
Die beruflichen Anforderungen an Mitarbeiter*innen aus der Schulsozialarbeit sind vielfältig und 

herausfordernd. Einige Kompetenzen wurden im Studium vermittelt, andere muss man sich in der 

täglichen Arbeit aneignen. Das Aufgabenspektrum erfordert unterschiedlichste Fähigkeiten: 

von kreativ bis strukturiert, von kommunikativ bis grenzziehend, von schlichtend bis empowernd. 

Diese Seminar-Reihe bietet vier (separat zu buchende) Fortbildungen an, die gezielt für 

Mitarbeiter/innen der Schulsozialarbeit konzipiert worden sind:

1. Arbeit mit Gruppen (NEUER TERMIN: 14. März 2020)

2. Professionell Präsentieren und Moderieren (NEUER TERMIN: 09.05.2020)

3. Methoden-Booster in Beratungssituationen (25.01.2020)

4. Prozesse und Rahmenbedingungen aktiv gestalten (15.02.2020)

Die einzelnen Themen werden praxisnah und zielgruppenorientiert erarbeitet und erprobt. 

Handlungssicherheit, Wissensvermittlung, Kompetenz- und Methodenzuwachs in dem jeweiligen 

Themenfeld sind die Zielsetzungen. 

Die Fortbildungen ergänzen sich inhaltlich, bauen aber nicht aufeinander auf, so dass bei Bedarf 

auch nur einzelne Seminare besucht werden können. Diese Fortbildungsreihe eignet sich sehr gut als 

Ergänzung zu unserer Fortbildungsreihe PRIMA KLIMA!-Fachkraft.

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie in der Übersicht auf der Rückseite.

www.wendepunkt-fortbildung.de

WENDEPUNKT FORTBILDUNGSZENTRUM
Ressourcen nutzen  • Kompetenzen ausbauen  •  Sicherheit gewinnen

Gärtnerstraße 10 -14 • 25335 Elmshorn
Tel.: 0 41 21 / 4 75 73 -66
info@wendepunkt-fortbildung.de

Wir geben unser Wissen weiter.

ZIELGRUPPE

TERMINE

REFERENTIN

VERANSTALTUNGSORT

KOSTEN JE TERMIN

ANMELDUNG

Mitarbeiter/innen der Schulsozialarbeit

25.01. / 15.02. / 14.03. / 05.09.20 (jeweils 9 bis 16 Uhr) Elisabeth 

Hüttche, Dipl. Psychologin, Systemische Therapeutin, Integrale 

Trauma-Therapeutin, Zertifizierte Notfallpsychologin (BDP)

Wendepunkt – Fortbildungszentrum, Elmshorn

98€ pro TN, inkl. Materialien, Getränke, Kekse, Obst

ausschließlich online: 
www.wendepunkt-fortbildung.de (max. 16 TN)

Mit Herz und Fachwissen -
ein Fortbildungsangebot

für Mitarbeiter*innen der Schulsozialarbeit



www.wendepunkt-fortbildung.de

NEUER TERMIN: Samstag, 14. März 2020 (9 bis 16 Uhr)
Arbeit mit Gruppen
Jede Gruppe ist anders! Und irgendwie auch nicht… In diesem Workshop geht es um Dynamiken in 

Gruppen und unsere Möglichkeiten, damit umzugehen oder diese sogar zu nutzen. Was für 

Möglichkeiten habe ich, von vorn herein so zu planen, dass ich möglichst viele Teilnehmer erreichen 

kann? Wie bereite ich mich inhaltlich aber auch strukturell auf die Arbeit mit unterschiedlichsten 

Gruppen vor? Dazu gibt es viele Modelle - wir schauen uns die besten an! Zum Abschluss beschäftigen 

wir uns noch mit der Frage, wie man eine Gruppe nutzen kann, um einzelne Gruppenmitglieder weiter 

zu bringen? Welche Bedingungen sollten dafür erfüllt sein, welche Methoden gibt es, die ich nutzen 

kann, und wie mache ich das?

NEUER TERMIN: Samstag, 09. Mai 2020 (9 bis 16 Uhr)

Professionell Präsentieren und Moderieren
Was macht einen guten Redner aus? Angeborenes Talent? Abgebrühtheit? Oder ist es doch etwas 

Anderes? Wir schauen uns an, was helfen kann sicher und souverän vor vielen Menschen zu sprechen 

und dabei auch noch zu begeistern. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Rolle und den Aufgaben 

eines Moderators.  Und wie man das alles unter einen Hut bekommt – am besten mit einem 

entspannten Lächeln im Gesicht! Manchmal macht es als Redner oder Moderator Sinn, Inhalte zu 

visualisieren. Wir schauen uns an, wie man mit ein paar kleinen Tricks und wenigen Mitteln tolle und 

übersichtliche Flipcharts gestalten kann.

Samstag, 25. Januar 2020 (9 bis 16 Uhr)
Methoden-Booster in Beratungssituationen
Wer fragt, führt! - Aber wie fragt man eigentlich gut? Wie kann ich mit Fragen neue Perspektiven 

eröffnen und von Problemen hin zu Lösungen kommen? In diesem Workshop machen wir gemeinsam 

eine kleine Reise durch einige systemischen Fragetechniken und ihre praktische Anwendung. 

Manchmal braucht es trotzdem etwas mehr als Worte um neue Blickwinkel zu ermöglichen. Wie man 

verschiedene Situationen mit Hilfe von Bildern, Karten und Figuren gestalten kann - jenseits von teuren 

Karten-Sets und handgeschnitzten Holzfiguren - schauen wir uns gemeinsam an. Und falls es noch 

etwas mehr Bewegung sein darf, nutzen wir all das, was uns im Raum zur Verfügung steht, um unsere 

Perspektive zu verändern - in diesem Fall sogar wortwörtlich.

Samstag, 15. Februar 2020 (9 bis 16 Uhr)
Prozesse und Rahmenbedingungen aktiv gestalten 
Wir beschäftigen uns damit, wie man die Prozesse, die entstehen können, gut begleitet: Wie sorge ich 

gut für die Sicherheit meines Gegenübers und auch für meine eigene Sicherheit? Wie kann ich 

Prozesse, die auf einmal eine ungeahnte Tiefe bekommen, gut auffangen und wie gehe ich dann weiter 

damit um. Zu guter Letzt malen wir den Teufel an die Wand: Was kann ich tun, wenn mir in einer 

Gruppe doch mal alles um die Ohren fliegt? Wie gehe ich mit Störern um, wo und wie setze ich 

Grenzen und wie behalte ich dabei auch noch das Ziel und mich selbst im Blick? 

Klingt spannend? Ist es auch!


