
Das Grundlagenmodul bearbeitet unter anderem Inhalte zu den The-
men gesetzliche Grundlagen der Partizipation, Partizipationsformen, 
Demokratieverständnis und Haltung.
Es wird empfohlen, dieses Modul zuerst zu belegen.

GRUNDLAGEN (bis zu 12 Stunden)

In diesem Modul geht es vor allem um Gesprächs- und Moderations-
techniken und unterschiedliche Formen der Präsentation.

GESPRÄCHSFÜHRUNG & MODERATION (bis zu 6 Stunden)

Woher beziehen wir unsere Motivation? Warum möchte ich Kinder 
und Jugendliche beteiligen? Wie motiviere ich Kinder und Jugendliche 
sich zu beteiligen?
Diese und weitere Fragen werden in diesem Modul bearbeitet.

MOTIVATION (bis zu 6 Stunden)

Was genau ist eigentlich ein Konflikt? Wie entstehen Konflikte und 
wie gehe ich als Gruppenleitung damit um? Diese und weitere Fragen 
werden in diesem Modul bearbeitet.

KONFLIKTE (bis zu 6 Stunden)

Um Projektideen umzusetzen, sind gute Netzwerke und Kenntnisse 
über die regionalen Zusammenhänge oft unumgänglich. An wen muss 
ich mich wenden und wer kann mir weiterhelfen? Diese und weitere 
Fragen werden in diesem Modul bearbeitet.

LOBBYARBEIT (bis zu 6 Stunden)

Hier werden Methoden der Jugendbeteiligung vorgestellt und einige 
auch praktisch erprobt.

METHODENPOOL (bis zu 6 Stunden)

KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG
FORTBILDUNGSREIHE

Die Reihe vermittelt praxisnahe Kenntnisse, Fertigkeiten und Methoden, um 
Beteiligungsprojekte durchzuführen und zu begleiten und die Partizipation 
im Arbeitsfeld zu verankern. In allen Modulen wird großer Wert auf Praxis-
bezug gelegt und viele der Inhalte werden auch praktisch erprobt. 



KINDER- UND JUGENDBETEILIGUNG
FORTBILDUNGSREIHE
DER REGIONALGRUPPE MITTELHESSEN

Die Fortbildungsreihe richtet sich an Personen, die schon jetzt Kinder- und 
Jugendbeteiligungsprozesse initiieren, organisieren und  begleiten bzw. 
dies zukünftig tun möchten.
•	 Fachkräfte öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe aus den  

Bereichen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung,  
der Jugend- und Schulsozialarbeit

•	 Pädagogische Mitarbeiter*innen aus der Jugendverbandsarbeit 
•	 Kommunale Jugendpfleger*innen
•	 Nebenberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der Kinder-  

und Jugendarbeit

ANMELDUNG
Die sechs Module werden von den regionalen Veranstaltern online oder vor 
Ort angeboten. Die Anmeldung erfolgt online unter: 

www.freizeiten-bildung.de


