
Der Traineekurs ist eine neue 
Art  kirchlicher Jugendarbeit. Sie 
richtet sich an junge Menschen ab 14 Jah-
ren, die offen und interessiert sind, sich mit 
lebensnahen Themen zu beschäftigen und 
gleichzeitig gemeinsame Wochenenden, Akti-
onen und Projekte erleben wollen. Durch re-
gelmäßig stattfindende Gruppentreffen wer-
den in wenigen Monaten jede Menge Inhalte 
vermittelt. 
Traineekurs heißt Themen, wie z.B. 
 Wer bin ich? Was kann ich gut? Wie 

mache ich was? 
 Gruppenpädagogik, soziales Lernen 
 Kommunikation und freies Reden 
 Glaube 
 Spiele und neue Medien 
 Umgang mit Konflikten 
 

 
 
 
 
 
Der Traineekurs bringt auf alle Fälle 
 eine Menge Spaß in der Gruppe und mit 

dem Team 
 das Erproben von Fähigkeiten und 

Grenzen 
 in der Zukunft klarer sehen zu können 
 zu lernen, Verantwortung zu überneh-

men 
 coole Sachen zu unternehmen— z. B. 

Hochseilgarten, Ferienspiele 
 ein Zertifikat (gut bei Bewerbungen!) 

und eine Jugendleiterkarte ab 15 Jah-
ren 

 
 

 Persönlichkeitstraining 

Die eigene Person, meine Stärken und Schwächen 

kennen lernen, Interessen abklären und Pläne für 

die Zukunft schmieden 

 Glaube live 

Über die Basics des christlichen Glaubens disku-

tieren, Christen auf den Zahn fühlen, Zweifel und 

Fragen loswerden, in unserem L!VE zu Hause sein 

 Programmplanung 

Gruppenarbeit kennen lernen, Spielleitertraining, 

Medienkompetenz, Zeitmanagement 

 Action 

Bei Wochenenden und bei verschiedenen Aktio-

nen Action erleben, Mut üben und erleben wie 

gegenseitiges Vertrauen wachsen kann 

 Projekte und Workshops 

In und mit der Gruppe ein Projekt vorbereiten 

und durchführen, neue Möglichkeiten von Jugend-

arbeit kennen lernen und ausprobieren 

 Teamarbeit 

Herausforderungen im Team meistern, sich in der 

Gruppe ausdrücken, Spannungen und Konflikte 

erkennen und lösen 

 Organisation, Rechte und Pflichten 

Die rechtlichen und organisatorischen  Seiten der 

Jugendarbeit kennen lernen 

 
 

TRAINEEKURS 

Trainees beim Turmbauspiel 



 
Fit For Future 

Das TRAINEE- 
     Programm 

Bilder vom letzten Traineekurs 

Gemeindepädagogin 
Jutta Witte-Vormittag 
                 
         05244/973920 
 
witte-vormittag@ 
ev-kirche-verl.de 
 

 
Hiermit melde ich mich zum Schnupperabend 

für den Trainee - Kurs am 11.05.2020 um 18 
Uhr im Ev. Ge- meindehaus Verl, Paul-

Gerhardt-Str. 6 an. 
 

An diesem Abend besteht die 
Möglichkeit sich sofort 

an- zumelden, bzw. die 
An- meldunterlagen mit 
nach Hause zu nehmen. Wir 
haben aber nur 15 Plätze 
und die Zusage ergeht in 
der Reihenfolge der An-
meldungen. 
 
 


