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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde 

von transfer,  

 

wir freuen uns, Ihnen nun kurz vor der Sommerpause wieder von zahlreichen spannenden 

Veranstaltungen von und mit transfer e.V. berichten zu können. Neben einem Rückblick auf die 

Aktivitäten der letzten Wochen, schauen wir auch zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte und 

informieren Sie über die kommenden Termine. Außerdem gibt es einige Neuigkeiten aus dem 

Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.  

Und falls Sie noch ein Reiseziel für den Sommerurlaub innerhalb Deutschlands suchen: Schauen 

Sie doch mal in unseren neuen Reiseführer “Köln einfach erleben!”. Der inklusive Reiseführer 

informiert in gut lesbarer Schrift und Leichter Sprache über Anreise, Mobilität und Barrierefreiheit 

in der Stadt, Geschichte und Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Museen sowie Essen und 

Trinken. Die Veröffentlichung wurde gefördert von der Aktion Mensch und kann für 7,00€ bei 

Michel Roever bestellt werden.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine angenehme Sommerzeit! 

 

Herzliche Grüße, 

das transfer-Team 
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1. Aktuelles und Berichte 
 

 ***NEWS*** transfer digital - Fachtage im Juli ***NEWS*** 

Aktuell bieten wir zwei digitale Fachtage für pädagogische Fachkräfte und alle interessierten 

Personen an. Diese beinhalten nicht nur Input zu spannenden Themen, sondern auch 

Möglichkeiten zum Austausch und Interaktion. Alle Teilnehmenden erhalten von uns eine 

Einladung zu einer Videokonferenz über die Plattform ZOOM. Die Anmeldung erfolgt per Mail an 

Victoria Selzer (selzer@transfer-ev.de). Bitte dabei angeben: Name, Adresse, Fachtag und 

Termin. Der Teilnahmebeitrag beträgt 50€ und wird mit Bestätigung der Anmeldung in Rechnung 

gestellt. 

 

"Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft” 

Termin: 07.07.2020, 16:00: bis 18:30 Uhr  

Referentinnen: Biggi Hägemann, Kirsten Barske  

Inhalt: Dieser Fachtag digi+ nimmt die zentralen Fragen der aktuellen Zeit in den Blick: Was 

brauche ich, um stark durch die Krise zu kommen? Welche Möglichkeiten und Methoden stehen 

mir zur Verfügung, um meine Resilienz zu stärken? Was brauche ich persönlich als Mensch und 

professionell als pädagogische Kraft? Was braucht meine Zielgruppe? Wir bieten Hilfestellungen, 

Tipps und Tricks an, die jeden selbst stärken und zeigen, wie wir Kinder und Jugendliche 

unterstützen können, resilienter zu werden.  

 

“Optimismustraining” 

Termin: 13.07.2020, 16:00: bis 18:30 Uhr  

Referentinnen: Biggi Hägemann, Kirsten Barske  

Inhalt: Optimismus ist eine Denkgewohnheit. Eine optimistische Grundhaltung kann trainiert 

werden und sorgt für mehr Zufriedenheit und Erfolg im eigenen Leben. Optimismus stellt die 

Selbstverantwortung in den Vordergrund, befähigt uns mit den Umständen umzugehen und sich 

auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Wir wollen die grundsätzliche Haltung des Optimismus, 

den Blick auf die Chancen und die Lebensüberzeugung, die dahintersteckt, in den Blick nehmen. 

In diesem Fachtag bieten wir fachlichen Input zum Thema positive Grundeinstellung, verbunden 

mit Übungen, die dieses Thema vertiefen helfen.  

 

Zwei neue Broschüren zur Zugangsstudie erschienen 
Wir freuen uns sehr, dass wir zwei neue Veröffentlichungen zur Zugangsstudie präsentieren 

können. Nach wie vor verfolgt FPD gemeinsam mit den beteiligten Forschungspartner:innen das 

Ziel, die Erkenntnisse des Forschungsprojektes möglichst breit zu streuen. Dies gilt auch für den 

internationalen Kontext. Aus diesem Grund wurde die Broschüre ins Englische übersetzt. „Access 

Study on international youth exchange. Results of the research project” können Sie hier 

herunterladen.  

Die bisherigen Publikationen richten sich vor allem an Fachkräfte, die bereits mit internationalem 

Jugendaustausch vertraut sind. Aus diesem Grund hat Helle Becker eine weitere Version verfasst, 

die sich an Entscheidungsträger:innen in Politik und Verwaltung sowie an Multiplikator:innen aus 

anderen Bereichen richtet. Unter dem Titel „Rahmenbedingungen verbessern – Internationale 

Jugendarbeit und Schüler:innenaustausch ermöglichen“ werden die Arbeitsfelder beschrieben, 

https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/app/download/8137304856/English_Access%20Study.pdf?t=1588758017


konkrete Erkenntnisse der Zugangsstudie aufgegriffen und in Empfehlungen für Politik und 

Verwaltung dargestellt. Die Broschüre steht hier zum Download bereit.  

Falls Sie Interesse an Printversionen haben, schicken wir Ihnen gerne einzelne Exemplare gegen 

Portokosten zu. 

 

Digitaler Praxisaustausch zum Thema „Glaube, Religion und internationale 

Jugendbegegnungen – Gehören nicht zusammen. Oder doch?!“ 
Beim ersten digitalen Praxisaustausch unter dem Titel "Glaube, Religion und internationale 

Jugendbegegnungen – Gehören nicht zusammen. Oder doch ?!" kamen am 12. Mai 2020 

insgesamt zwölf Fachkräfte der internationalen Jugendarbeit digital zusammen, um sich über 

Erfahrungen mit der Einbindung religiöser Themen in internationalen Jugendbegegnungen 

auszutauschen. Die für dieses Projekt angefertigte Sonderauswertung vorliegender Daten der 

Freizeitenevaluation zu Religion in Jugendbegegnungen von Prof. Dr. Wolfgang Ilg diente als 

thematischer Einstieg und bot eine erste Annäherung and die Frage, welche Rolle das Thema 

Religion bei internationalen Jugendbegegnungen spielt. Der anschließende rege 

Erfahrungsaustausch verdeutlichte, dass das Thema insgesamt auf Interesse stößt und dass 

seitens der Fachkräfte ein großer Bedarf besteht, die im Rahmen dieser Veranstaltung 

gesammelten Themen ausführlicher zu besprechen, weiterzudenken und zu diskutieren. Um 

diesen Bedarf zu decken, ist ein zweiter digitaler Praxisaustausch am 03. September 2020, von 

14:00 bis 16:00 Uhr geplant. Hier gelangen Sie zum Anmeldeformular. Bei Fragen wenden Sie 

sich gerne an Claudia Gerbaud oder Lina Kathe. 

 

NetFami- Mitmischen und (etwas) bewegen!  
Das bundesweite Beteiligungsprojekt zur Gesundheitsförderung "NetFami” startete am 15. und 

16.06.20 mit dem Auftakttreffen und Workshop zum Thema Beteiligung. Da die Veranstaltung 

leider nicht wie geplant physisch in Hannover stattfinden konnte, fand das Auftakttreffen digital 

statt. Dabei konnten sich sowohl das Projektteam (Mitarbeiter:innen von transfer e.V. und der 

Hochschule für Gesundheit Bochum) und die motivierten Fachkräfte aus den neun Einrichtungen 

kennenlernen als auch einen ersten Austausch untereinander durchführen. 

Neben dem Fahrplan für die kommenden drei Jahre wurde sich über das Thema Partizipation 

ausgetauscht und u.a. folgende Fragen diskutiert:  "Wie erreichen wir Familien?", "Wie motivieren 

wir Familien, sich aktiv zu beteiligen?", "Welche Akteure aus dem Sozialraum können wir mit in 

den Prozess einbeziehen?".  

Das Projektteam freut sich auf die bevorstehende Arbeit mit den Einrichtungen und auf die 

gemeinsame und partizipative Entwicklung von Angeboten zur Gesundheitsförderung!  

 

Abschlusstreffen der AG „Pazar - Mädchen machen sich stark!“ an der 

Realschule im Kleefeld 

https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/app/download/8137303956/ZS%20Rahmenbedingungen%20verbessern_Broschu%CC%88re.pdf?t=1588757928
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/app/download/8158105756/Dokumentation_digitaler%20Praxisaustausch_Homepage.pdf?t=1593422347
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/app/download/8146692656/Ilg_Sonderauswertung%202020%20_Religion%20in%20Jugendbegegnungen_FPD-Format.pdf?t=1593422081
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/app/download/8146692656/Ilg_Sonderauswertung%202020%20_Religion%20in%20Jugendbegegnungen_FPD-Format.pdf?t=1593422081
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/veranstaltungen/anmeldung-2-digitaler-praxisaustausch/
mailto:gerbaud@transfer-ev.de
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Am Donnerstag, den 25. Juni 2020 hat das Abschlusstreffen mit den Schülerinnen der Pazar-AG 

an der Realschule im Kleefeld (Bergisch Gladbach) stattgefunden. Da aufgrund der Corona-

Pandemie die normalerweise wöchentlich stattfindende AG in den vergangen drei Monaten nicht 

durchgeführt werden konnte, war das Wiedersehen besonders schön! Bei Kuchen und 

Kaltgetränken im Park reflektierten wir gemeinsam die besprochenen Inhalte der AG, 

identifizierten weitere Bedarfe der Schülerinnen im Hinblick auf das anstehende 

Orientierungspraktikum und die Zeit nach dem Realschulabschluss und werteten die AG aus. 

Anschließend richtete die AG-begleitende Lehrerin der Realschule Im Kleefeld, Svenja Maas-

Gerhards, einige abschließende warme Worte an die Schülerinnen und bedankte sich beim Team 

transfer e.V., Claudia Gerbaud, Lisa Gislimberti (Europäische Freiwillige) und Lina Kathe, für die 

Durchführung der AG. Zum Abschluss erhielten die Schülerinnen weiterführendes Material sowie 

eine Teilnahmebescheinigung. Wir wünschen den Mädels alles Gute und nur das Beste für ihren 

weiteren Lebensweg und ihre schulisch-berufliche Laufbahn!  

Bei Fragen zum Projekt „Pazar-Mädchen machen sich stark!“ wenden Sie sich gerne an Claudia 

Gerbaud und/oder Lina Kathe. 

 

active alumni // Gemeinsam gesellschaftlichen Wandel gestalten 

Jetzt geht's los - das Team ist vollständig. Vom 26.-28. Juni fand das erste Teamwochenende für 

active alumni statt. Gemeinsam wurden die eigene Rolle als Workshopgestalter:in reflektiert, sich 

zu gesellschaftlichen Machtstrukturen ausgetauscht, Methoden ausprobiert, gemeinsame Ziele 

erarbeitet und Ideen geschmiedet.  

    

mailto:gerbaud@transfer-ev.de
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Wir freuen uns auf die Umsetzung der Workshops im Herbst, in denen wir junge Menschen auf 

ihrem Weg zu change makern begleiten, um ihre Leidenschaften sinnstiftend zu entfalten, mit 

anderen Menschen in einen Dialog zu treten, Ideen für ihre Vision einer besseren Welt in die Tat 

umzusetzen und so gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Weitere Informationen zum Projekt 

gibt es hier und bei den Ansprechpartner:innen Lisa Mindthoff und Andreas Rosellen. 

 

Rückblick: i-EVAL-Workshop 
Mit insgesamt 17 Teilnehmenden veranstaltete FPD in Zusammenarbeit mit dem 

Forschungsverbund Freizeitenevaluation (Judith Dubiski, M.A., und Prof. Dr. Wolfgang Ilg) einen 

digitalen Workshop. In angeregter Runde diskutierten die Teilnehmenden über das Thema 

Evaluation in der Internationalen Jugendarbeit und dem Kinder- und Jugendreisen und tauschten 

sich nach einer Vorstellung des Online-Tools „i-EVAL“ über ihre Erfahrungen mit dem 

Evaluationsinstrument aus. Zudem wurde die seit 2017 durchgeführte Panelstudie 

(www.panelstudie.de) präsentiert und die Ergebnisse der ersten Datenanalyse aus den Jahren 

2017/2018 erörtert. Einen ausführlichen Rückblick auf die Veranstaltung finden Sie hier. 

 

 

2. Termine und Veranstaltungshinweise von und mit transfer 

e.V. 

 
Summer School 2020: Salutogenial – Der Wert von Kooperation für eine 

gesunde Schule 
Die Summer School für Lehrer:innen findet in diesem Jahr mit dem Fokus auf Kooperation und 

Gesundheit an Schulen als Online-Tagung statt. Vom 12.09.2020 bis 10.10.2020 bieten Vorträge 

und Workshops vielfältige Impulse und ausreichend Gelegenheit zum kollegialen Austausch und 

zur schulübergreifenden und multiprofessionellen Vernetzung. Welches Potenzial bietet das 

Kooperative Lernen für Schüler- und Lehrer:innengesundheit? Wie lassen sich kooperative 

Unterrichtsgestaltung und Salutogenese in einen sinnvollen Zusammenhang bringen? Diese und 

viele weitere Fragen werden aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet und – ganz im Sinne 

des Themas – mithilfe kooperativer Verfahren in die Praxis überführt. transfer e.V. ist 

Mitveranstalter der Summer School, die vom Institut für Schulentwicklung und Hochschuldidaktik 

organisiert wird. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Nähere Informationen zu Programm und 

Ablauf der Tagung finden Sie hier und auf der Homepage zur Tagung. 

 

GUT DRAUF-Basisschulungen 2020/2021  

Die GUT DRAUF-Basisschulungen sind insbesondere für Partnerorganisationen im Prozess eine 

Möglichkeit, das Zertifikat als GUT DRAUF-Teamer:in und damit die Grundqualifikation zur 

Umsetzung von GUT DRAUF zu erwerben. Neben Fachwissen zum theoretischen Hintergrund 

und Bausteinen zur praktischen Umsetzung von GUT DRAUF beinhaltet die Schulung alles 

Wichtige zum Einstieg in den Prozess.  

Aktuelle Terminübersicht:  

• 7. - 9. September 2020: Bildungsstätte der SPORTJUGEND, 14053 Berlin  

• 4. – 6. November 2020: EC-Gäste- und Tagungshaus Haus Friede gGmbH, 45527 

Hattingen  

https://www.transfer-ev.de/active-alumni
mailto:mindthoff@transfer-ev.de
mailto:rosellen@transfer-ev.de
http://www.panelstudie.de/
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/veranstaltungen/i-eval-workshop/
https://summerschool-kl.de/wp-content/uploads/2020/06/SummerSchool_ONLINE.pdf
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• 24. – 26. März 2021: Jugendbildungsstätte Bremen, LidiceHaus gGmbH, 28201 Bremen  

Hier geht’s zur Anmeldung.  

 

 

3. Termine und Neuigkeiten unserer Partner und aus 

unserem Arbeitsumfeld 
 

Forum Transfer sammelt Hinweise und Praxistipps für die Kinder- und 

Jugendhilfe in Zeiten von Corona 
Die aktuelle Situation ist für alle Fachkräfte, die mit Kindern, Jugendlichen oder Familien arbeiten, 

mit einer Menge Fragen und Unsicherheiten verbunden. Voneinander und miteinander Lernen 

kann dabei Abhilfe schaffen. Im digitalen Forum Transfer finden Sie für die verschiedensten 

Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe aktuelle Hinweise sowie Ideen und Methoden, die aktuell 

umgesetzt werden können. Die vom ism neu entwickelte Plattform bietet Fach- und 

Leitungskräften die Möglichkeit, sich über aktuelle Herausforderungen, Hilfestellungen und 

Praxistipps im jeweiligen Handlungsfeld auszutauschen und eigene Ideen mit anderen zu teilen. 

Beteiligen Sie sich oder nutzen Sie die Plattform, um die Arbeitsfähigkeit der Kinder- und 

Jugendhilfe unter den Bedingungen der Corona-Pandemie bis zu einer wiederkehrenden Routine 

zu sichern und weiterzuentwickeln. 

 

Bundesjugendkonferenz 2020 – Bis zum 20. Juli können sich Interessierte 

bundesweit registrieren! 
Junge Menschen an politischen Prozessen beteiligen und mehr Mitgestaltung für die Zukunft 

ermöglichen– das ist das Ziel der Bundesjugendkonferenz 2020, auf die wir an dieser Stelle 

aufmerksam machen möchten. Interessierte Jugendliche können vom 11. bis 13. September 2020 

bei der #BuJuKo2020 über aktuelle jugendpolitische Fragestellungen mitdiskutieren. In 

Workshops zu politischen Themen können sich junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren mit 

Vertreterinnen und Vertretern aus Bundesministerien, aus der Kinder- und Jugendhilfe und aus 

Projekten und Verbänden austauschen. Themen sind u.a. Jugend-Politikberatung, Möglichkeiten 

zur Mitgestaltung im öffentlichen Raum oder auch die Kommunikation zwischen „der“ Jugend und 

„der“ Politik. Die Registrierung für die Veranstaltung ist bis zum 20. Juli 2020 möglich. Weitere 

Informationen stehen online zur Verfügung. 

 

Betreiber:in für „Seeferienheim“ auf der Insel Juist (Nordsee) gesucht 
Die Inselgemeinde Juist hat das Interessenbekundungsverfahren für den Betrieb des 

„Seeferienheims“ auf der Insel Juist eröffnet. Das Ferienheim liegt auf einem rund 8.500 m² 

großen Grundstück mit exklusivem Strandzugang und besteht aus zwei Unterkunftsgebäuden mit 

177 Betten, einem Wirtschaftsbereich mit Speisesaal und einem als Personalwohnbereich 

genutzten Gebäude. Häuser und Gelände stellen ein großartiges Erlebnis- und Erholungspotential 

für Gruppen, Schulklassen, Vereine und Einzelgäste dar, insbesondere wegen des Dreiklanges 

aus Natur, Umwelterleben und „Meer vor der Tür“. Interessent:innen können sich bis 30.09.2020 

mit ihrem Konzept am Auswahlverfahren beteiligen. Ausführliche Informationen können Sie in der 

Ausschreibung nachlesen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Horst Bötcher. 

 

https://7f8058da-6035-437d-81dc-5d2864131f56.filesusr.com/ugd/d87bea_dd0539f590bb46c2b8bd8064c6855342.pdf
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Zusatzausbildung Schutzkonzepte zur Prävention sexueller Gewalt in der 

Jugendarbeit 
Im November 2020 startet ein neuer Ausbildungsgang der bewährten Zusatzausbildung 

Jugendarbeit schafft sichere Orte! Schutzkonzepte zur Prävention sexueller Gewalt in 

Organisationen der Jugendarbeit. 

In der einjährigen Ausbildungszeit eignen sich die Teilnehmer:innen in dieser Qualifizierungsreihe 

fundiertes Fachwissen an und lernen, versteckte Risiken und Potentiale zu erkennen und zu 

analysieren, vielfältige Schutzprozesse und -maßnahmen zu konzipieren und die dazu 

notwendigen Entwicklungsschritte in Organisationen sachkundig und professionell anzuregen und 

zu begleiten. Konzipiert und inhaltlich verantwortet wird die Qualifizierungsreihe von der 

Fachberatung „Prätect – Prävention sexueller Gewalt“ des Bayerischen Jugendrings. Nach 

erfolgreichem Abschluss wird das Zertifikat „Fachkraft für Prävention sexueller Gewalt in der 

Jugendarbeit“ verliehen. Mehr Infos unter: 

https://www.bjr.de/themen/praevention/praevention-sexueller-

gewalt/qualifizierungsreihe.html 

 

Impressum 
Die transfer-news werden herausgegeben vom 

transfer e.V. 

Buchheimer Str. 64 

51063 Köln 

Telefon: 0221-9592190 

Fax:  0221-9592193 

E-Mail: service@transfer-ev.de 

Internet: www.transfer-ev.de  

Besuchen und liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.de/transferev  

Unterstützen Sie uns oder eine soziale Organisation Ihrer Wahl bei Ihrem Einkauf bei 

AmazonSmile (smile.amazon.de). 

Redaktion: 

Hannah Barbian (barbian@transfer-ev.de)  

Newsletter abmelden: 

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, dann schreiben Sie uns eine formlose E-Mail an 

service@transfer-ev.de.   

Haftungshinweis: 

Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch das 

Setzen eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten sind. 

Dies kann laut Landgericht nur dadurch verhindert werden, dass man sich hinreichend deutlich 

von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns von allen Inhalten gelinkter Seiten in 

diesem Newsletter inklusive aller Unterverzeichnisse und an anderen Orten ausgelagerten Daten. 
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