
[plug-in]
Fortbildungsangebote für Deine ehrenamtliche Arbeit vor Ort!
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[plug-in]?!?

[plug-in]?!? - Was soll denn das?!

Ein plug-in (zu Deutsch etwa „Erweiterungsmodul“) begegnet Euch eigentlich an 
Eurem Computer. Ein „plug-in“ taucht manchmal aus dem Nirgendwo auf und möchte 

aktualisiert werden, damit einige Programme weiter genutzt werden können oder die 
Funktionalität dadurch erweitert wird.

So ähnlich ist es bei Eurer ehrenamtlichen Arbeit manchmal auch. Vielleicht merkt Ihr manchmal:      
„Bei diesem Thema benötige ich mehr Infos oder Handwerkszeug!“ 

An dieser Stelle setzt auch unser „plug-in“ an. Wir, der BDKJ, die Verbände und die Referent*innen des 
Referates Junge Menschen, möchten Euch in Eurer ehrenamtlichen Arbeit „fit machen“. 

Dazu bieten wir Euch ein großes Fortbildungsangebot an, 
das Ihr bei uns kostenlos buchen könnt!

Eine Fortbildung kann individuell auf Euch und Eure Interessen zugeschnitten 
werden. Diese findet (normalerweise) direkt bei Euch vor Ort statt. 

WICHTIG!
Für eine JULEICA-Verlängerung 

müssen mindestens acht Stunden 
Fortbildung und ein aktueller Erste-Hilfe-

Schein nachgewiesen werden.
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    Legende

Es besteht bei kleineren Gruppen immer die 
Möglichkeit, die Anfragen für eine größere 
Veranstaltung zu sammeln.

KURZ & KNAPP

Auf jeder Seite findet 
Ihr Symbole dieser Legende.

So könnt Ihr mit einem Blick 
erkennen, welches Angebot, 

das richtige für Euch ist. 
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Wer kennt das nicht? 
Demnächst soll ein Jugendgottesdienst gefeiert werden. 

Dieser soll von Euch vorbereitet und durchgeführt
werden. Aber wie schaffe ich es, ein Thema zu finden, das Jugendliche 

anspricht? Was können wir außer Fürbitten und eine entsprechende Liedauswahl 
noch machen?  Brauchen wir überhaupt immer einen Priester dafür? Wie kann ich 

schnell einen schönen Gottesdienst vorbereiten, der Jugendlichen auch noch Spaß 
macht!? An diese Fragen werden wir uns in dieser Fortbildung heran wagen.
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Oh Gott ... ! 
Jugendgottesdienste
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Den Tag mit einem Impuls oder einer 
Meditation zu beginnen oder zu beenden, kann nicht nur 
sinnvoll, sondern auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine 
gute Methode sein. 
Außerdem zeigen wir verschiedene Varianten des gemeinsamen Gebets.
Neben der klassischen Feuermeditation und Phantasiereise lernen wir in dieser 
Fortbildung noch viele andere Möglichkeiten kennen und probieren diese aus. 

Aber Vorsicht: Hier wird nicht nur gechillt!
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Meditation, Impulse & Entspannungsübungen
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Hier werden praktische Tipps für 
ordnungsgemäße Kassenführung und -prüfung in der 

Jugendgruppe vor Ort vermittelt. 

Themen der Fortbildung sind unter anderem: Warum Kassenführung? 
Wie rechne ich größere Aktionen ab? Welche Hilfsmittel gibt es für gute 

Kassenführung? Und ein Exkurs Spenden und Zuwendungsbescheinigungen.
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Kassenführung leicht gemacht
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„Ich bin Chefin! Ich bin Chef !
Ich trage die meiste Verantwortung.“ 
Die Rolle der verantwortlichen Leitung birgt viele Herausforderungen 
in der Jugendarbeit. In dieser Fortbildung werden Aufgaben von 
Leitungspersonen vermittelt. 
Welche Pflichten hat die Leitung - und welche Rechte überhaupt? Wird die Leitung 
immer für jeden Schaden haftbar gemacht? Wie kann die Leitungsperson die Aufgaben 
sinnvoll delegieren - oder ist es besser wenn sie/er alles alleine macht? Das sind nur 
einige Fragen, die uns in dieser Fortbildung beschäftigen werden ...
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Tipps für Leitung
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Gewählt! Aber was nun? In (D)einem 
Vorstand gibt es viel zu tun und oft nur wenig Zeit. Diese 

Fortbildung bietet Gelegenheit, im neuen Amt anzukommen und sich 
ein wenig „Handwerkszeug“ mit nach Hause zu nehmen. So möchten wir auf 

die Aufgaben schauen, die in Eurem Vorstand anfallen (können). Wie können 
diese bewältigt werden und wer kann dies tun? Vor allem kostet dies Zeit und 

Energie. Daher wollen wir Dir und Euch u. a. mit Tipps aus dem Zeitmanagement, der 
richtigen Konferenzführung und Sitzungsstruktur unter die Arme greifen.
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Fit für den Vorstand I
Fortbildung für Neulinge
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Diese Fortbildung richtet sich an die-
jenigen, die bereits einige Erfahrungen in einem Vorstand 
sammeln konnten. Folgende Fragen können unter anderem Thema 
sein: Wie gehen wir mit (unliebsamen) Aufgaben um? Wie kommen wir zu 
Entscheidungen? Wie führe ich eigentlich durch eine Vorstandssitzung? Wie 
halten wir alle bei Lust und Laune und was ist zu tun, wenn es mal wieder in unserem 
Team kriselt?
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Fit für den Vorstand II
Fortbildung für „alte Hasen“
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Tolle Ideen sind das Eine! Doch jede 
Aktion, jedes gute Angebot braucht die richtige 

Atmosphäre und eine Portion Begeisterung. Wenn der Funke 
überspringt, werden alle mitgerissen. Das Programm wird zum Erlebnis. 

Wie könnt Ihr einladende Rahmenbedingungen schaffen, die Eure Angebote zum 
Highlight werden lassen? Wie ist es um Deine eigene Motivation bestellt 

und wie motivierst Du andere?
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Feuer und Flamme?! 
Fortbildung zur Motivation
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Bei Gruppenstunden und Zeltlagern 
rückt im Eifer des Gefechts die Aufsichtspflicht oft ins 
Hintertreffen. 

Bei dieser Fortbildung besteht Gelegenheit, Versicherungen, Rechte und 
Pflichten von Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern kennen zu lernen, zu 
hinterfragen und vor allem zu erfahren: 
„Wie mache ich das nun in der Praxis?“
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Vorsicht Jugendarbeit!?!
Rechte und Pflichten
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Jugendarbeit kostet Geld.

Finanzmittel werden leider häufig immer knapper.  

In dieser Fortbildung werden umfassende Fördermöglichkeiten für die 
Jugendarbeit thematisiert und Beispielanträge besprochen. Außerdem schauen wir, was 

„Fundraising“ für die Jugendarbeit bedeutet und wie eine gelungene Sponsorensuche 
aussehen kann. 
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"Wo kommt das Geld her?"
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Wer nicht wirbt, wird vergessen! 
Radio, Fernsehen, Internet, Zeitung, Handzettel, ... sie alle 
bieten sich an, wenn Du auf eine Freizeit oder Veranstaltung 
hinweisen möchtest. Doch wie gestalte ich meine Flyer eigentlich? Welches 
Papier nehme ich dafür? Darf ich jedes Foto benutzen oder was muss ich über das 
Thema Urberheberrechte  wissen?
Wir zeigen Dir mit einfachen Fotobearbeitungsprogrammen, wie Ihr gute Werbung, Flyer, 
Plakate und vieles Mehr gestalten könnt.

Werbung - aber wie?
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„Oh, einen Presseartikel schreiben, das 
kann ich nicht!“ „Oder doch?“ Eigentlich ist das gar nicht 

so schwer. Beiträge müssen interessant und gleichzeitig so wichtig 
sein, dass sie auch gelesen werden - ob nun in der Zeitung oder auch bei 

Facebook. Aber wie mache ich das?  Es gibt ein paar einfache Tricks und Regeln. 
Wer diese kennt, und es sind wirklich nicht so viele, braucht sich nicht mehr davor zu 
fürchten, einen Presseartikel zu schreiben. Ziel der Veranstaltung ist es, sich mit der 

richtigen Formulierung, der Aufbereitung der Inhalte und dem Layout von 
Pressemitteilungen auseinander zu setzen.
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Bild`Dir Deine Meinung!
Öffentlichkeitsarbeit
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Wo kann man praktisch jede und jeden 
erreichen?  Im NETZ! - Instagram, TikTok, Snapchat und 
Co. bieten zahllose Möglichkeiten, vor allem Jugendliche und junge 
Erwachsene auf dem Laufenden zu halten und in Kontakt zu sein/bleiben. 
Kontaktarbeit und Vernetzung ist wichtig. Technische Innovationen erleichtern 
uns die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Organisation, 
wie zum Beispiel den ortsunabhängigen Zugriff auf Dokumente. Dies ist für Verbände 
und Gruppen von unschätzbarem Vorteil. Wir zeigen, welche verschiedenen Möglichkeiten 
Euch das Internet bietet, um in Kontakt und Austausch mit Eurer Gruppe zu bleiben und 
wollen über Sensibilisierung und Grenzen insbesondere in den sozialen Medien sprechen.

Instagram, TikTok und Co.
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Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten

Bestimmt kennst Du dieses Gefühl 
aus Gruppenstunden, der Ferienfreizeit oder dem 

Zeltlager, wenn Kinder besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge 
brauchen. Manche Kinder fallen auf, indem sie sich nicht an Regeln halten 

und die Gruppe sprengen, andere, weil sie in sich gekehrt sind und sich der 
Gruppe entziehen. Auch Heimweh-Kinder können den einen oder die andere 

Gruppenleiter*in um die wohlverdiente Nacht bringen …

Gemeinsam wollen wir erarbeiten, welche Strategien es gibt, diese Situation angemessen 
zu meistern.
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Auch für's Feiern braucht man Köpfchen. 
Je nach Größe und Art der Veranstaltung gibt es viele 
Dinge, die im Vorfeld bedacht und geplant werden müssen. 
Da verliert man leicht den Überblick und es kann schon mal etwas 
vergessen werden. 
Damit das nicht passiert, werden wir an diesem Abend, Tipps, Ideen und Planungshilfen 
mit Euch zusammen erarbeiten.
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Feiern, aber richtig!!!
Planungen für Euer Event!
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Die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen lebt von Spaß, Aktion und Spontanität. Dass 

dabei immer auch etwas passieren kann, ist klar. Gut ist es, wenn 
dann alle Beteiligten wissen, was zu tun ist und ein Notfallplan vorliegt. 

Welche Maßnahmen müssen als erstes umgesetzt werden, wer muss alles 
kontaktiert werden, wie vermeiden wir Chaos?

Diesen Plan möchten wir mit Euch für Eure Aktionen und Veranstaltungen gemeinsam 
erarbeiten.
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... und wenn es doch passiert?!
Krisen- und Notfallmanagement
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Man hat es vielleicht selbst schon erlebt: 
Die Art und Weise des Sprechens ist wichtig! Manchmal 
sogar wichtiger als der Inhalt. Der einen fällt es leicht, eine große 
Menschenmenge verbal um den Finger zu wickeln, ein anderer fühlt sich 
sicherer im persönlichen Gespräch in einer kleinen Gruppe. Diese Fortbildung soll 
Dir helfen, den richtigen Ton zu treffen und die eigenen Fähigkeiten besser 
auszunutzen, um mit Gruppen zu reden! Mit einigen theoretischen Anregungen und 
jeder Menge praktischen Übungen werden wir in dieser Fortbildung gemeinsam dem 
Geheimnis des strahlenden Redners und der lachenden Rednerin auf die Spur gehen.
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Rhetorik
Damit die Botschaft ankommt
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Mehr Angst, mehr Blut und mehr 
Schrecken – das ist wohl das heimliche Ziel vieler 

Nachtwanderungen. Profis und Neueinsteiger bekommen an diesem 
Abend Tipps rund ums Nachtwandern und um die Rechtslage.

Ziel ist es zudem, einen Austausch rund um das Erfinden von Geschichten und 
Schrecksekunden zu schaffen. 
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Nachtwanderungen 
in der Kinder- und Jugendarbeit
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Spiele gehören zum Ferienlager 
unbedingt dazu. Welche Spiele eignen sich für große 
Gruppen und welche (neuen) Spiele können im Wald und auf der 
Wiese gespielt werden? 

Wir tauschen Anregungen und neue Spielideen aus und selbstverständlich testen 
wir die Spiele (im Kleinen) an.
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Gelände- und Großgruppenspiele
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Bei der Vorbereitung einer Ferienfreizeit 
muss an Vieles gedacht werden und manchmal kann es 

ganz schön durcheinander gehen: 
Haben wir Zuschüsse beantragt?  Wann sind die Anmeldungen gedruckt und 

wer bereitet alle Spiele vor?
 

Wir entwickeln gemeinsam einen Plan für die Vorbereitung und geben wertvolle Tipps 
zur Vorbereitung und Durchführung.
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Fit für's Ferienlager
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Herbst = Regenzeit 
=> Keine Gelegenheit mehr, Fußball zu spielen oder sonst 
wie Gruppenstunden draußen zu verbringen. 

In dieser Fortbildung werden Ideen vorgestellt und gemeinsam Gruppenstunden 
für die kalte und dunkle Jahreszeit entwickelt.

Schlechtwettergruppenstunden
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Actionbound und Geocaching sind 
unterschiedliche Möglichkeiten, eine Schnitzeljagd mit 

technischer Unterstützung in Form des Smartphones durchzuführen. 
In dieser Fortbildung soll der Umgang mit diesen Apps theoretisch und 

praktisch gelernt werden. Darüber hinaus sollen gemeinsam Wege entwickelt 
werden, wie diese Formen der Schnitzeljagden in ein aufregendes und attraktives 

Angebot der Jugendarbeit eingebaut werden können.
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Actionbound und Geocaching
Die etwas andere Schnitzeljagd

26



25

10

Der BDKJ, Landesverband Oldenburg
bündelt und vertritt die Interessen von über 11.000 Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die in acht katholischen Jugendverbänden von Damme bis Wangerooge organisiert 
sind.

bdkj-oldenburg.de



Buchung/Anmeldung

BDKJ, Landesverband Oldenburg
Bahnhofstr. 6 - 49377 Vechta

04441 872-264
info@bdkj-oldenburg.de
www.bdkj-oldenburg.de

Wie buche ich eine „plug-in“ Veranstaltung?
Um eine „plug-in“ Veranstaltung zu buchen, meldet Euch mit Eurem 

gewünschten Thema per Mail bei uns. Gemeinsam können wir die 
Rahmenbedingungen (Termin, Ort, Teilnehmendenzahl) besprechen und die 

Fortbildung inhaltlich auf Eure Interessen zuschneiden.
Gerne könnt Ihr auch telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen!



Jedes Jahr bietet der BDKJ, seine 
Mitgliedsverbände sowie das Bischöflich Münstersche 
Offizialat Gruppenleiter-Grundkurse an. Diese finden in der Regel 
in den Oster- und Herbstferien statt.
In den Gruppenleiter-Grundkursen werden wichtige Inhalte wie Gruppenpädagogik, 
Aufsichtspflicht, Methoden und viele andere Themenbereiche vermittelt, die nötig sind, 
um eine (Kinder- und Jugend-)Gruppe verantwortungsvoll leiten zu können. Außerdem 
kann nach erfolgreicher Teilnahme die Jugendleitercard (JULEICA) beantragt werden.

Gruppenleiter*innengrundkurse

Die JULEICA dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis: 
Jeder niedersächsischer JULEICA-Inhaber hat eine Ausbildung von 
mindestens 50 Stunden zu festgeschriebenen Standards absolviert.



Neben dem Fortbildungsangebot 
[„plug-in“] und den Gruppenleitergrundkursen bieten wir 
zwei Mal im Jahr ganze Fortbildungstage/Fachtage an.

Hier besteht in verschiedenen Workshops die Möglichkeit, 
sich zu einem Schwerpunktthema fortbilden zu lassen.

Mit der Teilnahme an einem Fortbildungstag/Fachtag lässt sich Deine JULEICA verlängern!

Weitere Termine & Infos findet Ihr unter
bdkj-oldenburg.de25
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Fortbildungstage/Fachtage


