
Jana Hofmann — Jugendleiterprojekt 

1

Ausarbeitung Jugendleiterprojekt 

Von:  Jana Hofmann 

Wann: 20.10.2013 

Wo:  Harres Kulturzentrum St. Leon-Rot 



Jana Hofmann — Jugendleiterprojekt 

2

Inhaltsverzeichnis 

Projektart: ........................................................................................................................................... 3 

Die Terminfindung:.............................................................................................................................. 3 

Die Halle .............................................................................................................................................. 3 

Verpflegung: ........................................................................................................................................ 5 

Der Ablauf: .......................................................................................................................................... 6 

Die Ausschreibung: .............................................................................................................................. 7 

Der Einkauf: ......................................................................................................................................... 8 

Der große Tag: ..................................................................................................................................... 8 

Anhang: ............................................................................................................................................. 10 



Jana Hofmann — Jugendleiterprojekt 

3

Projektart: 

Ich habe mir überlegt, welche Projektart ich für mein Jugendleiterprojekt wählen soll. Ich 

hatte mehrere Ideen für das Projekt, wie zum Beispiel eine Nachtwanderung, den 

Ferienspaß und einen „Tag der offenen Tür“. Nach längerem Überlegen, entschied ich mich 

für den „Tag der offenen Tür“, da dieser nicht nur mit internen Kindern sondern auch mit 

Kindern die nicht vom Verein sind durchgeführt werden kann. Außerdem ist diese Art von 

Projekt etwas Besonderes, da es eine Maßnahme unter dem Jahr ist und diese nicht an den 

üblichen Zeiten, wie in den Sommerferien stattfindet. Die Entscheidung für dieses Projekt 

fiel am 08.07.2013. Noch an diesem Tag überlegte ich mir, wie ich das Projekt am besten 

durchführen kann. 

Der „Tag der offenen Tür“ sollte kein normales Training sein, das man besichtigen kann, 

denn in unser Training kann man immer rein schnuppern. Ich wollte eine Trainingseinheit 

gestalten, die für Kinder ohne Vorkenntnisse ausgelegt war. Trotzdem sollte das Training 

nicht zu langweilig sein. Daher wollte ich eine Mischung aus Technik und Kampf, sowie 

leichtere und schwierigere Techniken durchführen.  

Die Terminfindung: 

Für das schon grob geplante Projekt brauchte ich nun einen passenden Termin, an dem 

möglichst viele Kinder Zeit haben. Der Monat Oktober schien mir passend, da ich bis dahin 

noch genug Planungszeit hatte und es terminlich auch nicht allzu weit entfernt war. Ein 

Termin unter der Woche kam nicht in Frage, da an mehreren Tagen unter der Woche das 

normale Kindertraining stattfindet. Das Wochenende bot sich daher an. Letzten endlich 

entschied ich mich für einen Sonntag, da ich dort selbst Zeit hatte und sonntags viele Kinder 

Langeweile haben. Ich hatte mir zwei Termine ausgesucht, den 27.10.2014 und den 

20.10.2014 obwohl der letztere mein Wunschtermin war. 

Die Halle: 

Als ich mir im Klaren war, was für eine Art von Projekt ich an welchem Termin machen 

möchte, überlegte ich mir wo ich diesen Kurs ausführen möchte. Zuerst dachte ich, ob ich 

unsere übliche Trainingshalle des SG in St. Leon-Rot anmieten möchte, doch ich entschied 

mich dagegen. Mir erschien diese Halle als zu klein, denn ich wollte die Chance haben, 

ausgefallene Spiele zu spielen. Meine Wahl fiel letztlich auf das Harres Sport- und 

Kulturzentrum in St. Leon-Rot. Diese Sporthalle bietet viel Platz und es sind Matten im 

Mietpreis enthalten, sodass ich die Matten nicht aus der eigentlichen Trainingshalle 

mitnehmen musste. Ein weiterer Vorteil des Harres war, dass er in der Mitte zwischen den 

Ortsteilen Rot und St. Leon lag und sich somit kein Anwohner des jeweiligen Ortsteils 

benachteiligt fühlen musste. Um meine Sporteinheit im Sport- und Kulturzentrum 

durchführen zu können, musste ich diese Halle zuerst anmieten. Für die Anmietung rief ich 

im Rathaus an und erkundigte mich nach der passenden Kontaktperson. Mir wurde Frau 
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Deutsch zugewiesen. Ich erklärte ihr meine Projektidee und erkundigte mich ob an meinem 

vorhergesehenen Termin noch andere Festlichkeiten in der Gemeinde angemeldet waren. 

Denn diesen wollte ich nicht in die Quere kommen, da sonst eine große Gefahr besteht, dass 

niemand zu meinem Projekt kommen würde. Frau Deutsch versicherte mir, dass keine 

anderen Veranstaltungen seien, sie meinen Termin aber noch nicht bestätigen kann. Dies lag 

daran, dass die Handballer aus St. Leon ihre Hallenzeiten noch nicht bekanntgegeben hatten, 

diese aber Vorrang mit ihren Hallenzeiten haben. Somit scheiterte der erste Versuch der 

Anmietung am 11.07.2014. 

 Am 17.07.2014 rief ich noch einmal bei Frau Deutsch (06227/863913) an und hoffte, dass 

die Handballer nun ihre Hallenzeiten bekannt gegeben hatten. Sie sagte mir, dass die 

Hallenzeiten bekannt gegeben wurden und mein Wunschtermin der 20.10.2014  noch frei war. 

Mein Termin wurde bestätigt. Der Mietpreis der Sporthalle im Harres betrug 48€ für fünf 

Stunden. Mit inbegriffen waren die Toiletten und die Matten die in der Halle zur Verfügung 

stehen.  
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Verpflegung: 

Bei drei Stunden Ju-Jutsu braucht man eine Kleinigkeit zur Stärkung. Diese soll nicht zu 

schwer sein aber trotzdem wieder neue Energie geben. 

Ich entschied mich für Obst und Brezel. Das Obst gibt wieder neue Energie und die Brezel 

machen satt. Zum Schluss sollte es auch noch Süßigkeiten geben, damit die Motivation zum 

Ende hin noch einmal angeregt wird. 

Zum Trinken sollte es Apfelschorle und Wasser geben, da diese beiden Getränke nicht allzu 

süß sind und daher gut zum Sport passen. 
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Der Ablauf: 

Ich legte mir einen Ablaufplan an, der in Uhrzeiten und Techniken gegliedert war. Dieser war 

eine grobe Orientierung, damit ich die Einheiten zeitlich passend durchführen konnte. Dieser 

Ablaufplan lautete wie folgt: 

12:00 Uhr Eintreffen der Kinder und Begrüßung 

12:10 Uhr Aufstellung mit Erklärung was die Aufstellung bedeutet 

12:15 Uhr Aufwärmspiele 

 Matten rutschen 

 Schlangengrube 

 Fangspiele 

 Eisbär und Robbe  

12:45 Uhr kleine Pause  

12:50 Uhr Ju-Jutsu Technik Programm 

 Beinstellen 

 Körperabbiegen 

 Armstreckhebel 

 Hüft-Wurf (als kleiner Anreiz) 

13:50 Uhr Pause 

14:00 Uhr Ju-Jutsu Rangeln und Raufen Programm 

 Liegestütz Stellung und Hände weg ziehen 

 „Gollum“ den Ball beschützen und ihn nicht von den anderen klauen 

lassen 

14:30 Uhr Pause 

14:35 Uhr Fangspiel 

14:45 Uhr Rangel Spiel bei dem man sich gegenseitig probiert von der Matte zu stoßen, 

die, die von der Matte sind, dürfen das Spielfeld verkleinern indem sie Matten 

weg ziehen 

14:50 Uhr Matten wegräumen (da alle schon in der Halle verstreut waren) 

14:55 Uhr Abgruß 

15:00 Uhr Abholung und letztes Süßigkeiten essen 
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Die Ausschreibung: 

Ich machte die Ausschreibung ins Gemeindeblatt, sowie auf Flyer, die ich in meinem Ju-Jutsu 

Training und im Handballtraining verteilte. 
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Der Einkauf: 

Ich kaufte zusammen mit meinem Vater alle benötigten Dinge und Lebensmittel. Daher habe 

ich dafür keinen Kassenzettel, denn mein Vater hat diesen Einkauf bezahlt. Wir kauften: 

 Obst: 

1. Äpfel 

2. Bananen 

3. Trauben 

 Trinken: 

1. Apfelschorle 

2. Wasser 

 Essen: 

1. Brezel 

 Sonstiges: 

1. Zahnstocher 

2. Servierten 

3. Becher 

4. Müllsack 

Das Obst sollte in mundgerechte Stücke geschnitten werden, sodass man keine Teller 

braucht und das Obst direkt essen kann. Für die geschnittenen Bananen sollten Zahnstocher 

benutz werden, da diese beim Anfassen oft schnell breiig werden und daher nicht mehr so 

lecker aussehen. Weiterhin hatten wir für das Trinken Plastikbecher geplant und einen 

Müllsack damit die Becher und die Zahnstocher entsorgt werden können. Die Brezel sollten 

von meiner Mama aufgebacken und vorbei gebracht werden. 

Der große Tag: 

Am 20. Oktober 2013 war es dann soweit, mein Jugendleiterprojekt wurde durchgeführt. 

Um 11:00 Uhr war ich in der Sporthalle des Harres Sport und – Kulturzentrum und hatte zwei 
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Helfer dabei, mein Papa und den Julian. Zuerst bauten wir die Mattenfläche und die 

Weichbodenmatten für das Mattenrutschen auf. Danach besorgten wir einen Tisch, auf den 

die Verpflegung gestellt wurde. Solange mein Papa die Putzarbeit übernahm, übte ich 

nochmal mit dem Julian die geplanten Techniken.  

Um 12:00 Uhr kamen die ersten Kinder. Bis zehn nach 12:00 standen 8 Kinder trainingsbereit 

in der Halle und waren gespannt, was sie erwarten wird. Auch meine Mama kam um diese 

Uhrzeit und brachte die frischen und noch warmen Brezeln. Wir begannen mit dem Angruß. 

Ich erklärte den Kindern für was dieser gut sei und warum er am Anfang und am Ende 

gemacht wird. 

Danach folgten einige Aufwärmspiele. Das erste Aufwärmspiel war „Matten rutschen“. 

Dieses Spiel machte den Teilnehmern Spaß, da es sich um einen kleinen Wettbewerb 

handelte und  es gleichzeitig sehr anstrengend war. Wir spielten noch zwei verschiedene 

Fangspiele und eine Runde Schlangengrube. Bevor wir mit dem eigentlichen Programm 

starteten machten wir noch eine Trinkpause bei der es auch schon Obst und Brezel zu essen 

gab. 

Nach dieser Stärkung begannen wir mit dem eigentlichen Programm. Hauptsächlich übten 

wir einfache Techniken aus dem Gelbgurtbereich wie z. B. Beinstellen, Körperabbiegen und 

Armstreckhebel. Es gab häufige Partnerwechsel, damit jeder mit jedem Trainieren konnte. 

Am Ende des ersten Teils – des Technikteils machten wir noch einen schwereren Wurf. 

Dieser sollte dazu dienen, dass die Kinder noch einmal herausgefordert wurden und sich mit 

dem Sport Ju-Jutsu auseinandersetzten. Dieser schwierige Wurf war der Hüft-Wurf. Die 

meisten Kinder waren sehr geschickt und meisterten diesen Wurf für das erste Mal sehr gut. 

Um auch das Landen bei einem Hüft-Wurf zu zeigen warf ich einmal jedes Kind woraufhin 

die Kinder auch einmal uns werfen wollten. Die Jungs warfen den Julian zu Boden und die 

Mädchen mich. Dadurch hatten sie das Gefühl, dass sie etwas gelernt haben weil sie sogar 

große, bzw. erfahrenere Leute werfen konnten. Durch dieses kleine Spielchen waren die 

Kinder wieder motiviert und wollten die nächsten Techniken wieder so gut können, dass sie  

uns „besiegen“ können. Zum Schluss dieser Einheit durfte jeder die Technik noch einmal 

vorzeigen, die ihm am besten gefallen hatte. Nach einer knappen Stunde Techniktraining 

machten wir die nächste Pause, bei der es wie schon erwähnt frisch geschnittenes Obst und 
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Brezel gab. Das Obst wurde von meinem Papa gerichtet. Auch für Trinken war gesorgt, 

sodass die Kinder nach der Pause frisch gestärkt in die neue Einheit übergingen.  

Nun ging es zu einem Programmpunkt, der für die Jungs der Lieblingsteil war, denn man 

durfte kämpfen und raufen. Ich wollte zunächst kein normales Bodenrandori machen, 

deshalb suchte ich mir verschiedene Rangel- und Raufspiele aus. Wichtig bei der Auswahl 

dieser Spiele war, dass man die Spiele ohne Gi  machen konnte. Ich wählte verschiedene 

Spiele wie zum Beispiel: 

 Hände weg ziehen in Liegestützposition 

 Gollum Spiel 

Wir wechselten oft die Partner, damit jeder mal gewinnen konnte, denn die Teilnehmer 

waren sehr verschieden schwer. Nach den Spielen machten wir noch einmal eine kleine 

Pause und gingen dann noch über zu einem richtigen Bodenkampf.  

Am Ende machten wir noch einmal ein Spiel, was auf Wunsch der Kinder ein Fangspiel war. 

Danach machten wir den Abgruß und bauten zusammen die Matten ab. Nun gab es eine 

Schüssel mit Süßigkeiten, an der sich jeder bedienen konnte. Diese kam besonders gut an.  

Die drei Stunden Training waren zu Ende und die Kinder waren müde. Trotzdem sagten sie, 

dass es ihnen gefallen hat und dass sie zufrieden mit diesem Tag waren! 

Anhang: 
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Aufstellung:  

Spiele:  
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Techniken: 
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Mattenabbau: 


