
Bericht Learning Community  

 

 
Vom 29.-30. April trafen sich 20 Hamburger 
Jugendleiter für ein Wochenende voller Input, 
Teamwork und Reflexion im Büro der Stadtveränderer 
in Hammerbrook. Einige kannten sich bereits von der 
vergangenen Learning Community und den Austausch-
Treffen. Andere waren zum ersten Mal da. Das Eis war 
schnell gebrochen; bei einen kleinen Frühstück in der 
modernen Loft konnten alle gut ankommen und haben 
sich schnell wohl gefühlt. Auf den Tischen erwarteten 
die Teams dann Tüten mit einigen Materialen und 
Snacks fürs Wochenende. Und los ging es! 

 

 
Learning Community - was macht man da? 

 
Schon bald startete der erste Input. Thematisch drehte sich alles darum, Jugendliche in Jüngerschaft führen. „Wie wird 
mit meiner Hilfe aus einem unreifen Jugendlichen ein reifer Nachfolger Jesu?“ Wir lernten dazu unterschiedliche 
Methoden, Meinungen und Veranschaulichungen kennen. Es tat uns allen merklich gut, sich wieder auf unsere 
Hauptaufgabe zu konzentrieren und in der Gemeinschaft mit anderen die „mit uns in einem Boot sitzen“ darüber zu 
reflektieren. Denn zwischen den Inputs gab es reichlich Zeit das gehörte im Team zu besprechen und daraus konkrete 
Ziele für die nächsten 6 Monate Jugendarbeit zu erarbeiten. Außerdem fanden immer wieder ermutigende 
Austauschrunden in der ganzen Gruppe statt. Diese Zeiten empfinden alle Teilnehmer – wie schon bei der letzten 
Learning Community – als besonders wertvoll. Wir hören von den Ansätzen und Ideen andere, fühlen uns verstanden 
und können einander ermutigen und inspirieren.  

 
Im Vergleich zur ersten Learning Community fühlen wir uns diesmal noch schneller „zu Hause“. Ein Großteil der 
Teilnehmer kannte sich bereits und kam mit positiven Erwartungen. Es herrschte eine sehr ermutigende, angeregte und 
positive Stimmung – ein echter Schatz wenn man bedenkt, dass wir noch vor zwei Treffen zuvor Fremde in sehr 
unterschiedlichen Hamburger Gemeinden gewesen waren. 

 
Braucht Hamburg eine Learning Community? 

 
Nein, Hamburg braucht keine Learning 
Community. Hamburg braucht Jugendleiter, die 
Jesus nicht nur lieben sondern auch ausgerüstet 
und gestärkt sind, seine Liebe weiterzugeben. 
Hamburg braucht Menschen, die aufstehen und 
Verantwortung tragen um das Feuer der Liebe 
Jesu an die nächste Generation weiterzugeben. 
Und die Learning Community kann ein Weg 
dorthin sein. Denn eine gesamte Generation einer 
Stadt erreicht man nicht als eine einzelne 
Gemeinde, alle werden gebraucht! Und noch 
besser ist es, wenn die Jugendleiter aller 
Gemeinden sich kennen, austauschen und 
unterstützen – denn sie verfolgen ja alle das 
gleiche Ziel.  
Die Learning Community unterstützt dieses Ziel 
auf zweierlei Weise: 

 
1. Jugendleiter werden für ihren Dienst in der lokalen Gemeinde praktisch ausgerüstet 
2. Jugendleiter werden vernetzt und knüpfen Beziehungen, die sowohl auf der Ebene der Gemeindearbeit, wie 

auch für ihr persönliches Leben wertvoll sind. 

 
Wir würden uns freuen noch mehr Jugendleiter und Teams an unserem nächsten Learning Community Wochenende 
begrüßen zu dürfen! Gerne kommen wir, das Kernteam, auch eure Jugendgruppe oder euch als Leiter einmal 
besuchen, schreibt uns einfach eine Email! 
Die nächste Learning Community findet vom 11.-12. November statt. Zur Anmeldung geht’s hier entlang! 

 

 

mailto:gim@gemeinsam-fuer-hamburg.de
http://www.gemeinsam-fuer-hamburg.de/Learning_Community.html

