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www.jugendstiftung.de 

http://www.jugendstiftung.de/


 
„Als Junior-Jugendbegleiter/-in kannst 
du etwas bewegen, andere mit deiner 
Begeisterung anstecken und selbst 
eine Menge für dich mitnehmen.“ 
– Jugendstiftung Baden-Württemberg 

Als Junior-Jugendbegleiter/in aktiv 
 

 

 
Fast 9.500 Jugendliche engagieren sich jedes Jahr als Junior- 
Jugendbegleiterin oder Jugendbegleiter und leiten eigene AGs 
an ihrer Schule. 

Die Jugendstiftung Baden-Württemberg bietet für euch und euer 
Engagement verschiedene Seminare und Angebote an, die ihr 
direkt für eure Arbeit nutzen könnt. 

„WIR macht Schule“ vermittelt Handwerkszeug für ganz unterschied- 
liche Jugendbegleiter-Angebote. Hier lernt ihr euer Angebot zu 
planen, andere zu motivieren, eine Gruppe zu leiten und gemeinsam 
etwas auf die Beine zu stellen. Bei den Mentoren-Programmen 
stehen dann verschiedene Inhalte im Mittelpunkt. 

Am besten meldet ihr euch gleich im Team an. Das macht mehr Spaß 
und ihr habt es nachher einfacher, das Gelernte bei euch an der Schu- 
le umzusetzen. Fahrtkosten und eventuelle Seminargebühren können 
von eurer Schule über das Fortbildungsbudget im Jugendbegleiter- 
Programm abgerechnet werden. 

Für alle Seminare bekommt ihr von uns ein Qualipass-Zertifikat und 
auch euer Engagement als Junior-Jugendbegleiter solltet ihr euch 
natürlich im Qualipass bescheinigen lassen. 

 
 

Inhalt 
 

 

- Projektmanagementseminar „WIR macht Schule“ 
- Mentoren-Ausbildung „Jugendauslandsberater“ 
- Mentoren-Ausbildung „Umweltmentoren“ 
- Botschafterseminar „Mitmachen Ehrensache“ 
- Mentoren-Ausbildung „Vielfaltcoach“ 
- Workshops, Planspiele und Vorträge des 

Demokratiezentrums Baden-Württemberg 
- Junior-Jugendbegleiter/-in werden 
- Qualipass 
- Jugendbildungspreis BW 

 
Kontakt zu uns: 

 
 

  info@jugendstiftung.de 
oder direkt über die jeweils angegebene Website 

mailto:info@jugendstiftung.de
mailto:o@jugendstiftung.de
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WIR macht Schule 
Handwerkszeug für dein eigenes Jugendbegleiter-Angebot. 

 

Ihr habt schon eine Idee für euer eigenes Jugendbegleiter-Angebot, 
wisst aber noch nicht genau, ob ihr euch die Leitung wirklich zutraut. 
Dann seid ihr bei „WIR macht Schule“ genau richtig! 

Ein dreitägiges Seminar macht euch fit in Projektmanagement. 
Dazu gehören Workshops zur Projektplanung, Präsentation, 
Öffentlichkeitsarbeit und Motivation. Hier lernt ihr auch kompetente 
Teamer und engagierte Jugendliche kennen, die euch im Anschluss 
bei der weiteren Umsetzung eures Jugendbegleiter-Angebots unter- 
stützen können. 

Ihr trefft auf hoch motivierte Schülerinnen und Schüler aus ganz 
Baden-Württemberg und könnt viele neue Ideen und praktische 
Tipps mitnehmen, die euch auf eure neue Herausforderung als 
Junior-Jugendbegleiter/-in gut vorbereiten. 

Übrigens: Der Spaß kommt bei uns natürlich auch nicht zu kurz. Wir 
haben immer ein cooles Abendprogramm und es gibt einige Überra- 
schungen für euch … 

Ausbildung 
 

 

06.–08.02.2020, Pforzheim 
 

Zielgruppe: Jugendliche, die bereits eine Idee für ein Jugendbeglei- 
ter-Angebot haben und sich noch mehr Handwerkszeug für die 
Planung und Leitung ihrer AG holen wollen. 
Seminare: Zweieinhalb Tage mit Übernachtung und ein zusätzlicher 
Coaching-Tag nach ca. drei Monaten. 
Praxis: Nach dem Seminar setzen die angehenden Projektemacher 
ihr eigenes Jugendbegleiter-Angebot um. 
Material: Seminarmappe mit Hintergrundinfos und Arbeitsmaterial. 
Kosten: Für die Jugendlichen entstehen keine Kosten. 
Schüler pro Schule: 2-4 Jugendliche. 
Abschluss: Qualipass-Zertifikat und Projektmanagement-Zertifikat. 
Infos und Anmeldeformulare: www.wir-macht-schule.de 

http://www.wir-macht-schule.de/
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Jugendauslandsberater 
Helfen beim Sprung ins Ausland. 

 

Ihr interessiert euch für einen Auslandsaufenthalt während oder 
nach der Schulzeit? Dann kommt zu uns! In zwei Tagen werdet ihr 
zum/zur Jugendauslandsberater/-in (JAB) ausgebildet. Ihr be- 
kommt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten von 
Auslandsaufenthalten wie Work & Travel, Au-pair, Workcamps, 
Freiwilligendienste, Sprachaufenthalte und Schüleraustausche. 

Ihr macht Übungen und Spiele rund um Internationales und Inter- 
kulturelles und übt in Rollenspielen, wie ihr andere Jugendliche bei 
ihrem Sprung ins Ausland während oder nach der Schulzeit unter- 
stützen könnt. In eurem eigenen Jugendbegleiter-Angebot „Sprung 
ins Ausland“ zeigt ihr Schülerinnen und Schülern, wo sie Infos 
über Auslandsprogramme und Stipendien finden und wie sie eigene 
Pläne vom Auslandsschuljahr, FSJ im Ausland oder der großen Reise 
konkret angehen können. 

Ihr wollt ein Seminar an eurer Schule? Kein Problem, neben den zen- 
tralen Seminaren für Jugendliche aus verschiedenen Schulen, bieten 
wir auch eintägige JABvorOrt Seminare für Schulen an. 

Ausbildung 
 

 

14.–15.02.2020, Wiesneck (bei Freiburg), 20.–
21.03.2020, Bad Liebenzell, 13.–14.11.2020, 
Bad Liebenzell, 04 – 05.12.2020, Wiesneck (bei 
Freiburg) 

Zielgruppe: Jugendliche ab Klasse 9, die ein Jugendbegleiter-Angebot 
zu Auslandsaufenthalten anbieten wollen. 
Seminare: Zwei Tage mit Übernachtung. 
Oder als eintägiges Seminar „JABvorOrt“ an eurer Schule. 
Praxis: Nach dem Seminar könnt ihr ein eigenes Jugendbegleiter- 
Angebot „Sprung ins Ausland“ anbieten. 
Material: www.sprung-ins-ausland.de, Material von Eurodesk. 
Kosten: Es entstehen keine Kosten. 
Schüler pro Schule: 2-4 Jugendliche bzw. mindestens 20 Jugend- 
liche für ein JABvorOrt-Seminar. 
Abschluss: Qualipass-Zertifikat. 
Anmeldefrist: Anmeldungen sind fortlaufend möglich. 
Infos und Anmeldeformulare: www.jugendauslandsberater.de 

http://www.sprung-ins-ausland.de/
http://www.jugendauslandsberater.de/
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Umweltmentoren 
Aktiv für den Klimaschutz. 

 

Umweltmentoren können nicht nur den Treibhauseffekt erklären und 
kennen sich bei erneuerbaren Energien aus, sondern werden an ihrer 
Schule selbst aktiv in Sachen Klimaschutz. 

Im ersten Seminar bekommt ihr jede Menge Fachwissen zum natür- 
lichen und menschengemachten Treibhauseffekt und seinen Folgen. 
Ihr spürt Energiefresser und Energielecks auf, messt den Energiever- 
brauch und entwickelt eine Energie-Rallye. Im zweiten Seminar dreht 
sich alles um Erneuerbare Energien und auch eine Exkursion steht auf 
dem Programm. 

Euer eigenes Jugendbegleiter-Angebot „Aktiv für den Klimaschutz“ 
startet ihr mit der Energie-Rallye. Danach gibt es viele weitere 
Möglichkeiten: Ihr organisiert gemeinsam eine Kleidertauschbörse, 
dreht Handyfilme zum Energiesparen oder zu Erneuerbaren Energien, 
macht ein Klima-Frühstück, veranstaltet eine Fahrradaktion oder … 

Ausbildung 
 

 

Herbst 2020 (Teil1) + Frühjahr 2021 (Teil 2), je ein Kurs im RP 
Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen 

Zielgruppe: Jugendliche Klasse 8, die ein Jugendbegleiter-Angebot 
zum Umweltschutz anbieten wollen. 
Seminare: Zweieinhalb Tage im Herbst und zwei Tage im Frühjahr mit 
Übernachtung plus gemeinsame Abschlussveranstaltung in Stuttgart. 
Praxis: Die Seminarinhalte könnt ihr direkt in eurer Umwelt-AG 
umsetzen. 
Material: Seminarmappen mit Infos zu Treibhauseffekt, Klimawandel 
und erneuerbaren Energien, Energie-Rallye und weitere Projektideen. 
Kosten: Für die Jugendlichen entstehen keine Kosten. 
Schüler pro Schule: 2-4 Jugendliche. 
Abschluss: Qualipass-Zertifikat. 
Anmeldefrist: 01. Juni 2020 (Platzvergabe nach Anmeldeeingang). 
Infos und Anmeldeformulare: www.umweltmentoren.de 

http://www.umweltmentoren.de/
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Mitmachen Ehrensache 
Die Arbeitswelt kennenlernen und gutes Tun. 

 

Bei Mitmachen Ehrensache suchen sich Jugendliche im Vorfeld oder 
am Internationalen Tag des Ehrenamts, dem 5. Dezember, einen Job 
bei einem Arbeitgeber ihrer Wahl. Das erarbeitete Geld behalten sie 
nicht für sich, sondern spenden es für soziale Projekte. Jährlich be- 
teiligen sich landesweit rund 10.000 Schülerinnen und Schüler. Dabei 
werden rund eine Viertelmillion Euro für gute Zwecke erarbeitet! 

Das landesweite Botschafterseminar macht euch fit, um anschlie- 
ßend selbst an eurer Schule für Mitmachen Ehrensache zu werben. 

Die Aktion Mitmachen Ehrensache könnt ihr prima in euer eigenes 
Jugendbegleiter-Angebot „Jobwelt erkunden“ einbauen. Gemein- 
sam könnt ihr euch über Berufe informieren, Interviews führen oder 
vielleicht sogar eigene kleine Berufe-Clips drehen, in Rollenspielen 
Vorstellungsgespräche üben und dann gemeinsam beim Aktionstag 
von Mitmachen Ehrensache mitmachen. Weitere Spielideen und 
Übungen findet ihr im Kalender „Fit für den Berufsstart“ und am Ende 
bekommt ihr ein Qualipass-Zertifikat. 

Ausbildung 
 

 

16.–18.10.2020, Bad Liebenzell 
 

Zielgruppe: Jugendliche ab Klasse 7, die ein Jugendbegleiter-Angebot 
zum Thema Arbeitswelt anbieten wollen. 
Seminare: Zweieinhalbtägiges Botschafterseminar im Oktober. 
Praxis: Ihr werbt für die Aktion Mitmachen Ehrensache und erkundet 
gemeinsam verschiedene Berufe. Darüber hinaus könnt ihr euch bei 
Presseaktionen sowie in der Aktionstagsorganisation engagieren. 
Material: Kalender „Fit für den Berufsstart“, Infomaterial und Arbeits- 
verträge für den Aktionstag. 
Kosten: Fahrtkosten. 
Schüler pro Schule: 2 Jugendliche. 
Abschluss: Qualipass-Zertifikat. 
Anmeldefrist: 30. September, über info@mitmachen-ehrensache.de. 
Infos und Anmeldeformulare: www.mitmachen-ehrensache.de 

mailto:info@mitmachen-ehrensache.de
http://www.mitmachen-ehrensache.de/
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Vielfaltcoach 
Gemeinsam für Respekt und Vielfalt. 

 

Als Vielfaltcoach setzt ihr euch für Toleranz, Menschenrechte und 
Demokratie ein. 

In der Ausbildung beschäftigt ihr euch mit der Vielfalt in unserer Ge- 
sellschaft, mit dem, was alle Menschen gemeinsam haben, was wir 
mit bestimmten Gruppen teilen und was uns einzigartig macht. Es 
geht um Respekt und Toleranz, aber auch um die tagtägliche Erfah- 
rung von Diskriminierung und Ausgrenzung und was ihr dagegen tun 
könnt. Ihr beschäftigt euch mit unseren Menschenrechten und lernt 
das Planspiel „Flüchtlinge an unserer Schule“ kennen. 

In der zweiten Kurseinheit geht es um Fake News, dumme Sprüche, 
Beleidigungen und Hass im Netz. Ihr deckt Ursachen und Folgen von 
Hass-Posts auf und übt gemeinsam, wie man darauf reagieren kann. 

Anschließend könnt ihr die Spiele und Übungen aus den beiden 
Seminaren in eurem eigenen Jugendbegleiter-Angebot „Respekt und 
Vielfalt“ ausprobieren. Wir helfen euch gerne bei der Planung! 

Ausbildung 

Herbst 2020 (Teil 1) und Frühjahr 2021 (Teil 2) an 
verschiedenen Standorten in Baden-Württemberg 

Zielgruppe: Jugendliche Klasse 8 und 9, die ein eigenes Jugend- 
begleiter-Angebot zu dem Thema auf die Beine stellen wollen. 
Seminare: Je zwei Tage im Herbst und Frühjahr mit Übernachtung. 
Praxis: Die Spiele und Übungen aus den Seminareinheiten könnt ihr 
direkt in eure Jugendbegleiter-Angebot einbinden. 
Material: Seminarmappen mit Spielen, Übungen und Hintergrundin- 
fos zu jeder Kurseinheit. 
Kosten: Für die Jugendlichen entstehen keine Kosten. 
Schüler pro Schule: 2-4 Jugendliche. 
Abschluss: Qualipass-Zertifikat. 
Anmeldefrist: 30. Juni 2020 (Platzvergabe nach Anmeldeeingang). 
Infos und Anmeldeformulare: www.vielfaltcoach.de 

 

http://www.vielfaltcoach.de/
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Demokratiezentrum Baden-Württemberg 
Workshops, Planspiele und Vorträge. 

 

Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg bietet für Schulen 
verschiedene Planspiele, Vorträge und Workshops zu religiös 
begründetem Extremismus, Rechtsextremismus und Populismus, 
Migration, Demokratieförderung und Menschenrechtsbildung sowie 
zum Umgang mit Hass im Netz an. 

So ein Angebot könnt ihr in ein Jugendbegleiter-Angebot integrieren 
oder ihr nutzt es für eine schulinterne Qualifizierung für alle Junior- 
Jugendbegleiterinnen und Junior-Jugendbegleiter an eurer Schule. 

Die meisten Angebote sind für Gruppen von 15-30 Personen. 
 

Hier eine kleine Auswahl aus dem 
Demokratiezentrum: 
Planspiele (ca. 3 Stunden) 

 
- Flüchtlinge an unserer Schule (Integration) 
- Straight ahead (Radikalisierungsprozesse verstehen) 

Workshops (zwischen 1,5 und 3 Stunden) 
 

 

- Die sind anders als wir!? Rassismus im Alltag. 
- Da.Gegen.Rede. (Hate Speech erkennen und Umgangsmöglich- 

keiten erlernen) 
- Mein.Dein.Unser (Demokratiebildung) 
- Stepping Forward – Eine Welt in Bewegung (Fluchtursachen 

und Flüchtlingspolitik) 
- Allah und ich – Facetten des Islams 

 
Theaterstücke mit Workshop (3 Stunden, 80-120 Personen) 

 
 

 
- Jungfrau ohne Paradies (religiös begründete Radikalisierung) 
- Fake Paradise (Fake News, Hassreden, Populismus) 

 
Infos und Anmeldung: www.demokratiezentrum-bw.de 

 

http://www.demokratiezentrum-bw.de/
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Junior-Jugendbegleiter/in werden 
Schule mitgestalten. 

 

Wenn du 14 Jahre oder älter bist, kannst du als Junior-Jugendbeglei- 
terin oder Junior-Jugendbegleiter im Rahmen des Jugendbegleiter- 
Programms an einer Schule tätig werden. 

Dafür fragst du entweder deine Schulleitung, ob sie für ein be-
stehendes Angebot noch Junior-Jugendbegleiter suchen oder du 
bringst gleich eine neue Idee für ein eigenes Angebot mit. Du kannst 
dein Jugendbegleiter-Angebot im Team oder allein durchführen. Im 
Team ist meistens besser: Es macht mehr Spaß, du bist nicht für 
alles allein verantwortlich und ihr könnt euch auch mal vertreten, 
wenn jemand von euch krank ist. 

Du brauchst für dein Angebot mindestens fünf Schülerinnen und 
Schüler, die teilnehmen. Das Angebot findet einmal pro Woche statt 
und geht mindestens ein Schulhalbjahr. Manche Schulen organisie- 
ren ihre Jugendbegleiter-Angebote auch als Lernwerkstatt, bei der 
das einzelne Angebot nur vier oder sechs Wochen dauert und danach 
ein anderes Angebot kommt oder die Gruppe wechselt. Hier gibt es 
viele Gestaltungsmöglichkeiten, die ihr gemeinsam mit der Schul- 
leitung besprechen könnt. 

Für deine ehrenamtliche Tätigkeit kannst du Geld bekommen. Die 
Höhe der Aufwandsentschädigung ist nicht festgelegt und variiert 
von Schule zu Schule. 

Vor allem damit du versichert bist (Haftpflicht- und Unfallversiche- 
rung), schließt du mit der Schule eine Vereinbarung über deine 
Tätigkeit als Junior-Jugendbegleiter/-in ab, die auch von deinen Eltern 
unterschrieben werden muss, wenn du noch keine 18 Jahre alt bist. 

Für dein Engagement erhältst du am Ende ein Qualipass-Zertifikat, 
das du später bei Bewerbungen für einen Ausbildungs- oder Studien- 
platz beilegen kannst. Oft bieten die Schulen auch noch eigene Schu- 
lungen für euch an oder du kannst an einem Seminar mit Jugendlichen 
von anderen Schulen teilnehmen. Beispiele hierfür findest du in 
dieser Broschüre. 

 
Weitere Infos: www.jugendbegleiter.de 

http://www.jugendbegleiter.de/
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Qualipass Jugendbildungspreis BW 
 

Der Qualipass zeigt was in dir steckt! In der Dokumentenmappe 
sammelst du Bescheinigungen vom Betriebspraktikum, Ferienjob, von 
deiner Arbeit als Jugendleiterin oder Trainer, deinem Engagement in 
der SMV, als Schülermentor, beim Schulprojekt, vom Auslandsjahr 
oder Zeichenkurs. 

Auf den Qualipass-Zertifikaten steht schwarz auf weiß, was du alles 
gemacht hast und was du kannst. Das tut gut, hilft dir bei deiner Be- 
werbung und beeindruckt Arbeitgeber und Unis. Und dank der Mappe 
findest du die Zertifikate auch noch Jahre später wieder. 

Auch dein Engagement als Junior-Jugendbegleiterin oder Junior- 
Jugendbegleiter ist natürlich ein Qualipass-Zertifikat wert! 

Hierfür gibt es sogar spezielle Zertifikat-Vorlagen auf 
www.jugendbegleiter.de, die deine Schule benutzen kann. 

 
Weitere Infos: www.qualipass.de 

Jedes Jahr suchen wir die besten Projekte und Aktionen der letzten 
18 Monate für „DeinDing – Jugendbildungspreis Baden-Württemberg“. 
Mit dem Preis würdigt das Ministerium für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg eure Ideen und euer Engagement. 

Auf euch warten Preisgelder und spannende Workshops. Das Ge- 
heimnis um die Preisträger wird dann bei der großen Abschluss- 
veranstaltung in Stuttgart gelüftet. 

Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 
27 Jahre. Ihr könnt Schulprojekte oder außerschulische Projekte und 
Aktionen einreichen. Bewerbungsschluss ist der 02.11.2020. 

Vielleicht gehört nächstes Jahr ja schon euer Jugendbegleiter-Ange- 
bot zu den Gewinnern! 

 
Weitere Infos und Bewerbung über: www.deinding-bw.de 

http://www.jugendbegleiter.de/
http://www.qualipass.de/
http://www.deinding-bw.de/
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