
»Kinder fordern mehr Aufmerksamkeit 
und brauchen mehr Zuwendung«, erklärt 
Olaf Neumann. Es fehle in der Pandemie 
an Sozialisationserfahrung. Das sei aber 
ein Problem, weil es einigen Kindern und 
Jugendlichen schwerfalle, diese nachzu-
holen. Auch berichtet er von neuerdings 
auftretenden Schwierigkeiten beim sozia-
len Miteinander, bei dem auch er als Päda-
goge an Grenzen komme. Mit Gesprächen 
und dem Einüben von Gemeinschaft will 
er dem entgegenwirken. Als ausgebilde-
ter Master of social work für psychosoziale 
Beratung versucht er ansatzweise und in 
niederschwelliger Form therapeutisch im-
mer auch die emotionale Ebene einzube-
ziehen. »Ganz viel von unserem Handeln 
– und das gilt auch für Erwachsene – mag 
noch so gut durchdacht sein, die Emotio-
nen dürfen wir bei unseren Entscheidun-
gen nicht vernachlässigen«.

Für Olaf Neumann ist die soziale Bil-
dung künftig noch wichtiger, weil nicht 
alle Kinder in ihrer sozialen Entwicklung 
gut durch die Pandemie gekommen sind. 
Auf Kinderfreizeiten beispielsweise könne 
man das Miteinander gut lernen.

Seit 2001 ist Neumann in der Jugend-
SHJH� GHU� 9HUEDQGVJHPHLQGH� W¦WLJ�� ]X-
nächst in einer Kooperation im Jugend-

haus »Baustelle« in Rückeroth, seit 2009 
NRPSOHWW� I¾U� GLH� 9*� LP� -XJHQGKDXV� LQ�
Selters. »Ich bin darüber ganz grau ge-
worden«, scherzt Neumann und zeigt auf 
seine weißen Haare.

Spaß und Spiel sind ihm wichtig. Er 
möchte Dinge mit Freude vermitteln. 
Nur so kann er auch einen nachhaltigen 
Bildungsaspekt in seine Arbeit bringen. 
+HXWH� P¾VVH� HU� ]LHOJUXSSHQVSH]LVFKH-
re Dinge anbieten, als vor einigen Jahren 
und die Probleme der sozialen Netzwerke 
DXIJUHLIHQ��HUNO¦UW�GHU�-XJHQGSHJHU��'LH�
Kommunikation zwischen den Kindern 
sei über die digitalen Wege kleinteiliger 
JHZRUGHQ�� .OHLQH� .RQLNWH� Z¾UGHQ� ¾EHU�
:KDWV$SS�EHVFKOHXQLJW��.RQLNWH��GLH�VLFK�
im direkten Gegenüber schnell gelöst hät-
ten. Smartphones bleiben bei den Kinder-
freizeiten auch heute noch zuhause. Da-
rauf legt er Wert. »Wenn die Kinder mal 
merken, dass es auch ohne Smartphone 
geht, klappt die Beschäftigung auch mit 
anderen Kindern und Spielen wieder bes-
ser. Es ist auch gut, wenn Kinder manch-
mal Langeweile aushalten können«, sagt 
Neumann.

In den letzten Jahren ist der inte- 
grative Gedanke neu in den Fokus der Ju-
JHQGSHJH�JHUDWHQ��1HXPDQQ�HU]¦KOW�EH-

Gemeinschaft muss man üben
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Er ist für alle »der Olaf«. Mit seinem Bauwagen voller Spiele, dem 
}/DQGJ¦QJHUm��VWHKW�-XJHQGSHJHU�2ODI�1HXPDQQ�KHXWH�LQ�(ZLJ-
hausen. Eine Menge Kinder laufen herum und probieren die Spie-
le aus. Mit dem Landgänger will er Kinder und Jugendliche, aber 
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habe nämlich sehr gelitten in den Corona-Zeiten, meint Neumann. 
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geistert vom gemeinsamen Kochen über 
Generationen hinweg und mit Menschen 
mit Beeinträchtigung.

Eigentlich IST Neumann die Jugend-
SHJH�� GHQQ� HLQHQ� .ROOHJHQ� RGHU� HLQH�
Kollegin gibt es nicht. Daher ist er bei Frei-
zeiten auf ein Betreuer-Team angewiesen 
und so manche Angebote müssen auch 
eingekauft werden. »Theater kann ich gut 
selbst anbieten, aber bei allem rund um 
Sport falle ich raus«, lacht der Jugend-
SHJHU��(U�EHULFKWHW�EHJHLVWHUW�YRQ�HLQHP�
Workshop, bei dem Jugendliche ab 12 Jah-
ren fünf Stunden lang am Tag über eine 
Woche lang Computer auseinander- und 
]XVDPPHQJHVFKUDXEW�� VLFK� PLW� 9LUWXDO�
Reality und Augmented Reality auseinan-
dergesetzt, an 3-D-Druckern gearbeitet 
und programmiert haben. »Mit Kindern 
ist oft mehr möglich, als man denkt«, 
sagt Neumann und erzählt, wie seine an-
fängliche Skepsis wich, als Kinder sich in 
einem Kunstprojekt mit dem Expressionis-
mus auseinandergesetzt hatten. Sie hat-
ten sich inspirieren lassen, selbst gemalt, 
eigene Ideen eingebracht und sogar das 
alle beschäftigende Thema Corona einbe-
zogen. Am Ende gab es eine Ausstellung 
und sogar eigene Texte zu jedem Bild.
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