Turm Uni 2019

„Sahst du die neun Segel? So trieb uns einst der Wind herbei,
erbauten wir neun Städte. Hörst im Turm den Eulenschrei?“

Hallo liebes Land,
es ist wieder soweit — die TurmUni steht vor der Tür und es ist
Zeit sich anzumelden!
Die TurmUni findet vom
23.04.2019-28.04.2019
im schönen Nibelungenturm in Worms statt.
„So trieb uns einst“ ist das Motto der diesjährigen TurmUni, auf der
ihr euch wieder eine paar Module selbst auswählen könnt, es Praxismodule gibt und der Spaß natürlich nicht zu kurz kommt. Weil
ihr unterschiedlich viel Vorwissen mitbringt ist der Bachelor interaktiv gestaltet: Was ihr wisst, könnt ihr anwenden und was noch
nicht, könnt ihr dort lernen. In den Praxismodulen werdet ihr eine
spaßige Zeit haben und Praktisches für den Pfadi-Alltag kennenlernen.
Schon bei der Anmeldung dürft ihr euch für ein Praxismodul entscheiden. Der Master ist in einzelne Referate gegliedert, sodass
ihr euch auch hier zwischen einigen Wahlmodulen entscheiden
könnt. Anbei findet ihr die Beschreibung der Wahl- und Praxismodule. Im Doktor widmet ihr euch selbständig einem Thema, zu
dem ihr ein eigenes Jahresprojekt entwerft.

Überblick
Wann?

23.04.2019 13 Uhr – 28.04.2019 ca. 12 Uhr

Wo?

Nibelungenturm, Am Rhein 1, 67549 Worms

Kosten?

40 € bitte überweisen an:
Stiftung VCP Rheinland-Pfalz/Saar
IBAN: DE57 5206 0410 0007 0013 12
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben!):

„Turmuni 2019, Dein Vorname + Nachname“
Wer?

Bachelor: alle ab 15-16 Jahren, die auf Stammesebene aktiv werden möchten
Master: alle ab 18 Jahren, die schon Erfahrung auf der
Stammesebene haben

Wie melde ich mich an?
Du meldest dich über unsere Homepage an:
https://turmuni.vcp-rps.de .
Wenn du unter 18 Jahre alt bist, bringst du die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung zusätzlich mit zur TurmUni oder
schickst sie ins Landesbüro.
Folgendes solltet ihr nicht vergessen:
Bettlaken, Schlafsack, Isomatte (wir schlafen eine Nacht draußen), USB-Stick, Block und Stifte, Hausschuhe und natürlich Liederbücher und Instrumente.
Bitte meldet euch nur an, wenn ihr die vollständige Zeit anwesend
sein könnt. Ist euch dies nicht möglich, meldet euch bitte vor eurer
Anmeldung bei Helena (helena@vcp-rps.de).
Anmeldeschluss ist der 10.03.2019.

Kursübersicht
Bachelor
Das Bachelor-Studium bietet eine
Grundlage für die Arbeit in der
Führungsebene des VCP Rheinland-Pfalz/Saar. Hier sollen die
ersten allgemeinen Erfahrungen
gesammelt werden, um für zukünftige Aufgaben in einer Führungsrolle die grundlegenden
Dinge zu kennen und anwenden
zu können.
Master
Das Master-Studium bietet eine
Weiterführung der bereits erworbenen Kenntnisse aus anderen
Schulungen auf Gau-/Bezirksebene und dem Bachelor-Abschluss auf der TurmUni. Hier
können neben einer Vertiefung

auch neue Ideen für die künftige
Arbeit gewonnen werden. Folgende Pflichtreferate finden im
Master-Studiengang statt: Rhetorik, Kommunikation und Stammesplanung.
Doktor
Wenn ihr schon den Bachelor und
den Master absolviert habt und
immer noch nicht genug von der
TurmUni habt, seid ihr herzlich
eingeladen noch den Doktor
dranzuhängen! Für den Doktor
gibt es keinen festen Stundenplan mit Referaten. Ihr erarbeitet
mit einem*r Mentor*in eigenständig ein Projekt, welches ihr als
Gruppe selbst wählen könnt. Die

TurmUni stellt dabei nur den
Startschuss dar — ein Jahr lang
sollt ihr an dem Projekt weiterarbeiten und das Geplante umsetzen. Mögliche Themen für den
Doktor findet ihr weiter hinten.

Praxismodule für alle Teilnehmer*innen
Lagerbauten
Egal welche Fragen ihr zu Lagerbauten und Zeltkonstruktionen
habt, in diesem Modul könnt ihr
sie stellen und eine Großkonstruktion selbst entwerfen.
Fotografie
Mit dem Fotoapparat kann man
eine Menge Spaß haben und seiner Kreativität freien Lauf lassen.
Neben einem technischen/theoretischen Teil wird vor allem ein
Fokus auf den kreativen Part gelegt. Am besten bringst du eine
digitale Spiegelreflexkamera mit.
Es reicht aber auch eine Digitalkamera, bei der du weißt, wie man
den manuellen Modus einstellt.

Musisches
Ihr habt Lust mal ein Lied mehrstimmig einzustudieren, zweite
Stimmen zu schreiben und zu lernen oder ein Lied mit einem Vorund Nachspiel mit einem Instrument zu begleiten? Dann packt
eure Instrumente ein und meldet
euch zu diesem Praxismodul an.

Wahlmodule für die Master
Politisches
In diesem Referat soll erst einmal
der grundsätzliche Umgang von
Pfadfinder*innen mit politischen
Fragen Thema sein, woran folgende Themen anschließen werden:
 Wie positionieren wir uns?
 Was tragen wir nach Außen?
 Wie gehen wir mit extremen
Ansichten um?
 Unterschwellige Kommunikation
Dieses Referat bietet viel Platz für
Austausch,
Diskussion
und
Ideen.

Kritischer Konsum

C-Arbeit: Werte und Rituale

Zu viel Plastikmüll auf dem Lager? Im Supermarkt wisst ihr
nicht, ob ihr auf Bio, Plastik, Fair
Trade oder regional und saisonal
achten sollt? Um all diese Themen soll es in diesem Praxismodul gehen. Natürlich wird auch
fleißig gebacken, gekocht und experimentiert.

Wie können wir die C-Arbeit neu
gestalten? Was bedeutet uns das
„C“? Wie leben wir es bei Pfadfindern aus und tragen wir es nach
außen? Welche Möglichkeiten
gibt es, andere Religionen mit einzubinden? Diese und viele weitere
Fragen können in diesem Referat
diskutiert und vielleicht auch beantwortet werden.

Projektmanagement
Ihr wollt mit eurem Stamm ein
Projekt umsetzen? Ihr möchtet z.
B. euer Stammesheim renovieren
oder am Gemeindefest ein Theaterstück aufführen und wisst
nicht wie ihr das angehen sollt?
Welche Möglichkeiten gibt es, ein
Projekt zu koordinieren und organisieren, damit möglichst viele
mit eingebunden sind und man
nichts vergisst?
Prävention Sexualisierter Gewalt
In diesem Modul geht es darum,
wie Präventionsarbeit sowie eine
Sensibilisierung für Grenzverletzungen in eurem Stamm konkret
umgesetzt werden kann. Auch
ein Handlungsleitfaden für den
Fall der Fälle wird gemeinsam erarbeitet.

Themen, mit denen sich die
Doktor*innen befassen
könnten:
Starter-Paket für neue Stammesführungen
Hier geht es darum, zu schauen,
was neue Stammesführungen alles an hilfreichen Materialien gebrauchen können und für sie eine
Art Materialsammlung anzufertigen.
Internationale Gruppe auf dem
Langen Landeslager
Du hast Lust eine internationale
Gruppe auf dem Landeslager
2020 zu begleiten und alle vorher

nötigen Dinge mit allen Beteiligten zu organisieren und abzusprechen? Dann wäre dies das
richte Doktor-Projekt für dich.
Kritischer Konsum
Du findest, dass zum Pfadfinden
ein Konsum gehört, der hinterfragt was wo herkommt und zu
welchen Bedingungen man was
kauft. Achten wir eigentlich genug auf unsere Welt? Wie leicht
lässt sich im (Pfadi-)Alltag etwas
ändern? Und was könnte das
sein? Na, schon eine ProjektIdee?
Diversity
Du hast Lust herauszufinden, wie
vielfältig unser Land schon ist
und es in einem von dir gewählten Bereich noch vielfältiger zu
machen? Bring deine Ideen zu
diesem wichtigen Thema mit und
mache dein Projekt daraus!

Wenn ihr selbst noch andere
Ideen oder Wünsche habt, könnt
ihr euch gerne bei Helena (helena@vcp-rps.de) melden.


TURMUNI 2019
VCP Rheinland-Pfalz/Saar
Stadtgrabenstr. 25a
67245 Lambsheim

Einverständniserklärung für Personen unter 18 Jahren
Dieser Abschnitt ist zusätzlich zur Online-Anmeldung unter turmuni.vcp-rps.de an das Landesbüro zu senden oder zur TurmUni mitzubringen.
Hiermit melde ich mein Kind:
Vorname, Name: ________________________________________________
Stamm:

________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________

E-Mail-Adresse: ________________________________________________
Notfallnummer: ________________________________________________
verbindlich zur TurmUni vom 23.-28.04.2019 im Nibelungenturm in
Worms an.
____________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift einer*s Erziehungsberechtigten

