Kann das überhaupt funktionieren?
Ja, es gibt schon viele positive Erfahrungen mit start up! Das start up!-Projekt wird
derzeit in zehn Gemeinden und Regionen in der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
umgesetzt. Die Durchführung wird von Mitarbeitern des Fachgebiets Kinder– und
Jugendarbeit im Landeskirchenamt betreut. Das start up!-Projekt basiert auf dem
Trainee-Programm, das im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (ejw) entwickelt wurde. Es ist im Bereich der Württembergischen Landeskirche mit Erfolg vielfach durchgeführt worden.

Wann findet das start up!-Projekt statt?
Das start up! - Projekt beginnt in der Regel jeweils direkt nach den Konfirmationen
und geht über einen Zeitraum von 10 Monaten. Es findet seinen Abschluss mit einem Gottesdienst im Frühjahr. Im Herbst des Abschlussjahres findet dann jeweils
ein Erweiterungswochenende für die start up! - Absolventen statt, mit dem diese die
JuLeiCa erwerben können.

Wer kann mitmachen?
Als Teilnehmende: Alle Jugendlichen ab 14 Jahren, die ihre eigenen Gaben entdecken, ihre Kompetenzen weiter entwickeln wollen und/oder Freude daran haben,
sich im Bereich der Kinder– und Jugendarbeit zu engagieren.

Als Teamer: Erwachsene Ehrenamtliche und Jugendliche, die Freude daran haben,
die Schulung mit vorzubereiten und durchzuführen.

Als Gemeinden und Regionen: Alle Gemeinden, Regionen und Kirchenkreise, die fri-

Jugendliche
für die Mitarbeit gewinnen

schen Wind in ihre Jugendarbeit bringen wollen.

Ansprechpartner:
Evangelische Kirche von Kurhessen Waldeck
Fachgebiet Kinder– und Jugendarbeit
Dino Nolte / Oliver Teufel
Wilhelmshöher Allee 330
34131 Kassel
Tel.: 0561 / 9378-341
Fax: 0561 / 9378-400
Mail: jugend.lka@ekkw.de

Fragen und Antworten zum

Projekt

Was ist die Vision des start up!-Projektes?

Um welche Inhalte geht es?

Nach der Konfirmation geht es für die Jugendlichen erst richtig los: In einer Grup-

Persönlichkeitstraining:

pe lernen sie sich und die Gemeinde noch einmal intensiver kennen. Sie entdecken

Die eigene Person, Stärken und Schwächen kennen lernen,

ihre persönlichen Stärken und entwickeln ihre Fähigkeiten. Sie erleben die Gemein-

Interessen und Zukunftspläne abklären.

de als einen Ort, an dem sie auch eigene Ideen umsetzen können, arbeiten in
Gruppen mit und bringen frischen Wind in die Jugendarbeit.

Teamarbeit:
Herausforderungen im Team meistern, sich in der Gruppe aus-

Welche Grundidee steht dahinter?
Das start up!-Projekt ist ein Kompetenztraining für Ju-

drücken, Spannungen und Konflikte erkennen und lösen.

Geistliche Kompetenz:

gendliche nach der Konfirmation. In regelmäßigen Treffen

Über den christlichen Glaubens diskutieren, Sprachfähigkeit erwerben, lernen

(14-tägig) über einen Zeitraum von etwa 10 Monaten

spirituelle Impulse zu gestalten.

werden die Jugendlichen in verschiedenen Kompetenzen
geschult und arbeiten in Praxisprojekten in der Gemeinde

Organisation, Recht, Finanzen…

mit.

Die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Seiten der Kinder- und Ju-

Die Jugendlichen erhalten am Ende der Ausbildung ein

gendarbeit kennen lernen.

Zertifikat, mit dem die erworbenen Kompetenzen
bescheinigt werden. Das Projekt kann (muss aber nicht) bis zur JuleicaQualifikation geführt werden.

Methodisch-didaktische Kompetenz
Spiele anleiten, Geschichten erzählen, Gruppenstunden planen.

Für die Kinder- und Jugendarbeit werden Nachwuchs-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt gefördert und ausgebildet. Den Jugendlichen wird es so erleichtert,
sich nach der Konfirmation in die Gemeinde oder Jugendarbeit zu integrieren.
Aber auch für Jugendliche, die „nur“ ihre Kompetenzen schulen und Neues kennen
lernen wollen, ist das start up!-Projekt ein vielversprechendes Angebot.

Welche Auswirkungen hat das start up!-Projekt?

•

Jugendliche entdecken ihre eigenen Gaben, trainieren Kompetenzen und
lernen Verantwortung zu übernehmen

•
•
•

Jugendliche werden motiviert zum Engagement
Eine neue Aktivgruppe in der Gemeinde entsteht
Die Jugendarbeit pulsiert, die Gemeinde wächst

Praxis-Projekte:
Im Team Veranstaltungen in der Gemeinde organisieren, Gruppenstunden durchführen, neue Projekte realisieren oder in bestehenden Gruppen mitarbeiten.

Wie werden diese Inhalte vermittelt?
•
•
•

Regelmäßige Gruppentreffen - in der Regel 14-tägig
Gemeinsame Exkursionen mit Auswertung
„Training on the job“ - prozessorientiertes Lernen, Verknüpfung
von Theorie und Praxis

•
•

Praxisphasen und Wochenendseminare
Mit der Gruppe Projekte planen, durchführen und auswerten

