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Einladung zur Courage-Teamschulung 
 
Was?    Ausbildung zum/zur Courage-Teamer*in  
Wann?    14.05.-19.05.2018 
Wo?    Appenhof in Rothschönberg/Triebischtal (bei Meißen) 
Rückmeldefrist:  22.04.2018 
 
 
+++ Worum geht’s? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sicher hast Du auch schon bemerkt, dass in unserer Gesellschaft menschenverachtende 
Einstellungen immer stärker zu spüren sind. Vielleicht warst Du auch schon mal wütend und 
hilflos dumpfen Stammtischparolen ausgeliefert. Lass uns etwas an dieser Situation ändern!  

Wir wollen jenseits von Belehrungsrhetorik und erhobenem Zeigefinger deutlich machen, 
dass Rassismus keine Meinung, sondern Menschenfeindlichkeit ist.  

Wir gehen in Jugendgruppen, Klassen und Azubigruppen und machen Projekttage an 
Schulen. Bei uns geht's mit verschiedenen Konzepten und Methoden ans Eingemachte. 
Deine eigene Meinung ist gefragt.  
 

+++ Teamschulung  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Courage-Teamschulungen sind Weiterbildungsseminare für junge Menschen, die in unserem 
Projekt „Für Demokratie Courage zeigen“ aktiv werden wollen und Courage-Projekttage an 
Schulen, Ausbildungseinrichtungen und Jugendfreizeiteinrichtungen durchführen möchten.  

In der Ausbildung bekommst Du pädagogische Grund- und Methodenkenntnisse in der 
politischen Jugendbildungsarbeit vermittelt und lernst die drei Grundkonzepte (Projekttage 
A, B und C) ausführlich kennen. Du setzt Dich intensiv mit Themen wie Demokratie, 
Diskriminierung, Rassismus, gesellschaftliche Einflussmöglichkeiten sowie 
menschenverachtendem Denken und Neonazis auseinander.  

Teilnahmebeitrag: 50 Euro für Unterkunft, Verpflegung und ein tolles Seminarprogramm 
 
+++ Und danach? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Unsere Projekttage dauern sechs Stunden und werden immer in einem Zweier-Team (m/w) 
durchgeführt. Deinen ersten Einsatz nach der Schulung absolvierst Du gemeinsam mit einem 
erfahrenen Team. Danach kannst Du selbst zusammen mit einem_r anderen Teamer*in 
Projekttage durchführen.  

Nach der „Grundausbildung“ hast Du außerdem die Möglichkeit, an weiteren 
projektinternen Teamschulungen für andere Konzepte (z.B. zu den Themen Medien, Europa, 
Teamfähigkeit und Umgang mit Konflikten) teilzunehmen und in Begleitprojekten aktiv zu 
werden.  
 

… und wer sind wir?  

Das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) ist ein bisher in elf Bundesländern 
agierendes Netzwerk, in dem verschiedene Jugendverbände, Organisationen und 
Gruppierungen vertreten sind. Daneben unterstützen viele weitere Organisationen, 
Bildungsträger und Einzelpersonen unsere Arbeit.  
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Mehr Infos findest Du unter www.netzwerk-courage.de  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Ja, ich will mitmachen!  
Du füllst den verbindlichen Anmeldeschnipsel aus und schickst ihn per Mail, Post oder Fax  
bis zum 22.04.2018 an uns zurück:  
 
Courage-Werkstatt für demokratische   Tel:. 0371 – 666 09 08 
Bildungsarbeit e.V.          Fax:  0371 – 666 19 41  
Jägerstr. 5-7                                                        
09111 Chemnitz     E-Mail: chemnitz@netzwerk-courage.de 
             
                         
Zutreffendes bitte ankreuzen:  

○ Ich möchte an der Teamschulung vom 14.05.-19.05.2018 teilnehmen und versichere, dass 

ich zur Schulung an beiden Terminen Zeit habe. 

○ Ich kann leider nicht an diesen Terminen. Bitte nehmt mich in eure Vormerkliste auf und 

informiert mich über weitere Termine in anderen Bundesländern.  
 
Name, Vorname _______________________ 
Straße, Nr. ____________________________ 
PLZ, Ort ______________________________ 
Telefon ______________________________ 
E-Mail _______________________________ 
Geburtsdatum _________________________ 
 
Ich bin zurzeit… (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

○ Schüler/in (Klasse __ )     ○ berufstätig 

○ Auszubildende*r     ○ nichts von alledem, sondern:  

○ Student*in der ____________________      _____________________________ 
       (Fachrichtung)       

 
 
Du erhältst eine Eingangsbestätigung für Deine Anmeldung und nach einem persönlichen Gespräch eine 
Bestätigung, ob Du an der Teamschulung teilnehmen kannst. Darin stehen dann auch genaue Zeiten, Infos zur 
Anreise und zur Bezahlung des Teilnahmebeitrags etc.  

http://www.netzwerk-courage.de/

