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Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Sonntag, 19. Juli 2015
dJr-landesgeschäftsstelle, Frankfurt
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Vorstellung des Rechtsgutachtens 

„Jugendverbände sind zu  

fördern“ durch Prof. Dr. Wiesner

: Demokratie, Teamwork 
& Kommunikation

Praxisnaher Workshop zur  
Vorstandsarbeit im Jugend- 
verband

ENGAGIERT
VIELFÄLTIG

QUALIFIZIERT
&die Veranstaltung ist der teil der Fortbildungs-

reihe „vielfältig, engagiert & qualifiziert“, 
die junge Ehrenamtliche für die Vorstandsar-
beit in Jugendverbänden qualifiziert. insbe-
sondere im Aufbau befindliche Verbände wie 
Migrantenjugendselbstorganisationen kön-
nen ihre leitungsebene durch die kostenlosen 
Fortbildungen nachhaltig qualifizieren, z.b. zu 
themen wie

 � gremienarbeit,

 � Finanzierung und buchhaltung,

 � Öffentlichkeitsarbeit,

 � Jugendpolitik und lobbyarbeit,

 � Ehrenamtsförderung.

die Fortbildungsreihe „vielfältig, engagiert & 
qualifiziert“ wird gefördert im rahmen des 
Programms „Engagement braucht leader-
ship“ der robert bosch Stiftung und der lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen (lAgFA) Hessen in Kooperation mit der 
landesEhrenamtsagentur Hessen.



Fortbildung

:  Ein Posten - und tausend 
neue Aufgaben...

und plötzlich sitzt du im Vorstand... ob aus eigener in-
itiative oder auf Anregung von außen - nach der Wahl 
in ein Vorstandsamt sieht man sich mit vielerlei neuen 
Herausforderungen konfrontiert. Motivation ist dabei 
die halbe Miete, Erfahrung kommt mit der Zeit, doch 
etwas Knowhow zu beginn ist sicher hilfreich, um die 
neuen Aufgaben erfolgreich zu meistern.

das zweite Modul der Fortbildungsreihe „vielfältig, en-
gagiert & qualifiziert“ widmet sich daher dem breiten 
themenfeld der gremienarbeit und der innerbandlichen 
Kommunikation und behandelt sowohl strukturelle Fra-
gen als auch ganz praktische Aufgaben, die ein Vor-
standsposten mit sich bringt. 

 � Was bedeutet demokratie im Jugendverband? 

 � Welche rolle und welche Entscheidungskompe-
tenzen haben die verschiedenen gremien eines 
Jugendverbands?

 � Wie leitet man Sitzungen und Versammlungen?

 � Wie moderiert man diskussionen?

 � Worauf muss beim Protokoll geachtet werden?

 � Wie gelingt die Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen gremien und Ebenen eines Verbands?

 � Was bedeutet teamwork im Vorstand?

 � Wie geht man mit Konflikten um?

Wir möchten nah an der Praxis und den konkreten Her-
ausforderungen der teilnehmenden gemeinsam lösun-
gen und Handlungsempfehlungen erarbeiten, um Vor-
standsarbeit erfolgreich zu gestalten.

: Organisatorisches 

Wann
Sonntag, 19. Juli 2015, 10 - 17 uhr

Wo
deutsche Jugend aus russland
landesgeschäftsstelle
Sonnentaustraße 28
60433 Frankfurt

Referentinnen
Marion Kleinsorge, diplom-Politikwissenschaftlerin mit 
berufserfahrung als referentin für einen Jugendverband 
und einen landesjugendring
Kati Sesterhenn, referentin für politische bildung im 
Hessischen Jugendring

Anmeldung
die teilnahme ist kostenlos, bedarf aber einer verbindli-
chen Anmeldung. dabei sind zwei Wege möglich.
Alle Mitglieder von bdAJ Hessen, dJr Hessen, ditib lJV 
Hessen, didF-Jugend Hessen, bMPPd, MJd und Young 
Voice melden sich bitte bei ihrer landesgeschäftsstelle/ 
ihrem landesvorstand an.
Alle anderen interessierten nutzen bitte das Formular 
auf www.hessischer-jugendring.de/anmeldung. 
die teilnehmenden-Zahl ist begrenzt auf 25 Personen. 
Anmeldeschluss ist der 12. Juli 2015.

Ansprechpartnerin
Kati Sesterhenn, referentin für politische bildung 
Fon 0611 99083-18
sesterhenn@hessischer-jugendring.de

http://www.hessischer-jugendring.de/anmeldung
mailto:sesterhenn%40hessischer-jugendring.de?subject=Fortbildung%20%22vielf%C3%A4ltig%2C%20engagiert%20%26%20qualifiziert%22

