
 

  

Berlin, 16. Oktober 2020 

 

An die Jugendvertreter der AGDM 

 
Hallo Generation „Zukunft“! 
 

Wir von der AGDM haben uns zuletzt intensiv mit der Struktur der Jugendarbeit in den AGDM-
Mitgliedsorganisationen beschäftigt. Dabei ist uns aufgefallen, dass sich sehr viele Jugendliche 
ehrenamtlich in den Minderheitenorganisationen beteiligen und die Jugendarbeit vorantreiben. 
Es ist oft sehr schwierig, die Alltagspflichten, wie eine Arbeitsstelle oder studentische Pflichten, 
mit dem Engagement in einer Jugendorganisation der deutschen Minderheit oder mit direkter 
Beteiligung in den Jugendprojekten in Einklang zu bringen. Die AGDM möchte mit der 
bevorstehenden Fortbildungsreihe den Jugendvertretenden der AGDM die Möglichkeit bieten, 
sich in den Bereichen, die mit ihrer Jugendarbeit unmittelbar zu tun haben, fortzubilden und 
dadurch auch entsprechende Kompetenzen zu erwerben bzw. bereits vorhandene Kompetenzen 
zu stärken, damit ihr Engagement noch effektiver und erfolgreicher wird.  

In den nächsten Monaten (von Ende Oktober bis Mitte Dezember 2020) sind vier Fortbildungen 
in deutscher Sprache (je 3 Stunden mit einer Pause) im Online-Format geplant. Die 
Trainings/Workshops werden für die Jugendvertretenden der AGDM organisiert. Herzlich 
willkommen sind auch andere Jugendvertretende in euren Organisationen, bevorzugt werden 
allerdings die EntscheidungsträgerInnen (Vorstandsmitglieder usw.). Die Fortbildung findet 
diesmal in einem festen Teilnehmendenkreis statt und wir würden es begrüßen, wenn die AGDM 
Jugendvertretenden alle 4 Module dieser Fortbildung besuchen. Für die Fortbildung sind die 
Sprachkompetenzen im Deutschen der Teilnehmenden mind. auf B1 Niveau erforderlich. 

Hier findet ihr die Termine für die Online-Workshops, die auf der ZOOM-Plattform stattfinden 
werden. 

Wann? Uhrzeit Was? 

Samstag, 31.10.2020 11:00 – 14:00 Modul 1: Organisationsmanagement in der 
Jugendorganisation 

Samstag, 14.11.2020 11:00 – 14:00 Modul 2: Projektmanagement: Formulierung von 
(Wirkungs-)Zielen und Indikatoren, Wirkungsmessung 

Samstag, 05.12.2020 11:00 – 14:00 Modul 3: Entwicklung von persönlichen 
Führungseigenschaften (Leadership Development) 

Samstag, 12.12.2020 11:00 – 14:00 Modul 4: „Empowerment“ 

 



Zum Abschluss der Fortbildung bekommen die Teilnehmenden, die an allen Modulen 
teilgenommen haben, ein Zertifikat. Diejenigen, die nur an einigen Modulen teilnahmen, 
bekommen eine Teilnahmebestätigung für das bestimmte Modul. 

Unser Ziel ist es euch, als zukünftige EntscheidungsträgerInnen in den Vereinen und Verbänden 
der deutschen Minderheit, brauchbares, praxisorientiertes Wissen und modernes 
Führungswerkzeug mit in die Hand zu geben. Dafür haben wir uns entschieden Fr. Melanie 
Hörenz-Pissang (https://www.hoerenz.org/), eine Top-Expertin in den Bereichen System-
Coaching und Organisationsentwicklung, zu engagieren, die die Fortbildung inhaltlich gestalten 
und durchführen wird. 

Die Anmeldung erfolgt ab sofort bis zum 27. Oktober unter dem Link: 

https://forms.gle/sAYWxTxHzNmWtHTZA 
Nach der Anmeldung wird jeder Teilnehmende einen ZOOM-Zugangslink von uns bekommen. 
Mit diesem Link nehmt ihr an der Fortbildung teil. 

 

Ich hoffe, wir haben euer Interesse und eure Neugier erweckt und freuen uns auf viele 
Rückmeldungen! 

 

Herzliche Grüße in alle Richtungen schickt 

 

Die AGDM Koordination 

 

Renata Trischler 

Vitalij Brodhauer 

 

 

 

 

 


