Unsere Weiterbildungen 2017 für die Teilprojektpartner im VP „IC-MV“
Im Jahr 2017 standen für die Integrationcoache der Teilprojekte „IsA“ viele Weiterbildungsthemen zur
Auswahl.
Am 08.03.2017 fand ein ganztägiges Seminar zur
Thematik „Balance halten – Resilienztraining“ statt.
Inhalt
des
Seminars
waren,
dass
die
TeilnehmerInnen erlernen, Unterschiede von
Stressfaktoren zu erkennen und angemessen
damit umzugehen. Weiterhin stand im Fokus, dass
man Konflikte im Alltag erkennt und konstruktiv
löst. Die TeilnehmerInnen wurden anhand von
Fallbeispielen sowie Rollenspielen in die Lage
versetzt, wie man im Berufsalltag Grenzen setzt,
diese wahrt und öffnet, damit man im Umgang mit
der Zielgruppe mit Klarheit und Konsequenz gute
Ergebnisse erzielt.
Am 28.06.2017 fand ein weiteres Tagesseminar mit einem Arbeitspsychologen zum Thema „Bindung
und Kommunikation mit Klienten aus sozialen Problemgruppen bzw. Verhaltensauffälligkeiten“ statt. In
diesem Seminar ging es um das Erkennen von Störungsbildern und Kommunikationsschwerpunkten.
Anhand von konkreten Fallbeispielen wurden Gesprächsführungen mit den Teilnehmern in Krisensituationen geübt. Weiterhin stand im Fokus des Seminares, die Früherkennung von Verhaltensmustern
bei den Teilnehmern und wir bekamen Methoden und Instrumente zur Hand, damit wir reagieren
können.
Im II. Halbjahr 2017 fanden 2 Seminare zur Thematik „Gewaltfreie
Kommunikation“ statt. Die Schwerpunkte in diesem Seminar lagen darin, im
Erkennen von Grundsätzen der gewaltfreien Kommunikation nach M. Rosenberg
und diese im Alltag mit der Zielgruppe beim Coaching anzuwenden. Die
TeilnehmerInnen wurden anhand von konkreten Fallbeispielen in Rollenspielen in
die Lage versetzt, Widerstände zu erkennen und als Impulse in der Beratung zu
nutzen. Weiterhin lernten wir kennen, welche Rolle bei den Jugendlichen die
Gefühle spielen. Solche Veränderungssituationen bei den Jugendlichen zu
erkennen und als Coach emphatisch zu begleiten, war auch ein wesentlicher
Themenschwerpunkt im Seminar.
Am 08.11.2017 findet ein Tagesseminar mit Unternehmen aus der Region Wismar
zur Thematik „Umgang mit den Jugendlichen nach Einstellung“ mit einem Arbeitspsychologen statt. An
diesem Seminar nehmen nicht nur Vertreter von Unternehmen teil, sondern auch die Integrationscoache
aus den Teilprojekten. Hier geht es speziell um den Umgang mit der Zielgruppe im Praktikum bzw. als
potentielle Arbeitsnehmer. Die Arbeitgeber werden im Seminar mit Verhaltensstörungen von
Jugendlichen konfrontiert. Ihnen werden Instrumente und Methoden in die Hand gegeben, mit diesen
Verhaltensauffälligkeiten umzugehen. Weiterhin steht im Fokus die Rolle des IC`s während der
Nachbetreuung sowie der Einsatz des Arbeitspsychologen bei Bedarf.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die IC`s aus dem Verbundprojekt die
Seminarangebote zahlreich genutzt haben. Die Kundenbefragung hat ergeben, dass die
Erwartungshaltung der IC`s erfüllt wurde. Die Seminarinhalte waren gut strukturiert und logisch
aufgebaut. Der Praxisbezug war immer gegeben und die Anregungen sowie Fragen wurden vom
Fremddozenten immer berücksichtigt. Durch die IC`s wurden auch die zur Verfügung gestellten
Tagungsräume und deren Verpflegung sehr gelobt.
Die IC`s brachten zum Ausdruck, dass Sie auch in 2018 die Weiterführung der Weiterbildungen
begrüßen. Die Planung durch die Koordination des VP ist in vollem Gange.
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