
Deine 17 Wochen zum

entdecken – entwickeln - entscheiden

Winterkurs 



Was machst du nach der Schule?

FSJ/
FÖJ … Work and Travel

Irgendwas im 

Ausland

studieren

Ausbildung

reisen

jobben

Volontariat gar nichts

Praktikum



Was machst du nach der Schule?



Wie wäre es damit!?



Was machst du nach der Schule?

Raus 

von 

Zuhaus.

Meinen 

Horizont 

erweitern.

Was anderes, 

als die anderen.

Mein persönliches 
Wintersemester.

Was 
Besonderes.

Zeit für Veränderung. 
Zeit für mich.



Wie wäre es damit!?

17 Wochen (von November bis März)…

… leben mit ca. 20 Gleichaltrigen in einer großen WG, 

… um herauszufinden, wie 

…DEIN WEG aussehen kann.





Winterkurs ist …



Winterkurs ist … 

entdecken.

Wofür stehst du? Wo liegen deine Potentiale? Woran glaubst 

du? Wofür möchtest du dich einsetzen? Was willst du beruflich
machen? Und: Wie ist es so, mit zwanzig anderen unter einem 

Dach zu wohnen?



Winterkurs ist … 

entwickeln.

Gemeinsam mit den anderen kannst du Ideen entwerfen, an 
Projekten arbeiten. Erweiterte Fähigkeiten entwickeln in 

Sachen Kommunikation, Teamarbeit, Konfliktbearbeitung. 
Dich selbst herausfordern und eigene Grenzen verschieben. Dir 

eine eigene Meinung bilden zu Fragen aus Politik und 
Gesellschaft.



Winterkurs ist … 

entscheiden.

Du hast Zeit, persönliche Fragen zu klären und dann 

Entscheidungen zu treffen. Du bestimmst deine Ziele, planst 

was als nächstes dran ist und überlegst dir, was du dafür tun 

wirst. So gehst du deinen eigenen Weg und 

gibst deinem Leben Richtung.





Wo ist das?

in Niedersachsen, Landkreis Celle



Wesentliche Kursinhalte

Beruf und Bewerbung

• u.a. Analyse deines Motivsystems | Berufseignungstest und Coaching | 
Bewerbungstraining | Perspektiven-Check für FSJ, Ausland, Uni & Co. 

Politik und Soziales

• u.a. Rhetorik | Konfliktmediation | politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Themen | Sozialprojekt 

Psychologie und Kommunikation

• u.a. Psychologie für den Alltag | Biographie und Beziehungen | 
Selbstmanagement | Teamtraining

Glaube und Sinn

• u.a. christliche Grundthemen | Auseinandersetzung mit Religionen | 
Sinnfragen | Stille Tage in einem Kloster

Kultur und Abenteuer

• u.a. Theaterprojekt | Sport | Outdoor | Musik | Kunst



















Winterkurs im O-Ton

Link zum YouTube-Video zum Winterkurs „moving times“





Was bringt mir das?

Am Ende des Kurses …

… weißt du, wo du beruflich einmal hin willst.

… siehst du, was in dir steckt und worin du gut bist, welche 
Werte dir wichtig sind und wofür du dich einsetzen willst.

… bist du noch einmal ein gutes Stück selbstsicherer 
geworden und hast an Ausstrahlung gewonnen.

… hast du den Durchblick in Sachen Kommunikation, 
Teamentwicklung und Beziehungsgestaltung.

… sagst du: „Hier habe ich richtig gute Freunde gefunden. Das 

war eine der besten Entscheidungen meines Lebens!“



Mitmachen!

• Mitmachen kann jeder zwischen 18 und 25 Jahren.

• Der nächste Kurs startet am 04. November 2018.

• Deine Bewerbung ist jederzeit möglich.

• Teilnahmevoraussetzung ist, dass du voll und ganz mitmachst: 
pro-aktiv, initiativ und verantwortlich.

• Kosten: 180€ pro Woche, insgesamt 3100€, darin enthalten sind 
auch Verpflegung und Unterkunft

• Teilstipendien können in gewissem Umfang nach sozialen 
Kriterien vergeben werden.





Was sagen Ehemalige?

Das pure Leben. Das Pure leben. Doni WK 13/14

Winterkurs ist für mich Leben, klar. Aber Winterkurs ist vor allem anderen, was Leben sein 
kann. Ein neuer Standard. Eine höhere Messlatte. Ein Hunger nach mehr. Ein Versprechen.
Winterkurs ist für mich… Zuversicht. Elias WK 14/15

Winterkurs ist 5 Monate an einem bunten Drachen basteln, ihn dann bei vollem Wind in den 
Himmel steigen zu lassen und sich dabei der Schnur bewusst zu sein, die ihn festhält. Klarissa WK 

08/09

Winterkurs ist anzufangen, selbst zu werden. Winterkurs ist Rückenwind. Winterkurs ist 
Neuanfang. Niels WK 16/17





Infos

Evangelisches Bildungszentrum Hermannsburg

Lutterweg 16

29320 Hermannsburg

Fon: 05052 9899 0

info@winterkurs.de

www.winterkurs.de


