
Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu sammeln und ein Feuer zu machen, 
sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer. 
Sprichwort 
 
Nur Persönlichkeiten bewegen die Welt, niemals Prinzipien!  
Oscar Wilde, Denken mit Oscar Wilde 
 
Nichts spornt mich mehr an als die drei Worte: Das geht nicht. 
Wenn ich das höre, tue ich alles, um das Unmögliche möglich zu 
machen. 
Harald Zindler, dt. Umweltaktivist, 1981 Mitbegründer Greenpeace 
Deutschland 
 
Ich will nicht Geld machen. Ich will wundervoll sein. (I don't want to 
make money. I just want to be wonderful.) 
Marilyn Monroe (1926-62), eigtl. Norma Jean Mortenson, amerik. 
Filmschauspielerin, Sexidol d. 50er Jahre 
 
In jedem Menschen steckt ein König. Sprich zu dem König, und er 
wird herauskommen. 
Dt. Sprichwort 
 
Lust verkürzt den Weg. 
William Shakespeare (1564-1616), engl. Dramatiker 
 
Nur für etwas, das dich wirklich bewegt, 
kannst du wirklich etwas bewegen.  
 KarlHeinz Karius, (*1935), Urheber, Mensch und Werbeberater 
 
Wo einem Liebe als Antrieb fehlt, 
braucht man Ehrgeiz oder Druck.  
Peter Horton, (*1941), österreichischer Sänger, Musiker, Gitarrist, 
Komponist und Buchautor 
 
Ich arbeite, weil ich mich schon auf die Pause freue.  
Julian Scharnau, (*1983), Immobilienfachmann und Aphoristiker 
 
Hinter dem Hintergedanken liegt die Absicht.  
Erhard Horst Bellermann, (*1937), deutscher Bauingenieur, Dichter 
und Aphoristiker 
 
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge 
liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und 
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so 
leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten… 
Jesus, nach Mt 5,14 
 
Lass dich nicht gehen, geh selbst! 
Magda Bentrup 

Die Leiterschulung findet statt im 
„Haus der Jugend“, der Jugendherberge im Herzen 

von Frankfurt/ Main 
 

 
 

Teilnehmen können 16 bis 26-Jährige aus 
Deutschland, Polen, Tschechien und der Slowakei 
mit guten Sprachkenntnissen in Deutsch, Polnisch 

oder Tschechisch. 
(insgesamt 30 Teilnehmende) 

 
Kosten: 15 € und 25% der An- und Abreisekosten 

 
Anmeldung bis zum 5. Oktober an 

 
Hanna Teschner 
Aktion West-Ost 

Carl-Mosterts-Platz 1 
0211/4693195 

aktion-west-ost@bdkj.de 
 

Bitte folgende Angaben machen: Name, Adresse,  
E-Mail Adresse, Telefonnummer, Alter, Sprache(n), 

Teilnahme an der Zusatzschulung (ja oder nein). 

 
Von Teilnehmern unter 18 brauchen wir eine von 

einem/ einer Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Einverständniserklärung 

 

Herzliche Einladung zur 
 

INTERNATIONALEN 
LEITERSCHULUNG 

der 
 
 
 
 
 
 

 
zum Thema 

MOTIVATION 
 
 
 
 
 

27.10.-30.10.2011 
Frankfurt am Main 

 
 
 

 

mailto:aktion-west-ost@bdkj.de


SICH BEWEGEN LASSEN &  
ETWAS BEWEGEN 

 
Diese Leiterschulung soll dich darauf 
vorbereiten, in deiner Gruppe  
Verantwortung zu übernehmen und 
Veranstaltungen mit vorzubereiten. Auch 
diejenigen, die bereits Leitungsaufgaben 
übernommen haben, sind eingeladen, sich 
auszutauschen und Neues dazu zu lernen. 
 
Die Schulung geht vom 28. bis zum 
30.10.2011. An diesem Wochenende wird es 
vor allem um das Thema „Motivation“ 
gehen. 
 
Bevor wir jemand anderen für eine 
bestimmte Sache begeistern – motivieren – 
können, müssen wir selbst erst einmal 
motiviert sein. Dabei ist es nicht immer 
leicht, die Motivation, die uns angetrieben 
hat, etwas zu beginnen, aufrecht zu 
erhalten. 
 
Motivation darf nicht fehlen, wenn wir uns 
engagieren wollen. Deswegen haben wir 
einen Referenten zum Thema eingeladen, 
der mit uns zu folgenden Fragen arbeiten 
wird: 
 
Was motiviert mich und wie motiviere ich 
mich, Aufgaben oder Verantwortung zu 
übernehmen? Wie motiviere ich andere, an 

Veranstaltungen teilzunehmen und sich für 
den internationalen Austausch zu 
interessieren? Wie kann ich Teilnehmer 
motivieren, am Programm unserer 
Treffen/Tagungen/Begegnungen aktiv 
teilzunehmen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neben dem Hauptthema werden wir 
zwischendurch Methoden lernen, die wir in 
unseren Gruppen gebrauchen können. Es 
wird (wahlweise) Workshops zu den 
Themen „Umgang mit Konflikten“ und 
„Integration und Spiele“ geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zugabe im Voraus 
 
Wir bieten allen Teilnehmern, die schon 
früher kommen können, Donnerstag den 
27.10.2011 als Erweiterung an – an diesem 
Tag werden wir eine kleine Zusatzschulung 
machen und Frankfurt  schon einmal 
kennen lernen. 
 
Mini-Schulung 

 
Das Thema der Zusatzschulung ist „TZI“.  
TZI steht für „Themenzentrierte Inter-
aktion“. Dieser etwas komplizierte Begriff 
bezeichnet ein Konzept zur Arbeit mit 
Gruppen. In diesem Konzept kann ein 
Gruppenleiter lernen, seine Gruppe zu 
beobachten, einzuschätzen, zu leiten und 
ein Programm zu gestalten. Die Mini-
Schulung soll mit praktischen Beispielen 
und ein bisschen Theorie einige 
Grundlagen vermitteln, die dir helfen 
können, als Leiter sicherer zu werden. 

 
Gerne schreiben wir dir vorher zur 
Befreiung von Schule oder Uni eine 
Teilnahmebestätigung.  
 
Wer an der ganzen Veranstaltung 
teilnimmt, bekommt ein Zertifikat von uns 
ausgeschrieben. 


