Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie auf aktuelle Themen und unsere Weiterbildungsangebote
hinweisen.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf unserem neuen Kursangebot "Personal und
Professional Coach – Ausbildung nach dem Kieler Coaching Modell (KCM)".

Aktu e l l e Th e me n

Personal und Professional Coach – Ausbildung nach dem Kieler Coaching Modell (KCM)
Fernkurse „Einführung in die Sozialarbeit“, „Pädagogische Fachkraft Übergang SchuleBeruf“ und „Kompetenzen für die Integrationsberatung“
Vertiefte Berufs- und Studienorientierung in Berlin (BVBO)

Personal und Professional Coach

– Au sb i l d u n g n a ch d e m Ki e l e r C o a ch i n g Mo d e l l (KC M)

Der Lehrgang richtet sich an Personen mit beruflicher
Praxiserfahrung im pädagogischen Handlungsfeld, die ihr
Handlungsrepertoire um eine Coaching-Ausbildung erweitern
möchten.
Mit dem erfolgreichen Kursabschluss wird das
Coaching Hochschulzertifikat der Advanced Studies Association
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel erworben.
Das Kieler Coaching Modell ist eine Form der Beratung und
Begleitung, in der die individuelle Persönlichkeit das primäre
Bezugssystem der Beratung ist. Das bedeutet für den Coach, die
je individuellen Verhaltensweisen, Einstellungen, Motive und
Bedürfnisse des Klienten zu erfassen und zu verstehen. Obwohl
das Kieler Coaching Modell (KCM) so weit wie möglich die
psycho-soziale Struktur des Klienten mit einbezieht, grenzt es sich
deutlich von der Therapie ab.
Der Coaching Ansatz ist strikt ressourcen- und lösungsorientiert.
Das bedeutet, dass konsequent mit den Stärken des Klienten
gearbeitet wird und nur die Themen im beruflichen und
persönlichen Kontext des Klienten bearbeitet werden, für die er
eine Lösung sucht.
Die Ausbildung ist durchgängig handlungsorientiert und verbindet
Selbstlernphasen mit Praxisseminaren, Supervision und einer
Fallstudie. Die Ausbildung befähigt die auszubildenden Coachs
dazu, für die Anliegen der Klienten die jeweils adäquaten
Methoden auszuwählen und zielorientiert einzusetzen. Die
Ausbildung zum Personal und Professional Coach beinhaltet
demnach ein Spektrum unterschiedlicher Methoden, die speziell
in der pädagogischen Beratung und der Personalentwicklung
eingesetzt werden können. Im Methodentraining wird immer an
den eignen Anliegen der Teilnehmer gearbeitet, was auch die
Reflexionsfähigkeit und die Selbstwahrnehmung schult.
Der Lehrgang ist so konzipiert, dass er berufsbegleitend absolviert
werden kann. Er umfasst 600 Ausbildungsstunden, dauert 18
Monate und schließt mit einem Zertifikat des Instituts Advanced
Studies Association der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ab.
Damit ist eine anerkannte Qualität der Ausbildung und des
Abschlusses gewährleistet.
D e r n ä ch ste Ku rs b e g i n n t a m 1 9 . Se p te mb e r 2 0 1 4 .
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.
Interessenten wenden sich bitte an info@ibbw-consult.de

Fernkurse

Fe rn ku rs
Ei n fü h ru n g i n d i e So zi a l a rb e i t
Dieser Lehrgang gibt Mitarbeiter/innen, die in sozialen
Einrichtungen tätig sind oder tätig werden wollen und sich für
sozialpädagogische Themen interessieren oder deren
Arbeitsgebiet die soziale Arbeit berührt, einen fachlich fundierten
Einblick in die Grundlagen der Sozialarbeit. Besondere
Zugangsvoraussetzungen sind nicht erforderlich.

Fe rn ku rs
Pä d a g o g i sch e Fa ch kra ft Ü b e rg a n g Sch u l e -Be ru f
Der Lehrgang greift die typischen Probleme von Jugendlichen auf,
mit denen sie vor und in der Ausbildung konfrontiert sind, und
beschreibt ihre Orientierungen in der Freizeit. Dies sind zum
Beispiel strukturelle Probleme, Jugendarbeitslosigkeit und die
besondere Problematik sog. benachteiligter und
lernbeeinträchtigter Jugendlicher. Den Betreuern werden durch
diese Fortbildung Kenntnisse über die jugendliche Zielgruppe
vermittelt und erprobte Ansätze einer präventiven, pädagogisch
am Jugendlichen orientierten Beratung und Betreuung vorgestellt,
die sich in Schule und in der Jugendbildungsarbeit auch als
Projekte umsetzen lassen.
Der Lehrgang richtet sich an alle Personen, die mit Jugendlichen
mit Förderbedarf im pädagogischen Handlungsfeld des
Übergangs von der Schule in den Beruf arbeiten.

Fe rn ku rs
Ko mp e te n ze n fü r d i e In te g ra ti o n sb e ra tu n g
In der Globalisierung finden überall dauerhafte
Migrationsbewegungen in die wirtschaftlichen und politischen
Zentren statt. Moderne Gesellschaften sind aufgefordert, einen
Rahmen für das Zusammenleben von Migranten und
Einheimischen zu organisieren und den als beidseitige Aufgabe
verstandenen Integrationsprozess zielgerichtet zu fördern. Hierzu
bedarf es qualifizierter Fachkräfte mit interkultureller Kompetenz in
der Sozialen Arbeit.
Das Angebot eignet sich im Besonderen als Fortbildung für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beratungsstellen, Initiativen
und Vereinen von Migrantinnen und Migranten.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.
Interessenten wenden sich bitte an info@ibbw-consult.de

Vertiefte Berufs- und Studienorientierung in Berlin
(BVBO)

Auch in diesem Schuljahr führt unser Institut im Rahmen der
"Berliner Vertieften Berufsorientierung” (BVBO) Maßnahmen der
Berufs- und Studienorientierung an drei Partnerschulen in Berlin
durch. Ziel ist sowohl das Erkennen eigener Fähigkeiten und
Potentiale durch die Schülerinnen und Schüler als auch die
Vermittlung von Einblicken in Berufsbilder und Studienmöglichkeiten.
Bestandteil der Berufs- und Studienorientierung sind neben
Trainingseinheiten Berufsfeld- und Betriebserkundungen
insbesondere bei Einrichtungen und Firmen, die verschiedene
Qualifikationen in ihrem Mitarbeiterstamm aufweisen, als auch
Studientage unter Beteiligung von Hochschulen und Anbietern
dualer Studiengänge.
Die Berufs- und Studienorientierung wird in fünf Modulen mit
Schülerinnen und Schülern in den Klassenstufen 8 bis 12
durchgeführt.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.
Interessenten wenden Sie bitte an info@ibbw-consult.de

Weitere Informationen finden Sie auf der ibbw-consult Internetseite. Gerne können Sie uns auch
eine E-Mail schreiben oder Sie rufen uns einfach unter der Telefonnummer 0551-54822-60 an.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service für Sie.
Ihr ibbw-consult Team
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