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Ich bewertete mal dieses Buch so hoch, weil es so wenig gute 
Bücher über Jugendarbeit in deutscher Sprache gibt. Doug Fields 
Bücher wurden zum Glück ins Deutsche übersetzt. Sein erstes 
Buch ist Bestseller und Standardwerk für jeden Mitarbeiter: 
Jugendarbeit mit Vision. 
 
Hier ist nun sein zweites Buch aus dem Jahre 2006, was ich aber jetzt erst gelesen 
habe: Abenteuer Jugendarbeit 
Dieses Buch ist sehr amerikanisch geprägt und geht stark von der amerikanischen 
Situation in der christlichen Jugendarbeit aus. D.h., dass in vielen Gemeinden 
hauptberufliche Jugendmitarbeiter angestellt werden (und wohl auch sehr schnell 
wechseln oder wechseln müssen). In Deutschland geht der Trend zwar auch dahin, 
aber in unserer Szene gibt es deutlich mehr ehrenamtliche Jugendleiterteams. 
 
Dennoch ist dieses Buch sehr empfehlenswert für jeden christlichen 
Jugendmitarbeiter (jede christliche Jugendmitarbeiterin). Für Leute, die berufliche 
Jugendarbeit machen sowieso. Ich würde es auf jeden Fall lesen, bevor ich beruflich 
als Jugendreferent irgendwo beginne (sehr hilfreich da Kapitel 12). 
 
Doug Fields schreibt persönlich von seinen Erfahrungen. Manchmal wirkt das 
persönliche etwas aufgesetzt, aber letztlich nehme ich es ihm ab. Man spürt ihm das 
Anliegen für Jugendarbeit ab und ich bin dankbar, dass er seine Erfahrungen 
aufgeschrieben hat und allen zugänglich macht. 
 
Für besonders wichtig halte ich folgende Kapitel: 
4: Was wollen Jugendliche? - dass man Zeit mit ihnen verbringt 
5: Freunde oder Feinde - Wie man familienfreundlich arbeitet und die Eltern der 
Jugendlichen mit im Blick hat. Ein sehr gutes und wichtiges Thema, was mir bis jetzt 
viel zu wenig beachtet wurde. 
9: Jugendliche & Verantwortung - wie du in neue Leiter investiert und warum das 
wichtig ist 
 
Persönlich wichtig für jeden Mitarbeiter ist Kapitel 3: Wie bleibe ich geistlich fit? - Hier 
geht es um meine Beziehungspflege zu Jesus. 
 
Alles in allem ein sehr wichtiges Buch zu einem guten Preis (12,95). Interaktiv kann 
es beim Lesen auch werden. 
 
 
Veit Claesberg, Mai 2009 
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