
Jugendarbeiter/in / Jugendseelsorger/in
begleiten, beraten, unterstützen, animieren, aufmuntern
Kirchliche Jugendarbeiter und Ju-
gendarbeiterinnen (Jugendseelsor-
ger) begleiten und beraten Gruppen
von Kindern und Jugendlichen in de-
ren Freizeit. Sie unterstützen und ani-
mieren sie zur Selbsttätigkeit. Des-
halb ist es wichtig, dass sie die öffent-
lich-politischen Herausforderungen
unserer Zeit erkennen, aber auch ein
Interesse für religiöse Grundfragen
aufbringen, um auf die Anliegen der
Kinder und Jugendlichen professio-
nell einzugehen. Zudem gestalten die

Jugendarbeiter und Jugendarbeiterin-
nen spirituelle Anlässe wie Rituale,
Mediationen, Jugendgottesdienste
etc. und beraten die jungen Leute in
religiösen und spirituellen Fragen. Da-
bei führen sie auch Einzelgespräche,
in denen Lebens- und Glaubensfra-
gen zur Sprache kommen.

Kirchliche Jugendarbeiterinnen
und Jugendarbeiter vermitteln in per-
sönlichen Krisen und Notfällen und
sind meistens Mitglieder eines Seel-
sorgeteams.

Was und wozu?
Damit das Zusammengehörig-
keitsgefühl für die Jugendlichen
der Gemeinde gefördert wird, or-
ganisiert der Jugendarbeiter ei-
nen Flohmarkt, auf dem nicht nur
Sachen verkauft, sondern auch
getauscht werden können.

Damit die Eltern von Fünf- und
Sechstklässler in den Ferien sel-
ber eine Auszeit haben, plant und
realisiert die Jugendseelsorgerin
ein Camp mit verschiedenen
sportlichen und kreativen Aktivi-
täten.

Damit eine Gemeinde ein paar Ju-
gendliche von zugezogenen Mi-
grantenfamilien zusammenbrin-
gen kann, stellt der Jugendseel-
sorger in ihrem Auftrag einen
Workshop für Sprache und Kom-
munikation auf.

Damit einige junge Gläubige, die
gerne und gut singen, ihr Talent
ausüben können, plant sie die Ju-
gendseelsorgerin in einen beson-
deren Gottesdienst ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude

Ausdrucksfähigkeit

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen

Interesse an Religion, Interesse an
Beratung
Kommunikationsfähigkeit,
Konfliktfähigkeit

pädagogisches Geschick

persönliche Reife, Selbstreflexion,
Belastbarkeit

Teamfähigkeit

Toleranz

Facts

Zutritt Abgeschlossene Berufslehre
oder Matura sowie eine aktuelle Tä-
tigkeit (auch Teilzeit) in einem Praxis-
feld der kirchlichen Jugendarbeit.

Ausbildung 1) Bildungsgang ForMo-
dula: Er beinhaltet 11 Pflicht- und 2
Wahlpflichtmodule à je 3–4 Kurstage
und dauert zwei Jahre oder mehr.
Hinzu kommen nebst der Kursprä-
senzzeit ein schriftlicher Kompetenz-
nachweis, ein Ausbildungscoaching
und ein Selbststudium. Abschluss:
Fachausweis „Kirchliche Jugendar-
beit“.
2) Religionspädagogik (4 Jahre be-
rufsbegleitend). Dabei wird am religi-
onspädagogischen Institut (RPI) Lu-
zern, das Fach «Kirchliche Jugendar-
beit» angeboten.
3) Bachelor Studiengang in Religions-
pädagogik, Schwerpunkt Jugendar-
beit oder Master-Studium der Theo-
logie an einer katholischen Fakultät.

Sonnenseite Es ist eine schöne Auf-
gabe, nach eigenen Ideen Freizeitan-
gebote und besondere Anlässe für
Jugendliche umzusetzen und danach
mitzuerleben, wie der Zusammenhalt
innerhalb einer Gemeinde gestärkt
wird.

Schattenseite Natürlich kommt es
vor, dass die Jugendseelsorger und
Jugendseelsorgerinnen bei den jun-
gen Leuten auf taube Ohren stossen
oder einzelne unter ihnen einen An-
lass stören.

Gut zu wissen Beziehungsfähigkeit,
Einfühlungsvermögen und die nötige
Gelassenheit, mit Konflikten umzuge-
hen, sind wichtige Voraussetzungen
in diesem Beruf. Jugendseelsorger
sind Ansprechpersonen ihrer Ge-
meinde und in ihrem täglichen Wir-
ken immer wieder mit neuen Ideen
und Aufträgen konfrontiert.

Karrierewege

Theologe/-in UH (Master)

Sozialpädagoge/-in HF mit Vertiefung Jugendarbeit
(eidgenössisches Diplom)

Religionspädagoge/-in (RPI-Diplom oder Bachelor)

Jugendarbeiter/in / Jugendseelsorger/in

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder Maturität (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


