Darum geht’s:
WIE
In KANN ICH EIN LEITER SEIN?
Was unterscheidet den Leiter vom Rest der
Gruppe? Welche meiner Eigenschaften und
Begabungen kann ich gut als Leiter einsetzen?
Welche Aufgaben hat ein „Leiter“ oder „Teamer“?

EIN GUTES PROGRAMM AUFBAUEN
Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, ein
Thema mit einer (internationalen) Gruppe
anzugehen? Was können wir machen, damit wir
etwas über ein Thema lernen und es gleichzeitig
interessant ist und alle am Ball bleiben?

VOR DER GRUPPE STEHEN
Wie bekomme ich mehr Sicherheit, wenn ich vor
einer Gruppe stehe? Was macht mir das und
Anleiten und Moderieren leichter?

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),

MIT ANDEREN ZUSAMMENARBEITEN
Wir sind ein „Team“ – was bedeutet das? Wie
können wir als Team/ als Leiter gut
zusammenarbeiten?

Anmeldung bis zum 1. Oktober an:

„Methodenarbeit“ ist das Zauberwort und wir
werden vor Ort z.B. lernen, was wir tun können,
um in ein Thema einzusteigen oder wie wir
Diskussionen anstoßen und gestalten können
oder welche Materialien wir zum Einsatz bringen
können um miteinander etwas zu lernen oder sich
zu engagieren.

Darum geht’s:

Uns interessiert, was dich interessiert!
Wenn du eine besondere Frage oder einen
Wunsch an die Themen hast, bitte schreib sie in
die Anmeldung!
Leiter der Leiter:
Sandra Steinert, Hanna Teschner
Referenten:
Dominik und Monika Kretschmann?? 
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