
Der Teamerkurs 
 
 

Die Evangelische Jugend Erlangen bietet „Teamerkurse“ an, um Jugendarbeit vor Ort zu 
bestärken und mehr Jugendliche für die Gemeinden zu gewinnen. 

 

Der Teamerkurs… 

… richtet sich an Jugendliche nach der Konfirmation 

… beinhaltet verschiedene inhaltliche, wählbare Module 

… kann stattfinden an Wochenenden, Seminartagen, Themenabenden,  

    in Praktika, uvm... 
 

  ...wird an Ihre Situation vor Ort angepasst 

… bestärkt junge Menschen in ihrer Persönlichkeit 

… motiviert durch die Übertragung von Verantwortung 

… orientiert sich am natürlichen Interesse Jugendlicher sich weiterzuentwickeln 

… schafft Verbindlichkeit durch eine Teilnehmergebühr und  

    ein qualifizierendes Zertifikat 

… baut auf Reflexion, wertschätzendes Feedback und  

    erfahrungsorientiertes Lernen 
 

  … ist ein attraktives Bildungsangebot (nicht-schulisches) 

… setzt positive Anreize, sich in der JA und in der KG zu engagieren 

… ermöglicht ein Hineinwachsen in Teams vor Ort 

… bringt neue Menschen, Kompetenzen und Ideen in die KG und Teams 

  … ist ein Stück Gemeindeentwicklung 

… enthält Module der Bestärkung im eigenen Glauben 

… wird von Jugendleitern durchgeführt 

… beinhaltet regelmäßige Treffen und vertieft so die Gemeinschaft  
 
Teamerkurse sind nicht nur ein Ausbildungsprogramm,  
sondern sind in sich „Jugendgruppe“ und „Jugendarbeit“. 



Der Teamerkurs 
 

 

Fakten zum Teamerkurs: 
- Ca. 8 Kurstreffen von September bis April  
- Ein Praktikumseinsatz im Präparanden-/ Konfirmandenunterricht 
- Eine Übernachtungsaktion am Ende des Kurses 
- Diverse Praxiseinsätze, z.B. Konfirmandentag, Gruppenstunden… (frei wählbar) 

- Der Teamerkurs wird in der Kirchengemeinde direkt vor Ort durchgeführt.   
- Für den Kurs fallen Kosten in Höhe von      20 € an.  

Darin enthalten sind: Material, Organisation, Referenten, Getränke, Verpflegung bei Aktionstagen 
Nach Beginn des Kurses kann der Beitrag nicht mehr erstattet werden, außer eine dauerhafte Krankheit 
oder höhere Gewalt verhindern die Teilnahme.  

- Am Ende der Ausbildung erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat 

 

Inhalte des Kurses sind u.a.: 
- Selbstbild, Selbstwahrnehmung 
- Eigene Stärken und Schwächen kennen lernen und reflektieren 
- Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte und dem eigenen Glauben 
- Christlichen Glauben erleben (in der Praxis) 
- Auftreten und Reden vor Gruppen 
- Programmgestaltung, Zeitmanagement 
- Spielleitertraining, Motivation 
- Umgang mit schwierigen Situationen 

 

Praxis:  
- Zeitlich begrenzte Mitarbeit in bestehenden Gruppen/Projekten  
- Auswertung und Reflexion des eigenen Handelns 
- Gestaltung eines eigenen Kurs-Projekts 

 
 

 Teamerkurs und das CAMP 
Der Teamerkurs und das CAMP sind eine Möglichkeit des Einstiegs in die Jugendarbeit. Sie sind inhaltlich 
miteinander verbunden und werden konzeptionell zusammen gedacht.  
Die Anmeldungen von beiden Veranstaltungen sind unabhängig voneinander und es ist möglich das eine ohne das 
andere zu machen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelische Jugend Erlangen; Fichtestr. 1, 91054 Erlangen; Telefon: 09131 8260-40 Mail: info@ej-erlangen.de 

tel:%20+49%209131%208260-40

