Veranstaltung Nr. 19/04/163

Jugendliche übernehmen Verantwortung im eigenen Umfeld
Zielgruppe:

Jugendliche und alle Interessierten

Termin:

Montag, 15. April 2019 –Sonntag, 21. April 2019

Tagungsort:

Naturfreundehaus Teutoburg, Detmolder Str. 738, 33699 Bielefeld

Tagungsleitung:

Kasten Pieper, Soziologe (M. A.)

Tagungsgebühren:

110,00 € für Seminarkosten, Unterkunft und Verpflegung

Inhalte:
In den langen Jahren der Arbeit mit Aussiedlern und hier speziell mit jugendlichen Aussiedlern kann
immer wieder festgestellt werden, dass in dieser Bevölkerungsgruppe der Zugang zu Themen der
politischen Bildung sehr schwierig ist. Den besten Zugang kann man dadurch erreichen, dass
ausgewählte Jugendliche aus dem Milieu zu Mentoren ausgebildet werden, die dann wieder in ihrer
Stadt den Kontakt zu bildungsfernen Jugendlichen herstellen und das selbst erlernte auf adäquate
Weise weitergeben.
In diesem Seminar sollen die ausgewählten Jugendlichen Kompetenzen erlernen und ausbauen, die
ihnen Möglichkeiten zu eigenem Handeln vor Ort aufzeigen. Dabei wird es darum gehen die Inhalte
so zu gestalten, dass sie an den Interessen der Jugendlichen und ihrer Lebenswelt anknüpfen.
Politisches Grundwissen, persönliche und soziale Kompetenzen, Projektmanagement als auch die
Befähigung zur interkulturellen Kommunikation werden Schwerpunkte in dem Seminar sein.
Das methodische Vorgehen wird sich an den Notwendigkeiten eines außerschulischen Lernens
Jugendlicher orientieren müssen, um so die Eigenmotivation der Jugendlichen für das weitere
Engagement zu fördern. Im Seminar werden daher die einzelnen Inhalte durch handlungs- und
erlebnisorientierte Methoden erarbeitet.
Ziele:
Ziele des Seminars sind:
Die Teilnehmenden
t

gestalten das eigene Zusammenleben durch Festlegen von Regeln und Verhaltensweisen

t

formulieren ihr Verständnis von Demokratie

t

setzen sich auseinander mit Unterschiedlichkeit im demokratischen Miteinander

t

entwickeln Ideen zu ihrem Platz in dieser Gesellschaft

t

trainieren, sich in einer Gruppe dazustellen und zu behaupten

t

erarbeiten Ziele für die interkulturellen Jugendarbeit
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t

überlegen, wo sie selbst aktiv werden können.

Förderung:
Eine Bezuschussung aus öffentlichen Mitteln (KJP) wurde über die AKSB beantragt.
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