17
18

AWO Bezirksverband Hessen Süd e.V.
Freiwilligendienste
Kruppstraße 105
60388 Frankfurt

gefördert durch:

Themenseminare 2017-18
Dein Seminar, Deine Wahl!
Liebe*r Freiwillige*r,
nachdem Du schon auf Deinen ersten Seminaren warst, senden wir Dir hier Infos zu den Themenseminaren in 2018 zu.
Auf den nachfolgenden Seiten findest Du eine kurze Beschreibung der zur Auswahl stehenden Seminare.
Mit einem der Themenseminare deckst Du 5 Seminartage ab.
Du kannst Dich in Absprache mit Deiner Einsatzstelle für die Seminare entscheiden.
In den Seminaren stehen jeweils 20-30 Plätze zur Verfügung.
Bitte suche Dir 3 Seminare aus den folgenden Veranstaltungen aus. In eines wirst Du dann eingeteilt. 3 Wünsche benötigen
wir von Dir, damit wir bei der Einteilung flexibler sind. Natürlich versuchen wir Deine erste und liebste Wahl zu berücksichtigen.
Nutz‘ die Chance Dein Thema selbst zu wählen! - so geht‘s:
1.) Lese Dir die Infos zu den Seminaren gut durch und frage bei uns gegebenenfalls bitte nach, wenn Dir etwas unklar ist.
2.) Schicke eine E-Mail an bjoern.sommer@awo-hs.org mit dem Betreff
„Themenseminar 2018“, Deinem Vor- und Nachnamen und Deinen 3 Wunschseminaren,
angefangen mit Deinem Erstwunsch.
3.) Wenn die Einteilung fertig ist, teilen wir Dir per Email ( ca. Anfang März) mit, an welchem Seminar Du teilnimmst.
Deine Einsatzstelle bekommt die Info per Brief mitgeteilt.
Die E-Mail muss bis zum 31.01.2018 bei uns sein. Die Anmeldungen werden nach dem Zeitpunkt des Eingangs bearbeitet. Falls
ein Seminar voll ist, erhältst Du Deine zweite oder dritte Wahl. Solltest Du Deine Wahl nicht zu uns mailen, müssen wir Dich einem
Seminar zuteilen.
Hier schon einmal eine Übersicht:

Seminar

Datum

Team

Konsum und Nachhaltigkeit

09.-13.04.2018

Bastian

Media makes the world go round!

16.-20.04.2018

Björn, Jana

Play hard, play fair, have fun!

16.-20.04.2018

Johan

Leinen Los

22.-25.05.2018

Uta, Maike

Let’s talk about gender, baby!

14.-18.05.2018

Jérôme

Juleica- Ausbildung

09.-13.05.2018
& 09.06.2018

Referent*innen des
Jugendwerkes der AWO

Viel Spaß auf den nächsten Seiten und auf Deinem Themenseminar wünscht Dir Dein:

Von Kühen, Konsum & Klimawandel

09.-13.04.2018

Anders, besser oder weniger konsumieren?
Dein Burger frisst den Regenwald, unsere Handys werden im Kongo geboren und
warum landen Nahrungsmittel oft in der Tonne statt auf dem Teller?
Wir wollen uns eine Woche lang mit unserem Konsum, seinen Auswirkungen auf
uns und andere und seinen Risiken und Nebenwirkungen beschäftigen. Außerdem möchten wir uns gemeinsam auf die Suche nach Alternativen in unserem
Alltag machen und Menschen kennenlernen, die auf dieser Suche ihre eigenen,
neuen Wege gehen.
Untergebracht sind wir auf einem Biobauernhof. Dort werden wir uns selbst
versorgen und haben die Möglichkeit im Stall oder auf dem Feld hautnah zu erfahren, wo einige unserer Lebensmittel herkommen und wie sie nachhaltig und
ökologisch erzeugt werden können.

Media makes the world go ‘round		

16.-20.04.2018

Medienprojekt – praktisch und kreativ
Film, Foto, Podcast, Hörspiel, One Take, Stop Motion ...
In diesem Seminar steht das Erstellen eigener Medienproduktionen im Mittelpunkt.
Wir wollen Tricks und Kniffe von Profis lernen, ausprobieren
und einen Blick hinter den Vorhang der Medienwelt wagen.
Neben dem praktischen Ausprobieren, wollen wir uns auch über aktuelle Themen wie Big Data, Lügenpresse und personalisierte Werbung austauschen.
Mit viel Spaß und Kreativität werden wir unsere eigenen Sachen entwickeln
und am Ende der Woche uns gegenseitig vorstellen.

Play hard, play fair, have fun!		

16.-20.04.2018

Spiele als pädagogische Methode
New Games, Brettspiele, Fun-Spiele, Geschicklichkeitsspiele.
Bekannte Spiele, neue Spiele, selbst erfundene Spiele.
Schnelle Spiele, langsame Spiele, Spiele für Viele − und noch vieles mehr …
- Wir werden auf diesem Seminar jede Menge neue Spiele kennenlernen, altbewährte weiterentwickeln, neue erfinden und überhaupt viel Spaß haben.
- Wir werden erarbeiten, wie man Spiele zum sozialen Lernen und zur Persönlichkeitsentwicklung einsetzen kann.
- Wir werden erleben, was Spiele mit respektvollem Umgang zu tun haben und
merken, dass ein Spiel mehr ist als „nur“ Spaß – nämlich eine handfeste pädagogische Methode.

Leinen Los!						22.-25.05.2018
Raus aus dem Alltag, rein in‘s Abenteuer!
Du brauchst eine „Stuhlkreispause“, bist gerne draußen unterwegs und hast
kein Problem auf den Luxus eines Seminarhauses zu verzichten? Dann bist Du
hier richtig!
Wir machen eine 3-tägige Wanderkanutour. Unterwegs in in 2-3er Kanus haben
wir alles dabei um uns selbst zu versorgen und in Zelten zu übernachten.
Du warst noch nie Kanufahren, hast noch nie im Zelt übernachtet, aber große Lust, mal was Neues auszuprobieren? Kein Problem, die Strecke ist auch für
Anfänger*innen perfekt geeignet.
Um uns vor der Tour kennenzulernen und alle Fragen zu klären, wird es ein Vorbereitungstreffen in Frankfurt am 04.05.2018 geben.

Let’s talk about gender, baby!

e

14.-18.05.2018

Das Seminar zum Thema Geschlechter, Sexualität und Diskriminierung
Was heißt heute eigentlich „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ zu sein?
Was heißt es für uns persönlich und welchen Einfluss haben Werbung und Soziale Medien auf dieses Bild? Männlich, weiblich, trans, inter, queer – ist die
Welt nicht viel BUNTER? Welchen Ungleichbehandlungen sind Menschen in ihrem
Alltag, aufgrund ihres Geschlechts und/ oder Sexualität ausgesetzt?
In diesem Themenseminar wollen wir uns mit diesen und anderen Fragen rund
um die Themen Geschlecht, Sexualität und Diskriminierung auseinandersetzen.
Aber keine Sorge, es wird nicht nur theoretisch! Wir wollen uns dem Thema auf
verschiedenen Wegen nähern. Kreativ, bunt, nachdenklich, erlebnisreich und
lustig soll die gemeinsame Woche werden. Dazu gibt es viel Platz für Erfahrungsaustausch. Wir freuen uns gemeinsam mit euch auf die Suche nach unserem Geschlecht zu gehen!

Juleica- Ausbildung				09.-13.05.2018
Ein Angebot für Freiwillige, die dauerhaft bzw. aktuell ehrenamtlich in der Kinder- und
Jugendarbeit tätig sind oder werden wollen.
Es handelt sich bei der Juleica- Ausbildung nicht um ein „klassisches“ Bildungsseminar. Diese Ausbildung wird vom Jugendwerk der AWO angeboten. Auch Jugendleiter*innen des Jugendwerkes werden daran teilnehmen. In diesem Kurs werden umfangreiche Grundkenntnisse vermittelt, die Ihr als Teamer*in von Freizeiten, Kinder- oder Jugendgruppen anwenden könnt.
Die JugendleiterInCard (Juleica) könnt Ihr beantragen, wenn Ihr erfolgreich an der 6-tägigen Grundausbildung (beide Teile), sowie an einem Erste Hilfe Kurs teilgenommen habt. Des Weiteren müsst Ihr bei Antragsstellung ehrenamtlich in der Kinder- und
Jugendarbeit tätig sein. 5 Tage des Ausbildung werden euch als Themensseminar anerkannt.
Damit die Gruppe insgesamt ausgeglichen ist, ist dieses Angebot nur für Freiwillige, die schwerpunktmäßig mit der Altersgruppe
7+ arbeitet.
Teil II: 09.-13.05.2018
Arbeit in und mit Gruppen
Kommunikation und Umgang mit Konflikten
Organisation von Veranstaltungen und Freizeiten
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen

Teil I: 09.06.2018 (in Frankfurt)
Aufsichtspflicht
Haftung
Versicherung

