperformances inutiles. 

J’ai la chance que, pendant ces projets, je suis bien encadré par des profes-
sionnels compétents ainsi que par des participants attentifs, qui m’aident à 
résoudre mes difficultés avec de nombreuses méthodes.

Tout d’abord il est nécessaire d’éviter ou de neutraliser les pensées, voir les atten-
tes inconscientes d’un succès total, c’est-à-dire l’enchaînement de la voie, puis 
les remplacer par des objectifs plus réalistes, moins radicaux. Les techniques de 
l’autosuggestion et du conditionnement ainsi que la réflexion avec mes partenaires 
m’aident à me rapprocher de ce but. Le contrôle respiratoire a des effets multiples 
sur les fonctions de l’organisme ; l’expiration joue un rôle capital, j’essaie de faire le 
vide dans mon esprit, l’inspiration lente amène une quiétude psychologique.
Lorsque je grimpe je recherche une bonne sensation corporelle, avec l’aide d’une re-
spiration consciente, un placement des pieds bien précis en mettant l’accent sur le 

Comment je veux arriver à un contrôle émotionnel
 Mika Welter dans pelouzes blues 7a la Saume France Photo Sezac 



41

Comment je veux arriver à un contrôle émotionnel
prochain mouvement et pas sur l’enchaînement de la voie. Être conscient et présent 
à chaque instant, ceci est le défi.

Au cas où je ne réussis pas l’enchaînement j’ai l’intention de revenir vers une respi-
ration bien consciente avant de tirer n’importe quelle conclusion. Cela ne me réussit 
pas encore à tous les coups, je suppose que je dois encore améliorer ma préparation. 
Une issue de secours consiste à interrompre mon essai et après une pause au ras du 
sol, et après avoir retrouvé mon calme, alors me relancer une deuxième fois.

Mika Welter
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Partizipationsansatz

Zum Großteil basiert die Arbeit 
mit den Jugendlichen im JH auf 
dem Partizipationsprinzip. Dieses 
Prinzip ist sogar als eine Rechts-
grundlage im luxemburgischen 
und europäischen Gesetz veran-
kert.

Was ist eigentlich Partizipation 
und was versteht man darunter?

In der Pädagogik versteht man 
unter dem Begriff der Partizipation die Einbeziehung von Kindern und Jugendli-
chen bei allen das Zusammenleben betreffenden Ereignissen und Entscheidungs-
prozessen. So werden z. B. Hausregeln von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
gemeinsam ausgehandelt, bei der Wahl von Entscheidungsträgern in der Jugend-
verbandsarbeit wird das Stimmrecht auch an unter 18-Jährige vergeben, um diese 
direkt am Entscheidungsprozess partizipieren zu lassen. Klassensprecher nehmen 
an den SV-Stunden teil und berichten den übrigen Klassenkameraden anschließend 
davon. 

In den UNO-"Konventionen über die Rechte des Kindes" von 1989 wird Kindern und 
Jugendlichen Recht auf Schutz, Grundversorgung und Beteiligung (Protection, Pro-
vision, Participation) zugesprochen. Das grundsätzliches Problem dabei war, dass 
insbesondere für die Beteiligung weder verbindliche Richtlinien gefunden wurden 
noch gewollt werden. So obliegt es jedem Einzelstaat, den Umfang und die Art der 
Beteiligung zu gestalten.

Im Jugendhaus verstehen wir in der täglichen Arbeit darunter, die Wünsche und 
Bedürfnisse der Jugendlichen wahrzunehmen und diese in die Arbeit einfließen 
zu lassen. Dies geschieht auf unterschiedlichen Wegen. Eine Möglichkeit ist die 
Teilnahme der Jugendlichen an den monatlichen Jugendversammlungen, die jeden 
ersten Freitag im Monat stattfinden. Eine weitere Möglichkeit ist der direkt Kontakt 
(Gespräch) zwischen den Jugendlichen und den Erziehern im JH.

Dieser Kontakt ist eine der Säulen der Arbeit im JH. Denn für den Kontakt ist das 
Vertrauen der Jugendlichen zu den Erziehern eine fundamentale Voraussetzung. Nur 
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wenn die Jugendlichen sich wahrgenommen fühlen, werden sie auch mit ihren Wün-
schen und Problemen zu den Erziehern kommen.

Wie z.B. bei dem Projekt Upcycling, hierbei wurden mit den Jugendlichen zusam-
men am Computer Gegenstände herausgesucht, die von ihnen selbst unter der An-
leitung von Erziehern, aus alten Paletten gebaut wurden.
Der Girlsday im Jugendhaus kam auch durch eine Initiative von Mädchen im Ju-
gendhaus, die auch einmal einen Tag haben wollen, an dem sie ihren Vorlieben und 
Wünschen nachgehen können. Denn im Normalfall ist der überwiegende Teil der 
Besucher männlich.

Ein weiterer Auftrag des Staates an das Jugendhaus ist die Non-formale-Bildung der 
Jugendlichen.

Was ist non-formale Bildung?

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten, in Jugendeinrich-
tungen oder in Jugendorganisationen wird – sofern sie vorsätzlich Bildungsziele ver-
folgt - mit dem Begriff der „non-formalen Bildung“ charakterisiert. 

Bei manchem was in der Kinderbetreuung und in der Jugendarbeit stattfindet, ist 
der Bildungsanspruch nicht unmittelbar erkennbar. Jedoch können auch Aktivitäten 
wie freies Spiel, einfaches Zusammensein in der Gruppe oder Mittagessen genutzt 
werden, um soziale Kompetenzen zu fördern oder gesellschaftliche Werte und Nor-
men zu vermitteln. Die Jugendorganisationen erlauben den Jugendlichen, demokra-
tische Prozesse einzuüben und sich gesellschaftlich zu engagieren. In den Jugend-
häusern wird noch zusätzlich präventive und beratende Arbeit geleistet. So bieten 
diese Kontexte einen spezifischen Erfahrungs-, Erlebnis- und Erkenntnisraum und 
dienen der allgemeinen Förderung junger Menschen. 

Mit eigenen Zielsetzungen und vielfältigen Inhalten, Methoden und Arbeitsweisen 
wird in der Kinder- und Jugendarbeit ein breites Bildungsangebot eröffnet.

Die non-formale Bildung wird hiermit zu einem charakteristischen Element der Ar-
beit von Kindertagesstätten, Jugendorganisationen und Jugendeinrichtungen, da 
diese als Bildungsorte verstanden werden, an denen geplante pädagogische Inter-
ventionen stattfinden.

Im JH wird dieser Auftrag über die unterschiedlichen Angebote innerhalb des Ju-
gendhauses umgesetzt. 

Die Ressourcen der Jugendlichen werden über verschiedene pädagogische Lernfel-
der aktiviert.
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· Soziales Lernen in der Gruppe
· Selbständiges Lernen – individuelle Partizipation
· Interaktives Lernen – Problem, Gruppe, Individuum, Lösung
· Lernen am Modell – vormachen, beobachten, nachmachen
· Lernen durch ausprobieren und explorieren
· Lernen durch Versuch und Irrtum  - unmittelbares Feedback
· Lernen durch ständiges Wiederholen (Üben)

Als ein Standbein dieser Arbeit hat sich die Erlebnisspädagogik im Jugendhaus 
etapliert.

Als ein gutes Beispiel für Non-formale-Bildung innerhalb der Projekte des Jugend-
hauses sind die Bouldermöglichkeiten zu erwähnen. Zum einen ein Raum im Ju-
genhaus und zum andern Outdoor an unterschiedlichen Orten (z.B. Fontaineblueau, 
Berdorf, Trier usw.).

Innerhalb des Jugendhauses wurde ein  kompletter Raum zusammen mit den Be-
suchern umgebaut. Die Jugendlichen haben in diesem Raum eine Möglichkeit er-
halten ganzheitliche Erfahrungen zu sammenln, ihre Grenzen neu auszuloten und 
an ihren eigenen Erfolgserlebnissen zu wachsen. In diesem Raum können sie sich 
an dem Gebiet der sprotlichen Betätigung innerhalb ihrer sozialen Gruppe messen 
und vergleichen. 

Bei den Outdooraktivitäten kommt zu den oben aufgeführten Punkten noch der 
Punkt des sozialen Lernen innerhalb einer Gruppe dazu, Verantwortung beim Si-
chern des Anderen übernehmen, sich beim Essen auf einen Kompromiss zu einigen 
und auch seine eigene Persönlichkeit zurückzunehmen, um hier nur einige Punkte 
aufzuführen.

Als Resume des Ganzen kann ich sagen, dass sich die Umsetzung der beiden Aufträ-
ge an das JH sehr gut in den täglichen Ablauf des Hauses haben eingliedern lassen 
und dass die Jugendlichen eine Möglichkeit bekommen haben sich auszuprobieren 
und sich selbst zu erfahren.

Arno Rebscher

Quellen:
1. Franz Kohout: Vom Wert der Partizipation. Eine Analyse partizipativ angelegter Entscheidungsfindung in der Um- 
 weltpolitik. Lit Verlag, Münster 2002, ISBN 3-8258-6511-8
2. UN Kinderrechtskonvention
3. (http://egmj.lu/wp-content/uploads/2012/06/depli-non-formale-Bildung-mail2_0.pdf)
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„Dass mer weider un eisen Projeten schaffen, an dass et ëmmer eppes neits am 

Accueil gëtt an et flott ass an d´Jugendhaus ze kommen.“  Alain Thill

„Eine gute Ausgeglichenheit an “Jugendhausalltag” (Accueil) und Aktivitäten. Ein 

Gutes stabiles Team.“ Janine Smith

„D’Jugendhaus soll weider eng Plaatz fir jiddereen bleiwen, wou een sech mat sen-

gen Virurdeelern auserneen setzen kann.“ Sarah Colignon

„Ech fannen et soll näischt bleiwen wéi et ass et soll sech ëmmer verbesseren/ 
erweideren...“ Damir Rastoder

« D´ Educateuren… » Pierre Vollet

« Mir mussen weiderhin den Spagat tëschent eisen Lernprojekter an dem sougenanntenen 
„handlungsentlastendem Feld“ hikréien, en Jugendhaus däerf net zu enger Schoul vun der 
nonformaler Bildung ginn, et sollt weiderhin déi Méiglechkeet bestoen bleiwen, och einfach 
Zäit mat Kollegen ze verbréngen…. » Jacques Welter
 

« D‘ ganz Team ! »  Patrick Rodrigues Monteiro

« Déi positiv Energie/Motivatioun, fir ëmmer  erëm weider ze maachen soll 

bleiwen. An sech ëmmer nees den neien Realitéiten unzepassen… » Ma-

rie-Jeanne Schmitt

4. Quo vadis Jugendhaus Schëffleng  
Den Wee ass d’ Ziel: Wou geet et hin mam Jugendhaus Schëffleng? 

Wat soll bleiwen?
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Service fir Jugend a Chancëgl
äichheet Gemeng Schëffleng

1.  Schafft dir oft mat ärem 
Jugendhaus? Wann jo, op wei 
eng Aart Projet?
Bei engem groussen Deel vun 
de Projeten, déi d’Gemeng 
fir d’Jugend organiséiert ass 
d’Jugendhaus ee vun de Ko-
operatiounspartner. Dëst Joer 
sinn dat ënnert anerem fir 
d’Nuit du Sport an den Job-
Info-Day, béides Projeten, déi 
nei an der Gemeng lancéiert 
ginn. E weidert Angebot wat 

ouni d’Zesummenaarbecht mam Jugendhaus esou nët hätt kënnen op d’Been 
gestalt ginn ass d’Formatioun Animateur A. Hei bilde mir eng éischte kéier Jon-
ker aus fir als Animateur bei eise Vakanzenaktivitéite fir d’Jugend matzegoen.

2.  Wéi hëlleft dir dem Jugendhaus?
 Ee vun de grousse Virdeeler vun der Zesummenaarbecht ass sécherlech deen, 

dass mir béidsäiteg vun eise Netzwierker kënne profitéieren. De Service huet 
aner Ressourcen a Méiglechkeeten, fir déi Jonk ze erreechen, wéi d’Jugendhaus 
se huet. Duerch gemeinsam Projeten vergréissert sech deemno ënnert anerem 
d’Bandbreet vun de Jonken, déi mir kënnen erreechen a motivéieren. Hei hëllefe 
mir net just hinnen, mee si eis och.

3.  Wei eng Roll spillt ärer Meenung no d’Jugendhaus am Hibléck op Participatioun 
vu Jonker am Gemengeliewen?

 D’Jugendhaus spillt an deier Hisiicht eng wichteg Roll. Si sinn déijéineg, déi 
direkt un de Jonken dru sinn an am Alldag mat hinnen zesummeschaffen. Dëst 
ass e Virdeel vun deem souwuel déi Jonk wéi och de Service fir Jugend a Chan-
cëgläichheet kënne profitéieren. D’Educateuren kënnen sou ze soen als Ver-
mëttler tëschent de Jonken an der Gemengenadministratioun fungéieren. Dëst 
gëllt iwweregens och, wann och net esou staark, fir déi aner Veräiner aus der 
Gemeng, déi en Angebot fir déi Jugendlech hunn.

4.  Wéi gesidd dir d’Jugendhaiser an der Zukunft? 
 D’Jugendhaiser spillen eng grouss Roll wann et em den Encadrement vun de 

jonke Bierger aus der Gemeng an den direkte Kontakt zu hinne geet. Dofir ass et 
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wichteg, dass dësen Treffpunkt mat all sengen Aktivitéite bestoe bleift an dass 
mir säin Team weiderhin a senger Aarbecht ënnerstëtzen.

„Ein Schifflingen ohne Jugendhaus 
kann ich mir nicht mehr vorstellen.“
Die positive Entwicklung der letzten Jahre des Jugendhauses ist ein großer Verdienst 
der Erzieher und Jugendlichen, die das Jugendhaus besuchen und an dessen Aktivi-
täten teilnehmen. Die öffentliche Arbeit des Jugendhauses dient dazu, Jugendliche 
zu motivieren Mitglied des Jugendhauses zu werden und aktiv zu werden. Die Ge-
staltung der Jugendaktivitäten der Schifflinger Kommune während der Sommerferi-
en ist ohne das Jugendhaus nicht möglich. Die Erfahrungen und Ideen der Erzieher 
und Jugendlichen spielen bei diesen Aktivitäten eine wichtige Rolle und sind ein 
wichtiger Bestandteil, um ein interessantes Programm aufzustellen. Ich wünsche 
mir, dass das Jugendhaus in den nächsten Jahren die Anerkennung bekommt die es 
verdient hat. Ein Schifflingen ohne Jugendhaus kann ich mir nicht mehr vorstellen. 
Die Jugend braucht solch eine Infrastruktur, um sich frei entfalten und bewegen 
zu können. Die Meinung der Jugendlichen ist uns sehr wichtig. Die Jugend ist die 
Zukunft unserer Kommune. Sie sollen die Möglichkeit bekommen sich aktiv an der 
Gestaltung unserer Kommune zu beteiligen. Hier ist das Jugendhaus eine willkom-
mene Infrastruktur, um mit den Jugendlichen über Jugendthemen zu diskutieren. 
Jugendliche sind Experten in Jugendthemen. Sie sollen sich für die Anliegen und 
Wünsche der jüngeren Generationen stark machen! 

Sven Kill
Member Verwaltungsroot Schëfflenger Jugendhaus
President vun der Jugendkomissioun



48

Wichteg Etappen an dem beweegten Liewen

Aktivitéiten wéi: Bowling, Kino, Karting, Kloteren, Kachaktivitéiten,… sinn hei net 
eenzel opgezielt sinn eis awer genau esou wichteg, wéi all aneren Projet am Jugend-
haus.

2005
•	 Gläich	no	der	Ouverture	vum	JH	den	15	Januar	2005	gtt	en	Bar	am	Jugendhaus	

geplangt an an eegener Regie gebaut an dono och gefouert

•	 Eng	motivéiert	 jonk	Fussballsequipe	mécht	beim	Inter-MJ	Cup	mat	an	kritt	den	
Fair-play	Trophee	

•	 Am	Mee	fueren	mir	op	den	Rock	am	Ring

•	 Am	November	gëtt	d’Laetitia	als	CAT	am	Jugendhaus	agestallt,	mir	 fueren	mat	
engem	Grupp	an	den	Vercors	(1.Alpin	Adventure)

10	Joer	Erfahrungen	
mam	Jugendhaus	Schëffleng
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•	 Zesummen	mat	verschiddenen	engagéierten	Jugendlecher	an	Memberen	vum	Ver-
waltungsrot	hunn	mir	bei	verschiddenen	Manifestatiounen	matgemaach	:	Télévie,	
Schëfflenger	Fest,	Chrëschtmaart,	Porte	Ouverte	Nationale	MJ……

2006
•	 Et	 gët	 eng	 2.	pädagogesch	Kraaft,	 an	der	Persoun	 vum	Carole	Kaufmann,	 am	

Jugenhaus agestallt

•	 Am	Januar	huelen	mir	un	der	co-pilote	Formatioun	vum	SNJ	deel

•	 Eng	nei	CAT	kennt	an	d’Plaatz	vum	Laetitia	an	verstäerkt	d’Equipe	vum	JH

•	 Éischten	EU-Projet	ass	eng	Initiative	–	jeunes:	den	Bau	vun	enger	Boulderwand	
um	Späicher	vum	JH	(Mäerz	bis	Oktober)

•	 Am	Februar	fend	en	éischten	Snowboard-Projet	statt

•	 Vun	Abrëll	bis	Juni	huelen	mir	um	Projet	Konscht	am	Bësch	deel

•	 Am	Mee	fueren	mir	fir	déi	2.	Kéier	op	den	Rock	am	Ring

•	 Ab	Juni	bereeden	mir	déi	2.	Editioun	vum	Alpin	Adventure	fir,	déi	am	Juli	an	den	
Hautes	Alpes	stattfend	viir.

•	 Am	September	organiséieren	mir	zesummen	mat	MSF,	den	Staatlechen	Kanner-
heemer,	Pangea	asbl,	Jugendkommissioun,	Elterevereenegung,	en	Präventiouns-
rally	zum	Thema	Drogenmëssbrauch	zu	Schëffleng

•	 Am	Hierscht	fänken	mir	mam	Projet	Vandalismus,an	Zesummenaarbecht	mat	der	
Antenne vun Rodange, un

•	 Zesummen	mat	verschiddenen	engagéierten	Jugendlecher	an	Memberen	vum	Ver-
waltungsrot	hunn	mir	bei	verschiddenen	Manifestatiounen	matgemaach	:	Télévie,	
Schëfflenger	Fest,	Chrëschtmaart,	porte	ouverte	national	MJ……

2007
•	 Am	Januar	huelen	mir	un	der	co-pilote	Formatioun	vum	SNJ	deel

•	 Ausgangs	Januar	gët	d’Jugendhaus	vun	enger	Hord	alkoholiséierten	Erwuesse-
ner iwwerfall

•	 Am	 Februar	 gët	 en	 Meedechers	 Ski	 Projet	 (Carole)	 parallel	 zu	 engem	 Snow-
boardprojet duerchgefouert
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•	 Ab	Mäerz	ginn	d’Vakanzaktivitéiten	fir	d’Gemeng	organiséiert

•	 Am	Juni	hëllefen	mir	mat	den	1.	Jugendforum	zu	Schëffleng	ze	organiséieren	(2/3	
vun	den	Teilnehmer	sinn	och	Memberen	am	Jugendhaus)

•	 Am	Juli	 fend	den	3.	Alpin	Adventure	Projet	an	den	Alpes	de	Hautes	Provence	
statt.

•	 Am	September	organiséieren	mir	zesummen	mat	dem	SCAS,	Riicht	Eraus,	der	Po-
lice	Grand-Ducale,	Pangea	asbl,	dem	Kayler	Jugendhaus,	dem	Roeser	Jugend-
haus	en	Präventiounsrally	zum	Thema	Gewalt	zu	Schëffleng

•	 Den	Projet	Vandalismus	beschäftegt	eis	dat	ganzt	Joer,	nierwend	dem	Film	gëtt	
eng	Affichen-	Campagne	gestart	et	gëtt	eng	CD	an	der	Rockhaal	enregistréiert

•	 Am	Oktober	2007	verléisst	eis	d’Carole	Kaufmann

•	 Décisioun	gëtt	geholl	fir	eis	2	pädagogesch	Posten	op	3	Leit	opzedeelen	(2	x	30,	
1	x	20)

•	 Zesummen	 mat	 verschiddenen	 engagéierten	 Jugendlecher	 an	 Memberen	 vum	
Verwaltungsrot	hun	mir	bei	verschiddenen	Manifestatiounen	matgemaach	:	Télé-
vie,	Schëfflenger	Fest,	Chrëschtmaart,	Porte	Ouverte	Nationale	MJ……
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2008
•	 2	nei	Aarbechtskräften	gin	engagéiert	den	Dan	mat	30	Stonnen	d’Laetitia	mat	20	

Stonnen

•	 Am	Januar	huelen	mir	un	der	co-pilote	Formatioun	vum	SNJ	deel

•	 Am	Mäerz	gëtt	den	Projet	Vandalismus	vum	Prenz	Guillaume	am	Kader	vum	«Mérite	
Jeunesse» ausgezeechent

•	 Mir	fänken	un,	un	engem	EU	Projet	am	Montenegro	ze	schaffen

•	 Et	ginn	eng	Partie	Moossnahmen	getraff	an	duerchgesat,	fir	dass	d’Jugendlecher	
sech	manner	virun	der	Dier	vum	Jugendhaus	ophalen.

•	 Am	Juni	fend	déi	1.	Traversée	du	Luxembourg	mam	Mountainbike	statt.

•	 Am	Fréijoer	preparéieren	mir	zesummen	mat	der	Gemeng	déi	2.	Vakanzaktivitéiten	
fir	déi	Jonk	vun	12	–	18	Joer

•	 Am	Juli	fend	en	1.	Rockclimbing	Projet	an	Frankreich	an	Spunien	statt

•	 Den	September	fänkt	den	Dan	mat	dem	Multisport	–	Projet	an	dem	Turnsall	vun	
der	Primärschoul	un

•	 Am	November	kennt	d’geriichtlech	Uerteel	wat	déi	Erwuessen	déi	um	 Iwwerfall	
vum	27/01/07	bedeelegt	waren,	veruerteelt.

•	 Et	sin	3	Stagiairen	am	Jugendhaus	betreit	ginn

•	 Zesummen	mat	verschiddenen	engagéierten	Jugendlecher	an	Memberen	vum	Ver-
waltungsrot	hunn	mir	bei	verschiddenen	Manifestatiounen	matgemaach:	Télévie,	
Schëfflenger	Fest,	Chrëschtmaart,	Porte	Ouverte	Nationale	MJ…

2009
•	 Mir	maachen	eng	“faisability	visit”	am	Montengro,	fir	zesummen	mat	engem	Part-
ner	vun	Bar	en	Projet	am	Montenegro	duerchzeféieren

•	 Am	Januar	huelen	mir	un	der	co-pilote	Formatioun	vum	SNJ	deel

•	 Säit	Ufank	dëses	Joers	mécht	en	Jugendlechen	vun	Schëffleng	en	«	travail	phil-
antropique	«	am	Jugendhaus	(ordonnéiert	vum	Parquet)

•	 Ab	Mäerz/Abrëll	fueren	mir	regelméisseg	mat	dem	Mountainbike	fir	eng	Alpen-
überquerung	virzebereeden

•	 Am	Fréijoer	fend	en	Diskussiounsowend	mam	Planing	Familial	statt
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•	 Am	Fréijoer	preparéieren	mir	zesummen	mat	der	Gemeng	déi	2.	Vakanzaktivitéiten	
fir	déi	Jonk	vun	12	–	18	Joer.

•	 Nom	Accord	vun	der	Unité	«	jeunesse	en	action	»	fueren	mir	am	Juni	zeréck	an	den	
Montenegro	fir	den	Projet	konkret	virzebereeden

•	 Am	Juli	sinn	mir	an	der	Géigend	vun	St.	Moritz	fir	mam	Mountainbike	d’Bierger	
kennenzeléiren	–	fir	eng	traversée	huet	eis	physesch	Fitness	net	ausgereecht.	

•	 Ufank	September	fend	den	Montenegro	–	Projet	statt

•	 Am	 September	 fend	 en	Diskussiounsowend	 zum	Thema	 “Integratioun	 vun	 net	
EU-Staatler	an	eis	Gesellschaft”	am	Jugendhaus	statt

•	 Am	Oktober	fend	fir	déi	éischten	Kéier	en	Projet	vum	Jugendhaus	eng	offiziell	
Unerkennung	bei	der	Gemeng	an	gëtt	do	bei	der	Soirée	des	Lauréats	geéiert	fir	
den	Projet	Vandalismus

2010
•	 No	 dem	 ereegnisraichen	 Joer	 2009,	 ass	 	 den	Montenegro-Projet	 ofgeschloss	
ginn	andems	mir	en	Austausch	tëschent	Gemengeverantwortlechen	an	der	mon-
tenegrinescher	Diaspora	organiséiert	hunn

•	 Am	Februar	hunn	mer	eis	eng	1.	Kéier	op	„Facebook“	presentéiert

•	 Aus	sécherheetstechneschen	Grënn	huet	eis	Kloterwand	missen	an	engem	ane-
ren	Raum	opgebaut	ginn,	dest	war	eng	Zaitopwänneg	Aktioun	un	der	vill	Jugend-
lecher bedeelegt waren

•	 Projet	ASTM,	Go(al)	for	Africa	Fussballtournéier	zu		Kayl:
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	 Dofir	as	eng	Maquette	gebaut	gin	mat	Legosteng,	déi	selwecht	ass	och	bei	der	
Jugendkonschtwoch ausgestallt ginn

•	 D’Jugendhaus	huet	 sech	un	der	Aktioun	 „Drecksstopper“	 aktiv	 bedeelegt	 an	
d’Alentouren	vum	Haus	an	d’Rei	bruecht,	eng	eegen	Dreckskëscht	ass	vun	den	
Jugendlechen installéiert ginn

•	 Weider	Jonker	absolvéieren	hier	Sozialstonnen	am	Jugendhaus

•	 Fir	d’Gemeng	setzen	mir	an	der	Nelly	Stein	Schoul	déi	bestehend	Kloterwand	fir	
Schoulkanner	an	Form,	dobei	konnten	mer	op	d’Erfahrung	vun	den	eenzelnen	
Jonken,	déi	si	bei	eisen	Projet’en		machen	konnten,	zeréckgräifen.

•	 Start	vun	engem	Sef-defense	Projet	am	Jugendhaus:	trotz	groussem	Interessen	
bei	der	Presentatioun	vum	Projet	konnt	dësen	Projet	wéinst	fehlenden	Teilnehmer	
net duerchgefouert ginn. 

•	 Nierwend	den	Vakanaktivitéiten	mat	sengen	verschiddenen	Aktivitéiten	vun	Kar-
ting iwwert slackline, breakdance, fitness, hunn konnten mir en Kloterprojet du-
erchféieren	den	an	den	3.	Disziplinnen	stattfonnt	huet:	Boulderen	zu	Fontaineb-
leau, Sportkloteren an der Provence, Alpinismus an den südlechen Alpen

•	 Verëffentlechung	der	Broschüre	zum	5.	Gebuertsdag
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2011

•	 Beim	Projet	„INVATANA“		-
	 War	Thema	nohalteg	Entwécklung,	d’Jugendhaus	huet	do	eng	archaesch	Plaatz	
gestallt	mat	dem	Uleeën	vun	engem	Labyrinth	an	dem	Bau	vun	enger	Lehmhütt

•	 Konstruktioun	vun	engem	Abri	fir	d‘Bëschcrèche

•	 Aufgabenhëllef,	sporadesch	gëtt	am	Jugendhaus	Aufgabenhëllef	ugebueden

•	 Den	Accueilsraum	ass	zesummen	mam	Dominique	nei	gestallt	ginn

•	 Am	Kader	 vun	der	Porte	ouverte	ass	eng	 „foire	aus	associations“	organiséiert	
ginn:	planning	familial,	responsabel	young	driwers,	familijenberodung,	la	cigale….

•	 D’Jugendhaus	 ass	 mat	 der	 Betreiung	 vun	 enger	 Kloterwand	 een	 vun	 den	
Haaptacteuren	bei	der	Nuit	du	Sport.

•	 Mat	enger	Equipe	vun	4	Jonker:	Sven,	Rizo,	Mauranne,	Dominique	partizipéiert	
d’Jugendhaus	um	ING	Maraton

•	 Den	Rockclimbing	3	Projet	fend	an	der	Provence	statt	:	Ombléze,	Toulon,	Chate-
auvert, Briancon
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•	 Och	dëst	Joer	goufen	d’Vakanzaktivitéiten	vum	JH	organiséiert	an	duerchgefou-
ert.

•	 En	neien	Danzgrupp	ënnert	der	Leedung	vum	Enes	übt	regelméisseg	am	Jugend-
haus

•	 Ab	Oktober	fannen	1.	Hëllefscouren	statt,	un	deenen	sech	och	J.A.	an	Jugend-
lech aus dem Jugendhaus bedeelegen 

2012
•	 Projet	Snow	zu	Guillestre:

•	 Rockclimbing	4	Projet,	fend	an	den	Pyrenäen	statt	an	zu	Margalef

•	 Traversée	du	Luxembourg	mam	Mountainbike

•	 Fir	5.	Kéier	huet	d’Jugendhaus	d’Vakanzaktivitéiten	am	Optrag	vun	der	Gemeng	
organiséiert

•	 D’Jugendhaus	bedeelegt	sech	un	der	Organisatioun	an	Duerchféierung	vum	2.	
Jugendforum	zu	Schëffleng

•	 Den	Projet	„Outdoor	Gym	Projekt“	gëtt	an	d’Liewen	geruff,	ass	awer	leider	bis	
Enn	2015	nach	net	an	d’Wierklechkeet	ëmgesat	ginn

•	 D’Jugendhaus	hellt	en	jonken	Mënsch	an	den	„service	volontaire	d’orientation“	
op
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•	 Partizipatioun	un	der	Konferenz	Jugendlecher	am	ëffentlechen	Raum,	heibäi	gouf	
en	workshop	mat	Jugendlechen	zesummen	organiséiert,	en	klengen	Video	ass	do	
zesummen mam Enesa gemaach ginn

•	 Den	Jacques	huet	aktiv	am	Aarbechtsgrupp	„gesond	 Iessen“	matgeschafft	an	
och	en	Artikel	an	dem	Handbuch	geschriwwen
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2013

 

D’Jugend déi sech beweegt

•	 Am	Schäfferot	as	en	Antrag	fir	en	3.	Posten	am	Jugendhaus	ugeholl	gin	an	weider	
un	den	Famillienministär	geriicht	ginn.	Schwéierpunktthema	vun	der	Ufro	sinn	den	
Projet	„Zukunftsdiplom“	an	den	Projet	„Boys	at	work“
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•	 All	Freides	fend	niewend	dem	Sport	an	der	„Nelly	Stein	Schoul“	en	Kachatelier	
statt

•	 Projet	Snow	4

	 Kachaktivitéit	zesummen	mam	Club	senior	Schëffleng

•	 Projet	Trekking	am	Norden	vum	Land

•	 Kanu	op	der	Semois

•	 Bouldern	zu	Fontainebleau

•	 Vakanzaktivitéiten	am	Optrag	vun	der	Gemeng	Schëffleng

•	 Alpines	Klettern	im	Queyras

•	 Bedeelegung	um	Handbuch	„Offene	Jugendarbeit	in	Luxemburg“	mat	2	Artikelen

	 1.	Erlebnispädagogik	in	der	offenen	Jugendarbeit	–	Jacques	Welter

	 2.	Konflikte:	vom	belastenden	Erlebnis	zur	Bildungschance	–	Claude	Bodeving								 
					zesummen	mam	Jacques
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2014
•	 Jugendlecher	hunn	 zesummen	mam	Janine	an	Filipe	un	enger	Kachaktivtéit	 am	
Club	Senior	deelgeholl	an	domat	en	Beitrag	fir	en	Kachbuch	geleescht

•	 Déi	nei	ugeluechten	Homepage	ass	vum	Serge	designed	ginn	an	gëtt	och	vun	him	
verwalt,	déi	Homepage	huet	zur	 internen	an	externen	 Informatiounsfloss	–ver-
besserung	bäigedroen.

•	 Den	3.	Posten	ass	accordéiert	ginn,	d’Equipe	konnt	erweidert	ginn

•	 Am	Museksraum	as	eng	Opnahmkabinne	gebaut	ginn

•	 Rockclimbing	5	Projet	huet	an	Spunien	stattfonnt

•	 Projet	Snow	5	ass	duerchgeféiert	ginn

•	 Fir	d’éischt	sinn	d’Vakanzaktivitéiten	mat	der	neier	Jugendbeoptragten	zesum-
men organiséiert ginn

2015
•	 10	Jores	Feier	am	Ritt	zesummen	mat	den	Gemengeverantwortlechen,	Ministerium,	
Entente,	Jugendlechen	an	d’ganz	Equipe

•	 Forest	Runner	Projet:	Als	Virbereedung	fir	den	Lappland	Projet	„Change‘16“	hu	
mir	ugefangen	eis	mat	Schlittenhënn	vertraut	ze	maachen.

•	 Snow	6	Projet	huet	an	Frankreich/Guillestre	stattfonnt.	Ugefangen	hu	mir	mat	
den	Schlittenhënn	am	Jura,	weider	ass	et	mat	Snowboard	an	Kloteren	zu	Guillest-
re gaangen

•	 Hochbeet	 ass	 gebaut	 an	beplanzt	 ginn,	dëst	 ass	 aus	dem	Projet	 «Urban	Gar-
dening»	entstanen.	Des	 Initiative	bréngt	vill	positiv	Aspekter,	Kontakt	mat	den	
Noperen,	frësch	Uebst	a	Geméis	fir	eisen	Kachatelier	an	net	zeletzt	eng	optesch	
Opwäertung	vum	Haus.	D’Jugendhaus	huet	elo	en	besseren	Zougang	op	d’Ge-
mengeplaz.

•	 Projet	Upcycling,
	 Mat	verschiddenen	Materialien	sinn	ënnerschiddlechst,	flott	an	nei	Gegenstänn	
entstanen	(Portemonnaien,	Kleeder,	Schmuck,	Miwwelen	asw.)

•	 Am	Fréijoer	huet	een	1.	Hëllefscouren	am	Haus	stattfonnt,	un	deenen	sech	och	
J.A. an Jugendlech aus dem Jugendhaus bedeelegt hunn

•	 Den	Girlsday	gouf	erëm	ageféiert	an	soll	nach	weider	ausgebaut	ginn.	

•	 Bouldern	zu	Fontainebleau,	Berdorf,	Igel,	Alsace
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•	 D’Jugendhaus	 ass	mat	 der	Betreiung	 vun	 enger	Kloterwand,	 engem	 groussen	
Schachspill,	enger	Slackline,	engem	Iessensstand	en	vun	den	Haaptacteuren	bei	
der	Nuit	du	Sport.

•	 Mat	engem	neien,	motivéierten	Museksgrupp	si	mer	um	gaangen	den	Museksraum	
weider auszebauen

•	 Projet´en	„Boys	at	work“	an	„Zukunftsdiplom“	ginn	an	déi	éischt	Pilotphase	am	
Kader	vum	Assurance	Qualité	Projet	2016

•	 Mir	 hunn	 erëm	 vill	 Aktivitéiten/Projeten	 am	 Kader	 vun	 d‘Vakanzaktivitéiten	 fir	
d’Gemeng		organiséiert	an	duerch	geféiert

•	 D’Jugendhaus	hellt	en	jonken	Mënsch	an	den	„service	volontaire	d’orientation“	
op

•	 Verëffentlechung	vun	der	Broschüre	an	Presentatioun	vum	Film	 fir	den	 10.	Ge-
buertsdag
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Ouni hier wichteg wéi och nëtzlech Ënnerstëtzung an Engagement wär et net méig-
lech gewiescht den Programm ëmzesetzen. Dofir op dëser Plaatz en besonneschen 
Merci un all déi, déi hei opgezielt sinn an déi, déi an der Lescht vergiess ginn sinn 
an awer villes geleescht hunn am Numm vun dem Buergermeeschter Roland Schrei-
ner, der Presidentin vun der Asbl Enesa Agovic, dem Koordinator vum Jugendhaus 
Jacques Welter an der Equipe vum Jugendhaus Alain Thill, Arno Rebscher, Janine 
Smith, an Sarah Colignon.

Rizo Agovic   Semir Jamini   Sven Rinck

Serge Zacharias   Youri Urwald   Pit Meyers

Patrick Rodrigues Monteiro  Claude Krier   Damir Rastoder

Jean-Claude Adler  Alain Palluce   Victor da Rocha 

Claudine Feiereisen  Marie-Jeanne Schmitt  Carlo Feiereisen

Jean-Pierre Jähne   Françoise Welter-Hubert  Miloud Belhadj

Jos Kayser    Ben Breckler    Guy Steichen 

Vanessa Losciale   Sam Dichter   Mika Welter

Yannick Theis   Tom Erpelding   Belma Mulahusic

Karma Catena    Mirza Ramdedovic  Raph Fiegen

Amir Jamini   Ruzmir Jamini   Romain Rehlinger 

Camille Weiland   Tessy Steffen König  Jean-Paul Braquet

Anne Steinmenz   Joana Amaral   Aaron Lanners

Carole Lauer   Bela Babacic   Claude Bodeving

Mënschen, Jonker an e bëssen man-
ner Jonker, déi am Jugendhaus matge-
schafft hunn  «Akzenter gesat hunn»
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