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Einführung in die systemische Pädagogik
Für Pädagog/inn/en, die das allererste Mal mit der systemischen
Sichtweise in Kontakt kommen, öffnet sich eine völlig neue Welt.
„Wenn ich das nur schon vorher alles gewusst hätte, dann hätte
ich…“, ist eine häufige Aussage, wenn den pädagogischen Praktikern
klar wird, welche Chancen, neue Verständnis- und Handlungsmöglichkeiten für den pädagogischen Alltag sie nun an der Hand haben.
In dieser Fachfortbildung geht es darum, was Systemische Pädagogik
ist und wie sie unseren Blick auf das System, in dem wir mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten, verändert. Neben dieser grundlegenden
Fragestellung geht es weiter darum durch den systemischen Ansatz
ganz alltagspraktische Handlungskompetenzen für das gelingende
Miteinander von Kindern / Jugendlichen, Eltern und Lehrern / Erziehern / Pädagogen zu vermitteln. Das Motto „Jenseits von richtig und
falsch liegt der Ort, an dem wir uns treffen“ soll dabei als Herangehensweise z.B. für Deeskalation, Gesprächsführung, Beziehungsgestaltung, Konfliktlösung, Kommunikation und die Pädagogenrolle im
Spannungsfeld zwischen Angebot und Durchsetzung vorgestellt werden.
Neben einem Einblick in die theoretischen Grundlagen der Systemischen Pädagogik geht es zudem um die Vermittlung von ganz praktischem systemischem Handwerkszeug für verschiedene berufliche Situationen. Getreu nach Konfuzius „Sage es mir und ich werde vergessen. Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich
tun und ich werde es können“ werden wir an beiden Seminarwochenenden immer wieder angeleitete Praxisphasen haben, in denen das Erlernte in der Gruppe angewendet wird.
Nach dieser Einführung werden viele Seminarteilnehmer erleben dürfen, wie Ihnen das systemische Rüstzeug dabei hilft im Berufsalltag
besser auf herausfordernde und problematische Situationen reagieren
zu können und dabei die eigene Selbstwirksamkeit zu erhöhen.
Gleichzeitig hilft die „Systemische Brille“ aber auch dabei die Selbstfürsorge im Blick zu behalten. Inhaltlich bauen die beiden Seminarwochenende aufeinander auf.

Dozentin:
Bettina Faltis, Lehrerin, Systemische Beraterin

Seminarzeiten:
Samstag
Sonntag

11.00 – 17.00 Uhr (45 Min. Mittagspause)
10.00 – 12.30 Uhr

Seminarort: Wuppertal

Seminartermine:
Die Seminartermine können Sie auf unserer Homepage
www.impulse-schule.de unter Fachfortbildung abrufen. Studierende
erhalten die Termine auch regelmäßig mit der Broschüre „Seminare
des Fernlehrinstituts“ zugesandt.

Kostenfreie Rücktrittsmöglichkeit
Die Seminargebühren sind spätestens zu Seminarbeginn unter Angabe
Ihres Namens, der Studiennummer (falls Sie einen Lehrgang bei uns
absolvieren) und dem Titel der Fachfortbildung zu überweisen. Wir
stellen die Seminargebühren auch in Rechnung, wenn Sie den Termin
nicht wahrnehmen, es sei denn, Sie stornieren die Fachfortbildung
schriftlich (per Post/Fax/E-Mail) bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn.

Seminarausfall
In begründeten Fällen, z.B. bei Ausfall einer Dozentin/eines Dozenten
oder bei zu geringer Teilnehmer/innen/zahl, behalten wir uns vor, das
ausgeschriebene Seminar abzusagen. In diesem Fall wird eine bereits
entrichtete Fachfortbildungsgebühr rückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche gegen Impulse e.V. sind ausgeschlossen.

Anmeldung zu einem Seminar
Online-Seminaranmeldung: Bei uns eingeschriebene Studierende
können die Seminare auf unserer Homepage buchen. Es werden die
zur Auswahl stehenden Seminare gelistet, Sie können erkennen, wie
viele freie Plätze noch vorhanden sind und erhalten nach Ihrer Anmeldung sofort die Bestätigung nebst Anfahrtsbeschreibung an Ihre EMail-Adresse gesandt. Wählen Sie www.impulse-schule.de, dann
„Login Online-Studienzentrum“.
Schriftliche Seminaranmeldung per Fax oder Post: Sie können sich
für die Seminare auch per Post oder per Fax anmelden. Nutzen Sie
hierzu bitte den folgenden Vordruck:
Seminartitel: _______________________________________________
Seminarort: ________________________________________________
Termin/e: _________________________________________________
Name, Vorname: ___________________________________________
Studien-Nummer (falls vorhanden): _____________________________
Straße: ____________________________________________________
PLZ, Wohnort: _____________________________________________
Telefon: __________________________________________________
E-Mail-Adresse: ____________________________________________
Datum, Unterschrift: _________________________________________

