/ Praxisorientierte Team- und Fachtage /
Wozu Team- und Fachtage?
Um Teams in ihrer Kooperation, ihrer Belastbarkeit und ihrer Fachlichkeit zu stärken, bieten sich neben den
klassischen Supervisionssettings, individuell und passgenau gestaltete Team- oder Fachtage an. Hierbei
werden die speziellen fachlichen Interessen von Teams aufgegriffen und außerhalb des Alltags vertieft
bearbeitet.
So ergibt sich Platz und Raum für Themen wie
▪
▪
▪

Stärken der Teambezüge und Teamentwicklung
Weiterentwickeln der beruflichen Persönlichkeit
Weiterbilden der fachlichen Kompetenz

Gerne entwerfen wir für Ihr Team ein
konkretes Konzept für einen Team- &
Fachtag. Auf dieser Grundlage
entscheiden Sie und Ihr Team, ob es
zu einer Durchführung kommt.

Passgenau und Praxisorientiert
Team- und Fachtage müssen passgenau auf die Teamentwicklungsphase und besonderen
Weiterbildungsbedarfe von einzelnen Teams zugeschnitten sein. Das sind in einem Team eines Allgemeines
Sozialen Dienstes andere Themen, als in ein einem Team einer stationären Wohngruppe.
Wir haben gute Erfahrung damit gemacht, dass SupervisorInnen diese Formate anbieten. Hierdurch sind die
wesentlichen Bedarfe aus der Zusammenarbeit bereits bekannt und wird der Praxistransfer deutlich erleichtert.

Wie sieht ein solches Format konkret aussehen?
Beispiele konkreter Themen, die an einem Team- und Fachtag in kleinen Workshopeinheiten kombinierbar sind:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wie fördern wir unsere Teamentwicklung - konkret und anschaulich?
Wie stärke ich meine Selbstfürsorge im Team?
Was heißt „Resilienz“ und wie können wir das Konzept für uns nutzen?
Hilft Achtsamkeit im Berufsalltag und was bedeutet das eigentlich konkret?
Werden Arbeitsabläufe immer schneller und komplexer und wie stellen wir uns darauf ein?
Wie könnte ein „systemisches Update“ unsere praktische Arbeit unterstützen?

Solche jugendhilfespezifischen Themen werden von uns in einer lebendigen Kombination aus theoretisch
wissenschaftlichem, praktisch handlungsorientierten und erfahrungsaktivierenden Arbeitsformen angeboten.
Fragen Sie uns einfach.
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Erkenntnissen und Methoden aus Feldern der
Psychotraumatologie, der Resilienzforschung oder der Arbeitswissenschaft

?

