
Jugendgruppenleiter-Ausbildung 

 

Die Jugendgruppenleitercard ist eine zertifizierte Ausbildung für alle Jugendlichen ab 16 Jahren. In 

diesem Seminar wird das Basiswissen vermittelt, was wichtig ist, um Kinder und Jugendliche in der 

Kinder- und Jugendarbeit zu betreuen.  

 

Inhalte sind u.a.: 

• Ziele, Methoden und Aufgaben der Jugendarbeit 

• Psychologische und pädagogische Grundlagen 

• Planung und Organisation von Aktivitäten 

• Gruppenspiele und Spielanregungen 

• Rechte und Pflichten von Jugendgruppenleitern 

• Fragen des Kinder- und Jugendschutzes 

 

Nach erfolgreichem Abschluss können die Freiwilligen die JuLeiCa beantragen. Hierzu wird auch 

ein Erste-Hilfe-Schein benötigt. 

 

04.10.21 – 08.10.21 (Norden) – Kursnummer 21B122119 

22.11.21 – 26.11.21 (Aurich) – Kursnummer 21B122123 

06.12.21 – 10.12.21 (Aurich) – Kursnummer 21B122128 

13.12.21 – 17.12.21 (Norden) – Kursnummer 21B122131 

31.01.22 – 04.02.22 (Norden) – Kursnummer 21B122137 

 

 

Fight for your Rights! Kinderrechte, Beteiligung und Kinderschutz ganz konkret! 

 

Kinder sind die Zukunft und gleichzeitig das schwächste Glied in unserer Gesellschaft. Die 

Kinderrechte sind seit 1992 von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden. Doch was sind 

die Kinderrechte und was bedeuten sie? Neben u.a. dem Recht auf Unversehrtheit, heißt es auch, 

dass Kinder in allen Belangen die sie betreffen zu beteiligen sind. Wie sieht Beteiligung aus und 

welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es?   

 

In diesem Seminar geht es um das praktische Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Welche 

Beteiligungsformen kann man anwenden? Wie kann man mit der „Brille eines Kindes“ die Welt 

sehen? Was bedeutet eigentlich genau Kinderschutz ganz konkret?  

Dipl. Soz. Pädagogin und Kinderschutzfachkraft Susanne Jansen wird in diesem Seminar 

handlungsorientiert den Bereich erkunden und gemeinsam mit euch Ideen für eure Einsatzstellen 

überlegen.  

 

Das Seminar richtete sich an Freiwillige, die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 

(Schule/Jugendhäuser) tätig sind. 

 

18.10.21 – 22.10.21 – Kursnummer 21B122121 

 

 

"Das bunte Leben" - was bedeutet Vielfalt im Alltag 

 

Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, 

unterschiedlichen Alters, mit und ohne Behinderungen und unterschiedlicher sexueller 

Orientierung. Wir möchten diese Chance nutzen, die vielfältigen Perspektiven der Teilnehmenden 



kennenzulernen und mit Hilfe der vorhandenen Kompetenzen und Talente gemeinsam Strategien 

zu entwickeln und Wege aufzuzeigen, um alle Teilnehmenden zu ermutigen, sich für Vielfalt stark 

zu machen und zu einem vorurteilsfreien Miteinander beizutragen.  

Die zentrale Leitfrage lautet: Wie können wir Vielfalt in unserem Arbeitsumfeld vorantreiben und 

mit Leben füllen? Gemeinsam werden kreative und innovative Ideen gesucht, die auf diese Frage 

eine Antwort geben –und (Welt-)Offenheit und Wertschätzung fördern. 

 

An folgenden Themen möchten wir arbeiten:  

• Vorurteilsbewusstsein, Differenz und Diskriminierung,  

• Vielfalt von Familienformen 

• Gender und andere Dimensionen von Vielfalt 

• Wahrnehmung und Kulturverständnis 

• Umgehen mit Diversität  

• Theoretische Grundlagen der Inklusion 

• Partizipation 

 

29.11.21 – 03.12.21 – Kursnummer 21B122126 

 

 

BFD - Was danach? 

 

Wer sich für die kommenden Bewerbungen nach dem FSJ oder BFD fit machen möchte, ist in 

diesem Seminar richtig. 

Im Mittelpunkt dieses Seminars steht ein Assessment Center-Testtraining. Die Teilnahme an dem 

2-tägigen Testtraining kann sowohl als Vorbereitung auf das gängige Auswahlverfahren genutzt 

werden, als auch zur Klärung persönlicher Stärken aufgrund des eigenen Verhaltens, die in der 

Berufs- und Arbeitswelt von großer Bedeutung sind.  

 

Dem Training vorgeschaltet sind grundlegende Seminarthemen zur Berufsorientierung und 

Berufswegeplanung. Hier geht es um die Reflexion eigener Interessen, Fähigkeiten und 

Qualifikationen, aber auch um Information der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation sowie um 

die Koordination der weiteren persönlichen Vorgehensweise. Der aktuelle Stand, wie schriftliche 

Bewerbungen auszusehen haben, wird im dritten Teil des Seminars vermittelt. Bestehende 

Bewerbungsunterlagen sichten wir, um diese als Grundlage und zur Weiterentwicklung für die 

verschiedensten Bewerbungen nutzen zu können. 

 

06.12.21 – 10.12.21 – Kursnummer 21B122129 

 

 

Mit Rechten reden - oder nicht? 

 

Die Flüchtlingspolitik wird noch auf Jahre eines der bestimmenden Themen unserer Zeit bleiben. 

Nicht jeder, der gegen offene Grenzen argumentiert, ist ein Nazi, aber Rechtsradikale sind auch an 

der gesellschaftlichen Diskussion beteiligt. Wir untersuchen, wie Rechtsextremisten ticken und wie 

sie versuchen, Einfluss zu gewinnen. Ein Referent vom niedersächsischen Verfassungsschutz 

informiert über Rechtsextremismus aus seiner Perspektive und was es mit der wehrhaften 

Demokratie auf sich hat.  

Außerdem geht es um Integrationsprobleme und Fremdenfeindlichkeit. Vermittelt werden 

Strategien zum Umgang mit Alltagsrassismus im Netz und auf der Straße. Vorkenntnisse sind 



nicht erforderlich, es werden allerdings kritisches Interesse an Psychologie, Soziologie und 

aktueller Politik sowie die Bereitschaft zur offenen Diskussion vorausgesetzt. 

 

13.12.21 – 17.12.21 – Kursnummer 21B122130 

 

 

Europäischer ComputerPass Xpert 

 

IT- Kompetenz und insbesondere der sichere Umgang mit den Office-Produkten sind fester 

Bestandteil von Stellenanforderungen in Ausbildung und im Beruf. Diese Kompetenzen werden 

heute vorausgesetzt.  

Mit dem Lehrgangs- und Prüfungssystem „Xpert Europäischer ComputerPass“ bietet sich die 

Möglichkeit, diese Kenntnisse zu erwerben und mit einem europaweit gültigem Zertifikat 

abzuschließen.  

 

Das Xpert-Lehrgangssystem besteht aus einem Basislehrgang und weiteren Modulen 

(Textverarbeitung, Präsentation, Tabellenkalkulation, Kommunikation/Organisation). Der 

Basislehrgang ist Grundvoraussetzung für das Belegen der anderen Module. Mit den europaweit 

anerkannten Prüfungen zum „XpertECP“ erhalten Teilnehmende einen nachweisbaren Lernerfolg.  

 

Es besteht die Möglichkeit, ein Zertifikat nach bestandener Prüfung zu erwerben. Neben dem 

Zeugnis des BFD/FSJ Jahres ein weiterer wichtiger Bestandteil eurer Bewerbungsmappe.  

 

03.01.22 – 07.01.22 – Kursnummer 21B122133 

10.01.22 – 14.01.22 – Kursnummer 21B122134 

07.02.22 – 11.02.22 – Kursnummer 22A122101 

 

 

Start your event! 

 

Ob Straßenfest, Tag der Offenen Tür, Ausflug oder Konzertveranstaltung - für die Planung und 

Umsetzung von Projekten gibt es Regeln und zahlreiche Tipps und Kniffe, die die Idee in eine 

gelungene Veranstaltung verwandeln! 

In diesem Seminar lernt ihr Schritt für Schritt alle Bausteine kennen, die für die erfolgreiche 

Umsetzung eines Projektes erforderlich sind. Von der Projektidee über die Vorbereitung, Planung, 

Ausführung bis zur Auswertung werden alle Schritte behandelt und auch spezielle Themen wie z. 

B. Kreativitätstechniken, Sponsorensuche und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. 

 

Aber alle Theorie ist grau. Daher werden wir ein Projekt bis zur Umsetzungsreife vorbereiten, das 

dann so oder ähnlich in den einzelnen Einrichtungen durchgeführt werden kann. 

 

10.01.22 – 14.01.22 – Kursnummer 21B122135 

 

 

"Wer bin ich und warum".... Meine Rolle auf der Bühne und im Leben 

 

Wer bin ich und warum? Eine Frage, die viele von uns immer wieder beschäftigt, wenn es um 

unsere Identität geht, vielleicht sogar die Kernfrage unserer Existenz. Das Abenteuer Leben bietet 

enormes Potential für Kreativität. Lasst uns mit Spielfreude und Forschergeist entdecken, welche 

Möglichkeiten sich in der Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen erschließen lassen und 

wohin sie führen. Mit Mitteln der Theaterpädagogik wollen wir unsere Position in der Gesellschaft 



reflektieren, Werkzeug für mehr Selbstbewusstsein erhalten und mit souveränem Sprechen lernen, 

sich gewinnbringend auszutauschen und andere zu überzeugen. Fürs Leben. Und vielleicht auch 

für die Bühne? 

 

07.02.22 – 11.02.22 – Kursnummer 22A122102 

 

 

Babylon Berlin – Fiktion und Wirklichkeit 

 

Die 2017 gestartete Fernsehserie „Babylon Berlin“ wird in diesem Jahr mit der dritten Staffel 

ausgestrahlt. In unserem Seminar werden die acht Folgen der Staffel Eins gezeigt und 

aufgearbeitet.  

Die Serie spielt im Berlin des Jahres 1929, als die 1919 gegründete Weimarer Republik in die 

Phase des Niedergangs eintrat und vier Jahre später von der nationalsozialistischen 

Terrorherrschaft abgelöst wurde. Es ist eine Kriminalgeschichte, die mit Drogen, Politik und 

sozialen wie psychischen Elend in Berührung kommt. Die Personen und die Handlungsorte gab es 

wirklich; alles ist mit aufwendigen Kulissen sehr detailgetreu dargestellt. Die Handlungsstränge 

arbeiten mit tatsächlichen historischen Entwicklungen. 

 

Wir werden uns diese historischen Verwicklungen ebenso aneignen wie wir die Kriminalgeschichte 

daraufhin prüfen, ob sie uns ein gutes Bild über die Gesellschaft der damaligen Zeit vermittelt. Für 

den Besuch des Seminars ist Lust an der Erkenntnis und am eigenständigen Arbeiten eine gute 

Voraussetzung. In welche Beziehung treten wir zu der Geschichte um „Babylon Berlin“? 

 

14.02.22 – 18.02.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122105 

28.02.22 – 04.03.22 (Norden) – Kursnummer 22A122108 

 

 

Express Yourself! 

 

Das Bild als Ausdruck einer Wirklichkeit. 

Was will ich zeigen? Wie will ich gesehen werden? Und was will ich sehen? 

Die eigene Wirklichkeit gestalten - nicht nur digital. 

 

In dieser Seminarwoche geht es darum Ausdrucksmöglichkeiten zu erkunden und auszuprobieren. 

Eure Sichtweisen auf die eigenen Lebenswelt mit Hilfe künstlerischer Techniken und Nutzung 

elektronischer Medien zu formulieren. 

Es werden Methoden zur Ideen- und Themenfindung vorgestellt, künstlerische Techniken 

ausprobiert, einzeln und in Gruppen gearbeitet. Es geht um Perspektiven und Wahrnehmung. Ihr 

lernt etwas über Filmschnitt, Aufnahmen, Beleuchtung. Möglichkeiten der verschiedenen 

Filmformate wie Stop motion, Legetrick, Animation, Imagefilm, Musikvideo oder Featurefilm 

werden vermittelt und können danach z.T. auch angewandt werden. Zwischendurch gibt es 

Einblicke in Bildkomposition, Bildelemente und die ein oder andere praktische Übung. 

Am Ende der Woche hat jeder ein filmisches/fotografisches Ergebnis, dass in einem online Format 

über die Freiwilligenagentur öffentlich präsentiert werden kann. 

 

14.03.22 – 18.03.22 – Kursnummer 22A122111 

 

 

 

 



Kreativität - Der innere Vulkan 

 

In diesem Seminar steht die Auseinandersetzung mit der eigenen und individuellen Sicht- und 

Ausdrucksweise im Vordergrund. Über unterschiedliche Methoden und Übungen bekommt ihr ein 

Gefühl, welches Ausdrucksmittel am geeignetsten ist, um das wieder zu geben, was euch 

beschäftigt. Gemeinsam werden wir uns mit Fragen der Kunst befassen und in aktive 

Gestaltungsprozesse eintauchen. Die Inhalte dieses Seminares wurden aufgrund der aktuellen 

Begebenheiten, den Umständen entsprechend angepasst. Die Möglichkeiten der kreativen Arbeit 

haben sich dadurch verändert und laden zum Experimentieren ein.  

Eine Webcam wird für diese Seminar unbedingt benötigt.  

 

Inhalte dieses Seminars sind: 

• Portrait 

• Künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten 

• Objektive/ subjektive Wahrnehmung 

• Landart 

• Zeichnen 

• Kunst heute und Damals im Vergleich 

• Kreative Ausflüge 

 

21.03.22 – 25.03.22 – Kursnummer 22A122112 

 

 

Der Kreislauf des Lebens: Tod, Trauer, Lebensfreude 

 

Der Tod beschäftigt den Menschen, seit es ihn gibt. Wir schauen an fünf Tagen, was Religionen, 

Philosophie und antike Mythen zu dem Grundthema des sterblichen Menschen zu sagen haben. 

Jeder stirbt einen eigenen Tod und muss ein eigenes Verhältnis dazu finden – dabei soll diese 

Auseinandersetzung helfen. Aber es wird auch ganz konkret: Fachleute erklären uns, was beim 

Sterben und danach passiert. Welche Bestattungs- und Trauerrituale gibt es und was heißt es 

juristisch, tot zu sein? Schließlich ist man nie zu jung, um sich auf das Unvermeidliche 

vorzubereiten und dem todernsten Thema doch auch etwas freudige Verwunderung über den 

seltsamen Zufall abzugewinnen, am Leben zu sein. 

 

21.03.22 – 25.03.22 – Kursnummer 22A122113 

 

 

Hamburg - Metropole der Medien und des Marketings 

 

Hamburg ist eine große Medienstadt Deutschlands: Hier befinden sich das Tagesschau-
Studio und die großen Verlagssitze sowie viele weitere Medien- und Kulturbetriebe. 
 
Im Rahmen dieser Studienfahrt beschäftigen wir uns mit den Medien, ihrer 
gesellschaftlichen und politischen Bedeutung als „vierte Gewalt“ und mit ihren Akteuren: 
Wir unterhalten uns mit Journalisten über ihre Arbeitsweise, aber auch über Medienkritik bis 
hin zu rechtspopulistischen „Lügenpresse“-Vorwürfen.  
Ein Besuch beim NDR oder N-Joy, zeigt die direkte Arbeit als Radio- oder 
Fernsehjournalist. Innovatives Marketing, wie z.B. von Viva Con Agua oder Rocketbeans 
TV sind weitere Anlaufstellen, die wir in Hamburg besuchen werden. 
 



Termin Fahrt: 28.03.-01.04.2022, Hamburg 

Termin Vorbereitungstag: 22.03.2022, 09.00 - 16.00 Uhr, Norden 

 

Bei dieser Fahrt wird ein Eigenanteil von 50 € am Vorbereitungstag eingesammelt. 

 

28.03.22 – 01.04.22 – Kursnummer 22A122115 

 

 

Wie Wirklichkeit wirkt 

 

Wie wirkt die Wirklichkeit?  

Von Platon bis Neil Postman wurde die Frage nach der Wirklichkeit der Wirklichkeit immer 

komplizierter. Ein großer Teil dessen, was wir heute über die Welt zu wissen glauben, ist durch 

Medien vermittelt. Was heißt das für unser Weltbild? Durch welche medialen Mechanismen wird 

es geprägt und von wem kann es manipuliert werden? Wenn das Medium die Botschaft ist, wie 

Neil Postman meinte, was besagt dann diese Botschaft?  

In spielerischen Übungen setzen wir uns mit Medientheorien von der Antike bis in die 

Postmoderne auseinander, in der Unwahrheiten als „alternative Fakten“ gelten und 

Verschwörungstheorien scheinbar beliebter denn je zuvor sind. 

 

04.04.22 – 08.04.22 – Kursnummer 22A122116 

 

 

Umweltschutz vor der Haustür 

 

Die Ostfriesen haben es gut, denn mit dem Wattenmeer liegt ein UNESCO-Weltnaturerbe direkt 

vor ihrer Haustür. Allerdings ist dieses sensible Ökosystem auch besonders bedroht. Wir 

beschäftigen uns an fünf Tagen mit Ökologie und Ökonomie: Was kann ich als Einzelne etwas für 

mehr Artenvielfalt, Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz tun? Wir wollen in diesem Seminar auch 

der Frage nachgehen, wie Konsum und Klima, wirtschaftliche und soziale Interessen weltweit 

zusammenhängen. Dazu besuchen wir Orte und Menschen in Ostfriesland, die vormachen, wie 

man globales Denken und lokales Handeln zusammenbringen kann. 

 

02.05.22 – 06.05.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122120 

09.05.22 – 13.05.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122121 

16.05.22 – 20.05.22 (Norden) – Kursnummer 22A122123 

 

 

Weimar - Rassenwahn und Massenmord 

 

In keiner anderen deutschen Stadt liegen Stätten der Hochkultur und Stätten der Barbarei so nahe 

beieinander wie in Weimar. Mit Schiller, Goethe, dem Nationaltheater, in dem die erste deutsche 

Republik tagte, und mit dem Konzentrationslager Buchenwald ist Weimar das Symbol für deutsche 

Kultur und Geschichte schlechthin. Im Rahmen einer Studienfahrt erkunden wir vor Ort, was es 

damit auf sich hat. Untergebracht in der Europäischen Jugendbegegnungsstätte Weimar 

beschäftigen wir uns mit dem KZ- und Zwangsarbeitsystem und seinen Profiteuren.  

Wir besichtigen sowohl die KZ-Gedenkstätte und das Museum Buchenwald als auch den 

Erinnerungsort „Topf und Söhne“ in Erfurt, wo es um Technologien der Vernichtung und die Frage 

der Verantwortung innerhalb eines mörderischen Systems geht. Welche Lehren sind daraus für 

den Umgang mit Rassismus, Nationalismus und Autoritätshörigkeit heute zu ziehen? 

 



Termin Fahrt: 30.05.-03.06.2022, Weimar 

Termin Vorbereitungstag: 24.05.22, 09.00 - 16.00 Uhr, Norden 

 

Bei dieser Fahrt wird ein Eigenanteil von 50 € am Vorbereitungstag eingesammelt. 

 

30.05.22 – 03.06.22 – Kursummer 22A122124 

 

 

Politische Bildung im Bildungszentrum Ritterhude 

 

In Ritterhude bei Bremen wird im Bildungszentrum die politische Bildung für die BFDler*innen 

durchgeführt. Innerhalb dieser Woche sind alle in der Bildungseinrichtung untergebracht. Themen 

in der Einrichtung sind u.a. Drogen, Gender, aktuelle politische Themen. Zusammen werdet ihr 

euch mit dem Dozenteam intensiv mit politischen Themen auseinandersetzen.  

Für alle BFDler*innen ist die Teilnahme an einem dieser politischen Bildungsseminare in 

Ritterhude Pflicht. 

 

06.12.21 – 10.12.21 – Kursnummer 21A122127 

07.02.22 – 11.02.22 – Kursnummer 22A122103 

14.02.22 – 18.02.22 – Kursnummer 22A122104 

28.02.22 – 04.03.22 – Kursnummer 22A122109 

14.03.22 – 18.03.22 – Kursnummer 22A122110 

 

 

Abschlussseminar 

 

Zum Ende eures Freiwilligendienstes wollen wir in einer gemütlichen Abschlusswoche 

zurückschauen auf das Jahr und einen Ausblick in die Zukunft wagen.  

• Wie lief das vergangene Jahr?  

• Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?  

• Wurden eure Erwartungen erfüllt?  

• Was war gut und was weniger gut?  

• Wie soll es weitergehen?  

Über diese Fragen wollen wir uns austauschen, aber den Spaß nicht zu kurz kommen lassen, 

wenn ihr ein letztes Mal in der Gruppe zusammenkommt und euren Freiwilligendienst gemeinsam 

verabschiedet. 

 

13.06.22 – 17.06.22 (Norden) – Kursnummer 22A122127 

13.06.22 – 17.06.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122128 

20.06.22 – 24.06.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122129 

27.06.22 – 01.07.22 (Norden) – Kursnummer 22A122130 

04.07.22 – 08.07.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122131 

11.07.22 – 15.07.22 (Norden) – Kursnummer 22A122132 

18.07.22 – 22.07.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122133 

25.07.22 – 29.07.22 (Norden) – Kursnummer 22A122134 

01.08.22 – 05.08.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122135 

08.08.22 – 12.08.22 (Norden) – Kursnummer 22A122136 

15.08.22 – 19.08.22 (Aurich) – Kursnummer 22A122137 

 

 


