
Jugendbildung

Online-Seminar: "Wo kann ich mitbestimmen?" Vielfältige
Beteiligungsmöglichkeiten in der offenen und verbandlichen
Kinder- und Jugendarbeit

Do, 19.01.2023, 18:00 – 21:00 Uhr Belegungscode: 44141

 
Wichtig:  Dieses  Webinar  findet  in  Kooperation  mit  der  Stadt  Leichlingen  statt  und  richtet  sich  an  die  haupt-  und
ehrenamtlichen  Mitarbeitenden  der  Stadt  Leichlingen.  Von  Anmeldungen  anderer  Standorte  bitten  wir  abzusehen.
Haben Sie in und mit ihrer Kommune Interesse an einem solchen Seminar, melden Sie sich gerne bei uns!
 
---
 
Die Mitarbeit in der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und der Besuch von Treffs und Angeboten werden
dann attraktiv, wenn die Ehrenamtlichen und Besucher*innen Einfluss auf das Geschehen nehmen können. Es geht um das
Erleben von Selbstwirksamkeit und um die Ermöglichung von Demokratieerfahrungen.
 
In dem 2-stündigen Webinar werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen:
 
- Woran ist meine partizipative Grundhaltung erkennbar?
-Was gelingt uns im Alltag der Jugendarbeit an Beteiligung und auf welcher Beteiligungsstufe ist das angesiedelt?
-Gute Beispiele in der offenen und verbandlichen Arbeit
- Unsere nächsten Schritte hin zu einer Leichlinger Beteiligungskultur
 
Hilfreich ist es, wenn die Teilnehmer*innen sich im Vorfeld schon überlegen, was ihnen an Kinder- und Jugendbeteiligung
schon gut gelungen ist.
 
Wir freuen uns auf einen offenen Austausch.
 
Das Webinar wird durchgeführt von Claudia Zinser (Sozialpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, systemische Coach und
Körperpsychotherapeutin). Ihr Herz schlägt seit vielen Jahren für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Sie hat ein
stadtteilorientiertes  Beteiligungsmodell  für  13-bis  18-Jährige  aufgebaut  und  fünf  Jahre  begleitet,  für  das  Deutsche
Jugendinstitut die Beteiligungslandschaft in Ost und West erforscht und die Qualitätsstandards für Beteiligung mit auf den
weg  gebracht.  Claudia  Zinser  berät  Kommunen,  Jugendarbeit,  Hort,  Heime  etc.,  begleitet  Beteiligungsprozesse  in
Einrichtungen  und  bildet  Beteiligungskoordinator*innen  aus.  Sie  engagiert  sich  im  BundesNetzwerk  Kinder-  und
Jugendbeteiligung und gehört dort aktuell zur Lenkungsgruppe.
 

Seminarleitung / Dozentinnen bzw. Dozenten:

Claudia Zinser
Sozialpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, systemische Coach und Körperpsychotherapeutin



Teilnahmebeitrag

Kostenlos


