p r ogr amm

Online-Seminar für
Kinder- und
Jungscharmitarbeiter
19. - 20. März 2021

Freitag, 19.03.2021
19.30 Start ins Seminar (online)
19.50 Kinder zu Jesus hinlieben
		
Beziehungsarbeit (Jörg Bartoß)
Samstag, 20.03.2021
9.30 Start ins Seminar (online)
9.45 RIESEN in unserem Leben – und wie wir
		 damit umgehen können
		
Mutmach-Bibelarbeit (Ralf Kausemann)
10.30 Infos, Hinweise, Material
		
Workshops per Zoom

THEMEN

WORKSHOPS

MATERIALANGEBOT

INPUT

11.00 A: Spielpädagogik – Spiele mit Sinn und
		Verstand (Jörg Bartoß)
		
B: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? –
		 gelingende Kommunikation
		
(Ulrike von der Haar)
		
C: Die biblische Geschichte erzählen –
		 lebendig, verständlich, anschaulich
		
(Christiane Volkmann)
		
D: Entwicklungspsychologie –
		
Grundschulalter (Katharina Heimann)
		
E: Mit Alltagsgegenständen Eigenschaften
		 Gottes erklären (Jan-Philipp Marsch)

		 Abschluss in den Zoom-Räumen
Anmeldung
bitte bis 15. März 2021 an:
Arbeitskreis „Zeit für Kids“
Mail: onlineschulung@zeit-fuer-kids.de
Ihr erhaltet einige Tage vor dem Seminar
die Zugangsdaten

W o rk s h o pi nh al te
A Spielpädagogik
Wir werden uns die Grundlagen der Spielpädagogik ansehen, zusammen spielen und überlegen, wie
wir vom Spielen zur biblischen Geschichte kommen.
Dazu ist es gut zu wissen, was unsere Rolle als Spielleiter ist, und wie wir richtig mit der Gruppe arbeiten.
B Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?
„Das Missverständnis ist der Normalfall der Kommunikation“ sagt der Psychologe Paul Watzlawik. Woran
liegt das? Warum reden wir so oft aneinander vorbei? Und was können wir tun, damit die Kommunikation besser gelingt? Darüber wollen wir in diesem
Workshop nachdenken.
C Die biblische Geschichte erzählen
Geschichten erzählen gehört zum Handwerk eines
Kindermitarbeiters. In diesem Workshop erfährst du,
wie du dich Schritt für Schritt vorbereiten kannst und
was bei der Darbietung der Geschichte zu beachten
ist, damit sie lebendig und anschaulich rüberkommt.
D Entwicklungspsychologie – Grundschulalter
In unseren Kinderstunden wollen wir den Kids Gottes Wort verständlich vermitteln. Da ist es wichtig
zu wissen, was diese Altersgruppe kennzeichnet und
wie Kinder in diesem Alter denken. Gemeinsam wollen wir über die verschiedenen Aspekte dieser Entwicklungsphase nachdenken und deren Bedeutung
im Hinblick auf die Gestaltung unserer Gruppenstunden.
E Mit Alltagsgegenständen Eigenschaften Gottes
erklären ...
ist ein einfaches, aber sehr wirksames Prinzip. Durch
die Nahe Anbindung an den Alltag der Kinder bleiben
die Andachten im Kopf. Du lernst, wie du eine solche
Andacht gestalten kannst und wir sammeln gemeinsam Ideen, welche Gegenstände nutzbar sind. Am
Ende wirst du mit einer neuen Methode und vielen
neuen Ideen aus dem Seminar gehen.

