Kontaktbogen für Interessierte.
Teilnahme an einer
Multiplikatoren_innen-Schulung
Ein_e Multiplikator_in von „Liebe ohne
Zwang“ zu sein, heißt sich praktisch im
Bereich der Aufklärung über
Menschenhandel – insbesondere der „Loverboy“- Methode zu engagieren.
Schulen, Jugendclubs und kirchliche Jugendgruppen gehören zu den Settings, an denen
Multiplikatoren_innen interaktive Workshops – idealerweise im Team – durchführen.
Im Rahmen dieser Workshops werden Jugendliche im Alter von 13-19 Jahren dazu
herausgefordert, sich selber mit der „Loverboy“-Thematik aber auch angrenzenden Themen wie
Selbstwert, Aspekte gesunder Beziehungen und eigene Grenzen auseinanderzusetzen. Darüber
hinaus geht es darum, den Jugendlichen notwendiges Wissen wie auch Handlungsmöglichkeiten
an die Hand zu geben.
Ein_e Multiplikator_in trägt dementsprechend dazu bei, Jugendliche gegen „Loverboys“ und
ungesunde Beziehungen im Allgemeinen zu wappnen und sie vor möglichen Schädigungen zu
bewahren.
Der folgende Fragebogen dient zum einen dazu, dass wir dich ein wenig kennenlernen. Zum
anderen soll er dir selbst dazu dienen, dich in Hinblick auf die Arbeit als Multiplikator_in zu
reflektieren.
Ja, ich interessiere mich für die Teilnahme an einer Multiplikatoren_innen-Schulung
Personenbezogene Angaben:
Name:
Vorname:
Mail-Adresse:
Geburtstag:
Telnr.:

Handynr.:

Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
ggf. Beruf:
ggf. Qualifikation(en):
ggf. Organisation:
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Ich kenne „Liebe ohne
Zwang“ durch:

Das Internet
Freunde/Bekannte
Eine Konferenz/ Infoveranstaltung

Meine Motivation:
Ich möchte gerne
Multiplikator_in werden,
weil....

Wie viele Workshops
könntest du pro Jahr
durchführen?
Bedenke bitte, dass zu
der generellen
Durchführung auch die
Vorbereitungszeit hinzu
kommt.
Wärst du auch bereit
Ja.
Workshops
Nein.
ehrenamtlich
Sonstige Bemerkungen:
durchzuführen?
Nicht immer verfügen
Institutionen über
finanzielle Mittel, um ein
Honorar zahlen zu
können.

Angaben zu bisherigen Erfahrungen:
Bitte kreuze die auf dich zutreffenden Möglichkeiten an, und beschreibe kurz deine
entsprechenden Erfahrungen.
Ich bereite gerne Referate/Vorträge oder
Ähnliches vor.

Ich habe Erfahrungen damit, vor einer
größeren Anzahl von Menschen zu
sprechen.
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Ich habe Erfahrungen im Bereich der
Veranstaltungsorganisation (z.B. im
Sportverein, im schulischen/universitärem
Rahmen...).
Ich arbeite gerne im Team.

Sonstige Erfahrungen/Kenntnisse (auch
beruflicher Art), auf die ich in der
Vorbereitung und Durchführung der
Workshops zurückgreifen kann:

Angaben zu Fähigkeiten und Ressourcen
Als Multiplikator_in wirst du Jugendlichen im Klassenverband das Thema „Loverboys“ näher
bringen. Es ist sinnvoll, sich als Durchführende_r seiner eigenen Stärken und Schwächen
bewusst zu sein. Nimm dir etwas Zeit, um darüber nachzudenken.

Von welchen persönlichen Stärken kannst du in der
Arbeit als Multiplikator_in besonders profitieren?

Welche persönlichen Schwächen könnten deine
Arbeit als Multiplikator_in erschweren?

Die Workshops sollen nach Möglichkeit im Team
durchgeführt werden. An welchen Stellen würdest
du dir vor allem Ergänzung durch einen TeamPartner_in wünschen?
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Worauf legst du im Kontext Teamarbeit besonderen
Wert?

Als Multiplikator_in sollst du an Stellen eingesetzt werden, an denen du dich sicher fühlst.
Daher ist es uns wichtig zu erfahren, mit welcher Zielgruppe du den Workshop „Liebe ohne
Zwang“ gerne durchführen würdest.
S
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Ich kann mir vorstellen, den Workshop an
einer/mit
Hauptschule
Realschule
Gesamtschule
Gymnasium
Jugendgruppen der offenen
Jugendhilfe
kirchlichen Jugendgruppen
durchzuführen.

Sonstige Bemerkungen:

Sonstige Bemerkungen:

A
l
t
e
r

Ich kann mir vorstellen, den
Workshop mit allen Klassen
durchzuführen.
Wenn möglich, würde ich den
Workshop gerne nur in
folgenden Klassen/mit
Jugendlichen folgender
Altersspanne durchführen:
-

Angaben zu bereits bestehenden institutionellen Kontakten
Gerne wollen wir bereits bestehende Kontakte zu Institutionen für die Durchführung der
Workshops nutzen. Hier ist Raum für diesbezügliche Angaben.
Ich habe bereits persönlichen Kontakt zu:
folgender/n Schule/Schulen:

Folgendem/n Träger_n der öffentlichen
Jugendhilfe:
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einer sonstigen Institution:

Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um diesen Bogen auszufüllen.
Wir freuen uns darauf, dich bald persönlich kennenlernen zu dürfen!
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