
BILDUNG
AUSTAUSCH
PERSPEKTIVEN

OKTOBER/NOVEMBER 2020

PROGRAMMHEFT

WWW.JUGENDHAUS-BILDUNG.DE

SEMINARE



 06. OKTOBER 2020 

 GLOBALES LERNEN FÜR MULTIPLIKATOR*INNEN (ONLINE)

Die Coronakrise zeigt, dass die Welt ein globales Dorf ist. Globales Lernen wird auch vor diesem Hinter-
grund immer wichtiger. Doch wie kann man junge Menschen für Themen der globalen Gerechtigkeit 
gewinnen? Welche Möglichkeiten gibt es und welche Grenzen gilt es zu beachten? Das möchten wir mit 
euch besprechen und dabei auch die ein oder andere Methode ausprobieren, wie Globales Lernen auch 
online partizipativ laufen kann.

Über den Referenten: Florian Meisser arbeitet bei MISEREOR als Referent für Bildungs- und Pastoralarbeit. 
Er hat in Bordeaux, Trier und Straßburg Geschichte, Romanistik und Internationale Beziehungen studiert 
und ist seit 2014 Referent bei MISEREOR in Aachen.

 10.OKTOBER 2020 

 FINDEN, FÖRDERN, BINDEN - VERBANDSAUFBAU KONKRET (ONLINE)

Wie kann ehrenamtliches Engagement langfristig gestärkt werden? Wie gestaltet sich der Umgang mit 
freiwillig Engagierten in den Verbänden? Welche Projekte liefen in der Vergangenheit gut, was waren 
Teilerfolge und an welchen Stellen gibt es Verbesserungspotential?

Die digitale Arbeitstagung dient dem fachlichen Austausch und der (Weiter-)entwicklung von Strategien im 
Bereich des Verbandsaufbaus in der katholischen Jugendarbeit.

Im Fokus dieser Tagung steht der nachhaltige Umgang mit den engagierten Personen im Verband. Ziel 
dieser Veranstaltung ist es, individuelle Konzeptideen zu entwickeln, die den strategischen, nachhaltigen 
Verbandsaufbau erleichtern.

Dieses Online-Seminar wird von Robert Janßen-Morof geleitet und wird neben dem theoretischen Input 
auch Freiraum für die interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema bieten.

 20. OKTOBER 2020
 
 FÜHRUNGSVERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN – 
 WAS HEISST DAS EIGENTLICH? (ONLINE)

Neben einem hohen Maß an fachlichen und persönlichen Kompetenzen wird von Mitarbeitenden, die 
Leitungsverantwortung übertragen bekommen, auch immer mehr ein stabiles eigenes Bild der Führungs-
rolle und der damit verbundenen Verantwortung abverlangt. Doch: Wofür bin ich als Führungskraft tat-
sächlich verantwortlich- wofür auch nicht? Welche konkreten Aufgaben beinhaltet meine Leitungsaufgabe 
und verstehen das auch meine Mitarbeitenden, mein Arbeitgeber und die, mit denen ich zusammen-
arbeite, so?

In unserem Online-Seminar wollen wir uns der Frage nähern, was alles zu einer Leitungsverantwortung 
gehört und was der*die Einzelne - bezogen auf den aktuellen Kontext - darunter versteht. Außerdem 
erarbeiten wir Ideen, wie dieses Selbstverständnis gut in das jeweilige Team getragen werden kann um 
die gegenseitigen Erwartungen aneinander belastbar zu klären.

UNSERE ONLINE-SEMINARE IM OKTOBER:
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12. OKTOBER 2020 

WANN ONLINE? – SCHRITTE ZU EINEM ERFOLGREICHEN ONLINE-SEMINAR 
(ONLINE)

Durch die Corona-Pandemie wurden die meisten Präsenzveranstaltungen abgesagt und mussten digital 
gedacht werden. Aber funktioniert auch alles online? Welche Formate können als Online-Veranstaltung 
geplant werden und bei welchen ist ein Präsenztermin unabdingbar? In diesem Online-Seminar sollen Be-
fürchtung vor digitaler Überforderung genommen und Vorteile von online-Formaten aufgezeigt werden. 
Dabei geht es unter anderem darum, die Interaktion im virtuellen Raum zu fördern und analog gedachte 
Veranstaltungen digital umzusetzen.

Dieses Seminar wird über Zoom stattfi nden.

22. OKTOBER 2020

KREATIVE METHODEN FÜR ONLINE-SEMINARE (ONLINE)

In diesem Online-Seminar werden verschiedene Methoden zu den einzelnen Seminarphasen vorgestellt:

» Einstieg und Kennenlernen
» Hinführung und Einführung zum Thema
» Input/Stoff präsentation
» Erarbeitung
» Wiederholung, Übung und Anwendung
» Transfer
» Auswertung und Abschluss

Einige Methoden werden von der Referentin vorgestellt, einige werden gemeinsam durchgeführt. Dabei 
werden unterschiedliche Varianten aufgezeigt, wie Methoden mit kleinen und großen Gruppen variieren 
werden können. Außerdem können einige Methoden, die vielleicht als Präsenz-Methoden bekannt sind in 
Online-Methoden umgewandelt werden. Zwischendurch werden einige „Energizer“ vorgestellt.

UNSERE REIHE »HOW-TO … ONLINE-SEMINAR«
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04. NOVEMBER 2020

DIGITALE MODERATION (ONLINE)

Folgende Schwerpunkte werden bei diesem Online-Seminar bearbeitet:

» Was leistet die Moderation im digitalen Raum?
» Kommunikation im digitalen Raum – was ist hier anders und was bedeutet es 
 für die Rolle der Moderation und Gesprächsleitung?
» Rhetorische Kompetenz im Digitalen - Präsent und authentisch sein über die Webcam
» Guter Einsatz nonverbaler Elemente (Mimik)
» So komme ich in Kontakt (Blickkontakt, Stimme)
» Freie Rede – Souverän frei reden mit Stichwortzettel
» Haltung – klare innere Haltung spiegelt äußere Haltung
» Wie gehe ich mit der verminderten Aufmerksamkeit um?
» Wie gelingt es, die Atmosphäre des Live-Charakters ins Digitale zu holen?
» Tipps und Tricks gegen Lampenfi eber
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