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Introduction
Formation continue pour le secteur jeunesse 2017 

Le programme de formation continue s’adresse à tous les professionnels travaillant avec des jeunes.  
Pour des précisions concernant le public cible, prière de consulter le descriptif de la formation respective.

XXDéroulement pratique et procédures administratives
• Toute communication concernant les formations continues reprises dans ce programme se fera 

obligatoirement à l’adresse mail : formationcontinue@snj.lu 

• Il est obligatoire d’utiliser le formulaire « Inscription Formation Continue » qui est à remplir pour chaque 
formation choisie (une fiche par personne et par formation). Nous vous prions de remplir toutes les cases 
prévues et de respecter le délai d’inscription.

 Le formulaire se trouve sur le site du SNJ : http://www.qualite.snj.lu/fiches-formulaires.
 Il est également possible de s’inscrire directement sur le site www.enfancejeunesse.lu 

• Sur www.enfancejeunesse.lu vous trouvez les descriptifs des différentes formations, les renseignements sur le 
statut actuel des formations (complet ; annulé etc.), ainsi que le formulaire pour s’inscrire directement par ce site.

• Après réception de l’inscription, l’Unité « Développement de la Qualité » du SNJ adresse aux intéressés 
un courriel de réception.

• Une lettre de confirmation est envoyée aux participants quelques semaines avant le déroulement de la 
formation. Lorsque nous sommes obligés d’annuler la formation (pas assez d’inscriptions, maladie du 
formateur), nous enverrons une lettre d’annulation aux personnes inscrites.

• Il est obligatoire de participer à l’entièreté de la durée de la formation, sauf accord au préalable du SNJ. 
Seulement le nombre d’heures pendant lesquelles vous avez été présents sera repris dans le certificat délivré.

 Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de participer à la formation, il est obligatoire de nous en informer par 
courriel à formationcontinue@snj.lu .

 Une facture pour les frais de participation est adressée aux personnes inscrites et présentes, et également 
aux personnes inscrites mais absentes et non excusées au moins 1 semaine avant le déroulement de la 
formation, sauf accord au préalable du SNJ.

• Les modalités de payement des frais de participation sont indiquées dans la lettre de confirmation. 
 Tarifs : 

 formation d’une demie-journée : 10 €
 formation d’un jour : 15 €
 formation de deux jours : 25 €
 formation de trois jours : 40 €
 formation de quatre jours : 50 €

Les formations continues du SNJ pour les professionnels du secteur jeunesse sont regroupées autour de 4 modules :

Module A. Contexte général
Le module A comprend des formations sur le cadre général du secteur jeunesse et notamment sur les législations 
et réglementations existantes.
Il s’agit prioritairement de permettre au participant à situer son contexte de travail dans un ensemble et favoriser 
la mise en réseau et la coopération avec d’autres structures du secteur. 
Le module A est obligatoire pour le personnel des maisons des jeunes nouvellement engagé qui doit participer à 
cette formation de base d’une durée de 20 heures au cours de la première année d’engagement (voir dispositions 
dans le cadre de la convention annuelle).
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Module B. Les champs d’action du travail dans le secteur jeunesse – selon le cadre de référence sur 
l’éducation non-formelle des enfants et des jeunes.
Le module B couvre les différents champs d’action de l’éducateur/trice (gradué/e) et est subdivisé en 7 catégories :
B.1. Emotions, relations sociales
B.2. Valeurs, participation, démocratie
B.3. Langue, communication, médias
B.4. Créativité, arts, culture
B.5. Mouvement, conscience de son corps, santé
B.6. Sciences naturelles, techniques, environnement
B.7. Transitions

Module C. Analyse des pratiques
Le module C est réservé aux formations ciblées sur l’analyse des pratiques, une réflexion approfondie sur les 
expériences faites sur le terrain et un échange professionnel avec les collègues du secteur.

Module D. Gestion administrative d’une maison des jeunes

En ce qui concerne les heures de formations obligatoires prévues par le dispositif de l’assurance-qualité tel qu’inscrit 
dans la nouvelle loi jeunesse du 24 avril 2016 portant modification de la loi sur la jeunesse du 4 juillet 2008, la durée 
à comptabiliser pour chaque formation est indiquée dans le descriptif de la formation continue et reprise dans le 
certificat de formation délivré après participation à la formation. Chaque participant devra assister aux formations 
pendant toute la durée de la formation. (voir «Déroulement pratique et procédures administratives»)

Impressum
Rédaction SNJ Mise en page Repères Communication Tirage 150 exemplaires Parution Septembre 2016 Crédit photo SNJ

A. Contexte général
Législation et Responsabilités
Services et Structures

B. Champs d’action

C. Analyse des pratiques

D. Gestion administrative d’une Maison des Jeunes

B.1. Emotions, relations sociales
B.2. Valeurs, participation, démocratie
B.3. Langue, communication, médias
B.4. Créativité, arts, culture

B.7. Transitions 
B.6. Sciences naturelles, techniques, environnement
B.5. Mouvement, conscience de son corps, santé

XXContact et informations : 
Kim Castelain-Schortgen - Tél. : 247-86466
Jennifer Resch - Tél. : 247-86457
formationcontinue@snj.lu 

A noter que le site www.enfancejeunesse.lu informe sur les formations continues offertes par 
d’autres structures du secteur de l’enfance et de la jeunesse, sur de nouvelles initiatives du 
secteur de l’éducation non-formelle ou des conférences organisées au niveau national.

Bon à savoir
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Programme 2017
Module Formations Page

A. Contexte général
• MJ : Missions, concept et assurance-qualité
• Droits et devoirs des jeunes
• Loi ASFT
• Politique Jeunesse
• Organisation et fonctionnement des communes, organes et compétences

6
7
8
9

10

B. Les Champs d’action du travail dans le secteur de la jeunesse 
(selon le cadre de référence sur l’éducation non-formelle des enfants et des jeunes)
B.1. Emotions, relations 
sociales

• Jungenarbeit - Jungen verstehen und unterstützen
• Jugendliche in der Adoleszenz verstehen 

Jugendliche verstehen, einbinden und professionell begleiten
• „ich schaffs !“ - Das lösungsorientierte Motivationsprogramm für Jugendliche
• Konflikte konstruktiv bewältigen 

Hilfreiche systemische Sichtweisen und praktische Lösungsschritte in der Konfliktarbeit
• Traumatisierende Lebensereignisse bei Kindern und Jugendlichen 
• Introduction aux exercices du type « Teambuilding »

12

13
14

15
16
17

B.2. Valeurs, 
participation, démocratie

• Hate speech vs. liberté d’expression
• Le travail de jeunesse avec des jeunes musulmans - Les défis du travail interculturel

18
19

B.3. Langue, 
communication, médias

• Formation de base Infolabel
• Formation avancée Infolabel

20
21

B.4. Créativité, arts, 
culture

• Vom Selfie zum Porträt-Digitale Fotoprojekte mit PC und Smartphone
• Adobe Photoshop - Introduction

22
23

B.5. Mouvement, 
conscience de son 
corps, santé

• Jeder is(s)t anders ! Was wir essen – Was Teens essen
• Initiatiounscours an Éischter Hëllef 
• Promille - Welche Funktion(en) hat Alkohol im Leben von Heranwachsenden ?
• D’Stad als erliewnisfähege Raum notzen, ass dat méiglech ?
• #foodie – Jugendliche und bewusste Ernährung
• Cannabis und Jugend – Handlungsmöglichkeiten um das Thema Cannabis 

anzusprechen

24
25
26
27
28

29

B.6. Sciences naturelles,  
technique, 
environnement

• Mëll a spektakulär Experimenter fir nozeman
• Make@on
• Einführung in die Do-it-yourself Kits von BEE CREATIVE

30
31
32

B.7. Transitions • Jugendaarbecht am Kader vun der Garantie Jeunesse 33

C. Analyse des pratiques
• Partizipation in der Offenen Jugendarbeit
• Wahrnehmen können : Offene Jugendarbeit als Bildungsort
• Train the trainer - für erfahrene Trainer
• Train the trainer - für neue Trainer
• Formation pour „Formateurs“ : Jugendinfo Label
• Let’s go abroad
• Umsetzung des Rahmenplans zur non-formalen Bildung im Jugendbereich
• Les drogues chez nos adolescents. Quoi faire ?
• Sécurité lors d’activités « outdoor » avec des jeunes
• Lösungs- und Ressourcenorientierte Gespräche in der Zusammenarbeit mit Eltern

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

D. Gestion administrative d’une maison des jeunes
• Le Journal de bord des maisons des jeunes
• Développer un échange de jeunes dans le cadre d’ERASMUS+ / Jeunesse en action
• Introduction au système scolaire luxembourgeois
• Gestion du personnel CCT SAS – Calcul salaires et congés
• Comptabilitéit fir d’Educateuren vun de Jugendhaiser
• Budget am Jugendhaus
•  Lëtzebuerger Schreifweis

46
47
48
49
50
51
52
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Module A 
Contexte général 

Objectifs

• Comprendre le cadre général de la politique de la jeunesse et du secteur jeunesse et situer plus 

précisément les législations et réglementations.

• Permettre au participant de resituer son contexte de travail dans un ensemble, en apprécier pleinement 

le sens et favoriser la mise en réseau entre les maisons des jeunes et la coopération avec d’autres 

structures du secteur jeunesse. 
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A. Contexte général
MJ : Missions, concept et assurance-qualité

Date 
La formation est proposée deux fois en 2017
01.02.2017 (9h00-17h00)
07.12.2017 (9h00-17h00)

Durée
7 heures 

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue
Lëtzebuergesch

Description
• Nouvelle loi jeunesse du 24 avril 2016 portant modification de la loi sur la jeunesse du 4 juillet 2008.
• Le dispositif assurance-qualité tel que défini dans la nouvelle loi et règlement grand-ducal sur la jeunesse.
• Le cadre de référence sur l’éducation non-formelle des enfants et des jeunes.
• Analyse et réflexions sur les missions d’une maison des jeunes.
• Développement et structure d’un concept d’action général.
• Le processus de l’auto-évaluation.
• Exemples de la pratique pour la mise en œuvre des différents champs d’action.

Chargés de cours
Claude Bodeving, SNJ
Kim Castelain-Schortgen, SNJ

Délais d’inscription
02.01.2017 pour la formation du 01.02.2017
07.11.2017 pour la formation du 07.12.2017

Public cible
Nouveau personnel éducatif des maisons des jeunes

Frais de participation : 0 €
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A. Contexte général
Droits et devoirs des jeunes

Date
La formation est proposée deux fois en 2017
07.02.2017 (9h00-14h00)
10.10.2017 (9h00-14h00)

Durée
4 heures 

Lieu 
Centre de médiation asbl, Luxembourg

Langue 
Lëtzebuergesch

Description
• Autorité parentale
• Mise à la porte
• Protection de la jeunesse
• Centre de médiation
• ORK- Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand
• Service Treffpunkt
• Les structures de conseil et de soutien psychologique

Chargées de cours
Jill Koenigs, psychologue, Centre de médiation a.s.b.l
Diane Meyer, juriste, Centre de médiation a.s.b.l.

Délai d’inscription
06.01.2017 pour la formation du 07.02.2017
11.09.2017 pour la formation du 10.10.2017

Public cible
Nouveau personnel éducatif des maisons des jeunes

Frais de participation : 0 €
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A. Contexte général
Loi ASFT

Date 
15.02.2017 (9h00-12h00)

Durée
3 heures

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue
Lëtzebuergesch

Description
Le domaine des maisons des jeunes fait partie du secteur de l’aide socio-familiale au Luxembourg. La formation vise 
à donner un aperçu de l’environnement législatif, règlementaire et contractuel qui régit les relations entre l’État et les 
gestionnaires actifs dans ce domaine. Seront passés en revue plus particulièrement :

• Loi ASFT
• Règlement grand-ducal concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services 

pour jeunes 
• Convention services pour jeunes

Chargé de cours 
Ralph Schroeder, MENJE

Délai d’inscription
16.01.2017

Public cible
Nouveau personnel éducatif des maisons des jeunes

Frais de participation : 0 €
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A. Contexte général
Politique Jeunesse

Date  
23.03.2017 (9h00-12h00)

Durée
3 heures

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue
Lëtzebuergesch

Description
• Loi Jeunesse
• Structures et priorités de la politique jeunesse
• Plan Communal Jeunesse
• Politique européenne de la jeunesse

Chargé de cours 
Ralph Schroeder, MENJE 

Délai d’inscription
23.02.2017

Public cible
Nouveau personnel éducatif des maisons des jeunes

Frais de participation : 0 €
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A. Contexte général
Organisation et fonctionnement des communes, organes 
et compétences

Date 
18.05.2017 (9h00-12h00)

Durée
3 heures

Lieu
SYVICOL, Luxembourg

Langue 
Lëtzebuergesch

Description
• Aperçu historique
• Organisation territoriale
• Organes des communes et leurs attributions
• Certains fonctionnaires et services communaux
• Finances communales
• Participation citoyenne
• Syndicats de communes

Chargé de cours 
Gérard Koob, secrétaire du SYVICOL

Délai d’inscription
18.04.2017

Public cible
Nouveau personnel éducatif des maisons des jeunes

Frais de participation : 0 €
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B.1. Emotions, relations sociales

B.2. Valeurs, participation, démocratie

B.3. Langue, communication, médias

B.4. Créativité, arts, culture

B.7. Transitions 

B.6.  Sciences naturelles, techniques, 
environnement

B.5.  Mouvement, conscience  
de son corps, santé

B. Champs d’action

Objectifs

• Fournir des connaissances théoriques et pratiques pour savoir développer 

des pistes d’actions et des projets spécifiques.

• Identifier les possibilités et besoins d’action et travailler sur les compétences 

d’intervention pédagogique.

• Affiner des compétences pédagogiques pour mener à bien les missions.

• Acquisition de compétences techniques.

Module B 
Les Champs  

d’action  
du travail  

dans le secteur  
de la jeunesse 

(selon le cadre de référence sur  
l’éducation non-formelle  

des enfants et des jeunes) 
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B.1. Emotions, relations sociales
Jungenarbeit - Jungen verstehen und unterstützen

Datum
15. & 16.03.2017 (9h00-16h00)

Dauer
12 Stunden

Ort
Wird in dem Bestätigungsbrief mitgeteilt

Sprache
Deutsch

Beschreibung
Jungen sind einzigartig und haben ganz besondere Stärken und Bedürfnisse. Sie setzen sich gerne in Szene, haben 
einen ausgeprägten Drang nach Bewegung und möchten sich im Alltag durchsetzen. Dabei spielen Konkurrenz mit 
Gleichaltrigen und die Angst, das Gesicht zu verlieren, eine große Rolle.
Leider geraten sie mit diesen Verhaltensweisen oft in Schwierigkeiten. Im Kindergarten, Hort und in der Schule 
sind Fähigkeiten wie Impulskontrolle, Konzentration und angepasstes, sozial verträgliches Verhalten gefragt. Ohne 
Anleitung sind Jungen damit meist überfordert. Sie brauchen Erwachsene, die sie als das Individuum, das sie sind, 
wahrnehmen und sie angemessen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern.  
Jungen brauchen reflektierte und in ihrer Rolle klare Erwachsene, die ihnen Sicherheit geben und sie dazu befähigen, 
sich ihrer Stärken bewusst zu werden. Sie brauchen Zeit und Raum, um ihre besonderen Fähigkeiten als etwas 
Gutes und Erlaubtes zu erleben. Als Erwachsene tun wir uns oft schwer, das laute, risikofreudige und auf Statuserhalt 
angelegte Verhalten positiv zu bewerten. Andererseits verlieren wir die ruhigen, schüchternen und ängstlichen 
Jungen als Gegenpart manchmal aus dem Blick und sind unsicher im Umgang mit ihnen. 
In diesem Seminar wechseln sich theoretische Inhalte und praktische Übungen zu gleichen Teilen ab. 
Die Themen und Lerninhalte dieses Seminars sind : 

- Aggression und Gewalt, Umgang und Unterscheidung. 
- Erleben, kooperieren und kämpfen. Was für Jungen wichtig ist.
- Was für ein Junge ist dieser Junge ? Neugier, Wahrnehmung und Anerkennung der Persönlichkeit. 
- Jungs bewegen sich gern und tun gerne etwas. Energie aufnehmen und zum (sozialen) Lernen verwenden. 

Anmerkung
Da wir uns im Seminar viel bewegen, unbedingt Sportzeug und ausreichend Wasser mitbringen.

Dozent
Richard Osterhage, Diplom Sozialpädagoge, Erzieher, Erlebnispädagoge (KAP-Institut), Schwerpunkt 
Erlebnispädagogik in der Großstadt (City Bound), Kooperative Abenteuer Projekte, langjährige Berufserfahrung 
in den Bereichen offene Kinder- und Jugendarbeit, soziale Gruppenarbeit und stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe, Trainer für Kampfesspiele®, Selbstbehauptungstrainer „Aufrecht in die Welt gehen“, Referent für 
Erwachsenenfortbildungen, Teamtrainer, lösungsorientierter Teamcoach.

Einschreibungsfrist 
15.02.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €
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B.1. Emotions, relations sociales
Jugendliche in der Adoleszenz verstehen
Jugendliche verstehen, einbinden und professionell begleiten

Datum
25. & 26. & 27.04.2017 (9h30-17h00)

Dauer
19,5 heures

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache 
Deutsch

Beschreibung
Neue Ergebnisse der Hirnforschung beweisen : das Gehirn wird in der Phase der Adoleszenz völlig umgebaut. 
Es kommt zu gravierenden Umbauprozessen in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns. Sichtbar werden die 
Auswirkungen in der kognitiven, körperlichen und seelischen Entwicklung der 11 bis 20-jährigen. Die Jugendlichen 
werden in der Zeit der biologischen Veränderung sich selbst und ihren Bezugspersonen „fremd“, da die äußeren 
und inneren Veränderungen/Vorgänge nicht eindeutig zugeordnet werden können. Alle Symptome werden global 
betrachtet und unter der „schwierigen Zeit der Pubertät“ verbucht. Die wird deshalb als schwierig gesehen, weil wir 
zu wenig über die biologischen und chemischen Prozesse des Körpers wissen oder das Wissen in der Praxis nicht 
anwenden.
Selbst Fachkräfte der Sozialpädagogik und Sozialarbeit tun sich zeitweise schwer die Jugendlichen innerlich zu 
erreichen, da ihnen die Kenntnisse dieser Vorgänge und ein adäquater Umgang damit in der Begleitung fehlen. 
Es gibt jedoch Verbindungen zwischen den neuen medizinisch/biologischen Erkenntnissen, den Erkenntnissen der 
Bindungstheorie und den pädagogisch ressourcenorientierten Arbeitsansätzen, die es möglich machen, gezielteren 
und verständnisvolleren Kontakt herzustellen. 
Ziel der Fortbildung ist es Jugendliche besser zu verstehen und gezielter zu begleiten.

Inhalte
• Aspekte der Bindungsforschung bei Jugendlichen
• Biologische Entwicklungsschritte bei Jungen und Mädchen
• Unterstützende Aspekte der Identitätsbildung
• Ressourcenorientierte Methoden im Umgang mit Jugendlichen
• Pädagogische Grundhaltung in der Begleitung von Jugendlichen
• Elemente der Gesprächsführung mit Jugendlichen
• Theorie zur Kinesiologie und kinesiologische Übungen zur Verbindung der Hirnhälften (Braingym)

Dozentin
Heide Buberl-Mensing, Bergisch Gladbach, Dipl. Sozialarbeiterin, Supervisorin (DGSv), Coach

Einschreibungsfrist
27.03.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 40 €
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B.1. Emotions, relations sociales
„ich schaffs !“ -  
Das lösungsorientierte Motivationsprogramm für Jugendliche 

Datum
15. & 16.05.2017 (10h00-16h00)

Dauer
10 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache 
Deutsch

Beschreibung
 „ich schaffs !“ ist ein spielerisches und lösungsorientiertes Programm für die Arbeit mit Jugendlichen. „ich schaffs !“ 
unterstützt Jugendliche, selbst gesteckte Ziele zu erreichen und Probleme zu bewältigen wie z.B. die Angst vor 
Prüfungen, die Trennung der Eltern, den Umgang mit Konflikten unter Gleichaltrigen oder die Anforderungen 
der „Erwachsenenwelt“. Die Jugendlichen lernen eigene Projekte zu entwickeln, ihre Potenziale zu nutzen und 
individuelle Ziele Schritt für Schritt umzusetzen. Die Leitidee von „ich schaffs !“ ist : Lernen und Veränderung gelingen 
besser mit Motivation, Spaß und gemeinsam mit anderen.

Ziel 
Kennen und Anwenden lernen von „ich schaff’s“ mit einzelnen Kindern/Jugendlichen in Gruppen oder mit Klassen

Inhalte
• Gestaltung von kooperativen Beziehungen mit Kindern und Jugendlichen.
• Motivation fördern, Ziele entwickeln und Ressourcen nutzen.
• Kennen lernen des 15-Schritte-Programms von „ich schaffs !“.
• Ausprobieren und üben der einzelnen Schritte.
• Transfer in die eigene Praxis – kontextbezogene Umsetzung von einzelnen Elementen und dem ganzen 

Programm.
• Reflexion der eigenen Rolle und Haltung.
• Methoden : Input, Rollenspiele, praktische Übungen mit Einzelnen und in der Gruppe, Arbeit an eigenen 

Fallbeispielen, Reflexion der eigenen Erfahrungen.

Dozentin
Christiane Bauer, Dipl.-Sozialpädagogin, Syst. Therapeutin (SG), Supervisorin, reteaming-Coach©, 
Traumafachberaterin und Resilienztrainerin, langjährige Leitung einer Kinder-/Jugendeinrichtung ; freiberuflich in 
eigener Praxis und als Referentin, Lehrtrainerin der Deutschen Systemischen Gesellschaft, Leiterin des KiM-Institutes 
in Gauting bei München www.kim-institut.de

Einschreibungsfrist
14.04.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €
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B.1. Emotions, relations sociales
Konflikte konstruktiv bewältigen
Hilfreiche systemische Sichtweisen und praktische Lösungsschritte 
in der Konfliktarbeit

Datum
14. & 15.06.2017 (9h00-17h00)

Dauer
14 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache 
Deutsch

Beschreibung
Sie sind in einen Konflikt mit jemand anderem verwickelt oder stecken in einem inneren Entscheidungskonflikt ? 
Sie vermitteln zwischen zwei streitenden Parteien ? Konflikte sind keine einfachen Situationen und sie fesseln unsere 
Aufmerksamkeit.
Systemisch betrachtet sind Konflikte sinnvoll und wichtig. Werden sie gut genutzt, können sie alle Beteiligten einen 
Schritt weiterbringen. Dabei gilt es, dem Konflikt die vermeintlich negative Kraft zu nehmen, wieder selbst aktiv zu 
werden und umsetzbare Lösungsschritte zu entwickeln.
In diesem Seminar werden konkrete und hilfreiche Interventionsmöglichkeiten gezeigt und eingeübt. Ziel ist es, 
klarer und gelassener mit Konflikten umzugehen.
„Das Ziel eines Konfliktes oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern der Fortschritt sein.“ 
(Joseph Joubert)
Die TeilnehmerInnen sollen nach dem Seminar : 

• Wichtige theoretische Grundlagen der systemischen Konfliktarbeit kennen und anwenden können.
• Eine lösungsorientierte und neutrale Haltung für die Konfliktberatung erfahren und einnehmen können.
• Für ihr jeweiliges Handlungsfeld neue Impulse erhalten.

Dozent
Oliver Spalt, Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Berater (SG) mit Zusatzausbildungen in Kulturpädagogik, 
Projektmanagement und Systemischer Pädagogik, Leiter des Schwerpunktes „Fotografie und Fotokunst“ der 
Zusatzausbildung „Kulturpädagogik in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen des Bayerischen Jugendrings“, 
Lehrbeauftragter für Systemische Pädagogik, studienbegleitende Supervision und Fotopädagogik an der KSFH 
München, Abt. Benediktbeuern.

Einschreibungsfrist
15.05.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €
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B.1. Emotions, relations sociales
Traumatisierende Lebensereignisse bei Kindern und Jugendlichen 

Datum
03. & 04.10.2017 (9h00-17h00)

Dauer
14 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache 
Deutsch

Beschreibung
Es gibt Schicksalsschläge und Ereignisse, die Kinder und Jugendliche erschüttern und nachhaltig beeinträchtigen 
und uns in unserer Arbeit verunsichern oder hilflos machen. Ob Scheidung der Eltern, schwere Krankheiten, Tod 
und Trauer oder Flucht, Vertreibung und Kriegsereignisse, all diese Erlebnisse und Ereignisse beschäftigen uns im 
besonderen Maße. In Gesprächen und spielerischen Zusammenhängen mit Kindern und Jugendlichen können wir 
als Fachkräfte die belastende Situation behutsam aufarbeiten, Begleitumstände bearbeiten und Perspektiven bilden.

Inhalt
• Problemaufriss zum Thema 
• Herausarbeitung spezifischer Grundlagen und Formen 
• Wahrnehmung der besonderen Erfordernisse im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Kontext von 

traumatisierenden Lebensereignissen 
• Eigene Erfahrungen und Reaktionen zum Thema (TeilnehmerInnen) 
• Interventions- und Präventionsstrategien 

Methoden
Referat - moderierte Diskussion/Fachaustausch im Plenum - Kleingruppenarbeit - praktische Übungen –  
Fall-/Szenenarbeit – Blitzlicht/Feedbackkreis.

Dozent
Frank Schallenberg M.A., Pädagoge/Diplom-Sozialpädagoge (FH).

Einschreibungsfrist
04.09.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €
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B.1. Emotions, relations sociales
Introduction aux exercices du type « Teambuilding »

Date
12.10.2017 (9h00-16h00)

Durée
6 heures

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue
Lëtzebuergesch

Description
Introduction sur des exercices ludiques du type « Teambuilding »

• rôle de l’animateur
• constitution d’un groupe
• introductions
• animations
• communication
• évaluations
• transferts

Formateur
Philippe Schleich, SNJ

Délai d’inscription
12.09.2017

Public cible
Professionnels du secteur jeunesse

Frais de participation : 15 €



18

B.2. Valeurs, participation, démocratie
Hate speech vs. liberté d’expression

Date
09.02.2017 (9h00-17h00)

Durée
7 heures

Lieu
Forum Geesseknäppchen

Langue 
Française

Description
Des propos racistes dans les couloirs de la structure d’accueil (maisons des jeunes, …) ? Ou est-ce encore de 
la liberté d’expression ? Dans cette formation, le Parquet du Luxembourg présentera le cadre légal sur base de 
jurisprudences actuelles. Dans la partie pratique de la formation, les participants élaboreront des actions permettant 
de réduire ou de prévenir les propos de haine. 
La formation se situe dans le cadre du mouvement « no hate speech » du Luxembourg (nohatespeech.lu).

Formateurs
Jeff Kaufmann, SNJ 
Bernard Moreau, formateur pour la campagne « No Hate Speech » de lutte contre les Discours de Haine en ligne  
de Belgique
Dominique Peters, Parquet général Luxembourg

Délai d’inscription
09.01.2017

Public cible
Professionnels du secteur jeunesse

Frais de participation : 15 €
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B.2. Valeurs, participation, démocratie
Le travail jeunesse avec des jeunes musulmans.  
Les défis du travail interculturel

Date
08 & 09.03.2017 & 30.03.2017 (9h00 – 17h00)

Durée 
21 heures

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue 
Lëtzebuergesch / française

Description 
Cette formation est constituée de deux volets :

1. une partie théorique et informative autour des risques de radicalisation des jeunes, illustrée par de nombreux 
exemples pratiques et des cas individuels (anonymes) - en langue luxembourgeoise 

2. une partie de réflexion et d’échange - en langue française

Volet 1
Les questions suivantes seront abordées :

• Quelles sont les difficultés qui peuvent apparaître lors du travail avec des jeunes musulmans ?
• Quelles sont les normes et les règles qui sont importantes dans la vie quotidienne des jeunes musulmans ?
• Pourquoi le fondamentalisme est-il tellement attirant pour certains jeunes ? 
• Quelles sont les techniques de recrutement des islamistes radicaux ? Quelles promesses font ils aux jeunes ?
• Comment est-ce que je peux reconnaître qu’un jeune est en train de se radicaliser et comment est-ce que je 

peux gérer une telle situation ?

Volet 2
Au Luxembourg le dialogue interculturel est inévitable. 
Cette partie vise à permettre aux participant(e)s de développer les savoirs, savoir-être et savoir-faire interculturels 
indispensables à la gestion des groupes culturellement mixtes et au bien-être tant des jeunes bénéficiaires, des 
groupes, que des professionnel(le)s.  
Thématiques de travail :

• explorer les notions d’identité et de culture 
• comprendre le cadre général des rencontres entre personnes de cultures différentes 
• analyser les mécanismes qui agissent lors d’éventuels incidents critiques 
• traiter des situations concrètes vécues par les participant(e)s dans leur pratique professionnelle et rechercher 

des pistes de négociation 
• permettre aux participant(e)s d’anticiper d’éventuelles difficultés dans le cadre de leur travail quotidien avec les jeunes

Formateurs
Volet 1 : Alain Wagner, Coordinateur de la cellule de prévention de la violence, psychologue, MENJE 
Volet 2 : Mylène Porta, Alter & Ego asbl, Formatrice à l’interculturel et socio-pédagogue spécialisée sur les questions 
migratoires

Délai d’inscription 08.02.2017

Public cible Professionnels du secteur jeunesse

Frais de participation : 40 €
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B.3. Langue, communication, médias
Formation de base Infolabel

Datum
04.04.2017 (10h00-16h00)

Dauer
5 Stunden

Plaz
CIJ

Sprooch
Française

Beschreiwung
D’Formatioun ass konzipéiert fir Jugendaarbechter/innen, déi hir Aarbecht am Beräich vun der Jugendinformatioun 
opbaue wëllen oder déi sech eng Kéier d’Zäit huele wëlle fir hir Offeren an deem Beräich ze reflektéiren.
Dëse Seminaire ass eng Viraussetzung fir Jugendhaiser déi de Label „Jugendinfo“ ugefrot hunn.
Op eng interaktiv Manéier gëtt am Laf vun der Formatioun de Lien tëschent der „genereller Jugendinformatioun“ 
(déi sech op der Charte ERYICA baséiert) an der „Animatioun vun Informatioun“ an engem Jugendhaus gemaach.
D’Participante kréien Inputs iwwer folgend Froestellungen :

• Wäerter & Prinzipien an der Jugendaarbecht an der Jugendinformatioun
• Wéi ka Jugendinformatioun am Jugendhaus konkret ëmgesat ginn ?
• Kritären vum Jugendinfo-Label

Mir deelen Dokumentatiounsmaterial an 3 Sproochen aus (lëtzebuergesch, däitsch, franséisch)

Formateuren
Jeff Kaufmann, SNJ
Darya Sirovatska, CIJ

Aschreiwungsfrist
06.03.2017

Zilgrupp
Erzéier vun de Jugendhaiser

Participatiounsfraisen : 15 €
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B.3. Langue, communication, médias
Formation avancée Infolabel

Datum
07.11.2017 (10h00-16h00)

Dauer
5 Stonnen

Plaz
CIJ / EGMJ

Sprooch
Française

Beschreiwung
Dëse Seminaire ass konzipéiert fir JugendaarbechterInnen, déi schonn de Basis-Seminaire matgemaach hunn. 
En vue vun der praktescher Aarbecht vun der Jugendinformatioun am Jugendhaus gëtt de Suivi gemaach. 
D’Participanten erhalen niewent Inputs fir hir praktesch Aarbecht vum Infopunkt am Jugendhaus d’Geleeënheet, 
hir eege Froestellungen ze erklären an hir Offeren ze reflektéieren.

Formateuren
Jeff Kaufmann, SNJ
Darya Sirovatska, CIJ

Aschreiwungsfrist
10.10.2017

Zilgrupp
Erzéier vun de Jugendhaiser

Participatiounsfraisen : 15 €
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B.4. Créativité, arts, culture
Vom Selfie zum Porträt
Digitale Fotoprojekte mit PC und Smartphone

Datum 12 & 13.06.2017 (9h30-17h00)

Dauer 13 Stunden

Ort Centre SNJ Marienthal

Sprache Deutsch

Beschreibung
Selfies oder Porträts : Das Spiel mit der eigenen Identität macht Spaß ! 
In diesem Seminar werden verschiedene Ideen für Projekte mit Jugendlichen gezeigt und ausprobiert. Dabei wird auf 
die Vor- und Nachteile der Fotografie mit Smartphone oder Digitalkamera eingegangen und erläutert, wie man diese 
für pädagogische Aktionen nutzen kann.
Die TeilnehmerInnen lernen verschiedene Apps und Programme kennen, mit denen man sich spielerisch darstellen 
und verfremden kann. Darüber hinaus bekommen sie Tipps für die Porträtfotografie mit einer Digitalkamera. 
Sie erlernen Grundlagen der digitalen Retusche und Bildbearbeitung mit dem kostenlosen Programm GIMP.  
So entstehen ansprechende und anspruchsvolle Porträts und Selbstporträts, die man ausdrucken, ausbelichten 
lassen oder posten kann. 
Ganz nebenbei erwirbt man sich während des Seminars ein Repertoire an vielfältigen Fotoprojekten rund um  
das Thema „Selbstbild, Identität und Porträt“, die ohne großen Aufwand durchführbar sind und nicht nur Kinder  
und Jugendliche verblüffen und faszinieren.

Ziele/Kompetenzen
Die TeilnehmerInnen erhalten einen Überblick über verschiedene Apps und PC-Programme, mit denen sie einfache 
Fotoprojekte durchführen können.
Die TeilnehmerInnen kennen die Stärken und Grenzen der Handyfotografie und der Fotografie mit Kameras und 
können diese für ihre Arbeit nutzen.
Sie beherrschen Grundlagen der Kameratechnik, um mit der eigenen Kamera möglichst gute Porträts zu fotografieren.
Sie lernen Grundlagen der Motivgestaltung für ansprechende (Selbst)Porträts.
Sie können Fotos mit Hilfe der kostenlosen Bildbearbeitung GIMP optimieren und retuschieren. 

Dozent
Oliver Spalt, Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Berater (SG) mit Zusatzausbildungen in Kulturpädagogik, 
Projektmanagement und Systemischer Pädagogik, Leiter des Schwerpunktes „Fotografie und Fotokunst“ der 
Zusatzausbildung „Kulturpädagogik in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen des Bayerischen Jugendrings“, 
Lehrbeauftragter für Systemische Pädagogik, studienbegleitende Supervision und Fotopädagogik an der KSFH 
München, Abt. Benediktbeuern. 
www.oliverspalt.de & www.fotopaed.de 

Anmerkung
Für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse notwendig. Die verwendeten Programme werden zur Verfügung gestellt. 
Bitte wenn möglich ein Laptop, eine Kamera, ein Stativ und ein Smartphone mitbringen.

Einschreibungsfrist 12.05.2017

Zielgruppe Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €
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B.4. Créativité, arts, culture
Adobe Photoshop - Introduction

Date
20 & 21.06.2017 (9h00-16h00)

Durée
12 heures

Lieu
Key Job

Langues
Lëtzebuergesch, française

Description

Introduction
• L’espace de travail : menus, options, palettes, boîte 

à outils
• Enregistrement des préférences
• Différence entre image vectorielle et pixels
• Notions de résolution
• Modes : RGB, CMYK
• Introduction à Bridge

Retouche de l’image
• Taille de l’image
• Recadrage
• Outils de retouche
• Options des outils
• Niveaux et ajustement des couleurs
• Remplacer une couleur

Sélections
• Sélection rectangulaire/ ovale
• La baguette magique, le « Quick selection tool »
• Les différents lassos
• Déplacer et transformer la sélection

Les calques
• Créer et manipuler les calques
• Sélection
• Opacité et mode de fusion
• Les effets et les filtres

Le texte
• L’édition de texte
• Les options de caractère et paragraphe
• Modifier le calque texte ou ses options
• Déformation du texte

Les masques
• Créer un « Quick mask »
• Sauvegarder le « Quick mask »
• Passer du masque à la sélection et vice-versa
• Les masques de fusion

Chargée de cours
Alexa Fauth, Key Job

Délai d’inscription
19.05.2017

Public cible
Professionnels du secteur jeunesse

Frais de participation : 25 €
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B.5. Mouvement,  
conscience de son corps, santé
Jeder is(s)t anders ! Was wir essen – Was Teens essen

Datum
07.03.2017 & 11.05.2017 (9h00-16h00)

Dauer
12 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Lëtzebuergesch

Beschreibung
Ziel der Fortbildung ist es, Ihnen Informationen und praktische Küchentipps mitzugeben um Jugendliche für einen 
gesundheits- und umweltbewussten Lebensstil zu begeistern.

Inhaltsschwerpunkte

Grundlagen der Vollwert-Ernährung
• Bedeutung der Ernährung für Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.
• Was steckt hinter dem aktuellen Food Trend „clean eating“ ?

Jugendesskultur zwischen Familie und Peergroup
• Bedeutungen des Essverhaltens für Heranwachsende.
• Mahlzeiten contra Snacks.

Beispiele altersgerechter, interdisziplinärer Ernährungsbildung
• Konzepte die Theorie und Praxis einer gesunden Ernährung vermitteln.
• Kompetenzen im Umgang mit Lebensmitteln vermitteln.

Küchenpraxis (mit Fokus auf saisonale, regionale und vegetarische Varianten) :
• Schnelle und gut vorzubereitende Gerichte zum Selbstkochen für Heranwachsende.
• Altersgerechte Snackrezepte für das Jugendhaus.

Anmerkungen
Keine Kochkenntnisse nötig. Eine Kochschürze mitbringen.

Dozentinnen 
Anne Faber, TV Köchin und Kochbuchautorin, Vizepräsidentin der Luxembourg Food Academy a.s.b.l.
Isabelle Henschen, M.Sc. ETH in Lebensmittelwissenschaften, Fachberaterin für Kinder- und Säuglingsernährung, 
Präsidentin der Luxembourg Food Academy a.s.b.l.

Einschreibungsfrist
07.02.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €



25

B.5. Mouvement,  
conscience de son corps, santé
Initiatiounscours an Éischter Hëllef

Datum
30.05.2017 (9h00-17h00)

Dauer
7 Stonnen

Plaz
Centre d’intervention et de Secours Lintgen
73c, route de Diekirch, Lintgen

Sprooch
Lëtzebuergesch 

Beschreiwung
Noutfäll am Jugendberäich

Programm :
• Allgemengt Verhale bei Noutfäll
• Wonnen
• Verbrennungen
• Bluddungen
• Knachebréch
• Bewosstlosegkeet
• Diabetes
• Allergien
• Epilepsie
• Erstécken
• Reanimatioun mat an ouni Defibrillator
• Zu all Deel Theorie gëtt et och ee prakteschen Übungsdeel

Formateur
Jeff Herr, Instrukter an Éischter Hëllef

Aschreiwungsfrist
02.05.2017

Zilgrupp
Mataarbechter aus dem Jugendberäich

Participatiounsfraisen : 15 €
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B.5. Mouvement,  
conscience de son corps, santé
Promille - Welche Funktion(en) hat Alkohol im Leben 
von Heranwachsenden ?

Datum
29.06.2017 (9h00-12h00)

Dauer
3 Stunden

Ort
CePT

Sprache
Lëtzebuergesch

Beschreibung
Alkohol kann als die Alltagsdroge schlechthin in unserer Kultur betrachtet werden, auch bei Jugendlichen.  
Dabei gilt zu fragen :

• Weshalb trinken Jugendliche Alkohol ? (wann, wo, mit wem, wieviel … ?)
• Welche Rolle kann Alkohol im Leben von Jugendlichen spielen ?
• Gibt es Unterschiede im Trinkverhalten von Jungen und Mädchen ? 

Wenn Maßnahmen der Suchtprävention angedacht werden sollen, darf der Fokus nicht nur auf die psychoaktive 
Substanz Alkohol alleine gelegt werden, sondern es gilt vor allem in Betracht zu ziehen, wie Jugendliche mit Alkohol 
umgehen. In diesem Seminar soll in besonderer Weise darauf eingegangen werden, welchen Stellenwert Alkohol 
im Leben von Jugendlichen eingeräumt wird. In diesem Sinne stehen Themen wie Männlichkeit, Risikosuche, 
Selbstwertgefühl, sexuelle Unsicherheiten, Erfolge und Misserfolge, Cliquen und Peergruppe usw. im Kontext von 
Alkoholkonsum und Jugendarbeit zur Diskussion.

Zielsetzungen
Es geht uns darum : 

• Wissenswertes über die Substanz Alkohol aufzufrischen.
• Informationen über den jugendlichen Alkoholkonsum in Luxemburg zu vermitteln.
• Den Prozess des Heranwachsens als Entwicklungsprozess mit besonderen Aufgaben in Erinnerung zu rufen.
• Bedürfnisse, Wünsche, Interessen, Motive von Jugendlichen in den Kontext von Alkoholkonsum und Risiko 

zu stellen.
• Konkrete Methoden zur Thematisierung von Alkohol darzustellen und gemeinsam mit den Teilnehmenden 

zu reflektieren.

Dozenten
Roland Carius - Pädagoge und Referent beim CePT für Suchtprävention
Luc Both - Erzieher, Diplom-Pädagoge und Referent beim CePT für Suchtprävention

Einschreibungsfrist
29.05.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 10 €
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B.5. Mouvement,  
conscience de son corps, santé
D’Stad als erliewnisfähege Raum notzen, ass dat méiglech ?

Datum
11.07.2017 (9h00-17h00)

Dauer
7 Stonnen

Plaz
Siège SNJ

Sprooch
Lëtzebuergesch

Beschreiwung
„wenn du immer nur das tust, was du heute schon kannst, wirst du immer das bleiben, was du heute schon bist“ 
(unbekannt).
Wéivill Persoune passen an eng Telefonskabinn ? Wat kritt ee fir en Apel ?
Sech aus senger eegener Komfortzon erausbewege fir sech besser kennenzeléieren, an eege Stäerkten a 
Schwächten erkennen. Duerch präzis erausgesichten Aufgaben erlabe mir iech nei Erfahrungen ze maachen  
an och individuelt Léieren z’erméiglechen.
Schwéierpunkte leien op verschidden Themen :

• Teamfähegkeet
• Selbst- a Friemwahrnehmungen
• Kommunikatiounskompetenz
• Problemléisungskompetenz
• Perséinlech Vermeidungsstrategien erkennen
• Komfortzon

Wëllt dir nei Methode kenneléieren fir mat Jonken ze schaffen, oder wëllt dir d’Chance notze fir Iech besser als 
Individuum oder och als Team weiderzeentwéckelen ? Da sidd dir genau richteg.

Formateur
Freac a.s.b.l
www.freac.lu

Aschreiwungsfrist
12.06.2017

Zilgrupp
Mataarbechter aus dem Jugendberäich

Participatiounsfraisen : 15 €
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B.5. Mouvement,  
conscience de son corps, santé
#foodie – Jugendliche und bewusste Ernährung

Datum
18.10.2017 & 22.11.2017 (9h00-16h00)

Dauer
12 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Lëtzebuergesch

Beschreibung
Ziel der Fortbildung ist es, Ihnen Informationen und praktische Küchentipps mitzugeben, um Jugendliche  
für einen gesundheits- und umweltbewussten Lebensstil zu begeistern.

Inhaltsschwerpunkte

Eat your Greens
• Was macht die gesundheitsfördernde Wirkung von Obst und Gemüse aus ?
• Interesse am Obst und Gemüse wecken

Food Waste
• Welchen Wert haben Lebensmittel ?
• Welche Folgen hat die Lebensmittelverschwendung ?
• Wie gehen wir mit Resten um ?

Food Labels
• Bio, Fairtrade und Co. Was steckt hinter Gütesiegeln ?
• Gezielt einkaufen – bewusst konsumieren !

Beispiele für erlebnisorientierte Ernährungsbildung
• Sinnesbildung
• Anti-food waste cooking

Küchenpraxis (mit Fokus auf saisonale, regionale und vegetarische Varianten) :
• Gemüse schmackhaft gemacht – vegetarische Snacks.
• Rezepte rund um Reste.
• Lebensmittel haltbar machen / einmachen.

Anmerkung
Die Teilnehmer müssen eine Kochschürze mitbringen.

Dozentinnen
Anne Faber, TV Köchin und Kochbuchautorin, Vizepräsidentin der Luxembourg Food Academy a.s.b.l.
Isabelle Henschen, M.Sc. ETH in Lebensmittelwissenschaften, Fachberaterin für Kinder- und Säuglingsernährung, 
Präsidentin der Luxembourg Food Academy a.s.b.l.

Einschreibungsfrist 19.09.2017

Zielgruppe Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €
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B.5. Mouvement,  
conscience de son corps, santé
Cannabis und Jugend – Handlungsmöglichkeiten um das Thema 
Cannabis anzusprechen

Datum
19.10.2017 (9h00-13h00)

Dauer
4 Stunden

Ort
CePT

Sprache
Lëtzebuergesch

Beschreibung
Über kaum eine andere illegale psychoaktive Substanz wird kontroverser diskutiert, als über Cannabis. Kein 
Wunder, dass dieses Thema auch im Jugendhaus immer wieder auf der Tagesordnung von Einzelgesprächen und 
Gruppendiskussionen steht. Was aber tun, wenn man feststellt, dass sich einige Jugendliche sehr für Cannabis (gar 
mehr als nur) interessieren und auch konsumieren. Aus präventiver Sicht gilt es das Gespräch mit den Jugendlichen 
zu suchen, die Beziehungsarbeit zu stärken und das Thema Cannabis mit Jugendlichen zu reflektieren. Was muss 
man aber beachten, wenn man mit Jugendlichen über Cannabis (Konsum) reden möchte ?

In diesem Seminar stehen Methoden und Übungen im Mittelpunkt, um mit Jugendlichen insbesondere über das 
Tabuthema Cannabis ins Gespräch zu kommen bzw. zu bleiben.
Folgende Punkte werden behandelt :

• Informationen und Fakten zu Cannabis.
• Konkrete Handlungsmöglichkeiten (Methoden und Übungen) zur praktischen Umsetzung des Themas 

Cannabis in der Jugendarbeit.
• Führen von schwierigen Gesprächen mit Jugendlichen.

Dozent
Luc Both, diplomierter Erzieher und Diplom-Pädagoge, Referent für Suchtprävention beim CePT 

Einschreibungsfrist 
19.09.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 10 €
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B.6. Sciences naturelles,  
techniques, environnement
Mëll a spektakulär Experimenter fir nozeman

Datum
06.04.2017 (9h00-17h00)

Dauer
7 Stonnen

Plaz
Ancienne Gare de Sandweiler @ Sandweiler-Gare

Sprooch
Lëtzebuergesch

Beschreiwung
Youtube ass voll vun Experimentervideoen, déi Jonker faszinéieren. Ee vun de bekanntesten ass sécherlech  
d’Cola-Mentos-Experiment, mee et ginn nach vill anerer.
An dëser praktescher Formatioun probéiere mir e puer Experimenter a probéieren erauszefannen, wéi een dës  
mat Jugendlecher ëmsetze kann. Wat kann ee verantworten a wat net ?
Dir braucht keng wëssenschaftlech Kenntnisser fir matzemaachen.

Formateur
Joseph Rodesch, „Mister Science“ (Fonds National de la Recherche Luxembourg)

Aschreiwungsfrist
06.03.2017

Ziilgrupp
Mataarbechter aus dem Jugendberäich

Participatiounsfraisen : 15 €
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B.6. Sciences naturelles,  
techniques, environnement
Make@on

Datum
09.05.2017 (9h00-17h00)

Dauer
7 Stunden

Ort
Base 1 Forum Geesseknäppchen

Sprache
Lëtzebuergesch / deutsch / française

Beschreibung
Die Idee des Make@ons ist es in kleinen Gruppen von Grund auf in einem zeitlich begrenzten Rahmen etwas 
zu bauen das funktioniert.
In dieser Weiterbildung bauen Sie selber „from scratch“ ein funktionierendes, fernsteuerbares Hoverboard : vom 
Design bis hin zur technischen und handwerklichen Ausführung. Dabei erwerben Sie Kompetenzen in Elektronik, 
Mechanik, Programmierung und vielen weiteren Bereichen und erfahren, wie Sie diese bei der Organisation Ihres 
eigenen Make@on an die Kinder und Jugendliche in Ihrer Struktur weitervermitteln können.
Mit der Methode der non-formalen Bildung wird bei den Kindern und Jugendlichen so das Interesse für Technik 
und das „Selbermachen“ erweckt. Kreativität und Spaß stehen dabei an erster Stelle.

Dozenten
Jeff Kaufmann, SNJ
Robert Schommer, Simba Pro

Einschreibungsfrist
10.04.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 15 €
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B.6. Sciences naturelles,  
techniques, environnement
Einführung in die Do-it-yourself Kits von BEE CREATIVE

Datum
17.10.2017 (9h00-17h00)

Dauer
7 Stunden

Ort
Base 1 Forum Geesseknäppchen

Sprache
Lëtzebuergesch / deutsch / française 

Beschreibung
Die Do-it-yourself-Kits von BEE CREATIVE sind Bausätze, mit denen Sie die Aktivitäten eines Makerspaces ganz 
einfach zu sich in die Struktur holen können. Sie kombinieren verschiedenste „Making“-Aspekte wie z.B. Elektronik, 
Programmierung, Design und Basteln und fördern bei Kindern und Jugendlichen den kreativen Umgang mit 
Technologien, vor denen sie ansonsten oft Berührungsängste haben. 
Während der Weiterbildung lernen Sie, wie Sie die Kits mit Kindern und Jugendlichen verschiedener Altersgruppen 
zusammenbauen, und ihnen ganz nebenbei wichtige technische und/oder digitale Kompetenzen vermitteln können. 
Mit der Methode der non-formalen Bildung wird so das Interesse für die digitalen Medien und das „Selbermachen“ 
bei Kindern und Jugendlichen erweckt. Kreativität und Spaß stehen dabei an erster Stelle.

Dozent
Robert Schommer, Simba Pro

Einschreibungsfrist
17.09.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 15 €
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B7. Transitions
Jugendaarbecht am Kader vun der Garantie Jeunesse

Datum
14.11.2017 (9h00-16h00)

Dauer
6 Stonnen

Plaz
Centre SNJ Marienthal

Sprooch
Lëtzebuergesch 

Beschreiwung
Vill inaktiv Jonker déi keng Aarbecht hunn oder déi d’Schoul ofgebrach hunn, sinn découragéiert an hu kee Bock 
méi, wëssen net wou sie sollen ufänken oder bei weem sie sollen Hëllef froen. Hei ass den Educateur gefuerdert fir 
dem Jonken eng Ennerstëtzung ze bidden. Dat kann hie maachen duerch eng individuell Begleedung, awer och an 
Zesummenaarbecht mat anere Servicer. 
Dës Formatioun soll weisen, wéi een an der offener Jugendaarbecht am Kader vun der Garantie Jeunesse mat 
Jonken schaffe kann an en Iwwerbléck iwwert déi bestoend extern Strukturen an hir ënnerschiddlech Aufgaben ginn.

Formateuren
Vertrieder vum MENJE, dem SNJ, der ALJ, der ADEM an der Uni Lëtzebuerg.

Aschreiwungsfrist
16.10.2017

Zilgrupp
Mataarbechter aus dem Jugendberäich

Participatiounsfraisen : 15 €
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Objectifs

• Fournir aux participants la possibilité de faire une 

analyse des expériences et actions réalisées.

• Trouver des solutions face aux problématiques 

rencontrées dans la pratique.

• Renforcer la mise en réseau. 

Module C 
Analyse des 

pratiques 
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Module C : Analyse des pratiques
Partizipation in der Offenen Jugendarbeit 

Datum : 
• 2 Tage „Aktivierungsworkshop“ 25. & 26.01.2017 (9h30 – 16h00)
• 1 Tag Zwischenbilanz 06.07.2017 (9h30 – 16h00)
• 1 Tag Abschlussbilanz 28.11.2017 (9h30 – 16h00)

Dauer
22 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Deutsch

Beschreibung
Partizipation bedeutet u.a., dass sich Jugendliche in der Offenen Jugendarbeit ernst genommen und selbstwirksam 
fühlen. Sie bekommen dort Erprobungsfelder für Mitbestimmung und erleben, dass sie Einfluss auf ihre Lebenswelten 
nehmen können.
Während der 2 Aktivierungstage wird der Prozess „Partizipation“ definiert und kontextuell in die Jugendarbeit 
eingeordnet. Es werden Methodenkompetenzen entwickelt, sowie praktische Beispiele aufgeführt. Anschliessend 
machen wir eine einrichtungsbezogene Bestandsaufnahme. Diese 2 Tage werden abgeschlossen mit der 
Entwicklung konkreter Partizipationsideen/-projekte für die eigene Einrichtung/ das eigene Arbeitsfeld. 
Die Reflexionstage Mitte und Ende des Jahres bieten die Möglichkeit, die förderlichen und hinderlichen Faktoren bei 
der Umsetzung zu erkennen, gemeinsam Lösungen für Stolpersteine zu entwickeln und die Partizipationsvorhaben 
und -methoden entsprechend anzupassen.
Zwischen den einzelnen Fortbildungstagen bekommen die MitarbeiterInnen die Gelegenheit, ihre im Workshop 
entwickelten Partizipationsideen in der Praxis zu erproben und weiterzuentwickeln.

Dozentin
Claudia Zinser, Ein Blick von außen. Berlin. Sozialpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, Systemische Coach 
und Hakomi-Therapeutin.Sie bietet Know How und den „Blick von außen“ für Veränderungsprozesse von Personen, 
Teams und Organisationen, insbesondere in den Bereichen Partizipation von Jugendlichen, Stärkung sozialer 
Kompetenz und gesundheitssensible Führung. 

Zielgruppe
Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit
Mitarbeiter der Streetworkarbeit.
Es können mehrere Personen aus einer Einrichtung teilnehmen (Leitung, Team)

Einschreibungsfrist
23. Dezember 2016

Teilnahmegebür : 50 €
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Module C : Analyse des pratiques
Wahrnehmen können : Offene Jugendarbeit als Bildungsort

Datum 
01. & 02.03.2017 (10h00-17h00 & 9h30-13h30)

Dauer 
10 Stunden

Ort 
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Deutsch

Beschreibung 
‘Bildung’ bedeutet in der Offenen Jugendarbeit etwas anderes als im formalen Sektor : Gerade für die pädagogische 
Arbeit mit Jugendlichen neben der Schule gibt es weder formale Bildungsziele, welche sie erreichen müssen, 
noch klare Kriterien, nach denen die Bildungseffekte der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen überprüft werden 
können. Vielmehr ist das Bildungsangebot daran ausgerichtet Jugendlichen Freizeit- und Partizipationsmöglichkeiten 
zu eröffnen, die ihnen ermöglichen, sich als Bürgerinnen und Bürger gesellschaftlich zu beteiligen. Im Rahmen 
der Veranstaltung wird an konkreten Beispielen aus dem Alltag von Offener Jugendarbeit gezeigt und diskutiert, 
welchen Bildungssinn dieser Alltag für Jugendliche hat und wie diese dokumentiert werden können. Zweitens werden 
praktische Möglichkeiten gezeigt, wie Fachkräfte im Alltag diese Prozesse anregen und begleiten können. Drittens 
werden Verfahren der Selbstevaluation vermittelt.

Dozent
Prof. Dr. Marc Schulz, Technische Hochschule Köln

Einschreibungsfrist 
01.02.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 25 €
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Module C : Analyse des pratiques
Train the trainer - für erfahrene Trainer

Datum 
27 & 28.03.2017 (9h00-17h00)

Dauer 
14 Stunden

Ort 
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Deutsch

Beschreibung 
Im Rahmen der „Formation pour Animateurs A“ werden zukünftige Jugendleiter (Animateurs) ausgebildet. Wir stellen 
Konzepte vor, die beim Leiten lebendiger Gruppen unterstützen und hilfreiche Anregungen für die eigene Haltung, 
die eigene Kommunikation und die eigene Methodenwahl geben können und vertiefen diese auf Wunsch (Betzavta, 
Themenzentrierte Interaktion, Gewaltfreie Kommunikation). Wir erläutern den Ansatz kompetenzorientierter Seminare 
und Werkzeuge für eine abwechslungsreiche und handlungsorientierte Gestaltung des Lernens. Außerdem stellen 
wir Methoden vor, die die eigene Sozialisation und die Thematisierung dieser in der „Formation pour Animateurs A“ 
ermöglichen. 
Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, voneinander lernen und gemeinsam unsere anstehenden 
Ausbildungen optimieren.

Dozent
Steffen Gentsch ist Gründer der gemeinnützigen Bildungsinitative „mehr als lernen“ und arbeitet dort als 
Bildungsreferent und Trainer. Er hat über 10 Jahre Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Jugendleiter/-innen.

Einschreibungsfrist 
27.02.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit
Ausbilder, die die „Formation pour Animateurs A“ leiten und sich neue Impulse und einen kollegialen  
Austausch wünschen

Teilnahmegebühr : 25 €
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Module C : Analyse des pratiques
Train the trainer - für neue Trainer

Datum 
29. & 30.03.2017 (9h00-17h00)

Dauer 
14 Stunden

Ort 
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Deutsch

Beschreibung 
Im Rahmen der „Formation pour Animateurs A“ werden zukünftige Jugendleiter (Animateurs) ausgebildet. Doch  
welche Themen sollten behandelt werden ? Wie sieht eine typische Ausbildung aus ? Welche Methoden passen 
gut ? Was sollte ein zukünftiger Animateur auf seiner Ausbildung unbedingt erfahren ? Während des Seminars 
werden die typischen Inhalte einer Animateurs-Ausbildung vorgestellt und die Teilnehmer erhalten mehrere Beispiel-
Seminarpläne, mit denen es möglich ist, einen eigenen Seminar-Fahrplan zu erstellen. Darüber hinaus werden 
Methoden vorgestellt, die auf keiner „Formation pour Animateurs A“ fehlen sollten und wir erstellen gemeinsam 
eine Methodensammlung. Zum Seminar gehören auch erlebnispädagogische Gruppen-Herausforderungen und 
spielpädagogische Tipps. Literatur-Tipps zur Gestaltung der Ausbildung runden das Programm ab.

Dozent
Steffen Gentsch ist Gründer der gemeinnützigen Bildungsinitative „mehr als lernen“ und arbeitet dort als 
Bildungsreferent und Trainer. Er hat über 10 Jahre Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Jugendleiter/-innen.

Einschreibungsfrist 
28.02.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendarbeit
Ausbilder, die die „Formation pour Animateurs A“ zukünftig leiten werden

Teilnahmegebühr : 25 €
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Module C : Analyse des pratiques
Formation pour « Formateurs » : Jugendinfo Label

Date
03.04.2017 (9h30-15h00)

Durée
4,5 heures

Lieu
CIJ

Langue
Lëtzebuergesch / deutsch / française

Description
Cette formation s’adresse aux éducateurs (trices) des maisons des jeunes labellisées « Jugendinfo ». Elle est 
réservée spécialement à celles ou ceux qui ont déjà accompli les formations « Basis Seminar » et « Opbau Seminar ».
Elle vise l’acquisition des compétences professionnelles utiles et nécessaires à la fonction de formateur du réseau 
Information Jeunesse au Luxembourg.

Formateur
Laurent Thinnes 

Délai d’inscription
03.03.2017

Public cible
Educateurs des Maisons des Jeunes ayant le « label Jugendinfo »

Frais de participation : 15 €
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Module C : Analyse des pratiques
« Let’s go abroad »
Opportunités de mobilité internationale accessibles à tous les jeunes

Date
04.05.2017

Durée
1 jour (les horaires exacts seront annoncés aux participants inscrits)

Lieu
Maison d’accueil des Sœurs Franciscaines
50 Avenue Gaston Diderich 
1420 Luxembourg

Langue
Française

Description
Ce séminaire se situe dans le cadre du projet européen IVO4ALL (international volunteering opportunities for all, 
www.ivo4all.eu), qui a comme objectif de développer, de tester et de diffuser des méthodes et outils qui permettent 
de rendre les programmes de mobilité internationale accessibles à tous les jeunes.
Au niveau européen et national, les programmes de mobilité internationale et notamment les schémas de service 
volontaire à l’international sont surtout utilisés par des jeunes ayant un bon niveau de qualification et provenant d’un 
milieu social favorisé. L’analyse des programmes de mobilité a pourtant démontré qu’une expérience internationale 
est bénéfique pour le développement personnel des jeunes. Afin de ne pas priver les jeunes ayant moins 
d’opportunités d’une telle expérience, il s’avère indispensable de permettre un meilleur accès à tous les jeunes aux 
programmes en question.
Au cours du séminaire, les participants discuteront des opportunités de mobilité internationale moyennant les 
dispositifs de services volontaires tel que réglés par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes. 
Ceci notamment en relation et dans le contexte de la garantie pour la jeunesse visant plus particulièrement les 
jeunes ayant moins d’opportunités. 
Concrètement, il s’agit de 

• partager les bonnes pratiques, méthodes et outils développés dans le cadre du projet IVO4ALL ;
• identifier les méthodes et outils transférables à d’autres contextes (local, national et Grande-Région) ;
• discuter de la valeur ajoutée d’une expérience de mobilité à l’internationale (pour les jeunes, les organisations 

et les travailleurs de jeunesse, la société civile, l’économie et le monde du travail).
Dans des ateliers thématiques, les participants seront invités à contribuer activement au développement 
d’actions futures.

Formateurs
Des partenaires du projet européen IVO4ALL

Délai d’inscription
04.04.2017

Public cible
Décideurs et professionnels qui sont actifs dans le domaine du service volontaire et des échanges  
internationaux de jeunes.
Personnel socio-éducatif des structures travaillant avec des jeunes ayant moins d’opportunités.

Frais de participation : 15 €
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Module C : Analyse des pratiques
Umsetzung des Rahmenplans zur non-formalen Bildung 
im Jugendbereich

Datum
27. & 28.06.2017 (9h00-17h00)

Dauer
14 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Lëtzebuergesch

Beschreibung
Um die Entwicklung von Jugendlichen zu unterstützen und ihre soziale Integration zu fördern ist eine hohe 
pädagogische Qualität in den Jugendhäusern unerlässlich. Das neue Jugendgesetz regelt die pädagogische 
Qualität und sieht eine Reihe von Massnahmen der Qualitätssicherung vor. Die Einführung des nationalen 
Rahmenplans zur non-formalen Bildung ist hierbei einer der Hauptpfeiler. Der Rahmenplan beschreibt die 
allgemeinen Zielsetzungen sowie die grundlegenden pädagogischen Prinzipien der non-formalen Bildung in 
der Jugendarbeit. 
Das pädagogische Konzept des Jugendhauses sollte die Prioritäten, die pädagogischen Mittel und Methoden 
beschreiben, um auf lokaler Ebene die Zielsetzungen des nationalen Rahmenplans umzusetzen. Mit dem neuen 
Monitoringsystem werden das pädagagogische Konzept und die pädagogische Arbeit unter diesen Gesichtspunkten 
begutachtet.
In dieser Weiterbildung wird der Rahmenplan und insbesondere der non-formale Bildungsbegriff erläutert und wir 
reflektieren den Einfluss der Qualitätsmassnahmen auf die Konzeptionserstellung. Mit Beispielen (Projekte, Initiativen, 
pädagogische Haltung) wird die konkrete Umsetzung des Rahmenplans auf lokaler und regionaler Ebene illustriert.

Dozenten
Claude Bodeving, SNJ 
Kim Castelain-Schortgen, SNJ

Einschreibungsfrist
30.05.2017

Zielgruppe
Mitarbeiter der Jugendhäuser

Teilnahmegebühr : 25 €
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Module C : Analyse des pratiques
Les drogues chez nos adolescents. Quoi faire ?

Date
04.07.2017 (9h30-12h30)

Durée
3 heures

Lieu
Police Grand-Ducale
Centre d’intervention principale de Luxembourg
1, rue Marie et Pierre Curie 
L- 2957 Luxembourg (Verlorenkost)

Langue
Lëtzebuergesch

Description
• Visite et mise en relation avec la Police Grand-Ducale.
• Quelles substances illégales sont actuelles ?
• Quoi faire en cas de présence de substances illégales ?
• Quelles sont mes droits et devoirs ?
• La procédure en cas de flagrant délit ?
• Collaboration avec d’autres partenaires. 

Formateur
Commissaire Steve Goedert, Responsable du Service Prévention de la Police Grand-Ducale Luxembourg

Délai d’inscription
06.06.2017

Public cible 
Le personnel éducatif du secteur jeunesse 

Frais de participation : 10 €
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Module C : Analyse des pratiques
Sécurité lors d’activités « outdoor » avec des jeunes

Date
15.11.2017 (10h00-16h00)

Durée
5 heures

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue
Lëtzebuergesch

Description
Analyse de risque pour des activités « outdoor »

1. Prévention
• Conditions météorologiques ? => Où m’informer ?
• Premier secours => quel rôle ?
• Evaluation du terrain.

2. Lors de l’activité
• Gestion d’un groupe.
• Consignes de sécurité.
• Veiller au bien-être et à la sécurité des participants.

3. Après l’activité
• Contrôle de l’équipement utilisé.

4. Questions et discussion

Formateur
Philippe Schleich, SNJ

Délai d’inscription
16.10.2017

Public cible
Professionnels du secteur jeunesse

Frais de participation : 15 €
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Module C : Analyse des pratiques
Lösungs- und ressourcenorientierte Gespräche  
in der Zusammenarbeit mit Eltern

Datum
12 & 13 & 14.12.2017 (9h00-17h00)

Dauer
21 Stunden

Ort
Centre SNJ Marienthal

Sprache
Deutsch

Beschreibung
Zur individuellen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gehört die Zusammenarbeit mit den Erziehungs-
berechtigten, um zielgerichtete Hilfestellungen zu erarbeiten. Die Fachkraft unterstützt die Eltern in Problem- 
oder Krisensituationen. Eine wirksame Beratung ist auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten angewiesen. Es 
gilt, das Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen systemisch zu erfassen, denn beraterisches Handeln ist 
dann hilfreich, wenn die Menschen im persönlichen Umfeld der Kinder und Jugendlichen die Interventionen und 
Absprachen verstehen, mit tragen und auf diese Weise erfolgreiches Arbeiten unterstützen und fördern. Zur guten 
Zusammenarbeit gehört eine kooperative Haltung gegenüber den Eltern, auch wenn deren Lebensumstände 
vielleicht nicht den allgemeinen Erwartungen entsprechen. Lösungs- und ressourcenorientierte Gespräche beziehen 
sich auf die (verborgene) Kompetenz der Eltern und tragen zur Stabilisierung der Familie und des Umfeldes bei.
In dieser Fortbildung werden ein roter Faden für ein Elterngespräch, sowie Methoden und Techniken vorgestellt, 
die für alle Beteiligten in der Praxis hilfreich und unterstützend sind. 
Die Geprächsführung wird damit erleichtert, die Fachkräfte und die Eltern fühlen sich im Gespräch wohler, das 
Gelingen einer guten Kooperation wird damit erhöht.

Inhalte
• Die Bedeutung der ressourcen- und lösungsorientierten pädagogischen Arbeit mit Eltern 
• Die Beratung/Begleitung von Eltern
• Das Setting im Gespräch 
• Ablauf und Struktur eines Elterngespräches
• Methodisches Handwerkszeug in der Gesprächsführung
• Die Ansprache schwieriger Themen
• Vor- und Nachbereitung des Elterngespräches 
• Kritische Gespräche führen
• Erarbeiten von Handlungsschritten/Lösungen 

Methoden
• Theoretische Inputs 
• Übungen in Kleingruppen

Dozentin
Heide Buberl-Mensing, Bergisch Gladbach, Dipl. Sozialarbeiterin, Supervisorin (DGSv),Coach

Einschreibungsfrist 13.11.2017

Zielgruppe Mitarbeiter der Jugendarbeit

Teilnahmegebühr : 40 €
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Module D 
Gestion 

administrative  
d’une Maison  

des Jeunes 

Objectifs

• Proposer aux participants des informations utiles  

pour leur travail administratif.

• Soutien du développement des compétences  

pour le management de la maison des jeunes.

45
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Module D : Gestion administrative 
d’une maison des jeunes
Le Journal de bord des maisons des jeunes

Date
24.01.2017 (10h00-12h00)

Durée
2 heures

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue
Lëtzebuergesch 

Description
Le journal de bord a été retravaillé au cours de l’année 2016 avec comme objectif de rendre son utilisation plus 
facile et clarifier certaines définitions. Le journal de bord permet de suivre l’inscription des membres, le nombre de 
participants par activité et de réaliser des graphiques pour le rapport annuel.

Chargé de cours
Charles Schiltz, MENJE

Délai d’inscription
23.12.2016

Public cible 
Le personnel éducatif des maisons des jeunes qui travaillent avec le journal de bord.

Frais de participation : 10 €
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Module D : Gestion administrative 
d’une maison des jeunes
Développer un échange de jeunes dans le cadre d’ERASMUS+ / 
Jeunesse en action

Date
08.02.2017 (9h00-17h00)

Durée
7 heures

Lieu
Forum Geesseknäppchen

Langue 
Française

Description
• Ouvrir son esprit - Voir plus loin, telle est la devise du nouveau programme Erasmus+/Jeunesse en action. 
• Un échange est une activité commune d’au moins deux groupes de jeunes âgés entre 13 et 30 ans et leur 

projet est construit autour d’un thème commun et nécessite l’implication des jeunes au niveau de la préparation 
et de la réalisation.

• Le programme s’articule autour de 4 actions-clé. Les volets pratiques suivants seront au programme  
de la formation :
- Concordance avec le programme ERASMUS+ : les principaux critères formels et les argumentaires clés. 
- Conception du projet : Quelles étapes doivent être prévues lors de de la description du projet ?
- Utilisation des différents outils informatiques : exercices pratiques.

• Ces différents éléments sont nécessaires lors du dépôt d’un projet. La formation sera axée sur des 
exercices pratiques. 

Chargés de cours
Jeff Faltz, SNJ
Bernard Moreau, Spécialiste du Programme Erasmus+/ Jeunesse en action (Belgique)

Délai d’inscription
06.01.2017

Public cible 
Les professionnels du secteur jeunesse 

Frais de participation : 15 €
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Module D : Gestion administrative 
d’une maison des jeunes
Introduction au système scolaire luxembourgeois

Date
21.03.2017 (9h00-13h00)

Durée
4 heures

Lieu
Centre SNJ Marienthal

Langue
Lëtzebuergesch

Description
Le système scolaire luxembourgeois : sa structure, ses forces, ses faiblesses et les passerelles possibles  
entre les différents types d’enseignements.

Chargé de cours
Patrick Reeff, psychologue en milieu scolaire, SPOS Athénée et CPOS 

Délai d’inscription
21.02.2017

Public cible 
Les professionnels du secteur jeunesse 

Frais de participation : 10 €
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Module D : Gestion administrative 
d’une maison des jeunes
Gestion du personnel CCT SAS – Calcul salaires et congés

Date
10.05.2017 (9h30-12h00)

Durée
2,5 heures

Lieu
EGMJ

Langue
Lëtzebuergesch / deutsch / française

Description
• Calcul congés
• CCT SAS
• Mutualité
• Convention EGMJ/MJ
• Fiche F1

Chargées de cours
Simone Grün, EGMJ
Peggy Glodt, EGMJ

Délai d’inscription
10.04.2017

Public cible 
Les professionnels des maisons des jeunes 

Frais de participation : 10 €
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Module D : Gestion administrative 
d’une maison des jeunes
Comptabilitéit fir d’Educateuren vun de Jugendhaiser

Datum
27.09.2017 (9h30-12h00)

Dauer
2,5 Stonnen

Plaz
EGMJ

Sprooch
Lëtzebuergesch / deutsch / française

Beschreiwung
D’Formatioun adresséiert sech u Responsabel vun der Comptabilitéit, déi de Budget vum Jugendhaus selwer 
geréieren, a vun deenen d’Comptabilitéit bei der EGMJ gebucht gëtt. 
Dir kritt Äntwerten op folgend Froen : 
Wéi preparéieren ech meng Comptabilitéit optimal a wéi analyséieren ech d’Dokumenter vum Comptasprogramm…  
Wéi berechnen ech de Rescht vum Budget fir en sou effizient wéi méiglech ze notzen ; wou sinn ech mat de Suen drun ?

Formateuren
Luc Coljon, EGMJ
Nadia De March, EGMJ

Aschreiwungsfrist 
28.08.2017

Zilgrupp
ErzéierInnen aus de Jugendhaiser déi Budgetsverantwortung hunn 

Participatiounsfraisen : 10 €
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Module D : Gestion administrative 
d’une maison des jeunes
Budget am Jugendhaus

Datum
05.10.2017 (9h30-12h00)

Dauer
2,5 Stonnen

Plaz
EGMJ

Sprooch
Lëtzebuergesch / deutsch / française

Beschreiwung
D’Formatioun adresséiert sech un ErzéierInnen aus de Jugendhaiser, déi Ënnerstëtzung  
bei der Budgetsopstellung brauchen.
D’Fichen F3 an F1 ginn duerchgeschwat an erkläert.

Formateur
EGMJ

Aschreiwungsfrist 
05.09.2017

Zilgrupp
ErzéierInnen aus de Jugendhaiser déi Budgetsverantwortung hunn 

Participatiounsfraisen : 10 €
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Module D : Gestion administrative 
d’une maison des jeunes
Lëtzebuerger Schreifweis 

Datum
25 & 26.10.2017 & 08 & 09.11.2017 (9h00-12h00)

Dauer
12 Stonnen

Plaz
Centre SNJ Marienthal

Sprooch
Lëtzebuergesch

Beschreiwung
Lëtzebuergesch richteg schreiwe léieren : 
Eppes Geschriwwenes ass ëmmer eng Visittekaart, egal ob Rapport, Broschür oder E-Mail. Dëse Cours soll deenen, 
déi am Alldag dacks mat Lëtzebuergesch konfrontéiert ginn a keng Zäit hunn, sech duerch Orthographiesbicher a 
Grammatiken ze wullen, op eng effikass Manéier d’Schreifweis bäibréngen. Praktesch Beispiller kommen net ze kuerz.

Formatrice
D’Myriam Welschbillig huet Sprooch- an Iwwersetzungswëssenschafte studéiert an ass vu Beruff Iwwersetzerin 
mat Schwéierpunkt um Lëtzebuergeschen. Zu hirem Aarbechtsberäich zielt och de Lektorat a Korrektorat vu 
lëtzebuergeschen an däitsche Bicher. 
Si hält zënter 10 Joer Coursë fir Lëtzebuerger Orthographie, ass ënner anerem Co-Auteur vum Luxdico 
Lëtzebuergesch-Däitsch an huet de Kannerlexikon „Bildwörterbuch Französisch“ op Lëtzebuergesch iwwersat. 

Aschreiwungsfrist 
25.09.2017

Zilgrupp
Mataarbechter aus dem Jugendberäich

Participatiounsfraisen : 50 €
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Januar- Janvier Le Journal de bord des maisons des jeunes 24.01.2017 46

Partizipation in der Offenen Jugendarbeit (*) 25 & 26.01.2017  
(& 06.07.2017 & 
28.11.2017)

35

Februar - Février MJ : Missions, concept et assurance-qualité 01.02.2017 6

Droits et devoirs des jeunes 07.02.2017 7

Développer un échange de jeunes dans le cadre d’ERASMUS+ / Jeunesse en 
action

08.02.2017 47

Hate speech vs. liberté d’expression 09.02.2017 18

Loi ASFT 15.02.2017 8

März - Mars Wahrnehmen können : Offene Jugendarbeit als Bildungsort 01 & 02.03.2017 36

Jeder is(s)t anders ! Was wir essen – Was Teens essen (*) 07.03.2017 
(& 11.09.2017)

24

Le travail jeunesse avec des jeunes musulmans. Les défis du travail interculturel (*) 08 & 09.03.2017  
(& 30.03.2017)

19

Politique Jeunesse 23.03.2017 9

Jungenarbeit - Jungen verstehen und unterstützen 15 & 16.03.2017 12

Introduction au système scolaire luxembourgeois 21.03.2017 48

Train the trainer – für erfahrene Trainer 27 & 28.03.2017 37

Train the trainer – für neue Trainer 29 & 30.03.2017 38

Le travail jeunesse avec des jeunes musulmans. Les défis du travail interculturel (*) 30.03.2017  
(& 08 & 09.03.2017)

19

April - Avril Formation pour „Formateurs“ : Jugendinfo Label 03.04.2017 39

Formation de base Infolabel 04.04.2017 20

Mëll a spektakulär Experimenter fir nozeman 06.04.2017 30

Jugendliche in der Adoleszenz verstehen 
Jugendliche verstehen, einbinden und professionell begleiten

25 & 26 & 27.04.2017 13

Mai - Mai Let’s go abroad 04.05.2017 40

Make@on 09.05.2017 31

Gestion du personnel CCT SAS – Calcul salaires et congés 10.05.2017 49

Jeder is(s)t anders ! (*) 07.03.2017  
(& 11.05.2017)

24

„ich schaffs !“ - Das lösungsorientierte Motivationsprogramm für Jugendliche 15 & 16.05.2017 14

Organisation et fonctionnement des communes, organes et compétences 18.05.2017 10

Initiatiounscours an Éischter Hëllef 30.05.2017 25

Juni - Juin Vom Selfie zum Porträt. Digitale Fotoprojekte mit PC und Smartphone 12 & 13.06.2017 22

Konflikte konstruktiv bewältigen. Hilfreiche systemische Sichtweisen und 
praktische Lösungsschritte in der Konfliktarbeit

14 & 15.06.2017 15

Adobe Photoshop - Introduction 20 & 21.06.2017 23

Umsetzung des Rahmenplans zur non-formalen Bildung im Jugendbereich 27 & 28.06.2017 41

Promille - Welche Funktion(en) hat Alkohol im Leben von Heranwachsenden ? 29.06.2017 26

Calendrier
page
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Contacts et informations : 
Kim Castelain-Schortgen - Tél. : 247-86466 
Jennifer Resch - Tél. : 247-86457 
formationcontinue@snj.lu

(*) Die Einschreibung zu dieser Weiterbildung verpflichtet zur Teilnahme an allen Tagen / La participation à tous les jours de cette formation continue est obligatoire 

page

Juli - Juillet Les drogues chez nos adolescents. Quoi faire ? 04.07.2017 42

Partizipation in der Offenen Jugendarbeit (*) 06.07.2017  
(& 25 & 26.01.2017  
& 28.11.2017)

35

D’Stad als erliewnisfähege Raum notzen, ass dat méiglech ? 11.07.2017 27

September - Septembre Comptabilitéit fir d’Educateuren vun de Jugendhaiser 27.09.2017 50

Oktober - Octobre Traumatisierende Lebensereignisse bei Kindern und Jugendlichen 03 & 04.10.2017 16

Budget am Jugendhaus 05.10.2017 51

Droits et devoirs des jeunes 10.10.2017 7

Introduction aux exercices du type « Teambuilding » 12.10.2017 17

Einführung in die Do-it-yourself Kits von BEE CREATIVE 17.10.2017 32

#foodie – Jugendliche und bewusste Ernährung 18.10.2017  
(& 22.11.2017)

28

Cannabis und Jugend – Handlungsmöglichkeiten um das Thema  
Cannabis anzusprechen

19.10.2017 29

Lëtzebuerger Schreifweis (*) 25 & 26.10.2017  
(& 08 & 09.11.2017)

52

November - Novembre Formation avancée Infolabel 07.11.2017 21

Lëtzebuerger Schreifweis (*) 08 & 09.11.2017  
(& 25 & 26.10.2017)

52

Jugendaarbecht am Kader vun der Garantie Jeunesse 14.11.2017 33

Sécurité lors d’activités « outdoor » avec des jeunes 15.11.2017 43

#foodie – Jugendliche und bewusste Ernährung (*) 22.11.2017  
(& 18.10.2017)

28

Partizipation in der Offenen Jugendarbeit (*) 28.11.2017  
(& 25 & 26.01.2017 
06.07.2017)

35

Dezember - Décembre MJ : Missions, concept et assurance-qualité 07.12.2017 6

Lösungs- und Ressourcenorientierte Gespräche in der Zusammenarbeit mit Eltern 12 & 13 & 14.12.2017 44



55(*) Die Einschreibung zu dieser Weiterbildung verpflichtet zur Teilnahme an allen Tagen / La participation à tous les jours de cette formation continue est obligatoire 

X Inscription formation continue
(Prière de remplir une fiche par personne et par formation choisie)
A retourner par  
Mail : formationcontinue@snj.lu
Fax : 46 41 86
Courrier postal : 
Service National de la Jeunesse 
B.P. 707 L- 2017 Luxembourg 

Nom  Prénom 

N° Matricule 

Organisation/Maison des jeunes 

Adresse travail 

Rue  N° 

Code postal  Localité 

Tél. travail  E-mail 

Tél. privé  GSM   

Formation choisie

Nom de la formation choisie : 

Date de la formation : 

Date  Signature 

Inscription



Adresse postale 

Boîte postale 707 • L-2017 Luxembourg

Adresse siège 

138 blvd de la Pétrusse • L-2330 Luxembourg

Tél. : (+352) 2478 - 6465 Fax : (+352) 46 41 86 

info@
snj.lu • www.snj.lu

LÉGISLATIONETRESPONSABILITÉSSERVICESETSTRUCTURESTRAVAILRELATIONNELPARTICIPATIONCOMMUNICATIONCRÉATIVITÉSANTÉSCIENCESNATURELLESTRANSITIONSGESTION


