iMove – die Weekends
iMove Weekend 1: die «Ich-GmbH»
(Freitag ca. 19.00 Uhr bis Sonntag ca. 17.00 Uhr)

Amt für Gemeinde-Jugendarbeit

Inhalte: Wer bin ich?
Welches sind meine Begabungen, Fähigkeiten und Grenzen?
Was motiviert mich, was löscht mir ab?

des Kantons Thurgau

Bankplatz 5
Postfach 18
8501 Frauenfeld
Tel 052 721 25 92
Fax 052 721 27 51
info@afgj.ch
www.afgj.ch

Ziele: O Du eignest dir Grundkenntnisse über dein Persönlichkeitsprofil an
O Du kennst deine eigenen Kompetenzen besser
O Du weisst, wie du in Stresssituationen reagierst und lernst
alternative Verhaltensmuster kennen
O Du kennst deine inneren Motivatoren und weisst, wie du dich
selber motivieren kannst
Methodik:
Einzelarbeiten, Gruppenarbeit, praktische Übungen In- und Outdoor

iMove Weekend 2: «ich und der andere»
(Freitag, ca. 19.00 Uhr bis Samstag, ca. 18.00 Uhr)
Inhalte: Vertrauen als Grundlage der Kommunikation und Leitung
Das ABC der Kommunikation
Feedback
Ziele: O Du kennst verschiedene Kommunikationsformen
O Du lernst Feedback als hilfreiches Reflexions- und Gestaltungselement kennen und nutzen

iMove Weekend 3: «ich leite»
(Freitag, ca. 19.00 Uhr – Sonntag, ca. 17.00 Uhr)

iMove

Inhalte: Leitungsstile
Meine Rolle als LeiterIn
Wie motiviere ich die anderen?
Ziele: O Du lernst verschiedene Führungsstile kennen
O Du kannst einen Führungsstil wählen und ihn situationsgerecht
einsetzen
O Beim Führen des Pferdes wirst du dir deiner Stärken und
Schwächen bewusst
O Du übernimmst Verantwortung für die Gruppe.
Du führst und lässt dich selber führen

– etwas in Bewegung setzen

ein Leiterkurs auf erlebnispädagogischer Basis

Die aktuellen Daten findest du unter www.jugendarbeit-evang-tg.ch
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Was ist iMove?

Darum lohnt sich iMove für dich

iMove heisst «ich bewege mich» und ist ein Kurs der Evangelischen Landeskirche Thurgau, der dich motivieren möchte, Verantwortung zu übernehmen und als LeiterIn etwas zu bewegen.

O Du profitierst viel für dein ganzes Leben
O Du lernst dich selber, deine Begabungen und Grenzen während dieser
Zeit besser kennen
O Du bekommst viele Inputs zu Themen des Leitens
O Du setzt dich mit deinem persönlichen christlichen Glauben auseinander
O Du machst erste Erfahrungen als LeiterIn
O Die Wochenenden sollen dir viel Spass machen. Das Lernen soll so
passieren, dass du gar nicht merkst, dass du am Lernen bist…
O Du machst neue Bekanntschaften mit Gleichaltrigen

Die Ausbildung ist ein gemeinsames Projekt der örtlichen Kirchgemeinde
und des Amtes für Gemeindejugendarbeit (afgj). Bei der Kirchgemeinde
machst du ein Praktikum z.B. im Kindergottesdienst, in der Jungschi, in der
Kinder-Bibelwoche, im Jugendlager, im Teenagerclub, im Konfirmandenunterricht oder im Jugendtreff. Das afgj bietet die theoretischen Grundlagen
in einem Kurssystem an, bei dem du befähigt wirst, Verantwortung zu
übernehmen.
Übrigens – Ausbildung heisst für uns: Diskutieren, Spielen, interessante
Inputs, Nachdenken, eigene Grenzen und neue Gaben entdecken, Essen,
Lachen …
Vorsicht: Es besteht die Gefahr, dass dich die Zeit bei iMove wenig bis gar
nicht an die Schule erinnert …

So funktioniert iMove
1) Leiterkurse
Nach dem «iMove-Weekend 1» zum Thema «die ICH-GmbH» warten auf
dich zwei weitere Wochenenden im ähnlichen Stil. Es geht um die Themen
«Kommunikation» und «ich leite».

Bist du bereit für iMove?
O du möchtest dich selber, deine Begabungen und Grenzen noch besser
kennenlernen
O du übernimmst gerne Verantwortung
O du bist mindestens in der 2. Oberstufe
O du hast dir die Daten der drei Wochenenden reserviert und bist bereit,
an allen teilzunehmen
O du bist bereit, dich mit Lebens- und Glaubensfragen auseinanderzusetzen
O du willst ein Leiter/eine Leiterin werden
O du bist bereit, während dieser Zeit in deiner Kirchgemeinde ein Praktikum zu machen
Wenn diese Punkte für dich zutreffen, dann heisst es für dich: «iMove»!

2) Coaching
Ein Coach aus deiner Kirchgemeinde begleitet dich während der Ausbildung. Das kann die Pfarrerin, der Jugendarbeiter oder eine erfahrene
Leitungsperson aus der Gemeinde sein. Wenn du keine geeignete Person
kennst, hilft dir eine verantwortliche Person deiner Kirchgemeinde sicher
gerne weiter.
3) Praktikum in der Kirchgemeinde
Zusammen mit deinem Coach suchst du ein Projekt in der Kinder- oder
Jugendarbeit, in welchem du als PraktikantIn Verantwortung übernimmst.
Deine Mitarbeit umfasst mindestens 20 Stunden.
Nach Abschluss der ca. 8 monatigen Ausbildung erhältst du ein Diplom.

Deine nächsten Schritte,
um bei «iMove» dabei zu sein
O Sprich mit deinen Eltern darüber
O Suche das Gespräch mit einer verantwortlichen Person deiner
Kirchgemeinde (Pfarrer, Jugendarbeiter, Kirchenvorsteherin,
Jugendleiterin) und erzähle ihr von deinem Interesse an iMove
O Melde dich mit dem beiliegenden Talon beim Amt für Gemeinde-Jugendarbeit an.

