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Grundlagen für die Arbeit mit Teamern1

An vielen Ort in der Nordkirche bringen Jugendliche durch ihr ehrenamtliches Engagement 
in der Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen ihre Gaben ein. Sie machen 
Kirche, christliche Gemeinschaft und den Glauben erfahrbar und spürbar! Diese hohe 
Bereitschaft von Jugendlichen sehen wir als Chance und gemeinsame Herausforderung, 
das freiwillige Engagement in diesem Bereich zu fördern, anzuerkennen und gezielt zu 
gestalten.
Die Initiative zur Einführung der TEAMERCARD der Nordkirche an der Schnittstelle 
zwischen KonfirmandInnen- und Jugendarbeit entspringt einem gemeinsamen Anliegen. 
Sie ist Ausdruck der Erfahrung und des gewachsenen Bemühens, dass KonfirmandInnen- 
und Jugendarbeit sich stark aufeinander beziehen und eine stärkere Vernetzung der 
Bereiche gewünscht ist. Mit der TEAMERCARD sollen die bestehenden Maßnahmen zur 
Förderung des Ehrenamtes für Jugendliche ab 14 Jahren gewürdigt und gefördert werden. 
Die Gemeinden und Regionen sollen angeregt werden, ehrenamtliches Engagement nach 
der Konfirmation in der Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen zu 
ermöglichen. 
Die TEAMERCARD“ kann und soll jeder bekommen, insbesondere Konfessionslose. Das 
klingt zunächst komisch, doch in der neu gegründeten Nordkirche gibt es Regionen mit 
einer Kirchenzugehörigkeit von unter 20%. Die Mehrzahl der Eltern von heute 12 bis 16 
jährigen hat hat in ihrem Leben noch nie eine Kirche von innen gesehen oder Kontakt zu 
kirchlichen Angeboten wahrgenommen. Die Kinder und Jugendlichen dieser Eltern 
kommen nicht selbstverständlich zum Konfirmandenunterricht, sondern nur über Freunde, 
den Religionsunterricht, evangelische Schulen usw. Entscheidend ist, dass wir diese 
Situation erkennen und Möglichkeiten schaffen, damit sie den christlichen Glauben 
kennenlernen können. So ein Angebot ist die TEAMERCARD!   

Die Konfirmandenzeit ist mit ihrem Abschluss durch die Konfirmation (Bekenntnis zum 
christlichen Glauben als Momentaufnahme und Segen für die neuen Lebensweg) als 
Schwellenritual zwischen Kindheit und Erwachsenenleben ein biografisches Projekt. Sie 
hat einen Fokus in der lebensrelevanten Vermittlung bzw. Aneignung von Inhalten und in 
der Inszenierung von Lernprozessen. 
Die aktuelle Konfirmandenarbeit hat sich jedoch stark verändert - so auch bei uns in der 
Kreuzkirche: Sie geht von Beziehungsarbeit aus und ist ganzheitlich und 
gruppenpädagogisch orientiert. Neue Organisationsformen, die Arbeit mit Haupt- und 
Ehrenamtlichen, Subjektorientierung, erlebnis- und handlungsorientierte Ansätze und 
Methoden fördern gemeinsames Leben und Lernen. Nach wie vor stehen wir vor der 
Herausforderung, wie wir jungen Menschen christliche Inhalte gezielt vermitteln können. 
Da zum großen Teil davon auszugehen ist, dass der christliche Glaube vielen jungen 
Menschen eher fremd ist, ist zu überlegen, wie und wodurch die christliche Botschaft am 
ehesten in die Lebenswelt trifft. 

 Auszüge aus dem Handbuch der Teamercard der Nordkirche.1
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1.1 Engagiert mit 14 Jahren - Entwicklung und Motive ehrenamtlichen Engagements
Freiwilliges Engagement hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Ein Wandel der 
Motive hat stattgefunden. Nach wie vor ist es Jugendlichen wichtig, im Rahmen der 
Freizeit etwas Sinnvolles zu tun. Aus der Reihe klassischer Motive verlieren „Helfen“ und 
„Pflichtbewusstsein“ an Bedeutung. Neu hinzu kommen die Motivfelder „Gestaltungswille 
und Selbstentfaltung“. Heutzutage wollen sich Ehrenamtliche nicht konzeptlos einspannen 
lassen. Die eigenen Bedürfnisse dürfen nicht im Widerspruch zum erwarteten 
Engagement stehen. Die Jugendlichen sind stärker an Aufgaben interessiert, die Ihnen 
Möglichkeiten zum Kompetenzgewinn und zur Selbstentfaltung. Aber auch der soziale 
Aspekt ist nach wie vor von großer Bedeutung. Jugendliche möchten neue Menschen 
kennenlernen, gemeinsame Interesse teilen und  soziale Interaktion erleben. Sie wollen 
schlicht auch Spaß an ihrer Tätigkeit haben, denn schließlich investieren sie ihre Freizeit 
in das Engagement. Sie wollen ihren Einsatz zeitlich begrenzen und Aufgaben nach 
eigenen Interessen auswählen können. Eigene Handlungsspielräume sind ihnen dabei 
sehr wichtig. Die Erfahrung zeigt: Jugendliche sind vor allem dann bereit sich zu 
engagieren, wenn sie persönlich angesprochen werden.   
Wenn Kirche will, dass Menschen sich langfristig engagieren, muss sie Kinder und 
Jugendliche frühzeitig erreichen. 

1.2 Theologische Begründung
Kirchliche Bildungsmaßnahmen für junge Menschen ab 14 Jahren ermöglichen es, sich 
selbst qualifiziert und mit verantwortlich in die Aufgabenbereiche von Kirche einzubringen.
Die Wertschätzung der Kinder (Mk 10,13ff) und Jugendlichen und das „Priestertum aller 
Gläubigen“ sind gelebte Grundsätze der Ausbildung. Jugendliche haben eigene 
Glaubensvorstellungen und entwickeln sie im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit als 
altersnahe Vorbilder mit anderen Jugendlichen in Auseinandersetzung mit der Tradition 
und im Dialog mit den hauptamtlichen Mitarbeitenden weiter. Diese praktizierte Form der 
Religionsmündigkeit hat ihren Ursprung im Missionsbefehl von Jesus (Mt 28). Die 
Jugendlichen sind mit ihrem Gaben und Fähigkeiten Teil der Kirche/Gemeinde und nicht 
nur deren Zukunft, sondern jetzt schon mittendrin (ein Leib - viele Glieder —>  1.Kor 12).   
Die Teamerausbildung orientiert sich am christlichen Menschenbild, nach dem jedem 
Menschen eine unantastbare Würde zukommt, die im Schöpfungswillen Gottes wurzelt 
und in der Bergpredigt von Jesus ihren Höhepunkt findet (Mt 7,12). Jugendliche sollen 
durch die Ausbildung die Erfahrung machen, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit und 
ihrem Glauben weiterentwickeln können. Der Glaube an Jesus und an den Segen Gottes 
wird erfahrbar in der Freude an der Entdeckung und Entfaltung der eigenen Kompetenzen. 
Die Jugendlichen erfahren Begleitung in der besonderen Lebensphase der Pubertät und 
Adoleszenz und werden selbst zu altersnahen Begleitenden. 
Im Zentrum der Ausbildung steht vor allem der Kernpunkt jeglicher christlicher Moral: Das 
Doppelgebot der Nächstenliebe. Die Beziehung zu Gott und der Umgang mit seinen 
Mitmenschen.
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1.3 Bildungsverständnis und pädagogische Grundlinien
Die Grundlage jeden Lernen uns Lehren ist die Beziehungsarbeit: 
Jeder Kompetenz- und Wissenserwerb baut hierauf auf. Ein wichtiges Übungsfeld und 
Erprobungsfeld ist die Gruppe. Von, in und mit der Gruppe lernen - das ist wichtiger 
Bestandteil der Ausbildung. Die eigene Gruppe soll in der Ausbildungszeit intensiv genutzt 
werden und immer wieder thematisiert werden. An Beispielen der Gruppendynamik und 
des Leitungsverhaltens werden die Konsequenzen für die eigene Persönlichkeit und das 
zukünft ige Arbeitsfeld erforscht. Eine gute Kommunikat ionsstruktur und 
Gruppenatmosphäre unterstützt dabei das Lernen und Leben in der Gemeinschaft auf 
Zeit. 
Ganzheitliche Bildung und ganzheitliches Lernen umfassen Körper, Geist und Seele: 
Dies gelingt durch den Einsatz von vielfältigen und kreativen Methoden der lebendigen 
Konfirmanden- und Gruppenarbeit. Lernen durch Spaß und Mitmachen, Beobachten und 
Reflektieren stehen im Vordergrund. „Spaß haben“ ist ein entscheidendes Motiv für das 
ehrenamtliche Engagement. Spaß - d.h.: Lebensfreude, Humor, Kockerheit und 
spielerisches Einüben von Fertigkeiten, die das eigene Selbstbewusstsein heben. Spaß 
entsteht auch durch Erfolgserlebnisse und gelingende Lernerfahrungen.  
Bildungsmaßnahmen für Teamer eröffnen Raum für eigene geistliche Erfahrungen und das 
Erleben einer sinn-stiftenden christlichen Gemeinschaft. Regelmäßige religiöse Angebote 
und Erfahrungen (Gebet, Abendmahl, Musik, Andachten, Verkündigung) unterstützen dies. 
Auf unterschiedliche Art und Weise sollen die Jugendlichen angeregt werden, die Kraft des 
Glaubens und Gottes Liebe zu spüren und konkret zu erfahren. Diese Erfahrungen sollen 
den Jugendlichen dabei helfen, eigene Fragen und Unsicherheiten im Glauben 
auszudrücken, umso auch im eigene Glauben zu reifen.  
Die Verschiedenheit von Menschen - und nicht die Gleichheit - ist der Normalfall:
Gerade Vielfalt kann Kreativität umsetzen. Es geht um Lerngemeinschaft, in denen alle 
Mitglieder sich nicht nur um das kümmern, was sie selbst lernen wollen, sondern auch 
anderen helfen, ihre Lernziele zu erreichen. Eigene Stärken und Fähigkeiten sollen 
erkannt und bestärkt werden durch Übungen und wertschätzendes Feedback. Dies wird in 
der Gruppe eingeübt und ermöglicht so ein persönliches Wachstum und unterstützt 
Jugendliche bei der Identitätsfindung. 
Voraussetzung für die Entstehung von Motivation ist, dass ein Mensch seine eigenen 
Bedürfnisse, Motive und Ziele entdeckt und für sich definiert. Eine Bildungsmaßnahme hat 
dann Erfolg, wenn dem Wunsch nach Selbstverwirklichung entsprochen wird, d.h. als 
Persönlichkeit wachsen und persönliche Ziele verwirklichen zu können, Bestätigung und 
Anerkennung zu erfahren sowie Gefühle von Kompetenz, Erfolg, Zugehörigkeit und Liebe 
zu erleben. 
Verbindlichkeit und Transparenz:
Die zeitlichen Ressourcen der Jugendlichen sollen berücksichtigt werden. Ein klares 
Angebot mit klarer Transparenz zeigt den Jugendlichen, was sie erwartet und was sie 
selbst leisten müssen. Besonders durch Verbindlichkeit und Klarheit fühlen sich 
Jugendliche ernst genommen und motiviert.  
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1. Rahmen für unsere Teamerausbildung

1. Unser Ausbildungsmodell:
Bisher wurden Konfiteamer nach Vorgabe der TEAMERCARD bei uns ausgebildet. Dabei 
wurde vor allem ein großer Aspekt auf Gemeinschaft gelegt. Spaß, Freundschaft und 
„einfach mal mitmachen können“ waren in dem vergangen Jahr die Hauptschlagwörter. 
Die Teilnehmer für die Ausbildung kommen vor allem aus der Konfirmandenarbeit und sind 
oftmals mit der Gemeinde vertraut.

2. Hinein und Hinaus:
Bisher haben sich die meisten Teilnehmer von selbst gemeldet. Allerdings haben wir 
einzelne durch persönliche Gespräche motiviert, an der Ausbildung teil zu nehmen. Vor 
allem durch das engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterteam sind viele Konfis auf die 
Teamerausbildung aufmerksam geworden. Weiterhin wollen wir die Konfi/Jugendlichen auf 
das Angebot der Teamerausbildung aufmerksam machen und ermutigen, mit zu machen. 
Die Teamerausbildung soll die Jugendlichen nicht nur in methodischen und didaktischen 
Fertigkeiten schulen, sondern soll vor allem auch Raum bieten die eigene Werte, 
Wünsche und Glaubenssätze zu reflektieren und weiter zu entwickeln.    
Nach der Ausbildung sollen die Teamer erst einmal ein weiteres Jahr eine Kleingruppe mit 
einer Bezugsperson leiten. Daneben werden die verschiedenen Teamer-Gruppen 
(Technik, Konfi, Kreativ) für Interessierte Teamer verschiedene Einstiegsangebot 
gestalten, z.B. Technikaufbau für den SNF, Vorbereitung des Konfithemas, Deko oder 
Musik. Grundsätzlich sollen die neu ausgebildeten Teamer durch eine Bezugsperson 
begleitet werden. Die Ausbildung selbst wird von erfahrenen Juleica-Mitarbeitern 
durchgeführt. Unterstützt werden sie dabei von den Hauptamtlichen der Gemeinde.
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2. Die Teamerausbildung 2019/2020

2.1 Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf
Insgesamt wird die Ausbildung eine Dauer von circa 7 Tagen haben. Dabei sollen 
mindestens 30 Stunden erreicht werden. Aktuell sind folgende Termine für die Ausbildung 
festgelegt:

 

Datum Modul/e

Ausbildung 23.08.2019 bis 25.08.2019 Modul 1:
Persönliche und soziale Kompetenzen

Modul 2:
Kompetenzen der Rollenwahrnehmung

Modul 3:
Gruppenpädagogische und 

kommunikative Kompetenzen

19.10.2019 Modul 4:
Methodische Kompetenzen

Modul 6:
Organisatorische Kompetenzen

30.11.2019 Modul 5:
Spirituelle und religionspädagogische 

Kompetenzen

14.12.2019 Modul 7:
Praxisprojekt

Projekt März Projektvorstellung

Abschluss April Einsegungsgottesdienst
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2.2 Ausbildungskonzept

Unser Ziel- / Leitgedanke:
Der Ziel-, oder auch Leitgedanke, unser Teamerausbildung gründet sich in dem Wort 
GLAUBE. Mit diesem Wort wird nicht nur das christliche Profil unserer Ausbildung 
herausgestellt, sondern auch die fünf Ziele zusammengefasst, die da lauten:

G - Gemeinschaft: Wir wollen die Auszubildenden in eine liebevolle, 
vertrauensschenkende Gemeinschaft einladen. Bei uns ist jeder willkommen. 
Durch den Gemeinschaftsgedanken wollen wir die Auszubildenden 
ermutigen, Neues zu entdecken, im kollegialen Austausch über den 
persönlichen Glauben zu reden und zeigen, dass Fehler machen bei uns 
erlaubt ist!

L - Leiten: Die Auszubilden dürfen und sollen lernen, Verantwortung zu 
übernehmen, damit sie zu starken Leiter/n/innen werden. Dabei sollen sie 
verschiedene methodische und didaktische Fähigkeiten erlangen, die es 
bedarf, umso z.B. eine Gruppe zu leiten.

A - Achtsam: Die Auszubildenden werden durch erfahrene Teamer begleitet. 
Bei Fragen oder Problemen können sie sich jederzeit an jemanden wenden. 
Die Auszubilden sollen nicht nur auf sich achten (persönlicher Glaube, Werte 
und Moral), sondern auch lernen in die Lebenswelt von einer bestimmten 
Zielgruppen (Jugendliche und Kinder) hinein zu tauchen, um so achtsam 
Inhalte vermitteln zu können.

U - Ueben: Bei uns darf jeder Fehler machen. Gerade durch Fehler lernen die 
Auszubilden. Die Ausbildung soll ein Ort des „Übens“ werden. Die 
Auszubilden sollen lernen, dass sie nun in eine neue Rolle schlüpfen, in 
der sie auch eine Vorbildfunktion erfüllen. Dieser Rollen wechseln brauxhct 
einige Zeit und darf daher auch geübt werden. 

B - Begleitung: Durch eine Begleitperson und kollegiale Beratung werden die 
Auszubildenden begleitet. Regelmäßige Gesprächstermine sollen helfen, 
eventuelle Probleme, Wünsche oder Anregungen der Auszubildenden 
wahrzunehmen und ggf. anzupassen.

E - Entwickeln: Ein besonderes Ziel der Ausbildung ist die 
Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen den Auszubildenden dabei helfen im 
Glauben und in der Persönlichkeit zu wachsen. Wir wollen Sie fördern und 
fordern. 

GLAUBE 
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1. Ich habe mich entschieden, an der Konfi-Teamer-Ausbildung von August  2019 
bis einschließlich April 2020 teilzunehmen.

2. Ich werde an allen Teilen (1 Wochenende, 3 Praxistage & Projekt) der 
Ausbildung verbindlich teilnehmen. Wenn ich einen Teil der Ausbildung absage, 
dann weiß ich, dass eine weitere Teilnahme in der Regel nicht mehr möglich ist. 
In begründeten Ausnahmefällen ist dies zu verhandeln. Muss ich aus wichtigen 
Gründen die Ausbildung absagen, dann teile ich das persönlich mit.

3. Ich weiß, dass die Ausbildung anteilig von meiner Gemeinde bezahlt wird und 
die Ev. Kirche diese Ausbildung für mich mit finanziert. Durch eine unüberlegte 
Absage oder Unzuverlässigkeit entstehen hohe Kosten.    

4. Ich bin bereit, mich auf die Ausbildung einzulassen, pünktlich und zuverlässig zu 
den vereinbarten Zeiten der Ausbildungsseminare zu erscheinen.

5. Ich nehme zur Kenntnis, dass Alkohol und andere Drogen auf den Seminaren 
nicht erlaubt sind. Ich werde mich daran halten. Auch über die Ausbildung 
hinaus bin ich mir bewusst, dass ich als künftige/r Teamer/in ein Vorbild sein will.

6. Ich weiß darüber Bescheid, dass im Rahmen der Ausbildung Praxisaufgaben 
gestellt werden, die ich erledigen werde.

 

Datum, Konfi-Teamer/in (& Erziehungsberechtigte)        (Stempel) Ausbildungsteam 

�1

Vertrag zwischen Konfi-Teamer/in und dem 
Ausbildungsteam

TEAMERCARD

Vertrag zwischen Konfi-Teamer/in und dem Ausbildungsteam der 
Kreuzkirchejugend der Kreuzkirche Ulzburg



1. Für die Ausbildung fallen 60€  (Materialkosten und Gruppenhaus) an. Wir bitten 1

darum den Betrag zu Beginn der Freizeit (23.8-25.8) in Bar bei Simon Rausch 
abzugeben. 

2. Bitte den ausgefüllten Personalbogen bei Simon Rausch abgeben.
3. Terminübersicht:

Datum Modul/e

Ausbildung 23.08.2019 bis 25.08.2019 Modul 1:
Persönliche und soziale Kompetenzen

Modul 2:
Kompetenzen der Rollenwahrnehmung

Modul 3:
Gruppenpädagogische und kommunikative 

Kompetenzen

19.10.2019 Modul 4:
Methodische Kompetenzen

Modul 6:
Organisatorische Kompetenzen

30.11.2019 Modul 5:
Spirituelle und religionspädagogische 

Kompetenzen

14.12.2019 Modul 7:
Praxisprojekt

Projekt März Projektvorstellung

Abschluss April Einsegungsgottesdienst

 Bankverbindung1

Kontoinhaber Spendenkonto Kirchgemeinde, Henstedt-Ulzburg
IBAN DE35 5206 0410 3306 463401
BIC GENODEF1EK1
Bankname Evangelische Bank
Verwendungszweck Teamer2019
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TEAMERCARD
Informationen zur Ausbildung



Name:             

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum: 

Telefonnr. der Eltern:

Handynr. des Jugendl.:

Email der Eltern:

1. Name und Anschrift der Eltern/des Erziehungsberechtigten

2. Darf ihr Kind Sport treiben?

3. Darf und kann Ihr Kind schwimmen?

4. Sonstige Bemerkung zum gesundheitlichen Zustand ihres Kindes?   

Ich bin mit der Veröffentlichung des Namens sowie von Bildern meines 
Kindes, die während der Ausbildung gemacht werden, im Gemeindebrief 
sowie auf der Homepage der Kreuzkirche Henstedt-Ulzburg

O einverstanden
O nicht einverstanden

Hinwies: Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von  
Gründen widerrufe bzw. ändern.

Datum, Konfi-Teamer/in (& Erziehungsberechtigte)        
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TEAMERCARD
Personalbogen des Teilnehmers /der Teilnehmerin


