Rücktrittsbedingungen und
Stornokosten
Treten Sie bis 4 Wochen vor Seminarbeginn
zurück, entsteht für Sie eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 Euro. Bei einem Rücktritt bis 2
Wochen vor Beginn werden 50% der Seminargebühren fällig, danach wird der Gesamtbetrag einbehalten/nachgefordert.
Bei Nichtteilnahme oder Abbruch der Teilnahme besteht ungeachtet der Gründe kein
Anspruch auf Rückerstattung.
Falls wir die Veranstaltung absagen müssen,
geben wir Ihnen so früh wie möglich Bescheid
und erstatten den Beitrag.

Wir über uns
IndiTO – Bildung, Training und Beratung
Wir gestalten Weiterbildung wirkungsvoll, lebensnah und praxisorientiert.
Unser Programm umfasst Seminare, Trainings, berufsbezogene Fortbildungen, Studienreisen und Exkursionen.
Zudem bieten wir Beratungsleistungen für Organisationen, für Teams und für Einzelpersonen an.
IndiTO ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung und zertifiziert durch
den Gütesiegelverbund Weiterbildung.

Wenn Sie nähere Informationen zu unseren
Angeboten wünschen, rufen Sie uns an,
schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns im
Internet. Wir sind gerne für Sie da!

„Ich schaffs“
ein lösungsorientiertes Programm
für die Arbeit mit Kindern
08. - 10.10.2018
Bonn

„Ich schaffs“ - ein lösungsorientiertes Programm für die Arbeit mit Kindern
Nicht selten ist die Entwicklung von Kindern mit
Schwierigkeiten verbunden. Sie zeigen Verhaltensauffälligkeiten wie Ängste, Wutanfälle, Aggressionen, störendes Verhalten oder Lernschwierigkeiten
etc. auf bestimmten Gebieten. Manchmal scheint
es so, als würden sie sich festsetzen - und dann
fangen die Erwachsenen an, nach Lösungen zu
suchen.
„Ich schaffs“ (Ben Furman 2007) ist ein systemisch agierendes, lösungsorientiertes methodisches Konzept für die pädagogische Arbeit mit
Kindern im Alter von 4 bis 11/12 Jahren und bietet
praktische Handlungsanleitungen für solche Fälle.
Es werden konkrete Wege aufgezeigt, wie Kinder
durch eine gezielte methodische Unterstützung
spielerisch lernen können, solche Schwierigkeiten
positiv und konstruktiv zu überwinden und ihr unerwünschtes störendes Verhalten, in ein Wünschenswertes zu verwandeln.
Das Credo lautet: Erfolgreiche pädagogische
Arbeit wird dann nachhaltig wirksam, wenn es
gelingt, eine innere Bereitschaft (Motivation) bei
den Kindern dafür herzustellen. An konkreten Beispielen wird aufgezeigt, wie Kinder durch eine
gezielte methodische Unterstützung spielerisch
einbezogen und motiviert werden. Dabei ist das
Verwandeln von Problemen in zu erlernende Fähigkeiten von zentraler Bedeutung.

Inhaltliche Schwerpunkte bilden Antworten auf
die Fragen:
- Wie werden Probleme in zu erlernende Fähigkeiten verwandelt?
- Wie inspirieren wir Kinder zum aktiven Mitwirken und Gestalten?
- Wie werden Ziele mit den Kindern ausgearbeitet und umgesetzt?
- Wie und wo werden motivationsfördernde
Akzente gesetzt?
- Wie bereiten wir uns und die Kinder auf
mögliche Rückschläge und Motivationseinbrüche vor?
- Wie können wir die Bezugspersonen der
Kinder als unterstützende Helfer gewinnen?
Da die aktive Beteiligung der Kinder hier eine ganz
zentrale Rolle spielt, ist das Verständnis von Partizipation und Inklusion konsequent umgesetzt und
mit Leben gefüllt.
weitere Informationen:
http://www.reloesa.de

Zielgruppen
Dieses Angebot richtet sich an Erzieher/innen und
sonstige pädagogische Fachkräfte die beruflich in
den unterschiedlichsten Bereichen der Betreuung,
der Erziehung und der Förderung von Kindern tätig
sind. Das betrifft die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen, in Kinderhorten und Kinderheimen ebenso, wie die Arbeit in den offenen
Ganztagsschulen und die Arbeit mit behinderten
Kindern in dieser Altersgruppe.

Referent
Dr. Manfred Iwert, Dipl. Sozialpädagoge, Vermittlung und Training ressourcen- und lösungsorientierter Methoden
Seit 2003 bilden die verschiedenen Konzeptionen des ressourcen- und lösungsorientierten
Ansatzes den methodischen
Schwerpunkt meiner beruflichen
Tätigkeiten. Neben meiner ehemaligen Lehrtätigkeit an der Fachhochschule für Sozialwesen in
Bielefeld werden entsprechende Konzeptionen von
mir in Fortbildungen vermittelt und trainiert.
In einem engen Theorie-Praxis-Bezug werden
anhand von Fallbeispielen aus der beruflichen
Praxis des Teilnehmerfeldes die methodischen
Aspekte dargestellt, gemeinsam erörtert und trainiert. Neben den nötigen theoretischen Inputs stehen insbesondere praxisbezogene Übungen der
Anwendung und Umsetzung im Mittelpunkt.
Information kompakt
Termin: Mo., 08.Oktober – Mit., 10.Oktober 2018
14:00 – 14:00 Uhr
Ort: IndiTO, Estermannstr. 204, 53117 Bonn
Kosten: 250,00 Euro
Kurs-Nr.: 182 5050
Anmeldung online möglich unter:
www.indito.de [Seminarprogramm]

Die Veranstaltung ist in NRW, Baden Württemberg
und Hessen als Bildungsurlaub anerkannt. Eine
Anerkennung in anderen Bundesländern ist auf
Antrag möglich.

