
Stellungnahmen Jugendlicher über ihre Erfahrungen beim 

Junior-Schülermentoren Programm (jSMP) 

 

„Ich mache weiter mit dem junior-Schüler-Mentoren 

Programm. Es hat Spaß gemacht und es war sehr oft witzig, 

sich mit den Jüngeren zu unterhalten und zu spielen. Ich 

verstehe mich jetzt sogar sehr gut mit den Kindern, mit 

denen wir gespielt haben. Auch außerhalb des Programmes 

begrüßen wir uns und reden auch kurz.  

Ich kann jetzt auf andere Schüler zugehen, was ich mich zu 

Anfang des Programmes nicht so getraut habe.“ 

 

 

 

 

„Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Praktikum und freue mich, 

junior-Schülermentorin zu sein. Ich habe viele neue Sachen 

gelernt und finde, jeder Jugendliche sollte so was mal 

gemacht haben.“ 

 

 

 

 

„Ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel 

zusammen gelacht und uns gut amüsiert. Meiner Meinung 

nach haben wir das junior-Schüler-Mentoren Programm gut 

gemeistert. Die Kinder haben auf uns gehört und uns 

respektiert, genauso, wie ich es mir gewünscht habe.  

Es war eine schöne Zeit!“ 



 

 

 

„Die Ausbildung hat mir geholfen, mehr Selbstvertrauen und 

Mut zu bekommen. Ich habe gelernt, dass man auch einmal 

auf Leute zugehen sollte und nicht immer warten, bis sie es 

tun. Meine Persönlichkeitsentwicklung wurde geprägt, ich 

traue mich viel mehr als vorher und habe nun auch ein 

besseres Gefühl.“ 

 

 

 

 

„Ich konnte schon immer gut mit Gruppen umgehen, doch 

durch die Ausbildung habe ich Vertrauen und Teamgeist 

bekommen. Es macht mir nun mehr Spaß als vorher mit einer 

Gruppe zu arbeiten. Jetzt weiß ich, wie man es schaffen 

kann, die Gruppe zu motivieren und zu einem Team zu 

werden.“ 

 

 

 

 

 „Auch die Zeit in der Kapelle hat mir sehr viel Spaß 

gemacht. Ich finde es toll, dass die Kapelle so 

abwechslungsreich zu den verschiedenen Jahreszeiten oder 

Anlässen gestaltet wird. Jede Woche, in der man in die 

Kapelle kommt, hat man neue Möglichkeiten, sich mit Gott zu 

beschäftigen.“ 



 

 

 

„Mir persönlich hat das Projekt in der Mensa sehr viel Spaß 

gemacht. Ich finde es toll, dass die Schule so viele Spiele 

zur Verfügung stellt. Am Anfang fand ich es etwas komisch, 

auf fremde Kinder zuzugehen und sie anzusprechen. Doch 

mit der Zeit ist mir das immer leichter gefallen. Die Kinder 

waren sehr nett und haben auch die Spiele erklärt, die ich 

selbst nicht kannte.“ 

 

 

„Ich finde auch gut, dass wir immer wieder Treffen haben, 

in denen wir uns austauschen können über das, was wir 

zurzeit machen und wie es uns gefällt.  

Ich finde es toll, dass man sich so einsetzt für junior-

Schüler-Mentoren. Hätte ich die Wahl, ich würde es wieder 

machen.“ 

 

 

 

 

Ich finde, es hat sehr gut geklappt. Es hat uns und den 

anderen Schüler/n/innen sehr viel Spaß gemacht, da alle gut 

mitgemacht haben. Die Zusammenarbeit im Team war sehr 

gut.  

Schön waren auch die Treffen im Gemeindehaus, da wir dort 

vieles gelernt haben, z.B. wie man Spiele richtig erklärt, wie 

man Aktionen plant … Es war sehr schön, dass man beim 



gemeinsamen Essen die Lehrer von einer anderen Seite 

kennengelernt und neue Freundschaften mit anderen junior-

Schülermentoren geschlossen hat.“ 

„Meiner Meinung nach war diese Ausbildung eine gute 

Erfahrung. Ich bin froh, dass ich es ausgewählt habe und 

würde es jederzeit wieder tun.  

Vor dem Praktikum hätte ich noch nicht einmal daran 

gedacht, einfach so zu fremden Schülern hinzugehen und zu 

fragen, ob sie etwas mit mir spielen wollen. Jetzt bin ich 

selbstsicherer. Ich habe gelernt, dass manche Menschen 

ganz anders sind, als man sie vom Äußeren her eingeschätzt 

hatte. Und das ist auch gut so, denn es ist nicht richtig, 

Menschen nur nach dem Äußeren zu beurteilen. Man sollte 

lieber Kontakt knüpfen und herausfinden, wie die Person 

wirklich tickt.  

Ich habe mich immer gefreut, wenn ich den Schülern helfen 

konnte. Dieses Praktikum kann ich mit Stolz weiter-

empfehlen und mache deshalb auch weiterhin Stunden in der 

Mensa, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln.“ 

 


