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10:00 -19:00 Uhr

Für Einsteiger und erfahrene Jugendleiter!

Realschule/Oase Selb
Jahnstraße 61
95100 Selb

Du bist schon lange in der 
Jugendarbeit 

oder gerade neu eingestiegen?

Dann hol dir Impulse für deine Aktionen an un-
serem Mitarbeitertag! Vormittags bieten wir in 
zwei Gruppen eine Schulungseinheit für Neu-
einsteiger und auch für erfahrene Jugendleiter. 
Bitte schätze dich einfach bei deiner Anmeldung 
selber ein, in welche Gruppe du gehörst.

Nach dem leckeren Mittagessen und der Mit-
tagspause im Schülercafé Oase kannst du am 
Nachmittag 2 unserer 10 angebotenen Work-
shops wählen. Für alle ist hier sicher etwas da-
bei! Die Beschreibungen dazu findest du auf der 
Rückseite des Flyers. Bei der Anmeldung bitte 
deine Auswahl und einen Alternativworkshop 
angeben.
 
Gemeinsam schließen wir unseren Schulungstag 
mit einem Gottesdienst und einem Abendimbiss 
in der Christuskirche (Wilhelm-Löhe-Platz 2) 
ab. Dort endet auch unsere Veranstaltung.

Wir freuen uns auf dich! 

 Deine Dekanatsjugendreferenten aus 
     Hof, Münchberg und dem Fichtelgebirge

Anmeldung
Bitte bis 11.01.2019 abgeben!

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefon und/oder Handy

E-Mail

Geburtsdatum

Allergien

Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit ab:
 Hof
 Münchberg
 Marktredwitz 
 Wunsiedel

Vegetarier   Ja   Nein

Ich bin in der Jugendarbeit

      Einsteiger   erfahrener Jugendleiter

und melde mich für die entsprechende Vormittagseinheit 
an (siehe Programmablauf).

Ich wähle folgende 2 Workshops (bitte umringeln):

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Ersatzworkshop

Unterschrift Teilnehmer/in  
Bei unter 18-jährigen: Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

16.02.19

Programm:

09:30 Uhr  Check-In mit Kaffee und Tee in 
  der Realschule

10:00 Uhr  Begrüßung im Plenum

10:30 Uhr  Arbeit in zwei Gruppen

Neueinsteiger: Was bedeutet es MitarbeiterIn 
zu sein? Wie gehe ich das an? Und was ist 
dabei zu beachten? (Tanja Strauß)

Erfahrene: „Hey, ich hab da ein Problem“ - 
Gespräche zwischen Tür und Angel und sonst 
wo in der Jugendarbeit (Horst Ackermann)
 
12:00 Uhr  Mittagessen/Pause 
  im Schülercafé Oase

13:30 Uhr  Workshopphase 1
15:30 Uhr  Workshopphase 2

17:45 Uhr  Abschlussgottesdienst 
  anschl. Abendimbiss

Der Teilnahmebeitrag von 10€ pro Person 
wird am Beginn der Veranstaltung in bar ge-
gen Quittung eingesammelt. Darin sind das 
Programm, Essen und Getränke enthalten.

Der Impulstag richtet sich an Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter in der Kinder- und 
Jugendarbeit ab 15 Jahren.

Anmeldung und weitere Infos bei den Evang. Jugendwerken:
Hof:    Pfarr 26, 95028 Hof, Tel. 09281 86141
Münchberg:  Marienstraße 13, 95213 Münchberg, Tel. 09251 92103
Fichtelgebirge: Von-der-Tann-Str. 4, 95100 Selb, Tel. 0176 57729377
Online anmelden unter: https://kurzlink.de/Impulstag2019
Anmeldeschluss: 11.02.2019



Anspiel-Improtheater Vom Matrosen 
zum Kapitän

Gitarrenworkshop

ErlebnispädagokikBibliolog
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Du kannst Gitarre spielen und einfache Akkorde 
sind für dich kein Problem? Dann hattest du 
vielleicht schon immer die Idee, mit deinen Fä-
higkeiten die Kinder- und Jugendarbeit zu be-
reichern. Wenn man mit einer Gruppe gemein-
sam singen möchte, dann tauchen doch noch 
so einige Fragen auf: Wie stimme ich richtig 
an? Wie bringe ich anderen ein Lied bei? Wie 
führe ich den Gesang und begleite gleichzeitig? 
Dieser Workshop soll dir in diesen Fragen wei-
terhelfen.
Bitte Gitarre und Notenständer mitbringen!

Christoph Kießling 
Gitarrenlehrer Musikschule Hof

Erlebnispädagogik (EP) ist in aller Munde, 
doch was steckt dahinter und welche Metho-
den gibt es? Welche Chancen hat EP in der 
Jugendarbeit? Was sind die Grenzen?
In diesem Workshop werden Grundlagen er-
lebnispädagogischen Handelns vermittelt. Es 
werden viele Übungen gezeigt und miteinan-
der erlebt (die mit wenig Materialen auskom-
men, damit sie leicht in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen umgesetzt werden können). 
Es sollen nicht nur „Übungen“ gemacht wer-
den, sondern auch überlegt werden, wie das 
Erlebte in den Alltag übertragen werden kann 
und Parallelen zum Glauben gezogen werden 
können.

Christian Nürnberger
Dekanatsjugendreferent

Wie wird die Bibel lebendig? Wie lässt sich das 
Buch der Bücher entdecken, verstehen, ausle-
gen? Und wie wird daraus ein Gemeinschafts-
erlebnis? Eine Methode hierfür kannst du in 
diesem Workshop selbst erleben und mitge-
stalten. Im Bibliolog, der auf der jüdischen 
Tradition des „Midrasch“ beruht, werden Bi-
beltexte lebendig, indem die Zwischenräume 
(„weißes Feuer“) zwischen den Buchstaben 
(„schwarzes Feuer“) zu reden beginnen. Dazu 
kannst du einer biblischen Figur deine Stim-
me leihen. Wenn du Lust darauf hast, diese 
Methode kennenzulernen und auszuprobieren, 
dann ist dieser Workshop genau der Richtige 
für dich.

Eva-Maria Borries-Neunes
Diakonin

Ein Anspiel ist ein kurzes Theaterstück, das 
das Thema (z.B. eines Gottesdienstes) auf 
anschauliche Weise aufgreift. Dies kann auch 
pantomimisch, ohne Worte, sein. Unsere Kör-
persprache, Mimik, Haltung und Gestik drücken 
nonverbal unglaublich viel aus. Damit zu spie-
len – etwas zum Ausdruck zu bringen – macht 
einfach Spaß. Wenn ihr Lust darauf habt in un-
terschiedliche Rollen zu schlüpfen und etwas 
auszuprobieren, dann ist dieser Workshop für 
euch gedacht.

Stefanie Unglaub, Diakonin

Wer bist du? Wer andere anleiten möchte, 
sollte zunächst einmal wissen, wer er selbst 
ist, was einem wirklich wichtig ist und wel-
chen Beitrag man auf der Welt leisten möch-
te. Daher werden wir in diesem Workshop ge-
meinsam daran arbeiten, Antworten auf diese 
Fragen zu finden, sodass du dein Lebensziel 
besser kennen lernst. Wir werden erforschen, 
was du in deinem Umfeld bewegen möchtest 
und wie du deine Ideen anschließend in die Tat 
umsetzt.
Mein Ziel ist es, dass du durch persönliche 
Fragen und Übungen deine Vision besser ken-
nen lernst, um andere mit deiner Persönlich-
keit und Berufung zu bereichern.

Lukas Pohl
Student für Management 

und Personalwesen

Design by Soopia Bock

Gruppen leiten mit dem 
systemischen Blick

2
Manchmal geht es ziemlich chaotisch in der 
Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen zu. Wir 
werden uns in diesem Workshop die Zeit neh-
men, um Situationen anzuschauen, die als 
schwierig empfunden wurden und das Licht 
von einer ganz anderen Seite darauf richten. 
Elemente aus dem systemischen Arbeiten 
können dir dabei helfen, deine Gruppensitu-
ation positiv zu verändern. Inhaltsüberblick: 
Gruppenpädagogik, Ressourcenorientierung, 
neue Sichtweisen zu Problemen und Auffäl-
ligkeiten, ...

Sebastian Damm, Diakon

Soziale Medien 1
Insta, Snapchat, WhatsApp und so weiter... 
Wie funktionieren sie eigentlich und was gibt‘s 
für mich und für die Jugendarbeit zu beden-
ken? 
Natrürlich hört ihr auch etwas über Daten-
schutz, Recht am Bild und viele andere Tipps 
für das Verhalten im Netz. Doch was ist ei-
gentlich ein WhatsApp-Geländespiel? Finde es 
raus beim Social-Media-Workshop!

Jonas Stahl, Diakon

Bewährte und neue
Andachtsideen

3
Andachten gehören zum Kern evangelischer 
Jugendarbeit. Dieser Workshop soll dir neue 
Anregung und Ideen für die Gesaltung von 
geistlichen Impulsen für Kinder und Jugend-
liche geben.

Horst Ackermann,
Referent im Amt für Jugendarbeit

Kreativwerkstatt6
Kinder basteln gerne und werden kreativ. Doch 
oft fehlen uns die Ideen zur Umsetzung. In die-
sem Workshop wollen wir euch zeigen, wo man 
schöne und passende Ideen findet, für welches 
Alter welches Angebot passt und natürlich wol-
len wir auch selbst kreativ werden.

Tanja Strauß, Diakonin

Geländespiele7
Was geht so im Gelände? Egal ob Stadt, Wald 
oder Wiesen: Mit Gruppen kann man überall 
spielen! 
Jeder kennt „Capture the Flag“, doch Gelän-
despiele haben viel mehr Facetten. Hier geht‘s 
um Storytelling, Stationenspiele, Geländebe-
schaffenheit, Sicherheitsfragen und alles was 
man für ein Geländespiel braucht. 
Nacht oder Tag, minimalistisch oder Material-
schlacht, du kannst es!

Jonas Stahl, Diakon

4

Workshops 2019
davon können 2 Angebote gewählt werden

Bitte zusätzlich einen Alternativwunsch 
mit angeben!


