
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich freue mich sehr, dass es uns in
Zusammenarbeit mit dem Landesver-
band der Volkshochschulen e.V. und
der Landeszentrale für Politische
Bildung gelungen ist, das Ihnen hier
vorliegende Konzept für eine Zusatz-
qualifikation zum bürgerschaftlichen
Engagement zu entwickeln und jetzt
erstmalig zu erproben. 
Die Landesinitiative Bürgergesellschaft
in meinem Ministerium hat sich dafür
eingesetzt, dass gemeinsam mit ver-
schiedenen Bildungsträgern in Schles-
wig-Holstein Bildungs- und Beratungs-
möglichkeiten an unterschiedlichen
Orten des Landes aufgebaut werden
können. Wir wollen Sie – die aktiven
Bürgerinnen und Bürger unsers Landes
– im Rahmen ihres bürgerschaftlichen
Engagements unterstützen und Ihnen
Möglichkeiten zur Hilfe und Beratung
geben, falls Sie einmal auf Probleme
bei der Ausübung Ihres freiwilligen
Tuns stoßen.
Ich wünsche mir, dass sich möglichst
viele von Ihnen an den Lehrgängen
beteiligen und so zum Erfolg des Pro-
jektes beitragen.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz
des Landes Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz

des Landes Schleswig-Holstein
LANDESINITIATIVE
Bürgergesellschaft

WIR in Schleswig-Holstein
Mitteilungsblatt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten Sonderausgabe

Sie sind ehrenamtlich engagiert,
arbeiten z.B. in einem Verein und
haben den Wunsch nach mehr
know-how für Ihren Vereinsalltag
oder Sie haben vor sich, ehrenamt-
lich zu engagieren. Sie möchten
sämtliche Aufgabenbereiche als
Ganzes im Überblick haben, Ihre
Tätigkeit reflektieren und positionie-
ren, mit Rechtsgrundlagen und
Finanzierungsfragen vertraut sein,
Ihre Arbeit nach außen und innen
gut vermarkten, Veranstaltungen
erfolgreich planen und durchführen.

Der Landesverband der Volkshoch-
schulen Schleswig-Holsteins e.V.
und die Landeszentrale für Politische
Bildung haben hierfür das Bildungs-
angebot „Zusatzqualifikation
Erwachsenenbildung“ entwickelt.
Ein erster Durchgang, bestehend
aus sieben Bausteinen, wird im
Dezember 2004 beginnen. Ab 2005
soll das Projekt und seine Bausteine
in ganz Schleswig-Holstein mit ein-
heitlichen Inhalten und standardisier-
ten Bausteinen und Unterlagen von
möglichst vielen Einrichtungen ange-
boten werden.

Heute ist die ehrenamtliche Tätigkeit
eine sinnstiftende, freiwillige und
verantwortliche Betätigung in einer
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten –
inzwischen in fast allen gesellschaft-
lichen Bereichen angesiedelt.

Ehrenamtliches Engagement findet
sich z.B. :
– im Bildungs- und Erziehungssystem
– im kirchlichen Bereich
– im Gesundheitssektor
– in der Pflege
– im Sozialwesen
– in der Kinder- und Jugendarbeit
– in der Kultur-, Medien- und Freizeit-

arbeit
– im Sport
– in der Politik und im Wohnumfeld
– im Umwelt-, Landschafts-, Natur-

und Tierschutz
– im Wirtschafts- und Arbeitsleben
– im Rechtswesen
– in der Entwicklungshilfe und Men-

schenrechtsarbeit
– im Rettungswesen
– im Katastrophenschutz
Der Landesverband der Volkshoch-
schulen Schleswig-Holsteins e.V.
und die Landeszentrale für Politische
Bildung sind der Meinung, dass das
Ehrenamt noch weiter gefördert und
anerkannt werden muss. Hierfür soll
dieses vom Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz
des Landes Schleswig-Holstein dan-
kenswerter Weise geförderte Pro-
jekt einen Beitrag leisten. Damit
wird deutlich, welchen Stellenwert
bürgerschaftliches Engagement in
Schleswig-Holstein hat.
Hans Brüller
Dr. Karl-Friedrich Nonnenbroich
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Ziele des Lehrgangs

Das übergeordnete Ziel ist es, in
Schleswig-Holstein ein Netzwerk
wachsen zu lassen, dessen Zweck
die Qualifizierung und Fortbildung
vor allem jener schleswig-holsteini-
schen Bürger/-innen ist, die sich bür-
gerschaftlich engagieren wollen
bzw. dieses bereits tun. Damit soll
u.a. erreicht werden: 
– Stärkung des ehrenamtlichen

Bewusstseins

– Hilfestellung für die konkrete tägli-
che Arbeit zu geben 

– Professionalisierung des Ehren-
amtes

– Qualitätssteigerung der ehrenamt-
lichen Arbeit

– Motivation der am bürgerschaftli-
chen Engagement Interessierten,
sich einzubringen

– Bürgerschaftlich Engagierte zu
motivieren, auch weiter aktiv zu
sein

– Qualität hauptamtlicher Arbeit stär-
ken

– Erfahrungsaustausch herzustellen

Hierzu haben sich die Landeszentra-
le für Politische Bildung und der Lan-
desverband der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins e.V. zusam-
mengefunden, um gemeinsam unter

Ziele und Zielgruppen,

Inhalte und Bausteine des Lehrgangs
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Beteiligung des Landes Schleswig-
Holstein ein verbindliches Curricu-
lum zu entwickeln, Bildungseinrich-
tungen in Schleswig-Holstein zur
Beteiligung an der Umsetzung des
Curriculums in Form von Bausteinen
einzuladen und schließlich dem Cur-
riculum im Rahmen eines Qualifizie-
rungsangebots landesweit zur Reali-
sierung zu verhelfen. Ein erster
Durchgang wird hierzu im Herbst
2004 gestartet werden.
„Perspektivisch können aus der
Gruppe derjenigen, die den Lehr-
gang absolviert haben, künftig auch
sog. ´Leuchttürme des bürgerschaft-
lichen Engagements` werden”, so
Dr. Peter Zängl, Ministerium für Sozi-
ales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, in die Zukunft schauend.
Zängl weiter: „Ihre Aufgaben könn-
ten u.a. darin bestehen, in ihrer
Region Ehrenamtler zu beraten und
Unterstützung zu geben, Informati-
onsknotenpunkt für Ehrenamtler zu
sein, für das bürgerschaftliche Enga-
gement zu werben und Lobbyarbeit
zu betreiben.“

Zielgruppen

Mit dem Lehrgang werden alle Bür-
gerinnen und Bürger, die sich bür-
gerschaftlich engagieren wollen oder
bereits ehrenamtlich tätig sind, an-
gesprochen. Auch hauptberuflich
Tätige sollen an dem Lehrgang teil-
nehmen können. Zu den Zielgruppen
zählen u.a.: Bundeswehr, Einzelper-
sonen, im politischen Vorfeld Tätige,
in den Sozialverbänden Engagierte,
in den Wohlfahrtsverbänden Enga-
gierte, Künstler, Öffentliche Verwal-
tung, politisch Tätige, Seniorenbei-
räte, Vereine allgemein.

Inhalte und Bausteine

des Lehrgangs

Der Lehrgang umfasst insgesamt 96
Unterrichsstunden und gliedert sich 

in sieben Bausteine. Die inhaltlichen
Fragen, die behandelt werden, sol-
len für Ehrenamtler vor allem von
hoher Praxisrelevanz sein. Dazu
gehören in alphanumerischer Rei-
henfolge u.a. nachstehende Inhalte,
die sich in den anschließenden Bau-
steinen gegliedert wieder finden: Fi-
nanzfragen, Internet, Kommunika-
tion / Rhetorik, Kompetenzbildung,
Management, Marketing, Metho-
den, Öffentlichkeitsarbeit, Profilbil-
dung, Rechtsfragen, Sozialpolitische
Grundlagen, Veranstaltungsmana-
gement.

Baustein I: Sozialpolitische Grund-
lagen des Bürgerengagements

Richtziel:
– Theoretische Grundlagen der Bür-

gergesellschaft kennen
Grobziele:
– Die wichtigsten aktuellen Politik-

theorien kennen
– Das Engagement im demokrati-

schen Staat: Möglichkeiten, Not-
wendigkeiten, Zusammenhänge,
Chancen und Risiken kennen und
abwägen können

Länge: 8 Unterrichtsstunden

Baustein II: Soziale Kompetenzen

Richtziel:
– Kommunikations- und Führungs-

verhalten kontrolliert und gezielt ein-
setzen zu können

Grobziele:
– Grundlagen der Kommunikation

kennen
– Wirkungselemente der Kommuni-

kation in Theorie und Praxis kennen
und anwenden

– Eigene Stärken und Schwächen
erkennen und bearbeiten

– Grundlagen der Mitarbeiter-/ Team-
führung kennen und anwenden

– Eigene Selbstdarstellung und Prä-
sentation beurteilen und zielorien-
tiert entwickeln

Länge: 16 Unterrichtsstunden

Hans Brüller, LV VHS SH e.V.
Dr. Karl-Friedrich Nonnenbroich, LZpB



�
Absender:

________________________________
Name, Vorname

________________________________
Straße

________________________________
PLZ      Ort

Landesverband der Volkshochschulen

Schleswig-Holsteins e.V.

Holstenbrücke 7

24103 Kiel

Baustein VII: Marketing / Öffentlich-
keitsarbeit

Richtziel:
– Grundlagen des Marketing und der

praktischen Öffentlichkeitsarbeit
kennen und anwenden können

Grobziele:
– Grundlagen des Marketings ken-

nen und anwenden können
– Grundlagen der Öffentlichkeitsar-

beit kennen und unterscheiden,
sowie medienspezifisch praktisch
erstellen und einsetzen können

– Grundlagen der Werbung kennen
und für eigene Zwecke nutzen
können

Länge: 16 Unterrichtsstunden

Zeitplan des ersten

Lehrgangs

– Baustein 1 08.12.2004
– Baustein 2 14. + 15.01.2005
– Baustein 3 27.01 + 03.02.2005
– Baustein 4 16. + 23.02.2005
– Baustein 5 09. + 16.03.2005
– Baustein 6 06.04.2005
– Baustein 7 20. + 27.04.2005

Der Baustein II wird als Wochenend-
seminar durchgeführt. Er beginnt um
15 Uhr und endet am nächsten Tag
um 18 Uhr.

Die eintägigen Bausteinen bzw.
Bausteinteile beginnen jeweils um
10 Uhr und enden um 17 Uhr.

Lehrgangsmaterialien und

Veranstaltungsorte

Für die sieben Bausteine des Lehr-
gangs wird von qualifizierten Refe-
rentinnen und Referenten ein Lehr-
programm mit entsprechenden
Unterlagen für die Teilnehmenden
entwickelt.
Veranstaltungsorte für die Bausteine
des ersten Lehrgangs werden vor-
aussichtlich Kiel, Neumünster und
Rendsburg sein.

Lehrgangskosten

Das Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz
finanziert dankenswerter Weise die
Entwicklung des Lehrganges, des
Lehrprogramms und die eigentlichen
Kosten des ersten Durchgangs. Da-
mit entfallen auf die Teilnehmenden
des ersten Lehrgangs lediglich die
entstehenden Kosten für die Ver-
köstigung während der Seminare.
Teilnehmer/-innen weiterer Lehr-
gänge werden die dann jeweils kal-
kulierten Kosten zu zahlen haben.

Blick in die Zukunft

Im Rahmen einer Veranstaltung im
Herbst 2004, zu der das Ministerium
gesondert einlädt, wird der Lehrgang
vorgestellt. Ziel wird sein, zu moti-
vieren, ab 2005 diesen Lehrgang
selbst zu veranstalten – durch Über-
nahme einzelner Bausteine oder
auch des Gesamtlehrgangs – und

damit das Angebot zu dezentralisie-
ren und in die Regionen des Landes
zu tragen. Das Lehrprogramm, die
Teilnehmerunterlagen und die Evalu-
ationsbögen sind copyright-geschützt
und für alle Veranstalter verbindlich.
Die gedruckt zur Verfügung gestell-
ten Teilnehmerunterlagen sind
kostenpflichtig bei den Projektträ-
gern zu beziehen.

Informationen, 

Ansprechpartner

Landeszentrale für Politische Bildung
Dr. Karl Friedrich Nonnenbroich
Kehdenstraße 27, 24103 Kiel
fon 0431 / 9 88 – 5932
fax 0431 / 9 88 – 5942
E-Mail:
karl-friedrich.nonnenbroich@lpb.landsh.de

Landesverband der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins e.V.
Hans Brüller
Holstenbrücke 7, 24103 Kiel
fon 0431 / 9 79 84 –18
fax 0431 / 9 66 85
E-Mail: br@vhs-sh.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Verbraucherschutz
des Landes Schleswig-Holstein
Dr. Peter Zängl
Postfach 502
24100 Kiel
fon 0431 / 9 88 - 0
fax 0431 / 9 88 - 5458
E-Mail: peter.zaengl@sozmi. landsh.de

Blick in die Zukunft

Informationen und Ansprechpartner
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In der nächsten Ausgabe stellt sich Dr. Gitta Trauernicht, die neue Ministerin für Soziales, Gesundheit

und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein vor.
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Anmeldung

Hiermit melde ich mich für
den ersten Lehrgang

„Zusatzqualifikation

bürgerschaftliches Engagement”

verbindlich an.

x  An der kostenpflichtigen Verpflegung
nehme ich teil.

_______________________________________________________
Name, Vorname

_______________________________________________________
Anschrift

_______________________________________________________
Institution, Verein, Organisation

_______________________________________________________
Telefon, Fax

_______________________________________________________
E-Mail

Zeitplan, Lehrgangsmaterialien,

Veranstaltungsorte, Lehrgangskosten sowie

Blick in die Zukunft

Zusatzqualifikation

bürgerschaftliches

Engagement

Baustein III: Rechts-, Finanz- und
Steuerfragen
Richtziel:
– Überblick über Rechts-, Finanz-

und Steuerfragen als Vorausset-
zungen für die Arbeit sowie für 
die tägliche Praxis gewinnen

Grobziele:
– Grundlagen des Vereins- und Ver-

sammlungsrechts kennen und in
der Praxis berücksichtigen können

– Grundlagen des Vereinssteuer-
rechts kennen und in der Praxis
berücksichtigen können

– Grundlagen des Arbeitsrechts ken-
nen und in der Praxis berücksichti-
gen können

– Grundlegende versicherungsrele-
vante Aspekte kennen und in der
Praxis berücksichtigen können

– Alternative Finanzierungsmöglich-
keiten kennen, abwägen und nut-
zen können

Länge: 16 Unterrichtsstunden

Baustein IV: Management

Richtziel:
– Grundlagen der Qualitätsentwick-

lung und -sicherung sowie zeitge-
mäßer Managementmethoden
kennen und anwenden können

Grobziele:
– Qualitätssicherungssysteme ken-

nen und beurteilen können
– Prozesse der Qualitätsentwicklung

und -sicherung kennen, sie initie-
ren und begleiten können

– Grundlegende Managementme-
thoden kennen und anwenden
können

Länge: 16 Unterrichtsstunden

Baustein V: Veranstaltungsmanage-
ment

Richtziel:
– Grundlagen des Veranstaltungs-

managements kennen und an-
wenden können

Grobziele:
– Möglichkeiten der didaktischen

Konzeptionierung von Veranstal-
tungen kennen und anwenden
können

– Grundlegende Organisationsabläu-
fe von Veranstaltungen kennen
und beherrschen 

– Zeitliche Abläufe von Veranstal-
tungen kennen und planen können

– Finanztechnische Planung von Ver-
anstaltungen kennen und anwen-
den können

– Rechtliche, steuerliche und versi-
cherungstechnische Aspekte von
Veranstaltungen kennen und
berücksichtigen können

Länge: 16 Unterrichtsstunden

Baustein VI: Internet

Richtziel:
– Grundlagen der edv-gestützten

Kommunikation, Informationsbe-
schaffung und Kommunikation
kennen und anwenden können

Grobziele:
– Möglichkeiten der Recherche im

Internet kennen und zielorientiert
nützen können

– Möglichkeiten der Internetpräsen-
tation kennen, beurteilen und ein-
setzen können

– Möglichkeiten der Internet ge-
stützten Kommunikation kennen
und einsetzen können

Länge: 16 Unterrichtsstunden

seniorTrainerinnen und seniorTrainer
während des 1. Qualifizierungs-

kurses in der
akademie am see Koppelsberg

im Jahr 2003.
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