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Antragstext: 

 Die Diözesanversammlung möge beschließen das Konzept des Modulkurses wie folgt zu 
ändern: 
 

Text MLK Konzept, alt (11/2010) Text MLK Konzept, neu 

3.1 Voraussetzung für Teamerinnen und Teamer 

Zu Teamern und Teamerinnen eines 
Modulkurses können alle Modulteamerinnen 
und Modulteamer beauftragt werden, die 
entsprechend des Konzeptes Ausbildung für 
Ausbilder qualifiziert sind (siehe Konzept 
Ausbildung der Ausbilder). 

3.1 Voraussetzung für Teamerinnen und Teamer 

Zu Teamern und Teamerinnen eines 
Modulkurses können alle Modulteamerinnen 
und Modulteamer beauftragt werden, die 
entsprechend des Konzeptes Ausbildung für 
Ausbilder qualifiziert sind (siehe Konzept 
Ausbildung der Ausbilder) und über eine 
abgeschlossene Woodbadge-Ausbildung 
verfügen. 

 
 

Antragsbegründung: 

Mit der Änderung des MLK-Konzeptes soll ein weiteres Qualitätsmerkmal der Ausbildung im 
DV Münster hinzugefügt werden. Alle Teamerinnen und Teamer von Modulkursen des DV 
Münster müssen damit über eine abgeschlossene Woodbadge-Ausbildung verfügen und nicht 
nur die sogenannten „Dauerhaften Teamer“, die auch im Teamerpool zu finden sind. Im Teil 2 
des Gesamtverbandlichen Ausbildungskonzeptes - Ausbildung der Ausbilder heißt es unter 
Punkt 4.2 Voraussetzungen:  



 

>> Grundsätzlich sollen Teamerinnen und Teamer, die dauerhaft in der Modul-Ausbildung 
aktiv sind, selbst eine abgeschlossene Woodbadge-Ausbildung haben.[...] Verantwortlich für 
die Berufung der Teamerinnen und Teamer ist der jeweilige Vorstand. Er führt mit ihnen das 
Einstiegsgespräch und achtet auf eine regelmäßige Reflexion der Praxis.<< 
Mit dieser Änderung werden wir der Qualität der Ausbildung noch mehr gerecht als in der 
Vergangenheit. Im Teil 1.2 des Gesamtverbandlichen Ausbildungskonzeptes - Qualität der 
Ausbildung finden wir unter der Überschrift FOKUS: Ausbilderinnen und Ausbilder:  
>>Die Ausbildung der Leiterinnen und Leiter in der DPSG wird von ehrenamtlichen, 
erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich umgesetzt. Für diese Aufgabe ist 
es wichtig, selbst gut ausgebildet zu sein und die notwendige Unterstützung durch den 
Verband zu erfahren. Denn nur durch ausreichend engagierte, motivierte und ausgebildete 
Ausbilderinnen und Ausbilder kann die Woodbadge-Ausbildung in der beschriebenen Form 
im Verband langfristig abgesichert werden. [...]  
Für die Modulteamerinnen und Modulteamer gilt es, sich auf die Aufgaben und 
Anforderungen als Leitung der Woodbadge-Module vorzubereiten. Sie sind Bindeglied 
zwischen lokaler und überregionaler Ausbildung und stehen damit in einer besonderen 
Verantwortung für die Motivation der Teilnehmenden zur weiteren Qualifizierung.[...]  
Ausgerichtet auf die Anforderungen als Teamerin oder Teamer geht es bei der Ausbildung 
sowohl um die Aneignung von Kompetenzen, wie die Selbst-, Sozial-, Fach und 
Methodenkompetenz sowie um die Persönlichkeitsentwicklung jeder und jedes Einzelnen. Die 
Qualität der Ausbildung zeigt sich, wenn die Teamerinnen und Teamer das Gelernte für ihre 
Aufgabe als Teamerin und Teamer der Module bzw. Kurse nutzen und es in der Praxis 
anwenden können.[...]  
Schließlich muss es ein Anliegen sein, das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter anzuerkennen und ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht aus den Augen zu 
verlieren. Ein Mittel dazu ist – wie bereits bei den Leiterinnen und Leitern – die Bestätigung der 
absolvierten Ausbildungsinhalte und die offizielle Berufung als Kurs- oder Modulteamerin bzw. 
Kurs- oder Modulteamer. 
 
Weitere Begründungen erfolgen ggf. mündlich auf der Versammlung. 
 
Auszug aus Ausbildung der Ausbilder: 

 
4.2 Voraussetzungen 

 Im Bereich der Modul-Ausbildung übernehmen Menschen in sehr 
unterschiedlichen Rollen sehr unterschiedliche Aufgaben, deshalb braucht es 
dazu auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen. 

Dauerhafte Teamer / innen Grundsätzlich sollen Teamerinnen und Teamer, die dauerhaft in der Modul-
Ausbildung aktiv sind, selbst eine abgeschlossene Woodbadge-Ausbildung 
haben. 

Verantwortliche im Team Im jeweiligen Team muss mindestens eine Teamerin / ein Teamer die 
Verantwortung für die jeweilige Veranstaltung übernehmen. Diese 
Verantwortlichen haben eine besondere Bedeutung für die Qualität der 
Ausbildung. Dies gilt sowohl für die Leitung des Teams wie auch die Inhalte 
der Ausbildung. Sie müssen an einem MLT teilgenommen 
haben. Gemeinsam mit der politisch verantwortlichen Person zertifizieren sie 
die jeweilige Veranstaltung. 



 

Regelmäßiger Besuch 
von MLT 

Empfohlen ist ein regelmäßiger Besuch aller Teamerinnen und Teamer am 
Modul-Leitungstraining. Das gesamte Ausbildungskonzept betont die 
Wichtigkeit einer kontinuierlichen Fort und Weiterbildung, das gilt natürlich 
auch für die Ausbilder / innen. Modul-Teamer /innen benötigen  daher – neben 
der notwendigen Fachkompetenz für den jeweiligen Baustein – die 
Bereitschaft, auch weiter an sich arbeiten zu wollen. 

Berufung Verantwortlich für die Berufung der Teamerinnen und Teamer ist der jeweilige 
Vorstand. Er führt mit ihnen das Einstiegsgespräch und achtet auf eine 
regelmäßige Reflexion der Praxis. 

Expert / innen Zu einzelnen Veranstaltungen können Fachleute aus dem Verband oder von 
außen als Expertinnen und Experten hinzugezogen werden. Sie weisen sich 
durch ihre jeweilige Fachkompetenz aus. Die Verantwortung für die Auswahl 
liegt beim jeweiligen Vorstand zusammen mit der / dem für diese 
Veranstaltung verantwortlichen Teamerin / Teamer. 

 
 
 
 
Abstimmungsergebnis 

Ja-Stimmen:    

Nein-Stimmen:     

Enthaltungen:  
 


	3.1 Voraussetzung für Teamerinnen und Teamer
	3.1 Voraussetzung für Teamerinnen und Teamer

