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1. Vorwort 

Im Schuljahr 2019/2020 haben rund 1850 Schüler*innen das Angebot der Orientie-
rungstage des BDKJ, Landesverband Oldenburg genutzt. Ab der Mitte des Schuljah-
res hat die Corona-Pandemie die Gesellschaft, die Schulen und somit auch die Schü-
ler*innen stark getroffen. Dies führte in dem Schuljahr dazu, dass für rund 970 Schü-
ler*innen das Angebot der Orientierungstage nicht stattfinden konnte.   

In einer Zeit, in der globales Denken und Handeln notwendiger geworden ist, sich 
freundschaftliche Bezüge zunehmend im virtuellen Raum organisieren, gleichzeitig 
aber das Erleben von Gemeinschaft unverzichtbar erscheint, ist das Angebot der Ori-
entierungstage ein wichtiger Beitrag zur besseren Kommunikation und Orientierung. 
Das Ziel des Kursangebotes ist die Förderung der Entwicklung Jugendlicher zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. In der Begleitung 
durch unsere Referent*innen möchten wir die Schüler*innen im Umfeld ihrer Klas-
sengemeinschaft in ihrer Suche zu einem gelungenen Lebensentwurf unterstützen. 
Da sich die Orientierungstage immer im Spannungsfeld der Erwartungen und Her-
ausforderungen von Schule, Lehrer*innen, Eltern sowie Schüler*innen befinden, war 
und ist es notwendig, die Konzeption der Orientierungstage stetig in den Blick zu 
nehmen und zu überarbeiten. Das Anliegen des BDKJ Landesverband Oldenburg, 
politisches Engagement in Schulen zu fördern und zu unterstützen, war maßgeblich 
für die aktuelle Erweiterung unserer Angebote. Die bisherigen Kursangebote der Ori-
entierungstage für die Jahrgänge 7 und 8 und der Orientierungstage ab Jahrgang 9 
aller Schulformen, wurden durch die Orientierungstage für die Schüler*innenvertre-
tungen ergänzt, welche im Konzept ausführlich dargestellt werden.  
 
Entwickelt und geschrieben wurde das vorliegende Konzept von den Mitarbeiter*in-
nen des BDKJ-Sachbereichs Schüler*innen Seelsorge. Dafür – und auch für die wert-
volle Arbeit, die sie in jedem einzelnen Kurs für und mit den vielen verschiedenen 
Schüler*innen leisten – möchten wir ihnen an dieser Stelle ein großes Dankeschön 
aussprechen! 
 
Der Vorstand des BDKJ, Landesverband Oldenburg 
 
Vechta, im Dezember 2020 
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2. Der BDKJ 

Der BDKJ – Bund der Deutschen Katholischen Jugend,  
Landesverband Oldenburg1 – ist der Dachverband der  
katholischen Jugendverbände im Offizialatsbezirk  
Oldenburg (niedersächsischer Teil der Diözese Münster).  

Der BDKJ ist zuständig für das Ermöglichen und Begleiten 
der katholischen Jugendarbeit im Offizialatsbezirk Oldenburg. Er bündelt und ver-
tritt die Interessen der katholischen Jugendverbände innerhalb der Kirche und ge-
genüber der Gesellschaft. Jugendbildungsarbeit, Fortbildung von Haupt- und Ehren-
amtlichen, religiöse Bildung, verstanden als bewusste inhaltliche Auseinanderset-
zung mit dem christlichen Glauben, sowie politische Bildung gehören zu seinen 
Hauptaufgaben.  

Junge Menschen sollen durch die Arbeit des BDKJ ermutigt werden, christliche 
Werte profiliert in die Gesellschaft einzubringen. Durch die Erfahrung von Sinn und 
Gemeinschaft, auf der Grundlage des Evangeliums, entwickeln sie ihre eigene Per-
sönlichkeit und Lebensorientierung. 

Diesem Ziel dient insbesondere der Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseel-
sorge. Durch seine Einbindung in die BDKJ-Landesstelle bzw. das Referat Junge 
Menschen des BMO2 entsteht mit der Jugendarbeit und den Verbänden im Olden-
burger Land ein vielfältiger pastoraler Handlungsrahmen.  
  

                                                            
1 Zur besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf die Abkürzung BDKJ ohne Regionalisierung verwendet 
2 Bischöflich Münstersches Offizialat – niedersächsischer Teil des Bistums Münster 
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Mitgliedsverbände im Oldenburger Land: 

   
 

Bund der Sankt  
Sebastianus  

Schützenjugend 

 
Deutsche Jugendkraft 

 
Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg 

   
 

Katholische Junge  
Gemeinde 

 
Katholische Jugend  

Oldenburg 

 
Katholische Landjugend 

Bewegung, 
Landesverband Oldenburg 

   
 

Malteser Jugend 
 

Kolpingjugend  
Kolpingwerk Land 

Oldenburg 

 
Schönstattbewegung 

Mädchen/Junge Frauen 
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3. Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge 

Der Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge ist hauptsächlich mit der Be-
reitstellung, Planung, Durchführung und Nachbereitung von sogenannten Orientie-
rungstagen betraut. Bei diesen handelt es sich um ein dreitägiges Kursangebot für 
Schüler*innen ab Klasse Sieben. Sie finden im Klassenverband, bzw. in Gruppen 
von Schüler*innen, die sich innerhalb der Schülervertretung, im Schüler*innenrat 
oder als Klassensprecher*innen engagieren, statt.  
 
Das Kursangebot der Orientierungstage des Sachbereichs Schülerinnen- und Schü-
lerseelsorge im Offizialatsbezirk Oldenburg hat eine lange Tradition. Bereits seit 
1974 finden sogenannte Schulentlassungstage (SET), bzw. Besinnungstage für 
Schüler*innen statt. Um zu verdeutlichen, dass es bei dem Kursangebot nicht nur 
um einen Abschluss der Schulzeit geht, sondern vielmehr darum, jungen Menschen 
für ihre Lebens- und Glaubensgestaltung Orientierung zu bieten, wurde 1980 der 
Begriff der Orientierungstage geprägt.  
 
Im Folgenden werden die Aufgaben und Ziele des Sachbereichs dargestellt. Das 
Kursangebot des Sachbereichs wird unter Kapitel 4 näher beschrieben. 
 
 

Organisatorisches 
  

 Schulbesuch 
Alle Schüler*innen, die an Orientierungstagen teilnehmen, werden im 
Vorfeld von Referent*innen des Sachbereichs besucht und bekommen 
notwendige Informationen. Innerhalb dieses Schulbesuchs findet 
ebenfalls eine erste Absprache mit den begleitenden Lehrkräften statt. 
Die Schüler*innen werden dafür im Klassenverbund besucht. Bei Ori-
entierungstagen für SV gibt es im Vorfeld ein Gespräch mit den Schü-
lersprecher*innen bzw. der gesamten SV. 
 

 Aufsichtspflicht 
Während der Arbeitsphasen nimmt das Team des Sachbereichs die 
Aufsichtspflicht über minderjährige Schüler*innen wahr. In Pausenzei-
ten sowie in der Nacht teilen sich das Team sowie die Lehrkräfte die 
Aufsicht. 
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3.1 Aufgaben und Ziele 
 
Als Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge verstehen wir uns als wichtiger 
Baustein der außerschulischen Jugendbildungsarbeit. Gemäß des Diözesanpastoral-
plans im Bistum Münster wollen wir Teil einer dienenden Kirche sein, jungen Men-
schen Raum geben, ihre Charismen zu entdecken und sie in ihrer jeweiligen Le-
bensphase, in ihrer Sozialisation und im Ausbau dieser Charismen unterstützen. 
Dies wollen wir erreichen durch eine Unterstützung in der Persönlichkeitsbildung. 
Junge Menschen sollen zu einem selbstbewussten, solidarischen Leben in Kirche 
und Gesellschaft ermutigt werden. Durch die Stärkung sozialer Kompetenzen sollen 
sie ein Verantwortungsbewusstsein für sich und andere entwickeln. Die Orientie-
rungstage des BDKJ stehen allen jungen Menschen, unabhängig von ihrer Religi-
ons- oder Konfessionsangehörigkeit, offen. Die Vermittlung christlicher Werte wie 
Nächstenliebe, Solidarität, Menschenwürde, Gemeinschaft und insbesondere der le-
bensweltbezogene Austausch über Fragen der Spiritualität, sind Schwerpunkte des 
Kursangebotes.  
 
Gemäß der Beschlüsse der Würzburger Synode zu den Zielen und Aufgaben kirchli-
cher Jugendarbeit, arbeiten wir im Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge 
nach dem Grundsatz des „Personalen Angebots“. Den Schüler*innen sollen soziale 
Werte, auf Grundlage des Lebens Jesu Christi, in „glaubwürdigen Menschen“3 be-
gegnen. Innerhalb unserer Kursarbeit können diese „glaubwürdigen Menschen“ 
haupt- und nebenamtliche Referenten*innen, aber auch die Schüler*innen selbst 
sein. Während des Kursangebotes bilden wir als Team der Orientierungstage eine 
Gemeinschaft mit den Teilnehmer*innen. Jede*r für sich bringt ihren*seinen eige-
nen Lebens- und Glaubensentwurf mit ein. Auf diese Weise können wir Orientie-
rungshilfen bieten und an den Interessen und Problemen junger Menschen teilneh-
men. Darüber hinaus wollen wir einen Rahmen schaffen, in welchem sich die Schü-
ler*innen gegenseitig personales Angebot sein und sich über eigene Lebens- und 
Glaubenseinstellungen austauschen können. 
 
Im Rahmen unserer Arbeit im Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge wol-
len wir jungen Menschen wertschätzend und interessiert das Angebot machen, sie 
in ihrer Sozialisation, Identitätsbildung sowie in der Auseinandersetzung mit Fragen 
der Spiritualität zu unterstützen. 
 
  

                                                            
3 Vgl. Synodenbeschluss Kirchliche Jugendarbeit/personales Angebot 
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Junge Menschen stehen heute unter einem großen Anpassungsdruck. Sie lösen sich 
von ihrer Herkunftsfamilie und suchen Orientierungshilfen für einen gelingenden 
Lebensentwurf in einer pluralisierten Gesellschaft. Für unsere Arbeit ist es wichtig, 
dass sich die jeweiligen Kursinhalte und Methoden an der individuellen Lebenswirk-
lichkeit junger Menschen orientiert. Unsere Arbeit als Team der Orientierungstage 
ist dabei von Respekt, Akzeptanz und Offenheit gegenüber den Themen, Einstellun-
gen und der Lebenswirklichkeit junger Menschen geprägt. 
 
Während der Orientierungstage soll den Teilnehmer*innen Zeit zur Verfügung ge-
stellt werden, in welcher sie eigenständig handeln können. Unter Berücksichtigung 
der Freiwilligkeit und Individualität jeder*jedes Einzelnen, sollen die Orientie-
rungstage ein Ort der Begegnung sein, an welchem junge Menschen ihre eigenen 
Meinungen, Einstellungen, Ziele, Werte und Normen abgleichen und reflektieren 
können. Dies wird konkret erfahrbar in der offenen und prozessorientierten Ausge-
staltung des Kursangebotes. Die Methoden sowie die Struktur der Orientie-
rungstage werden der Lebenswelt der jeweiligen Teilnehmer*innen angepasst. 
 
Der BDKJ führt das Kursangebot der Orientierungstage in enger Kooperation mit 
der Institution Schule durch. Aus diesem Grund ist es Aufgabe als Sachbereich 
Schülerinnen- und Schülerseelsorge, mit den teilnehmenden Schulen in einem gu-
ten und stetigen Kontakt zu bleiben. Organisatorisch geschieht dies über die jährli-
che Kursausschreibung sowie durch vorbereitende Schulbesuche. Auch innerhalb 
des Kurses ist die Kooperation mit den begleitenden Lehrkräften besonders wichtig, 
denn diese kennen ihre Schüler*innen und deren Lebenshintergründe am besten.  
Da Schüler*innen bei verschiedenen Themen der persönlichen Lebenswelt in Anwe-
senheit ihrer Lehrer*innen oft gehemmt sind, nehmen Lehrer*innen nicht, bzw. nur 
auf ausdrücklichem Wunsch ihrer Schüler*innen, an den inhaltlichen Einheiten 
während des Kursangebotes teil. Um begleitende Lehrkräfte dennoch an den Orien-
tierungstagen teilhaben zu lassen, findet regelmäßig ein Austausch zwischen Lehr-
kräften und begleitenden Referenten*innen über den Kursverlauf statt. 
 
3.2 Theologische Grundlage 
 
Der BDKJ nimmt für die katholischen Jugendverbände die Aufgaben eines Dachver-
bandes wahr. Die katholischen Jugendverbände nehmen Anteil an der pastoralen 
Sendung der Kirche. Ihr Engagement in Kirche, Gesellschaft und Politik zielt darauf 
hin, dass Glaube und Kirche erlebbar und erfahrbar werden. Diesem Auftrag dienen 
wir auch im Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge. Auf diese Weise wird 
deutlich, dass unser Kursangebot in sich „Theologie“ sein will. Theologie bedeutet 
in der wörtlichen Übersetzung aus dem Griechischen „Rede von Gott“. Die Rede 
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von Gott geschieht auf unterschiedlichen Ebenen und ist Grundlage für unser Han-
deln. Unser Zeugnis wird gegeben, „wo man einfach die Liebe reden lässt“ (vgl. DC 
31c4) und auch dann wenn wir für unseren Glauben und unsere Hoffnung explizit 
Rede und Antwort stehen (vgl. 1 Petr 3,5). 
 
„Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große 
Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem 
Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt.“ (vgl. 
DC 1) Christlicher Glaube ist ohne die Person Jesus Christus nicht zu denken. Zu 
ihm bekennen sich alle Referent*innen und Teamer*innen der Orientierungstage. 
Wir versuchen, immer besser zu verstehen, was seine Botschaft für unser Leben 
bedeutet. Wir glauben, dass er uns als Person und sogar in unserem Scheitern an-
nimmt. Wir folgen ihm nach, was nichts anderes bedeutet, als das wir immer mehr 
versuchen, unser Leben nach seinem Vorbild zu führen. Wie er möchten wir den 
Menschen begegnen und ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Gott aufbauen, 
den er seinen Vater nannte. Und wir möchten seinen Auftrag annehmen von ihm 
und dem Gott, dessen Gesicht er der Welt gezeigt hat,5 in Wort und Tat zu erzäh-
len (vgl. Mt 28, 19-20). 
 
Die Würzburger Synode hat 1975 formuliert, dass kirchliche Jugendarbeit Maß 
nimmt an Jesus Christus. Dies ist natürlich auch der Anspruch der Orientie-
rungstage, so wie wir uns als Christ*innen in unserem ganzen Leben darum bemü-
hen Maß zu nehmen an Jesus Christus. Die Synode bezieht sich darüber hinaus auf 
einen Bibeltext, der noch einmal verdeutlicht, wie es gelingen kann, als in der Ju-
gendpastoral Tätige Maß zu nehmen an Jesus Christus. Aufgriffen wird der Philip-
per-Hymnus:6 
 
  

                                                            
4 Die Abkürzung DC steht für „Deus Caritas Est“ (Enzyklika von Papst Benedikt XVI, 2006). 
5 Vgl. Ratzinger, Joseph/Benedikt XVI,. Jesus von Nazareth (Band I) 
6 Die folgenden Überlegungen übernehmen Gedanken eines Vortrages von Prof. Dr. Matthias Sellmann, 
„one size fits it all“, den er erstmals auf der Fachtagung Jugendpastoral 2015 in Münster gehalten hat. 
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Das Beispiel Christi  
(Phil 2,5-11)  
 

Seid untereinander so gesinnt (Phronesis), wie es dem Leben in Christus 
Jesus entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu 
sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Men-
schen gleich. Sein Leben (Physis) war das eines Menschen; er erniedrigte 
(Kenosis) sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Da-
rum hat ihn Gott über alle erhöht (Dynamis) und ihm den Namen verlie-
hen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und 
unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund be-
kennt: «Jesus Christus ist der Herr» - zur Ehre Gottes, des Vaters. 

 
 
Die vier hervorgehobenen Worte des griechischen Original-Textes lässt das Chris-
tus-Ereignis, von dem das Neue Testament in Gänze berichtet, zusammengefasst 
als eine Art Bewegung von Abstieg und Aufstieg verstehen. Jesus wurde Mensch 
und hat unser Leben geteilt (Physis). Er ist für uns am Kreuz gestorben und dort 
eins geworden mit jedem menschenmöglichen Leid (Kenosis). Er ist auferstanden 
und aufgefahren zu Gott, seinem und unserem Vater (Dynamis). Damit hat er uns 
die Perspektive, die Hoffnung „Himmel“, erschlossen. Und wer an Jesus Christus 
Maß nimmt, der versucht, wie er gesinnt zu sein (Phronesis) und wird diese Be-
wegungen auf sein persönliches Leben und insbesondere auf jede Form pastoralen 
Handelns übertragen.  

Maß nehmen an Jesus Christus ist auch ein Anspruch, den im konkreten Tun ganz 
zu erfüllen, für jeden Menschen unmöglich ist. Aber wir wollen uns eine Haltung zu 
Eigen machen. Ziel unseres christlichen Zeugnisses ist es, allen Menschen und im 
Rahmen unserer Arbeit den Teilnehmer*innen bei den Orientierungstagen, so zu 
begegnen, wie es der Haltung Jesu entsprochen hat. Natürlich lernen wir dort auch 
immer mehr dazu, wie wir auch immer wieder scheitern und es dann von neuem 
probieren dürfen. 
 
Für das Angebot der Orientierungstage soll unsere Haltung in den vier Schritten 
konkret sichtbar werden: 
 
  



‐ 9 ‐ 

1. Physis 
„Sein Leben war das eines Menschen“ (vgl. Phil 2,7). Seitdem Jesus Mensch gewor-
den ist, wissen wir wie Gott ist. Denn er hat sich uns gezeigt. Dieser Glaubenssatz 
sagt aber nicht nur etwas über Gott aus, sondern er schützt uns auch vor falscher 
Frömmelei und der Versuchung, nicht von dieser Welt zu sein. „Wer Jesus sieht, 
sieht nicht nur den Vater – er sieht auch die Welt.“ (Matthias Sellmann) Deshalb 
stellen wir uns in den Orientierungstagen vorurteilsfrei der Lebenswirklichkeit jun-
ger Menschen. Ihre Freude und Hoffnung, ihre Sorgen und Nöte, ihre Freude und 
Trauer, (vgl. GS 17)ihre Fragen sind Thema der Orientierungstage und gleichzeitig 
ein Weg für uns, Gott in der „Herrlichkeit des lebendigen Menschen“ (Irenäus von 
Lyon) zu entdecken. „Die Welt ist Gottes so voll.“ (Alfred Delp SJ) 
 
2. Kenosis 

„Jesus erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz.“ (vgl. Phil 2,8). Diese Passage ließe 
sich heute auch so übersetzen, dass Jesus in vollständiger Solidarität mit den Men-
schen gelebt hat, selbst mit den Leidenden und Sterbenden. Dies beschreibt auch 
die Haltung, mit der wir als Referent*innen und Teamer*innen den Teilnehmer*in-
nen der Orientierungstage begegnen. Wir wollen jungen Menschen solidarisch be-
gegnen, d. h. wir stehen ihnen als Gesprächspartner*innen, Wegbegleiter*innen 
und Ratgeber*innen zur Seite. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und nicht be-
lehrend. Dabei dürfen und sollen Schüler*innen merken, dass wir als Christ*innen 
uns zu Jesus Christus bekennen. Wir folgen IHM nach und sind so ein „personales 
Angebot“, wie es die Würzburger Synode genannt hat. 
 
3. Dynamis 

Gott hat Jesus erhöht. (Phil2,9) Die Orientierungstage wollen für Schüler*innen ein 
Ort spirituellen Erlebens sein. Die ist nichts anderes, als die menschliche Erfahrung, 
erhöht zu werden, in Kontakt mit dem Göttlichen zu kommen. Deshalb arbeiten wir 
erlebnisorientiert. Deshalb bieten wir unseren Teilnehmer*innen als Gruppe und 
einzeln an, sinnbildlich über sich hinauszuwachsen. Wir bemühen uns mit den 
Schüler*innen diese Erfahrungen im Kontext des christlichen Glaubens zu deuten. 
Darüber hinaus legen wir einen besonderen Wert auf eine ansprechende (erhö-
hende) Gestaltung von Impulsen und ggf. Gottesdiensten. 
 
4. Phronesis 

„Gesinnt wie Jesus zu sein, an ihm Maß zu nehmen“ (vgl. Phil 2,5). Für uns als 
Christ*innen, Referent*innen und Teamer*innen ist dies ein Lebensprogramm. In 
unserem Tun lassen wir uns davon leiten, dass durch uns die Botschaft unseres 
Glaubens für junge Menschen anschlussfähig wird. Wir verstehen unseren Dienst 

                                                            
7 II. Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution „gaudium et spes“, Kapitel 1 
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als Zeugnis und gehen deshalb in die Begegnung mit den Schüler*innen. Wir geben 
unser Bestes. Nur Gott selbst kann schenken, dass die Teilnehmer*innen wie wir 
immer mehr versuchen wie Jesus gesinnt zu sein, an ihm Maß zu nehmen. 
 
3.3 Arbeitsweise – Themenzentrierte Interaktion 
 
Unsere grundlegende pädagogische Arbeitsweise als Team der Orientierungstage 
(siehe Kapitel 5) ist innerhalb unserer Kursangebote das Modell der Themen-
zentrierten Interaktion (TZI). Diese wurde in den 1950er Jahren von Ruth Cohn 
entwickelt. Basis der TZI ist das humanistische Menschenbild. In der TZI wird die 
Gruppe selbst in den Blick genommen, mit dem Ziel, ganzheitliches Lernen durch 
und innerhalb dieser zu fördern. Das TZI-Konzept hat dabei einen klaren Realitäts- 
und Alltagsbezug8. 
 
 
TZI als Gruppenverfahren basiert auf drei Grundannahmen (Axiomen): 
 
Existenziell-anthropologisches Axiom 
Dieses Axiom beschreibt die Wechselwirkung zwischen der Autonomie eines Men-
schen bezüglich seiner Eigenständigkeit sowie Entscheidungsfreiheit, und seiner 
Verbundenheit (Interdependenz) gegenüber anderen Menschen sowie der Schöp-
fung im Allgemeinen (äußere Gegebenheiten). Diese Wechselwirkung ist immer im 
Kontext mit den verschiedenen Zeitdimensionen zu sehen. Dies bedeutet, dass die 
Gegenwart im Mittelpunkt steht, diese aber stets im Zusammenhang mit den Erfah-
rungen der Vergangenheit und den Möglichkeiten der Zukunft zu betrachten ist.9 
 
Ethisch-soziales Axiom 
Dieses Axiom beschreibt die Wert- und Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens und 
Handelns. Es stellt die Hypothese auf, wonach es einen ethisch humanistischen 
„Werte-Sinn“ gibt. Dieser bildet einen Gegenpol zu der in westlichen Gesellschaften 
oft einseitigen Förderung von Intellekt und Verstand.10 Dieser Werte-Sinn kann bei-
spielsweise durch Sozialkompetenztraining oder auch durch eine wertschätzende 
Umwelt erlernt und ausgebaut werden. Eine dynamische Balance zwischen Kogni-
tion und Sensitivität gegenüber Emotionen und Gefühlen sind wichtig für die posi-
tive Entwicklung eines Menschen und der Gesellschaft. 
 
  

                                                            
8 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 28f. 
9 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 46f. 
10 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 48 
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Pragmatisch-politisches Axiom 
Dieses Axiom bringt zum Ausdruck, dass der Mensch zwar frei entscheiden kann, 
diese Entscheidungen aber in jeder Situation von inneren und äußeren Grenzen be-
einflusst werden. Diese Grenzen sind allerdings veränderbar. Der Mensch kann in 
der jeweiligen Situation Grenzen als gegeben hinnehmen oder innerhalb der Situa-
tion seinen Freiheitsspielraum neu ausloten und auf diese Weise sich selbst und 
seine Mitwelt verändern.11 Die Fähigkeit, Grenzen neu auszuloten und damit die 
Möglichkeit sich profiliert an der Entwicklung der Gesellschaft zu beteiligen, kann 
durch Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung der Sozialkompetenz erlernt und 
ausgebaut werden. 
 
Die drei erläuterten Grundannahmen beschreiben zusammengefasst die Wechsel-
wirkung zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit jedes Individuums, die Re-
levanz der Wertschätzung jedes Menschen sowie die ausdrückliche Entscheidungs-
freiheit jeder*jedes Einzelnen.12 
 
Aus den drei beschriebenen Axiomen leitet Cohn wiederum die zwei Postulate „Sei 
dein eigener Chairman“ und „Störungen haben Vorrang“ ab. Diese geben konkrete 
Handlungsanweisungen. Sie fordern jedes Gruppenmitglied auf, Verantwortung für 
sich zu übernehmen und die Konsequenzen des eigenen Handelns zu tragen. Au-
ßerdem fordert Ruth Cohn mit ihren Postulaten dazu auf, Störungen jederzeit den 
Raum zu geben, den sie benötigen, um so eine produktive Gruppeninteraktion zu 
fördern.13 
Als grundlegendes Arbeitsprinzip 
beschreibt Ruth Cohn die „dynami-
sche Balance“, welche sie als Vier-
Faktoren-Modell durch ein von ei-
nem Kreis umschlossenes, gleich-
schenkeliges Dreieck darstellt.  
 
Die vier Faktoren des  
Modells benennt sie mit  
„Ich“, „Wir“, „Es“  
und „Globe“:  
 
„Ich“: Hiermit ist die einzelne Person und ihr individuelles Anliegen gemeint. 
Jede*r Teilnehmer*in einer Gruppe findet so einen konkreten Platz im Faktoren-
Modell und damit auch alle persönlichen Gefühle und Meinungen.  

                                                            
11 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 48f. 
12 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 45ff. 
13 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 50ff. 
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„Wir“: Hiermit beschreibt sie die Gruppe, bestehend aus allen Teilnehmer*innen, 
der teilnehmenden Gruppenleitung und dem vorhandenen Gruppen-/„Wir“-Gefühl. 
Dieser Faktor ist insbesondere dann von Relevanz, wenn Gruppenentscheidungen 
getroffen werden müssen. Hier geht es nicht darum einen Kompromiss zu finden, 
sondern Entscheidungen zu treffen, in denen sich alle Gruppenmitglieder wiederfin-
den.  
 
„Es“: Mit diesem Faktor beschreibt sie den zu bearbeitenden Inhalt/das gemein-
same Ziel der Gruppe und somit auch aller Einzelpersonen.  
 
„Globe“: Mit dem „Globe“ werden Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die 
Gruppe haben, beschrieben. Gemeint sind damit z. B. räumliche Bedingungen, Er-
wartungshaltungen von Außenstehenden, gesellschaftliche Werte und Normen.14 
 
Als Team der Orientierungstage haben wir durch die TZI-Arbeitsweise eine Rolle 
mit unterschiedlichen Aufgaben und Anforderungen. Die teilnehmende Leitung ge-
staltet und strukturiert die Anfangs- und Endsituationen, die Themenfindung sowie 
die einzelnen Gruppeneinheiten. Des Weiteren fördert sie eine von Vertrauen, 
Wertschätzung sowie Transparenz geprägte Zusammenarbeit und fordert die Grup-
penmitglieder zur Selbstverantwortlichkeit und konstruktiver Kritik auf. Als Leitung 
ist es jederzeit unsere Aufgabe, die Balance der vier Faktoren im Blick zu behalten 
und positiv zu beeinflussen.15 
 
Trotz der konkret definierten und abgrenzenden Aufgaben der Gruppenleitung, soll 
sich diese als vollwertiges Gruppenmitglied integrieren, sodass sich alle für den 
Gruppenprozess verantwortlich fühlen.16 
 
Aufgrund der großen Offenheit, bei gleichzeitig klarer Struktur, ist die TZI eine ziel-
führende Arbeitsweise für die Kursarbeit mit Schüler*innen. Sie bietet die Möglich-
keit, offen für die Themen der Gruppe zu sein und dennoch den*die Einzelne*n 
nicht aus dem Blick zu verlieren. Insbesondere die Themenfindung innerhalb unse-
rer Kursarbeit sowie die Gestaltung der verschiedenen Kurseinheiten ist Ausdruck 
der Arbeitsweise nach TZI. 

                                                            
14 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 64ff. 
15 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S.  80 f. 
16 Vgl. Löhmer/Standhardt 2015: Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten S. 80f. 
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4. Kursformen 

Im Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge bieten wir drei unterschiedliche 
Kursformen an. Diese richten sich an unterschiedliche Altersstufen, welche sich je-
weils durch unterschiedliche Lebensphasen und Herausforderungen auszeichnen, 
sowie funktionsspezifisch an spezielle Schüler*innengruppen. Unsere Kurse finden 
überwiegend auf dem BDKJ Jugendhof in Vechta statt, und stellen ein freiwilliges 
Angebot dar. 
 
Angeboten werden Orientierungstage für Klasse Sieben und Acht, Orientie-
rungstage ab Klasse Neun, sowie Orientierungstage für Schüler*innenvertretungen.  
 
Besonders der Themenbereich Gemeinschaft und die Stärkung der Sozialkompe-
tenz, sind in allen Kursangeboten des Sachbereichs von Bedeutung. Die im Folgen-
den beschriebenen Ziele sind im Rahmen unseres dreitägigen Kursangebots aller-
dings nicht als endgültig erreichbar anzusehen. In unserer durch Kurzzeitpädagogik 
geprägten Arbeit setzen wir Impulse. Diese können Schüler*innen nutzen, um über 
die Orientierungstage hinaus die angestoßenen Themen weiterzuentwickeln.  
Ebenfalls ist es uns ein wichtiges Anliegen, während der Kurszeit als personales An-
gebot für die Schüler*innen und Lehrer*innen zu agieren. Die Ausgestaltung und 
die Unterschiede der Kursformen werden im Folgenden näher erläutert.  
 
4.1 Orientierungstage Klasse Sieben und Acht 
 

Ziele 
 
 Jugendlichen eine positive Sichtweise auf die eigene Klasse ermöglichen 
 Stärkung der Klassengemeinschaft 
 Jugendliche ermutigen, Verantwortung für sich und andere zu  

übernehmen 
 Anregung, das eigene Sozialverhalten im Hinblick auf andere kritisch  

zu reflektieren 
 Hilfestellung bei der Bearbeitung und Bewältigung von Konflikten 
 Kommunikationsfähigkeit von Jugendlichen unterstützen und fördern 
 Gruppenstrukturen offenlegen und einen reflektierten Umgang fördern 
 Raum für Fragen der Spiritualität bereitstellen  
 gemeinsam Spaß haben 
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Grundlagen/Zielgruppe 
Orientierungstage für die Klassen Sieben und Acht sind ein Angebot für Schüler*in-
nen, welches ihnen die Möglichkeit bietet, sich eine Auszeit vom Schulalltag zu neh-
men und sich mit ihrer Gemeinschaft als Klasse auseinanderzusetzen. Durch Ge-
spräche und gemeinsame Erlebnisse können sie sich selbst, sowie ihre Mitschü-
ler*innen im Kontext der Gruppe besser kennen lernen. Diese gemeinsame Zeit 
kann sich positiv auf das Miteinander innerhalb der Klassengemeinschaft auswirken 
und diese nachhaltig stärken. 
 
Die Schüler*innen, die an Orientierungstagen für Klasse Sieben und Acht teilneh-
men, befinden sich in der Mitte der Sekundarstufe I. Der Eintritt in die Pubertät und 
die Abnabelung vom Elternhaus kennzeichnen diese Phase besonders. Es bilden 
sich Peergroups, die maßgeblich die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen 
beeinflussen. Die Schüler*innen verbringen den Großteil ihrer Zeit innerhalb der 
Klassengemeinschaft und lernen dort unterschiedliche Rollen und Prozesse kennen. 
Die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit und damit verbunden die In-
teraktion innerhalb von Gruppen, prägen diese Zeit besonders. Dies stellt für viele 
Schüler*innen eine große Herausforderung dar.  
 
Der BDKJ möchte Schüler*innen in dieser Lebensphase unterstützend zur Seite ste-
hen. Durch das Erleben und Leben einer Gemeinschaft erfahren Teilnehmer*innen 
christliche Werte. Durch die Erfahrung von Sinn und Gemeinschaft werden Jugend-
liche ermutigt, diese in die Gesellschaft einzubringen und sie dadurch positiv mitzu-
gestalten.  
 
Orientierungstage für Klasse Sieben und Acht sind teilnehmer*innen- und prozess-
orientiert. Die Gruppe, der*die Einzelne und deren Entwicklung, stehen im Fokus. 
Ausgangspunkt ist, dass an den Erfahrungen der Gruppe angesetzt und der Lern-
prozess fortgeführt wird. Ziel dabei ist es, dass die Teilnehmer*innen dazu befähigt 
werden sollen, sich reflektiert mit der eigenen Gemeinschaft auseinanderzusetzen.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Zielsetzung der Orientierungstage für Klasse Sie-
ben und Acht ist die Zeit zum Austausch innerhalb der Gruppe. Dies bietet den Ju-
gendlichen die Möglichkeit, sich mit der persönlichen Rolle innerhalb der Gemein-
schaft zu beschäftigen und sich Rückmeldungen der Mitschüler*innen einzuholen. 
Außerhalb der Institution Schule können sich Teilnehmer*innen intensiv mit der ei-
genen Persönlichkeit befassen und diese in die Gruppe einbinden. 
 
Orientierungstage für Klasse Sieben und Acht bieten auch die Möglichkeit der Aus-
einandersetzung mit dem persönlichen Glauben. Das gemeinsame Erleben inner-
halb der Gruppe ist geprägt von christlichen Werten und findet sich in der Gestal-
tung der inhaltlichen Arbeit während des Kurses wieder.  
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Zeitliche Struktur 
 
08:30 Uhr Frühstück, anschließend Freizeit 
09:30 Uhr inhaltlicher Tageseinstieg 
09:45 Uhr Einheit 
12:30 Uhr Mittagessen, anschließend Freizeit 
14:30 Uhr freiwillige Kaffee-/Teepause 
15:00 Uhr Einheit 
18:00 Uhr Abendessen, anschließend Freizeit 
19:30 Uhr Abendrunde/Einheit 
21:30 Uhr Tagesausstieg 
22:00 Uhr Nachtruhe 

 
 
Inhalte 
 
Der pädagogische Ansatz der Orientierungstage für Klasse Sieben und Acht ist die 
Gruppe als sozialer Lernort. Hier werden Lernsituationen geschaffen, die eine 
selbstbewusste und aktive Auseinandersetzung der Jugendlichen mit sich selbst in-
nerhalb der Gemeinschaft, der Gruppe an sich und möglichen Konflikten ermöglicht 
und fördert. Der*Die Einzelne und die Gruppe werden durch verschiedene Aufga-
ben herausgefordert, die Möglichkeiten und Grenzen der Gemeinschaft aufzuzei-
gen. Durch eine stetige Reflexion des eigenen Handelns wird ein Transfer zum All-
tag hergestellt. 
 
Das Programm wird auf jede Gruppe individuell abgestimmt und altersgerecht um-
gesetzt. Dies ermöglicht den Teilnehmer*innen eine persönliche und möglichst 
fachgerechte Auseinandersetzung mit den Prozessen innerhalb der eigenen Ge-
meinschaft. 

Innerhalb der Orientierungstage für Klasse Sieben und Acht findet keine Themen-
wahl statt. Das zentrale Thema des Kursangebots ist Gemeinschaft. Dies beinhaltet 
die Themenbereiche Teamwork und Kooperation, Kommunikation und Bewältigung 
von Konflikten. Die praktische Auseinandersetzung kann Jugendliche dazu befähi-
gen, die weitere gemeinsame Zeit innerhalb der Klasse positiv zu gestalten.  
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Weitere Bestandteile der Orientierungstage für Klasse Sieben und Acht sind die 
spielpädagogischen Elemente sowie die Tagesein- und Tagesausstiege. Durch die 
spielpädagogischen Elemente wird den Jugendlichen der Zugang zur erlebnispäda-
gogischen Arbeitsweise vereinfacht. In der Spielpädagogik steht nicht die Vermitt-
lung von formalen Bildungsinhalten im Vordergrund, sondern das Spielen an sich. 
Das Spiel trägt seinen Sinn in sich selbst. Über spielpädagogische Übungen haben 
die Teilnehmer*innen allerdings die Möglichkeit, sich und andere neu zu entdecken. 
Darüber hinaus sammeln sie positive Erfahrungen mit und für die Gemeinschaft. 
Während der Tagesein- und Tagesausstiege haben die Teilnehmer*innen dagegen 
die Chance, die Gruppe als Ort der Ruhe und Besinnung zu erfahren. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit den persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen in der Ge-
meinschaft und die gelebten christlichen Werte werden damit gefördert. 
 
4.2 Orientierungstage ab Klasse Neun 

 
Ziele 

 
 Persönlichkeitsentwicklung 
 Auseinandersetzung mit aktuellen, individuellen Lebens- und Zukunfts-

fragen  
 Konkretisierung persönlicher Ziele  
 Erkennen der eigenen Wertigkeit 
 Auszeit vom Schulalltag 
 Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit und Verantwortung innerhalb 

der Gesellschaft 
 Gemeinschaft erleben 
 Soziales Lernen in der Gruppe 
 Hilfestellung bei der Bewältigung von Krisen und Herausforderungen  

des Alltags  
 Auseinandersetzung mit der eigenen Position zur katholischen Kirche 

und der Beziehung mit Gott  
 Jugendliche an gelebter Kirche teilhaben lassen 

 
 
Grundlagen/Zielgruppe 
 
Orientierungstage ab Klasse Neun sind ein freiwilliges Angebot für Schulklassen, die 
sich auf das Ende ihrer Schulzeit zubewegen. Das Angebot richtet sich an alle wei-
terführenden Schulen. Orientierungstage ab Klasse Neun bieten Schüler*innen die 
Möglichkeit, sich während einer dreitägigen Auszeit von Schule und Alltag mit per-
sönlichen Lebens- und Zukunftsfragen auseinander zu setzen.  
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Schüler*innen der Abschlussklassen aller Schulformen befinden sich in einem Über-
gang zu einem neuen Lebensabschnitt. Sie schließen ihre schulische Laufbahn ab. 
Diese ist häufig geprägt von einer kontinuierlichen Gemeinschaft innerhalb der 
Klasse sowie vorgegebenen Zielen und Erwartungen aus der Gesellschaft. Jugendli-
che in dieser Lebensphase stehen vor der Aufgabe, mehr und mehr selbstverant-
wortlich Entscheidungen für ihre persönliche Lebensgestaltung zu treffen und die 
daraus folgenden Konsequenzen zu tragen. Gleichzeitig sind die in der Pubertät 
auftretenden Veränderungen noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Ablösung 
von bisherigen und die Umorientierung zu neuen Bezugspersonen, ist noch nicht 
komplett vollzogen. Jugendliche, die am Ende ihrer Schullaufbahn stehen, befinden 
sich somit in einer von lebensrelevanten Entscheidungen geprägten Phase des Um-
bruchs. Die gemeinsamen Tage sollen Orientierungshilfen in dieser Phase der Neu-
ausrichtung geben. Als Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge erachten 
wir in diesem Kontext christliche Werte wie Nächstenliebe, Solidarität und eine Ori-
entierung am Leben Jesu Christi als besonders wertvolle Anknüpfungspunkte.  
 
Darüber hinaus ist es die Aufgabe junger Menschen, einen Platz in der häufig von 
Konsum und Leistungsdruck geprägten Gesellschaft zu finden. In unserer Kursar-
beit begegnen wir vielen Jugendlichen, die sich in ihrem Alltag daher hohen per-
sönlichen und gesellschaftlichen Belastungen ausgesetzt fühlen. Wir möchten junge 
Menschen in dieser Situation motivieren, verschiedene (gesellschaftliche) Blickwin-
kel einzunehmen, diese kritisch zu hinterfragen und so einen persönlichen Stand-
punkt, auch in der Beziehung zu Gott, herauszubilden und diesen stetig weiter zu 
entwickeln. 
 
Wir nehmen wahr, dass Schüler*innen in dieser kritischen Phase Orientierungs-
punkte für ihr eigenes Leben setzen wollen. Orientierungstage ab der Klasse Neun 
sollen dabei im Sinne eines personalen Angebots und auf Grundlage christlicher 
Werte Begleitung und Unterstützung geben.  
 
Fragen nach dem „Wer bin ich?“, „Was macht mich aus?“, „Wo will ich hin?“ sind 
für Schüler*innen der Abschlussklassen von hoher Relevanz. Gleichzeitig stellt sie 
die Gesellschaft vor viele konkrete Fragen der Lebensführung, sodass kaum Zeit 
bleibt, sich gezielt mit diesen Fragen zu befassen. Orientierungstage setzen sich 
daher zum Ziel, Jugendliche auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten und eigen-
verantwortlichen Leben zu begleiten, sie in Krisensituationen zu unterstützen, ihre 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und positive Orientierungshilfen zu geben.  
 
Dazu ist es wichtig, jedem*jeder Schüler*in mit unbedingter Wertschätzung zu be-
gegnen und jede*n in ihren*seinen aktuellen und individuellen Lebensfragen ernst 
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zu nehmen. Unter diesen Umständen fällt es Jugendlichen leichter, die eigene so-
wie die Wertigkeit und Wirksamkeit von anderen zu erkennen und in ein positives 
Selbstkonzept einzubinden. Konkret bedeutet dies, dass Orientierungstage eine 
Auszeit von Schule sind, welche Schüler*innen dazu nutzen können, sich mit per-
sönlichen Lebensfragen und -vorstellungen auseinanderzusetzen, um ihren indivi-
duellen Lebensentwurf zu gestalten.  
 
Zu dieser Auseinandersetzung gehört auch eine Reflexion der persönlichen Bezie-
hung mit Gott. Orientierungstage als Ort gelebter Kirche laden gezielt zu dieser ein. 
Weiterhin bieten der Kontakt innerhalb der Gruppe, zum Team der Orientie-
rungstage sowie die inhaltliche Auseinandersetzung durch die methodische Arbeit 
während des Kurses, Gelegenheit zu neuen Glaubenserfahrungen. 
 
Inhalte 
Orientierungstage sind prozess- und teilnehmer*innenorientiert, daher stehen wäh-
rend der gemeinsam gestalteten Einheiten die aktuellen Lebensfragen der Schü-
ler*innen im Mittelpunkt. Im Verlauf des Kurses werden anhand der Erwartungen, 
Wünsche und Fragen der Schüler*innen die inhaltlichen Kernthemen des Kurses 
festgelegt. Häufig geht es dabei um die Themenbereiche Zukunft/persönliche Ziele, 
Sinn des Lebens, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Beziehungen, Glaube, Entspan-
nung/Stressbewältigung/Leistungsdruck oder Gemeinschaft. Als Team der Orientie-
rungstage begleiten und leiten wir die Jugendlichen dabei durch unterschiedliche 
Methoden der Gruppen-, Erlebnis- oder Medienpädagogik, sodass jede*r Schüler*in 
einen individuellen Zugang zum gewählten Themenfeld finden und Erkenntnisse für 
die eigene persönliche (Weiter-)entwicklung nutzen kann. Ergänzend geben inhaltli-
che Tagesein- und Tagesausstiege Denkanstöße für die Einheiten und auch über 
diese hinaus.  
 

Zeitliche Struktur 
 
08:30 Uhr Frühstück, anschließend Freizeit 
09:30 Uhr inhaltlicher Tageseinstieg 
09:45 Uhr Einheit 
12:30 Uhr Mittagessen, anschließend Freizeit 
14:30 Uhr freiwillige Kaffee-/Teepause 
15:15 Uhr Einheit 
18:00 Uhr Abendessen, anschließend Freizeit 
20:00 Uhr Abendrunde/Einheit 
22:00 Uhr Tagesausstieg 
23:00 Uhr Nachtruhe   
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4.3 Orientierungstage für Schüler*innenvertretungen17 
 
Ziele 
 
 Jugendliche ermutigen, Verantwortung für sich und andere zu überneh-

men  
 Stärkung der Schüler*innenvertretung als Gemeinschaft  
 Zeit und Raum für Kennenlernen, Teamfindung und Projektplanung  
 Hilfestellungen bei der Bearbeitung von Projekten 
 Erlernen von Organisations- und Kommunikationsstrukturen, Öffentlich-

keitsarbeit 
 Mitbestimmung und Partizipation fördern 
 Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit und Verantwortung innerhalb 

der Gesellschaft/ Schule 
 Handlungskompetenz bei der Bearbeitung von Konflikten (innerhalb der 

SV sowie in der Schule) erweitern 
 Vermittlung der und Austausch über die Aufgaben, Rechte und Pflichten 

einer Schüler*innenvertretung 
 Zielsetzung und Zielkonkretisierung der Schüler*innenvertretung 
 Raum für Fragen der Spiritualität  
 Personales Angebot, Begleitung 

 
 
Grundlagen/Zielgruppe 
Orientierungstage für Schüler*innenvertretungen richten sich an Schüler*innen, die 
sich innerhalb der Schüler*innenvertretung, im Schüler*innenrat oder als Klassen-
sprecher*in für die Belange ihrer Mitschüler*innen einsetzen.  
 
Sie bieten ihnen die Möglichkeit, sich außerhalb von Schule gegenseitig kennenzu-
lernen und als Gremium/ Gruppe zusammenzuwachsen. Zusätzlich werden den 
Schüler*innen Grundlagen zur Gremien- und Projektarbeit in Schüler*innenvertre-
tungen nähergebracht.  
 
Dem BDKJ Landesverband Oldenburg ist es ein wichtiges Anliegen politisches Enga-
gement in Schulen zu fördern und zu unterstützen. Mit dem Angebot der Orientie-
rungstage für Schüler*innenvertretungen möchten wir die Schüler*innen und der 
Schule in diesem Anliegen Unterstützung anbieten.  

                                                            
17 Wird im weiteren Verlauf auch durch „SV“ abgekürzt. 
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Zum einen können durch Wissensvermittlung und gezielte Methoden Unsicherhei-
ten und Druck abgebaut werden. Zum anderen erhalten die Schüler*innen die 
Möglichkeit, außerhalb von Schule einen Blick auf ihre SV-Arbeit, ihr Miteinander als 
SV, Projekte, Ziele, Wünsche (aber auch auf Herausforderungen und Probleme) zu 
werfen. Diese gemeinsame Zeit kann sich positiv auf das Miteinander sowie die Mo-
tivation der Gruppe auswirken. 

Als grundlegende Orientierung für dieses Kursangebot sehen wir christliche Werte 
wie Nächstenliebe, Solidarität und ein gruppenpädagogisches Verständnis an. Die 
aktuellen Umstände der jeweiligen Schüler*innengruppe sowie das niedersächsi-
sche und bischöfliche Schulgesetz, sind ebenfalls grundlegend für die Planung und 
Durchführung unseres Angebotes. 
 
Orientierungstage für Schüler*innenvertretungen finden in enger Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen SV-Lehrer*innen statt. Diese kennen die Strukturen der Schulen, 
begleiten die SV im Schulalltag und sind auch über die Orientierungstage hinweg 
als (langfristige) Ansprech- und Motivationsperson präsent. Aus diesem Grund wol-
len wir sie Vorort weitestgehend in das Programm mit einbinden. Dies ermöglicht 
es ihnen Prozesse, Unsicherheiten und Arbeitsweisen der Schüler*innen mitzube-
kommen und sich ggf. beratend, unterstützend und impulsgebend einbringen zu 
können. Zudem lernen sich Lehrer*innen und Schüler*innen besser kennen und 
können gegenseitige Erwartungen besprechen um so einen Grundstein für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu legen. 
 
Inhalte 
Orientierungstage für Schüler*innenvertretungen sind prozess- und gruppenorien-
tiert. Das bedeutet, dass auch in den thematischen Einheiten, Arbeitsweisen, Pro-
jekten, Ziele und Mitglieder der jeweiligen Schüler*innenvertretung im Mittelpunkt 
stehen. Die Planung des Kursverlaufs erfolgt deshalb in Anlehnung an ein Vorge-
spräch in der Schule sowie den Erwartungen, welche die Schüler*innen vor Ort 
nennen. Neben Kennenlernen und Stärkung der Gemeinschaft, können sich ver-
schiedene Themenschwerpunkte ergeben, die für die jeweilige Gruppe relevant 
sind. Dazu gehören Rechte und Pflichten einer SV, Projektarbeit, Kommunikations- 
und Organisationsstrukturen, Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit. Als Team der Ori-
entierungstage möchten wir sowohl der Gruppe, als auch dem/der Einzelnen Hilfe-
stellungen, Anknüpfungspunkte und Anregungen für ihre zukünftigen Aufgaben 
bieten. Dazu nutzen wir unterschiedliche Methoden der Gruppen-, Erlebnis- oder 
Medienpädagogik zu Rhetorik und Projektmanagement sowie Planspiele. Des Wei-
teren orientieren wir uns in unserer Arbeit am bischöflichen und niedersächsischen 
Schulgesetz. Ergänzend geben inhaltliche Tagesein- und Tagesausstiege Denkan-
stöße für die Einheiten und auch über diese hinaus. 
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Zeitliche Struktur 
 
08:30 Uhr Frühstück, anschließend Freizeit 
09:30 Uhr inhaltlicher Tageseinstieg 
09:45 Uhr Thematische Einheit – Rechte und Pflichten einer SV 
12:30 Uhr Mittagessen, anschließend Freizeit 
14:30 Uhr freiwillige Kaffee-/Teepause 
15:15 Uhr Thematische Einheit - Projektarbeit 
18:00 Uhr Abendessen, anschließend Freizeit 
20:00 Uhr Einheit – Kommunikation / Rhetorik 
22:00 Uhr Tagesausstieg 
23:00 Uhr Nachtruhe 

 

5. Team der Schülerinnen- und Schülerseelsorge 
 
Das Team der Schülerinnen- und Schülerseelsorge besteht aus einem Team von 
hauptamtlichen Bildungsreferenten*innen und einem ehrenamtlichen Teamer*in-
nenkreis. Die Kursangebote des Sachbereichs werden in der Regel von einem*einer 
Bildungsreferenten*in gemeinsam und auf Augenhöhe mit einer Person aus dem 
Teamer*innenkreis geleitet. Die hauptamtlichen Referent*innen bilden zusammen 
mit den Mitgliedern des Teamer*innenkreises das Team der Orientierungstage.  
 
Dieses ist hauptsächlich verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung und Durchfüh-
rung der Kursangebote des Sachbereichs. Dabei steht die Teilnehmer*innen- sowie 
Prozessorientierung im Mittelpunkt des Handelns. Dies bedeutet, dass sich die Pla-
nung anhand des Gruppenprozesses und den Bedürfnissen der einzelnen Schü-
ler*innen orientiert und gestaltet. Das Team der Orientierungstage ist innerhalb der 
Begleitung sowohl in den Einheiten als auch in der Freizeit personales Angebot. 
Dies zählt zu den Hauptaufgaben kirchlicher Jugendarbeit und impliziert ein offenes 
Ohr und ein echtes Interesse an dem Leben der Jugendlichen. 
 
Als Team der Orientierungstage sind wir angebunden an das Referat für junge 
Menschen der Abteilung Seelsorge des Bischöflich Münsterschen Offizialats in 
Vechta.  
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Referent*innenteam 
Das Referent*innenteam beschreibt nur die hauptamtlichen Referent*innen,  
die in der Kursarbeit tätig sind.  
 
Teamer*innenkreis  
Studenten*innen, die neben ihrem Studium Kurse innerhalb des Sachbereichs 
begleiten.  

 

5.1 Aufgaben 
 
Innerhalb des Sachbereichs Schülerinnen- und Schülerseelsorge machen wir es uns 
zur Aufgabe, junge Menschen im Rahmen von Orientierungstagen zu begleiten. 
Das Aufgabengebiet umfasst die Begleitung junger Menschen auf ihrem Glaubens- 
und Lebensweg. Gemeinsam organisieren die Mitglieder des Teamer*innenkreis 
und des Referent*innenteams die Inhalte der unterschiedlichen Kurse mit Fokus 
auf die einzelnen Teilnehmer*innen, sowie auf den Prozess der Gruppe.  
 
Die Referent*innen aus dem Referent*innenteam tragen innerhalb der Kursarbeit 
die pädagogische Gesamtverantwortung, führen die Kurse aber auf Augenhöhe mit 
einem*einer Teamer*in aus dem Teamer*innenkreis durch. Eine paritätische Beset-
zung wird angestrebt. 
 
Die Kurse des Sachbereichs Schülerinnen- und Schülerseelsorge orientieren sich an 
der Lebenswelt der Schüler*innen. Es wird darauf geachtet, „was die Jugendlichen 
brauchen oder auch wünschen und was ihrer Entwicklung und dem Stand des 
Gruppenprozesses entspricht und dient“18.  
 
Die verschiedenen Kursangebote bieten den Schülern*innen den Freiraum, außer-
halb des Schulalltages Fragen der eigenen Lebensorientierung, Auseinandersetzung 
mit der eigenen Klassengemeinschaft und die Bearbeitung bestimmter Themenbe-
reiche zur Sprache zu bringen. Als Team der Orientierungstage wollen wir während 
dieser intensiven Auseinandersetzung für die Teilnehmer*innen personales Angebot 
sein. Aus diesem Grund ist es für unser Team von großer Bedeutung, offen für Ge-
spräche und interessiert an dem Lebensraum und der Lebenswelt der Teilneh-
mer*innen sein. 
 
  

                                                            
18 Vgl. Synodenbeschluss „Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit“ 
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Während des Angebotes der Orientierungstage bekommen die Schüler*innen die 
Gelegenheit, sich ernsthaft mit ihrer Person, der Klasse und einem bestimmten 
Thema auseinanderzusetzen und dahingehend offen Fragen zu formulieren. Für 
das Team der Orientierungstage ist es daher unausweichlich, die Fragen, Bedürf-
nisse und Lebensinterpretationen der Jugendlichen immer neu zu analysieren und 
sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, um ihnen gerecht begegnen zu können. 
 
Als Team der Orientierungstage verstehen wir uns als partizipierende Leitung. Wir 
nehmen konkret am Gruppenprozess teil, werden somit Teil der Gruppe und 
dadurch erfahrbar. Wir wollen unsere Leitungsaufgabe so wahrnehmen, dass sich 
ein Prozess frei entwickeln kann. Gemäß des Modells der TZI nach Ruth Cohn sind 
das „Ich“, das „Wir“, das „Es“ und der „Globe“ in einer Balance zu halten. Dies ist 
ebenfalls Aufgabe der partizipierenden Leitung. 
 
Auch der Austausch mit den begleitenden Lehrkräften gehört zu unseren Aufgaben. 
Am Ende jedes Kurstages werden die Lehrkräfte umfassend über den Kursverlauf 
informiert. Inhaltlich geht es dabei um die Zielsetzung der einzelnen Methoden und 
die Wahrnehmung der Klasse innerhalb der Einheiten und der Freizeit. Dabei unter-
liegt das Team der Schülerinnen- und Schülerseelsorge der Schweigepflicht.  
 
Das Referent*innenteam gibt des Weiteren eine Einschätzung über die jungen 
Menschen, die sich für eine Aufnahme in den Teamer*innenkreis interessieren. Vor 
der Aufnahme werden die Interessierten in Hospitationskursen begleitet. Dabei 
werden sie von dem Referent*innenteam in der pädagogischen Arbeit und im spe-
zifischen Kursgeschehen begleitet, unterstützt und angeleitet. Im Anschluss der 
Hospitationskurse entscheidet die Sachbereichsleitung nach Einschätzung des Refe-
rent*innenteams, ob die interessierte Person, je nach Fähigkeit und Kompetenz, in 
den Teamer*innenkreis aufgenommen wird. 
 
Neben der Bildungsarbeit gehören für das „Büroteam“ (Sachbereichsleitung, Sozial-
pädagog*in und Sozialarbeiter*in im Berufsanerkennungsjahr), Schulbesuche im 
Vorfeld der Orientierungstage und der administrative Bereich zum Aufgabenfeld der 
Schülerinnen- und Schülerseelsorge. 
 
Gemeinsam mit den begleitenden Lehrer*innen nimmt das Team der Orientie-
rungstage die Aufsichtspflicht über minderjährige Teilnehmer*innen war. 
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5.2 Referent*innenteam 
 
Zusammensetzung 
Das Referent*innenteam des Sachbereichs Schülerinnen- und Schülerseelsorge be-
steht aus einer Leitung, einer*einem Bildungsreferent*in und einem*einer Sozialar-
beiter*in im Berufsanerkennungsjahr. Diese sind sowohl für Kursarbeit als auch für 
administrative Aufgaben zuständig. Des Weiteren gehören fünf Bildungsreferent*in-
nen mit einem Stellenumfang von 22,5 Wochenstunden zum Referententeam des 
Sachbereichs. Diese sind ausschließlich in der Kursarbeit im Einsatz. Alle Refe-
rent*innen des Sachbereichs weisen einen pädagogischen, sozialpädagogischen o-
der theologischen Studienabschluss vor. Unterstützt wird der Sachbereich durch 
die*den Referent*in für politische Bildung des BDKJ.  
 
Voraussetzungen 
Um als Bildungsreferent*in im Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge zu 
arbeiten, wird das Interesse, junge Menschen in ihren Fragen ernst zu nehmen und 
das Engagement sie durch das personale Angebot zu begleiten, vorausgesetzt. Als 
Mitglied der katholischen Kirche spielt die Begeisterung für den Glauben an Jesus 
Christus und die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme am Leben der katholischen Kir-
che eine wichtige Rolle. Die Schüler*innen sollen in der Gemeinschaft mit und 
durch das Referent*innenteam erkennen können, dass Glaube als lebenswert, 
glaubwürdig und begegnend gelebt wird. Weitere Kriterien sind ein gutes Planungs- 
und Organisationsvermögen und Erfahrungen sowohl im Bereich der kirchlichen Ju-
gend(verbands)arbeit als auch in der Gruppenpädagogik. Kenntnisse in der Me-
thode TZI nach Ruth Cohn sind ebenfalls erforderlich. Da eine enge Zusammenar-
beit im Team maßgebend ist, werden Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit vo-
rausgesetzt. 
 
Qualitätssicherung und Fortbildung 
Es finden regelmäßige Teamtreffen für das Referent*innenteam des Sachbereichs 
Schülerinnen- und Schülerseelsorge statt. Sie dienen der kollegialen Beratung, der 
Reflexion der Arbeit und der Absprache über organisatorische Vorgänge (Kursplan, 
Büro, Material, Bildungshaus etc.) sowie der inhaltlichen Weiterentwicklung der Ar-
beit. Thematische Schwerpunkte ergeben sich dabei aus dem aktuellen Kursge-
schehen und den Vorschlägen des Referent*innenteams. 
 
Im Laufe eines Schuljahres treffen sich das Referent*innenteam und der Tea-
mer*innenkreis der Orientierungstage an zwei Wochenenden, an denen ein Ken-
nenlernen stattfindet, die gemeinsame Arbeit reflektiert und thematisch weiterent-
wickelt wird. Die Wochenenden haben einen Fortbildungscharakter. Vor allem sol-
len sie aber zur Stärkung der Gemeinschaft des Teams der Orientierungstage die-
nen. 
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Gemeinsam mit den Kollegen*innen aus dem Referat Junge Menschen des BMO 
Vechta findet eine zweitägige Hauptamtlichenklausur statt, die sich einem jugend-
arbeitsspezifischen Schwerpunkt widmet. Auch diese Klausur ist als Fortbildung zu 
bewerten. 
 
Des Weiteren nutzt das Referent*innenteam gemeinsam mit den Kolleg*innen aus 
dem Referat Junge Menschen pro Jahr einen Studientag, um sich in verschiedenen 
Themenschwerpunkten fortzubilden. Darüber hinaus finden jährlich Tage der Spiri-
tualität mit einem*einer externen Referenten*in statt. Dabei geht es um die Ausei-
nandersetzung mit dem eigenen Glauben und der eigenen Spiritualität. Es werden 
neue Impulse für die Arbeit und die Persönlichkeit gesetzt. 
 
Alle Referenten*innen werden gemäß der Präventionsordnung des Bistums Münster 
in der Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen geschult. 
Diese Schulungen werden in regelmäßigen Abständen aufgefrischt. 
 
5.3 Teamer*innenkreis 
Der Teamer*innenkreis ist eine Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die 
sich neben ihrem Studium der Sozial- und Geisteswissenschaften oder vergleichba-
ren Qualifikationen, in der Praxis ausprobieren und sozial engagieren möchten. Sie 
unterstützen die Arbeit des BDKJ, Landesverband Oldenburg im Sachbereich Schü-
lerinnen- und Schülerseelsorge in der Leitung und Begleitung von Kursen.  
 

Aufnahmekriterien 

 

 Studium der Sozial- und/oder Geisteswissenschaften oder vergleichbare  
Qualifikationen 

 Interesse, junge Menschen in ihren Fragen ernst zu nehmen und ihnen ein 
personales Angebot zu sein 

 grundsätzliches Interesse an Qualifizierungsangeboten 
 Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche (ACK) und Bereitschaft, sich aus  

einer positiven Einstellung zur katholischen Kirche und zur Botschaft Jesu 
Christi heraus, zu engagieren 

 Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft 
 teamorientiertes Arbeiten 
 Flexibilität und Zeitmanagement 
 Engagement im Teamer*innenkreis für mindestens zwei Jahre sowie  

eine regelmäßige Teilnahme an den Fortbildungen ist wünschenswert 
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Voraussetzungen 
Für die Mitarbeiter*innen im Teamer*innenkreis wird die Bereitschaft und Freude 
zur Auseinandersetzung mit der eigenen Person sowie der Wille zur angemessenen 
und aufrichtigen Begegnung miteinander vorausgesetzt. Ebenfalls wird die Zugehö-
rigkeit zu einer christlichen Kirche (ACK) vorausgesetzt. Um Schüler*innen im Kon-
text der Kursangebote des Sachbereichs ein personales Angebot sein zu können, ist 
eine positive Haltung gegenüber der katholischen Kirche sowie zur Botschaft Jesu 
Christi von zentraler Bedeutung. Mitglieder des Teamer*innenkreises leiten die 
Kurse des Sachbereichs gemeinsam mit einem*einer hauptamtlichen Referent*in. 
Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind daher ebenso wichtig wie ein 
hohes Maß an Flexibilität und Eigeninitiative.  
 
Auswahlverfahren 
Interessierte junge Erwachsene melden sich bei der Leitung des Sachbereichs der 
Schülerinnen- und Schülerseelsorge. 
 
Im ersten Schritt wird ein Termin für ein Kennlerngespräch vereinbart. Die*der In-
teressierte wird im Vorfeld dieses Gespräches gebeten, einen Informationsbogen 
zur eigenen Person auszufüllen und zusammen mit einem tabellarischen Lebenslauf 
und einem Passfoto zum Gespräch mitzubringen. 
 
An diesem Kennlerngespräch nehmen der*die Bewerber*in und die Leitung des 
Sachbereichs Schülerinnen- und Schülerseelsorge teil. Neben dem gegenseitigen 
Kennenlernen dient das Gespräch vor allem der Vorstellung des Arbeitsbereiches. 
Der*die Bewerber*in erhält Informationen zu den Aufgaben der Teamer, zu den 
Einsatzbereichen, zur Qualifizierung und zur Höhe und Zusammensetzung der Auf-
wandsentschädigung.  
 
Zum Kennenlernen der pädagogischen Arbeit, der Zielgruppen der kirchlichen Ju-
gendarbeit und der hauptberuflichen Mitarbeiter*innen des Sachbereiches Schüle-
rinnen- und Schülerseelsorge begleitet der*die Bewerber*in Hospitationskurse. Die 
Leitung des Sachbereiches trägt dafür Sorge, dass der*die Hospitant*in alle not-
wendigen Informationen über die Zielgruppe und den Kursverlauf erhält. 
 
Während der Hospitationskurse wird der*die Hospitant*in von den hauptamtlichen 
Referenten*innen in die spezifische Arbeit des BDKJ, Sachbereich Schülerinnen- 
und Schülerseelsorge eingeführt und anschließend in der pädagogischen Arbeit an-
geleitet und begleitet. Der*die Hospitant*in hat die Möglichkeit eine beobachtende 
Rolle einzunehmen, um den Kursablauf kennen zu lernen. Gleichzeitig soll die Hos-
pitation genutzt werden, damit der*die Bewerber*in sich ihrer*seiner Rolle als Lei-
tung bewusst werden kann und diese auch einzunehmen lernt. Je nach Fähigkeit 
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und Kenntnissen soll der*die Hospitant*in während der Hospitationskurse Leitungs-
anteile übernehmen. 
 
Nach den jeweiligen Kursen erfolgt ein Reflexionsgespräch mit dem*der Hospitan-
ten*in, dem*der Teamer*in und dem*der hauptamtlichen Referenten*in. 
Nach Abschluss der Hospitation erfolgt ein Gespräch mit der Leitung des Sachberei-
ches Schülerinnen- und Schülerseelsorge in Rücksprache mit dem Referenten*in-
nenteam. Die Leitung und der*die Hospitant*in entscheiden im Einvernehmen über 
die Aufnahme in den Teamer*innenkreis. Diese erfolgt jeweils zum folgenden 
Team-Wochenende. 
 
Ist die Aufnahme in den Teamer*innenkreis geschehen, so muss zeitnah an einer 
Schulung gemäß der Präventionsordnung des Bistums Münster teilgenommen so-
wie ein erweitertes Führungszeugnis eingereicht werden (siehe Kapitel 7.2 Instituti-
onelles Schutzkonzept). 
 
Begleitung, Fort- und Weiterbildung 
Über die Kursarbeit hinaus wird der Teamer*innenkreis hauptverantwortlich durch 
die Leitung des Sachbereiches Schülerinnen- und Schülerseelsorge geleitet, beglei-
tet und stetig fortgebildet. Die Leitung des Sachbereiches koordiniert den Kontakt 
zwischen den Teamer*innen und stellt den organisatorischen Ablauf der Kurse si-
cher.  
Die Teamer*innen gestalten und führen die Kursangebote des Sachbereiches 
(mit)verantwortlich durch. Sie bringen sich entsprechend ihrer Erfahrungen und Fä-
higkeiten in die Umsetzung der Kursarbeit ein. Um die Qualität der verschiedenen 
Kursangebote des Sachbereiches Schülerinnen- und Schülerseelsorge aufrecht zu 
erhalten, ist eine professionelle und kontinuierliche Fort- und Weiterbildung des 
Teamer*innenkreises besonders wichtig. Um zudem die professionelle Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe mit dem Referenten*innenteam zu stärken, finden regelmä-
ßig gemeinsame Wochenenden mit Fortbildungsanteilen statt.  
 
Teamwochenenden 
An zwei Wochenenden im Jahr treffen sich der Teamer*innenkreis und das Refe-
rent*innenteam, um sich kennenzulernen, die gemeinsame Arbeit zu reflektieren, 
die zukünftige Arbeit zu planen und sich fortzubilden. Im Besonderen werden an 
diesen „Teamwochenenden“ Mitglieder aufgenommen bzw. verabschiedet. Die 
Stärkung des Teams bildet einen Schwerpunkt der Wochenenden. Außerdem findet 
die Kursvergabe im Rahmen dieser Wochenenden statt.  
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Bedarfsorientierte Fortbildungen 
Durch die stetige Entwicklung innerhalb des Teams, der Kursinhalte und der verän-
derten Interessen der Schüler*innen ist es wichtig, die Möglichkeit von bedarfsori-
entierten Fortbildungen für die Kursteamer*innen aus dem Teamer*innenkreis an-
zubieten. Die gemeinsamen Teamwochenenden werden genutzt, um über Möglich-
keiten, Wünsche und Termine zu sprechen, sodass jährlich bis zu zwei bedarfsori-
entierte Fortbildungen für die Mitglieder des Teamer*innenkreises stattfinden kön-
nen. Diese Fortbildungen sollen dabei so gestaltet sein, dass sie gezielten Nutzen 
für die Arbeit im Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge und dessen 
Kursangebote haben.  
 
Exerzitien-Wochenende 
Nach Bedarf wird einmal jährlich ein freiwilliges Exerzitien-Wochenende für die Kur-
steamer*innen aus dem Teamer*innenkreis angeboten. Vergleichbar mit den Ta-
gen der Spiritualität des Referent*innenteams sollen die Kursteamer*innen aus 
dem Teamer*innenkreis die Gelegenheiten erhalten, sich mit ihrer persönlichen Be-
ziehung mit Gott und ihrem christlichen Glauben auseinandersetzen. Der BDKJ und 
insbesondere der Sachbereich Schülerinnen- und Schülerseelsorge sehen darin eine 
wichtige Aufgabe, um die Kursteamer*innen aus dem Teamer*innenkreis in ihrem 
Glauben an Jesus Christus zu festigen und für die Glaubenskommunikation mit 
Schüler*innen der unterschiedlichen Kursangebote zu stärken. Auf diese Weise 
können sie ein authentisches, personales Angebot für die Schüler*innen und ihre 
Fragen sein. 
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6. Allgemeine Kursumsetzung 
 
Im Folgenden wird ein modellhafter Kurstag eines Orientierungstagekurses skiz-
ziert. Da es auf Grundlage der Prinzipien des TZI Modells nicht möglich ist, einen 
Kurs im Vorfeld durchzuplanen und standardisiert durchzuführen, ist dieser Kurstag 
nur exemplarisch zu sehen. 
 
8:30 Uhr  Frühstück  

9:30 Uhr  Inhaltlicher Tageseinstieg  
Der Tageseinstieg dient dem thematischen gemeinsamen 
Start in den Tag. Mithilfe von einem Text, Video oder Lied 
wird den Schüler*innen ein Gedankenimpuls für den Tag 
mitgegeben. 
 

10:00 Uhr  Spielpädagogik  
Die Schüler*innen starten mit einem gemeinsamen Spiel in 
den Tag hinein. Durch die körperliche Bewegung soll die 
Koordinationsfähigkeit und Achtsamkeit gestärkt werden. 
Außerdem sollen die Schüler*innen durch die physische 
Auslastung, für die kognitiven Aufgaben des Tages vorbe-
reitet werden. 
 

 Gruppeneinheit  
In dieser Zeit wird methodisch zum gewählten Thema ge-
arbeitet. Die thematische Einheit nimmt den größten Teil 
des Vormittages ein. 

12:30 Uhr  Mittagessen  
 

Ca. 13:00 
Uhr  

Mittagspause 
Diese Zeit können Schüler*innen frei vom gestalteten Pro-
gramm für sich selbst oder in Kleingruppen für gegenseiti-
ges personales Angebot nutzen. 
 

14:30 Uhr  Freiwilliger Stehkaffee im Gruppenraum  
Bei Kaffee und Keksen können sich die Schüler*innen im 
Gruppenraum zusammenfinden. Diese Zeit ist besonders 
wichtig für das personale Angebot untereinander und mit 
den begleitenden Referenten. 
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15:15 Uhr  Gruppeneinheit 
In dieser Zeit wird die methodische Arbeit zum gewählten 
Thema fortgesetzt. 
 

17:15 Uhr  Kooperationsübung  
Die Klassengemeinschaft wird durch das gezielte Einsetzen 
von Kooperationsübungen gestärkt. 
 

18:00 Uhr  Abendessen 
 

19:30 Uhr  
danach  
Freizeit  
 

Spielerunde/Spielepädagogik 
Lehrer in einer anderen Rolle kennenlernen 

22:30 Uhr  Tagesausstieg 
Der Tagesaustieg ist der Tagesabschluss für die Schü-
ler*innen. Durch Texte, Videos oder Lieder werden die 
Schüler*innen angeleitet, über ihren Tag oder einen Punkt 
in ihrem Leben nachzudenken. Außerdem erhalten die 
Schüler*innen eine Ruhephase, um Zeit für sich selbst zu 
haben. 
 

23:00 Uhr  Nachtruhe  
Die Nachtruhe bedeutet, dass alle Schüler*innen auf ihrem 
eigenen Zimmer sind und sich ruhig verhalten sollen. Eine 
angemessene Ruhephase ist wichtig für den weiteren Kurs-
verlauf. 

19 
   

                                                            
19 Exemplarischer Kursverlauf für Orientierungstage ab Klasse Neun. 
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7. Anhang 
 
7.1 Institutionelles Schutzkonzept 
 
Persönliche Eignung und erweitertes Führungszeugnis 
Der BDKJ, Landesverband Oldenburg bietet jungen Menschen einen Raum an, in 
dem sie ihre Persönlichkeit, ihre religiösen und sozialen Kompetenzen und Bega-
bungen entfalten können. Diese Orte sollen geschützte Orte sein, an denen sie an-
genommen und sicher sind. Das Ziel unserer präventiven Arbeit ist es, eine „Kultur 
der Achtsamkeit“ zu etablieren und dadurch all unseren Teilnehmer*innen vor jegli-
cher Form von (sexualisierter) Gewalt zu schützen. Hierfür ist vor allem eine Hal-
tung, geprägt durch wachsames Hinschauen, offenes Ansprechen und transparen-
tes und einfühlsames Handeln, wichtig. Diese zeigt sich vor allem in unserem Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen, aber auch untereinander.  
 
Wir achten darauf, dass alle ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
des BDKJ, Landesverband Oldenburg nicht nur fachlich, sondern auch persönlich 
für ihre Tätigkeit geeignet sind. In Vorstellungsgesprächen wird mit den Bewer-
ber*innen das Thema Prävention von (sexualisierter) Gewalt besprochen20 und die 
Bedeutung des Themas für unsere Arbeit erläutert. Auch dieses Schutzkonzept ist 
Gegenstand der Erst- und Vorstellungsgespräche. 
 
Die nebenamtlichen Teamer*innen der Schülerinnen- und Schülerseelsorge müssen 
zu Beginn ihrer Tätigkeit an mindestens zwei Hospitationskursen teilnehmen, die 
angeleitet und ausführlich mit ihnen reflektiert werden.  
 
Darüber hinaus verpflichten wir uns, dass alle Mitarbeiter*innen, die im Rahmen ih-
rer Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen,  

 in regelmäßigen Abständen von fünf Jahren ein erweitertes Führungszeug-
nis vorlegen sowie 

 zu Beginn ihrer Tätigkeit an einer sog. „Präventionsschulung“ nach  
§ 9 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an minderjäh-
rigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen für den Oldenburgi-
schen Teil der Diözese Münster (Offizialatsbezirk Oldenburg) (Präventions-
ordnung), Stand Mai 2015, teilnehmen. 

 
Alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen haben zudem einmalig eine Selbstauskunfts-
erklärung abzugeben. 

                                                            
20 z.B. anhand von Fallbeispielen 
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen unterzeichnen, wie haupt- und nebenamtli-
che Mitarbeiter*innen, den nachstehenden Verhaltenskodex des BDKJ, Landesver-
band Oldenburg. Mit der Unterschrift erklären sie sich mit den Inhalten einverstan-
den und verpflichten sich, ihr Verhalten den Regeln des Kodexes anzupassen. 
  
Verhaltenskodex des BDKJ, Landesverband Oldenburg 
 
Auftreten (Sprache, Wortwahl, Kleidung) 
Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und wollen von den Teilnehmer*in-
nen als Leitung (Teamer*in, Gruppenleiter*in, etc.) wahrgenommen werden. Durch 
ein unangemessenes Auftreten können Menschen zutiefst irritiert, verletzt oder ge-
demütigt werden. Daher verwenden wir eine altersgemäße Sprache. Konkret be-
deutet dies für uns: 

 Wir vermeiden die Nutzung von Kose- und Spitznamen, da sich Teilneh-
mer*innen nicht selten gehänselt, verspottet und/oder verletzt fühlen (übli-
che Kurzformen des Namens wie z. B. Alex für Alexander*Alexandra sind 
hiervon nicht betroffen). Oft hat dieses Erleben einen schmerzhaften Hinter-
grund, denn Spitznamen beziehen sich sehr häufig auf eine zurückliegende 
peinliche Situation oder ein persönliches Handicap. Manchmal haben Kinder 
und Jugendliche einen abfälligen Spitznamen in ihr Selbstbild übernommen 
und verhalten sich entsprechend der mit dem Namen zugewiesene Rolle. Ei-
nige bitten selbst darum, so genannt zu werden und machen möglicher-
weise „gute Miene zum bösen Spiel“ und zeigen ihre Kränkungen nicht. Wir 
möchten unseren Teilnehmer*innen mit Respekt begegnen und sprechen 
daher die Teilnehmer*innen mit ihrem richtigen Namen an. 

 Einen vorsichtigen Umgang mit Ironie. 
 Die Vermeidung unangebrachter Verniedlichungen.  
 Das Auslassen von Doppeldeutigkeiten. 

 
Der Verzicht auf sexualisierte Sprache ist für uns selbstverständlich. Ein Einsatz im 
Rahmen der Sexualpädagogik kann mitunter sinnvoll sein, um z. B. Hemmungen 
abzubauen. Dennoch werden keine abfälligen Bemerkungen und Bloßstellungen ge-
duldet, dies gilt auch für Teilnehmer*innen. Bei (sprachlichen) Grenzverletzungen 
ist einzuschreiten und eine klare Position zu beziehen. Bemerkungen, „Sprüche“ 
und sexistische Witze sowie unpassende Kleidung (insbesondere die Schlafkleidung 
oder besonders freizügige Kleidung von Mitarbeitenden) können zu einer Sexuali-
sierung oder Irritationen führen und sind daher zu vermeiden. 
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Nähe und Distanz 
In unserer pädagogischen und pastoralen Arbeit ist ein adäquates Verhältnis von 
Nähe und Distanz notwendig. Wir sind uns bewusst, dass die Teilnehmer*innen 
ihre eigenen persönlichen Grenzen haben und versuchen, diese bei der Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen sowie im persönlichen Kon-
takt zu beachten. Daher pflegen wir auch einen sensiblen Umgang bei der Auswahl 
der Methoden, mit denen wir arbeiten. 
 
Mit unserer Arbeit ermöglichen wir allen Kindern und Jugendlichen, ihre eigenen 
Grenzen kennen zu lernen und achtungsvoll mit den Grenzen anderer umzugehen. 
Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen sind so gestaltet, dass den Teilnehmen-
den weder Angst gemacht wird, noch Grenzen überschritten werden. Durch Rück-
meldungen der Teilnehmer*innen sowie eine stetige Selbstreflexion überprüfen wir, 
inwieweit uns Grenzen nicht bewusst waren. Sollte es zu einer unerwünschten 
Grenzüberschreitung, z. B. unbeabsichtigte, unangemessene Berührungen kom-
men, entschuldigen wir uns unverzüglich. 
 
Einzelgespräche mit unseren Teilnehmer*innen finden in geeigneten Räumlichkei-
ten statt. Diese sollten öffentlich und von außen zugänglich sein. Nach Möglichkeit 
sollte dies vorher dem*der Mitteamer*in mitgeteilt werden. 
 
Angemessenheit von Körperkontakten 
Körperliche Berührungen gehören zur pädagogischen und mitunter auch zur pasto-
ralen Begegnung. Es geht nicht darum, Körperkontakt grundsätzlich zu problemati-
sieren oder ihn gar zu verhindern. Entscheidend ist, dass er altersgerecht und der 
jeweiligen Situation entsprechend angemessen ist. Daher sollte die freie – und in 
besonderen Fällen die erklärte – Zustimmung durch die Teilnehmer*innen voraus-
gesetzt werden. Handlungen müssen im gegenseitigen Einvernehmen geschehen.  
 
Ein Nein bedeutet ein Nein, d. h., dass der ablehnende Wille grundsätzlich zu ak-
zeptieren ist. Daher sind unerwünschte Berührungen und körperliche Annäherun-
gen nicht erlaubt. Zärtlichkeiten von uns als Leitung bzw. Teamer*in etc. zu Teil-
nehmenden sind strengstens untersagt, dies ist auch im Strafgesetzbuch (§ 174 
StGB) geregelt. Zärtlichkeiten, die unter Teilnehmenden ausgetauscht werden, sind 
in unseren Kontexten unerwünscht.  
 
Beachtung der Intimsphäre 
Den Schutz der Intimsphäre gilt es zu wahren. Daher braucht es klare Verhaltens-
regeln, um die Intimsphäre der Teilnehmer*innen und der Mitarbeiter*innen zu 
achten und schützen. Auf Veranstaltungen mit Übernachtung achten wir auf eine 
geschlechtergetrennte Unterbringung. Vor dem Betreten der Schlafräume wird 
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grundsätzlich angeklopft. Rückzugsorte, wie die Betten der Teilnehmer*innen, wer-
den von den Mitarbeitenden respektiert und gewahrt. Sanitärräume werden nur 
von gleichgeschlechtlichen Personen betreten. Mitarbeiter*innen sowie weitere Er-
wachsene (z. B. Lehrer*innen) nutzen, soweit möglich, separate Sanitärräume und 
nicht die der Teilnehmer*innen. 

Der BDKJ, Landesverband Oldenburg vertritt die Ansicht, dass jede*r zu ihrer*sei-
ner individuellen sexuellen Identität stehen kann und diese geachtet wird. 
 
Geschenke und Vergünstigungen 
Geschenke, Vergünstigungen und Bevorzugungen können keine ernst gemeinte 
und pädagogisch sinnvolle Zuwendung ersetzen. Vielmehr können sie, wenn sie nur 
ausgewählten Kindern und Jugendlichen zuteilwerden, deren emotionale Abhängig-
keit und das Gefühl fördern, „man schuldet dem anderen jetzt etwas“. Daher sehen 
wir in unserer Tätigkeit von Geschenken ab, es sei denn, sie sind anlassbezogen 
und situativ angemessen – zum Beispiel, weil ein*e Teilnehmer*in Geburtstag hat. 
Auch hierbei ist zu beachten, dass keine Bevorzugungen von Teilnehmenden oder 
Mitarbeitenden stattfinden. 
 
Umgang mit und die Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
Um Medienkompetenz zu fördern, ist ein professioneller Umgang mit digitalen Me-
dien unablässig. In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verwenden wir da-
her ausschließlich altersgemäße und für die Zielgruppe sinnvolle Medien. Die Ver-
wendung unangemessener Inhalte (z. B. in Videos, Musik, Bildern, etc.) unter den 
Teilnehmer*innen unterbinden wir. Medien mit pornographischen Inhalten sind ver-
boten. 
 
Es werden keine unangemessenen Kontakte zu Teilnehmenden in sozialen Netz-
werken aufgenommen. 
 
In unserer Arbeit achten wir darauf, keine Fotos, Videos etc. von Kindern zu ma-
chen. Für die Erstellung von Fotos, auf denen Jugendliche über 14 Jahren zu sehen 
sind, holen wir uns im Vorfeld die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Personen-
sorgeberechtigten ein. Der Verzicht auf Veröffentlichung unangemessener Bilder, 
Videos etc. sowie deren Löschung sind für uns selbstverständlich.  
 
Disziplinierungsmaßnahmen 
Der Einsatz von Disziplinierungsmaßnahmen ist aufgrund unterschiedlicher Wirkun-
gen gut zu bedenken. Angemessene Disziplinierungsmaßnahmen sind immer trans-
parent zu halten und werden möglichst zu Beginn der Maßnahme angesprochen 
bzw. besprochen. Diese Konsequenzen zielen darauf, jemanden – möglichst durch 
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Einsicht – von einem bestimmten Verhalten abzubringen. Deswegen ist darauf zu 
achten, dass die Maßnahmen im direkten Bezug zum Fehlverhalten stehen und 
auch für die*den Betroffene*n plausibel sind. In keinem Fall werden Teilneh-
mer*innen gedemütigt oder von der Gruppe separiert, es sei denn, ein Verbleib in 
der Gruppe ist nicht weiter möglich. Jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung o-
der Freiheitsentzug ist untersagt.  
 
Veranstaltungen mit Übernachtungen 
Übernachtungen und Fahrten sind besondere Situationen mit besonderen Heraus-
forderungen, die grundsätzlichen Regeln zur Unterbringung und Übernachtung be-
dürfen. Fahrten und Veranstaltungen mit Übernachtungen, an denen Jungen und 
Mädchen teilnehmen, werden möglichst von gemischtgeschlechtlichen Teams be-
gleitet. Generell übernachten minderjährige Teilnehmer*innen einerseits und die 
Mitarbeiter*innen andererseits in getrennten Räumen/Zelten. Ausnahmen aufgrund 
räumlicher Gegebenheiten (z.B. Unterbringung in Turnhallen) oder aus pädagogi-
schen Gründen bedürfen der Zustimmung der Erziehungsberechtigten oder die An-
wesenheit der Leitung der Maßnahme.  
 
Beratungs- und Beschwerdewege 
Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit sich zu beschweren. Hierfür bedarf 
es klarer Beschwerdewege, die von der Leitung stets transparent gemacht werden. 
Betroffene müssen immer wissen, an wen sie sich wenden können, sollte etwas im 
Umgang miteinander nicht in Ordnung sein oder sie das Gefühl haben, dass etwas 
nicht stimmt. Die Beschwerdewege sollen dazu ermutigen, Rat und/oder Unterstüt-
zung zu bekommen oder gemeinsam mit anderen nach Lösungen zu suchen.  
 
Kritik anzuhören und anzunehmen ist ein Zeichen von Respekt, Vertrauen und 
Wertschätzung gegenüber dem*der Anderen. Wir sehen in Beschwerden und Kritik 
Anregungen, die uns ermutigen, genauer hinzuschauen und die eigene Arbeit zu 
verbessern.  
 
Wenn die Teilnehmer*innen ihr Missfallen vortragen, ist dies in jedem Fall ein Zei-
chen von Vertrauen. Dadurch zeigen sie, dass sie dem anderen zutrauen, mit die-
ser Information umzugehen und etwas zu verändern. Auch wenn sich Teilneh-
mer*innen an jemand Dritten wenden, zeigt dies, dass ihnen die Situation oder die 
Person gegenüber wichtig ist und sie nach Lösungen suchen, entstandene Schwie-
rigkeiten zu beseitigen. 
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Für die eigene professionelle und auch ehrenamtliche Arbeit sind Beschwerdever-
fahren also hilfreich, 

 um zu erfahren, was den Kindern und Jugendlichen an Umgang, Pro-
gramm, Regeln, Rahmen u. a. nicht gefällt; 

 um Raum zu geben für Verärgerung; 
 um das zu verbessern, was schiefgelaufen ist und 
 um Zufriedenheit bei den Kindern und Jugendlichen und auch bei sich sel-

ber zu steigern. 
 
Die Mitarbeiter*innen des BDKJ, Landesverband Oldenburg haben stets ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen. Sie unterstützen, beraten und 
helfen nach ihren Möglichkeiten, ggfs. leiten sie die Teilnehmer*innen an Bera-
tungsstellen weiter. Darüber hinaus sind uns der kollegiale Austausch und gegen-
seitige Rückmeldungen unter den Mitarbeiter*innen wichtig. Dieser Austausch ist 
zu fördern, um Hilfestellungen leisten zu können. Mitarbeiter*innen müssen des 
Weiteren wissen, wo sie ggfs. professionelle Hilfe und Unterstützung bekommen. 
 
Handelt es sich bei Beschwerden um die Mitteilung über einen sexuellen Übergriff 
oder um sexuellen Missbrauch, so kann sich der Betroffene bzw. der*die Hilfesu-
chende entweder direkt an die „Anlaufstelle zur Prävention von Macht-Missbrauch 
und sexueller Gewalt“, Bahnhofstraße 6, 49377 Vechta, Tel. 04441 872-150, oder 
an jede*n Mitarbeiter*in wenden. Die Mitarbeiter*innen werden unmittelbar eine 
entsprechende Meldung an die Anlaufstelle weitergeben. Hier werden die weiteren 
Schritte entsprechend eingeleitet. Vor allem im Bereich der sexualisierten Gewalt 
nehmen sie, wie die Präventionsordnung fordert, Kontakt zu externen Beratungs-
stellen (bzw. insoweit erfahrenen Fachkräften nach § 8a SGB VIII) zwecks weiterer 
Beratung und Prüfung der Lage auf. 
 
Diese Leitfäden werden in den Schulungen zur Prävention vor sexualisierte Gewalt 
ausführlich vorgestellt und erörtert. Außerdem wird das konkrete Vorgehen mit den 
entsprechenden Mitarbeitern*innen bearbeitet. Zudem sind diese Wege schriftlich 
festgehalten und online sowie in gedruckter Form den Teilnehmer*innen zugäng-
lich. Außerdem werden in der Broschüre „Augen auf“ des Bistums Münsters die re-
levanten und hiesigen Beratungsstellen und Hilfsangebote mit den entsprechenden 
Kontaktdaten aufgeführt.  
 
Kinder und Jugendliche, die die Erfahrung machen, dass sich jemand für ihre Anlie-
gen, Probleme oder Beschwerden interessiert, werden sich eher Hilfe holen. Des-
wegen geht der Anspruch nach Beschwerdewegen für Kinder und Jugendliche in 
diesem Schutzkonzept noch weiter und richtet sich auf ein grundsätzlich vorhande-
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nes Beschwerdemanagement. Dort können Kinder und Jugendliche Sorgen und Kri-
tik äußern und Anspruch auf ernsthafte Auseinandersetzung sowie eine verlässliche 
Rückmeldung haben. Dabei ist es uns wichtig, dass keine „Alleingänge“ durchführt 
werden. Jede Aktion sollte daher in Rücksprache mit dem Kind oder Jugendlichen 
erfolgen. 
 
Bei allen BDKJ-Maßnahmen gehören daher regelmäßige Feedbackrunden und Aus-
wertungen, in denen auch Beschwerden von Kindern und Jugendlichen ihren Platz 
haben, zum Standard. Darüber hinaus müssen weitere Bedingungen, wie z.B. eine 
vertrauensvolle Atmosphäre, erfüllt sein, damit Kinder und Jugendliche sich ermu-
tigt fühlen, ihre Anliegen und Beschwerden zu äußern. Entscheidend ist, dass die 
Möglichkeiten teilnehmer*innenorientiert sind und zu dem jeweiligen Kontext der 
Veranstaltung passen.  
 
Diese Sammlung soll einige Möglichkeiten darstellen: 
 
Woher wissen die Teilnehmer*innen, dass sie sich beschweren können? 

 Hinweis bei Beginn einer Fahrt,  
 wiederkehrende Thematisierung (z. B. zu Beginn von Einheiten oder am 

Anfang des Tages) 
 Flyer 
 Plakat, Aushang 
 Anschreiben 
 Hinweis in Ausschreibungen 
 … 

 
Worüber können sich die Teilnehmer*innen beschweren? 

 Missachtung eigener persönlicher Rechte 
 vereinbarte Regeln in der Gruppe werden nicht eingehalten 
 Mitarbeitende halten sich nicht an den Verhaltenskodex 
 Dinge, die in der Gruppe stören 
 … 

 
Wie und bei wem können sich die Teilnehmer*innen beschweren oder 
beraten? 

 bei allen Mitarbeitenden 
 Anlaufstelle zur Prävention von Macht-Missbrauch und sexueller Gewalt 
 persönlich, schriftlich, telefonisch, per Email 
 nicht ausschließlich über die verantwortliche Bezugsperson  

(z. B. über Gruppen- oder Klassensprecher*in) 
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 Auswertungsrunden in der Gruppe 
 Beschwerdeformular 
 Reflexionsbogen oder Feedback nach einer Veranstaltung 
 Beschwerdebox 
 … 

Grundsätzlich sollten sowohl alters- als auch teilnehmer*innenorientierte, bei Be-
darf auch barrierefreie, Beschwerdemöglichkeiten vorgesehen sein. 
 
Was passiert mit Beschwerden? 

 alle Beschwerden werden ernst genommen und bearbeitet  
 Anliegen, Erwartungen und Lösungsvorschläge werden geklärt 
 Versuch einer Klärung unter Beteiligung der betreffenden Konfliktparteien 

und ggf. von Leitungspersonen 
 Feedback an die Person, die sich beschwert hat, über Entscheidung und 

Veränderungsmöglichkeiten 
 Dokumentation 
 Einleitung einer beschlossenen Maßnahme und Umsetzungsüberprüfung 
 Auswertung von Beschwerden zur Ermittlung wiederkehrender Probleme 

oder Folgeprobleme 
 Überprüfung und ggf. Weiterentwicklung des Beschwerdeverfahrens 
 … 

 
Anonyme Beschwerden 
Anonyme Beschwerden müssen möglich sein. Allerdings setzt erfolgreiche Bearbei-
tung einer Beschwerde i. d. R. die Kenntnis der beteiligten Personen voraus. Bleibt 
eine Beschwerde anonym, sind Rückfragen und Rückmeldungen nicht möglich; di-
rekte Konsequenzen bleiben im Normalfall aus. Trotzdem können anonyme Be-
schwerden Stimmungsbilder vermitteln oder auf Missstände hindeuten und Mitar-
beitende dazu anregen, genauer hinzuschauen und die aufgeworfenen Themen bei 
Kindern und Jugendlichen anzusprechen. 
 
Qualitätsmanagement 
Der BDKJ, Landesverband Oldenburg trägt für die gewissenhafte Anwendung der 
beschriebenen Maßnahmen des Schutzkonzeptes die Verantwortung. Diese sind 
stetig weiter zu entwickeln. Eine regelmäßige Überprüfung dieses Schutzkonzeptes 
und eine Aktualisierung der Risikoanalyse werden zur Qualitätssicherung beitragen. 
Diese Überprüfungen und Anpassungen werden in einem Fünf-Jahres-Zyklus bzw. 
auch durch das Auftreten eines Vorfalls von sexualisierter Gewalt durchgeführt.  
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Aus- und Fortbildung  
Alle ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen werden zu Beginn ihrer 
Tätigkeit im Sinne der Präventionsordnung geschult. Wir halten uns an den vorge-
gebenen Rhythmus der Schulungen, sodass wir unsere Mitarbeiter*innen fünf Jahre 
nach der letzten Schulung zu einer auffrischenden Schulung einladen.  
 
Präventionsfachkraft 
Zur Präventionsfachkraft für den BDKJ, Landesverband Oldenburg wird Carolin 
Therling bestimmt. 
 
Maßnahmen zur Stärkungen von Minderjährigen 
Partizipation ist ein großes Anliegen des BDKJ, Landesverband Oldenburg. Diese ist 
ein Lernprozess, an dem Kinder und Jugendliche wachsen und sich weiterentwi-
ckeln. Die Kinder und Jugendlichen sollen mit einer größtmöglichen und für sie 
nachvollziehbaren Offenheit am Gruppengeschehen bzw. Verbandsleben teilneh-
men. Wo das gelingt, entwickeln Kinder und Jugendliche Selbstvertrauen und ein 
positives Selbstwertgefühl. Sie erfahren Gemeinschaft, üben partnerschaftlichen 
Umgang mit anderen und erlernen demokratisches Handeln. Dieser Teil der Per-
sönlichkeitsbildung ist uns in unserer Arbeit ein besonderes Anliegen. 


