
 

 

 

 

 

 
Hallo Leute und Ehrenamtliche, 

wer pädagogisch mit Kindern/Jugendlichen arbeitet, erlebt immer wieder Situationen, 
in denen es schwierig wird: 

- einzelne Kinder stellen sich quer, werden frech und blockieren den Ablauf.  

- die ganze Truppe hängt irgendwie durch und man weiß nicht so recht 
warum. 

- es gibt Schwierigkeiten innerhalb des Teams und das erschwert die 
eigentliche Arbeit. 

Wie kann man dabei gezielt und effektiv vorgehen? Wie kann man die ganze Gruppe 
beteiligen, so dass auch die Stilleren mitmachen? Wie kann ich dem Anspruch 
gerecht werden, locker und freundschaftlich mit den Kids umzugehen und 
gleichzeitig als Respektsperson angesehen zu werden, auf die die Kinder und 
Jugendlichen hören? 

Als 5 Studierende der Hochschule RheinMain bieten wir euch im Rahmen dieser 
Fragen zwei Seminartage an. Die Teilnahme an beiden Tagen, wird euch dann 
als achtstündige Juleica-Verlängerung anerkannt. 
 

Juleica Vertiefungsseminar 
am 10. und 12. November 2017 

 
Tag 1: "Der selbstbewusste Betreuer" - 
Innere Haltung und Selbstarbeit als Basis 
erfolgreichen Arbeitens in der Praxis. 
 
Im Dialog wird es darum gehen, welche 
Möglichkeiten ihr im Umgang mit Jugendlichen 
vor, während und nach Konfliktsituationen 
habt, warum Heranwachsende mit euch Stress 
haben und wie ihr daraus Erkenntnisse über 
euch und persönliche Entwicklungsaufgaben 

daraus folgern könnt. Den Tag werden wir mit ans Thema angepasster Körperarbeit 
ausklingen lassen. 

Tag 2: "Als Team stark vor der Gruppe" - Im Seminar wird vermittelt, wie 
Moderationen strukturiert vorbereitet, konstruktiv gesteuert und Ergebnisse gesichert 
werden. In praktischen Übungen können die Methoden erprobt, Sicherheit in ihrer 
Durchführung gewonnen und ihre Anwendungsmöglichkeiten in den individuellen 
Arbeitszusammenhängen reflektiert werden.  

 
Wir, Andrea, Christian, Elena, Moira und Yasmine 
freuen uns auf eure Anmeldungen und ein tolles 
Seminar mit euch. 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: info@christianpfrengle.de 

  0170 4983211 

 

Ort:   Evangelisches Stadtjugendpfarramt Wiesbaden, Fritz Kalle Straße 

38  

  Im Bonhoefferhaus 

 

Zeit:  10.11: 17:00 - 21:00 

  12.11: 14:00 - 18:00 

 

Kosten: Keine 

 
 

 

Anmeldung für das Verlängerungsseminar am 10. Und 12. November: 

 

Name 

 

Adresse 

 

Email                                                                                   Geburtsdatum 

 

__________________________________________________________ 

                                                                                           Telefonnummer  

 

_________________________________________________________ 

Datum  Unterschrift  und ggf. eines Erziehungsberechtigten 
 

Anmeldung beim Ev. Stadtjugendpfarramt abgeben oder eingescannt mailen. Bei 

Verhinderung bitten wir um frühzeitige Abmeldung vom Seminar bei der o. g.  

Kontaktadresse. 

mailto:info@christianpfrengle.de

