
DPSG-Diözesanverband Münster 
Urbanstraße 3 · 48143 Münster · Fon 0251/289193-0 · Fax -18 

info@dpsg-muenster.de · www.dpsg-muenster.de 
www.facebook.de/dpsg.muenster 

08.04. bis 14.04.2017 
oder  

21.10. bis 27.10.2017 
oder 

24.03. bis 30.03.2018 

Modulkurse  

Die Fakten 
Zeitraum:  siehe Deckblatt 
 
Ort:  wahrscheinlich Jugendbildungsstätte  
 Gilwell St. Ludger, 
 Annaberg 31 - 35, 45721 Haltern am See 
 oder  
 in einem der Jugendbildungshäuser 
 in unserem DV 
 
Kosten:  90,— € 
 
Anmeldeschluss: 6 Wochen vor Kursbeginn 
 
Anmeldeprozedere: 
Anmeldungen nur über unser online Anmelde-
tool auf www.dpsg-muenster.de .  
Es gelten die dort verfügbaren Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen des DPSG Diözesan-
verbandes 
 
Teilnehmerzahl: 
Min. 12 Personen, max. 20 Personen 
 
Informationen und Nachfragen: 
Wir sind gerne für euch da, wenn ihr noch  
Fragen habt. 
Fragen zu Sonderurlaub und Co. 
 Irene Escherlor (0251) 289193-0 
 info@dpsg-muenster.de 
 
Fragen zu Inhalt und Woodbadgeausbildung  
 Ute Schneider (0251) 289193-12 
 Ute.schneider@dpsg-muenster.de 



Das MLK Team freut sich auf dich 
 

Voraussetzungen 

Um den Modulkurs besuchen zu können 
sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
 
Du musst 18 Jahre alt sein. 
 
Du musst den Einstieg als Leiter/in ab-

solviert haben und 
nachweisen 
(Was das ist, kann dir 
dein StaVo erzählen) 

 
Du musst für die gan-

ze Kurswoche zur Ver-
fügung stehen inklusi-
ve Abendeinheiten 
und Übernachtungen. 

 
Du solltest schon Erfahrung als Leiter/in ge-

sammelt haben. 
 
Teilnehmende aus dem Diözesanverband 

Münster haben Vorrang vor Teilnehmenden 
aus anderen Diözesanverbänden 

Ziele und Inhalte 

Wer Kinder und Jugendliche in der DPSG 
erziehen will, braucht das notwendige 
Know-how! 
 
Konkret heißt das, die Auseinandersetzung mit: 
 
Warum bin ich Gruppenleiter/in?  
Wie will ich leiten? 
Wie funktioniert ein Team? Wo arbeite ich im 

Team bei den Pfadfindern? 
Wo engagieren wir uns für die Gesellschaft? 
Welche Kinder habe ich da vor mir?  

Wie „ticken“ die eigentlich? 
Warum gemischte Gruppen? Was kommt da 

auf mich zu? 
Wie funktionieren die Pfadfindermethoden 

eigentlich? 
Wer hat die Pfadfinderei erfunden?  

Und warum? 
Rechte und Pflichten als Gruppenleiter/in! 
Spiritualität und Pfadfinderalltag 
Prävention und Intervention von Gewalt ge-

gen Kinder und Jugendliche 
 

Die nebenstehenden Fragen und deine  
Erlebnisse als Leiter/in spielen eine zentrale 
Rolle beim Modulkurs (MLK). 
 
Daneben, sozusagen ohne etwas dafür zu tun, 
erhältst du  
neue Ideen für die Gruppenstunde,  
probierst neue Sachen aus,  
 tauscht dich mit anderen Leiter/innen aus 

und  
durchlebst du  mit motivierten gleichgesinn-

ten diese Woche  
 
Eine wirklich gute Mischung aus Spaß, Action 
und „learning by doing“. 
 
Zu empfehlen ist der MLK für alle „Frischlinge“, 
aber auch für „alte Hasen“ die ihre Basics  
erweitern oder ihr Wissen auf den neuesten 
Stand bringen wollen. 
 
Dabei werden alle notwendigen Bausteine - bis 
auf den Baustein „Erste Hilfe“ - aus dem Ausbil-
dungskonzept absolviert.  
Mit diesem Kurs und den darin geschulten Bau-
steinen wird auch die  Schulung zur Präven-
tionsordnung des DV Münsters erfüllt und an-
erkannt.   

Ziele und Inhalte 

Dein Kurs ? 


