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

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie wieder auf aktuelle Themen und unsere
Weiterbildungsangebote aufmerksam machen.

Wir weisen Sie vor allem auf die Dokumentation der Auftaktveranstaltung „Inklusive Gestaltung des
Übergangs Schule-Beruf“ hin und auf die damit verbundene gemeinsamen Initiative der
niedersächsischen Kammern, der Arbeitsagentur und des niedersächsischen Kultusministeriums.

Aktu e l l e Th e me n

Tagungsdokumentation "Inklusive Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf"
Gemeinsame Initiative zur inklusiven Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf in
Niedersachsen
Neuer Kursbeginn: Berufsbegleitende Weiterbildung zum Personal und Professional
Coach (KCM) am 5./6. Juni 2015
Webinar "Pädagogische und soziale Qualifikationen im Fernkurs?" zum 10. deutschen
Fernstudientag am 20. Februar 2015
Neues aktuelles Lehrheft im Kurs "Kompetenzen für die Integrationsberatung"

Dokumentation der Fachtagung „Inklusive Gestaltung
des Übergangs Schule-Beruf“ am 4. Dezember 2014 in
Hannover
Am 4. Dezember 2014 fand in Hannover die Fachtagung
„Inklusive Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf“ statt. Es war
die zentrale Auftaktveranstaltung der gemeinsamen Initiative der
niedersächsischen Handwerkskammern (HWK), der
niedersächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK), der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), der
Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur
für Arbeit und des Niedersächsischen Kultusministeriums.
Die Veranstaltung ist der Start zu einer intensiven Beschäftigung
mit der Frage wie die inklusive Gestaltung des Übergangs
Schule-Beruf in Niedersachsen gelingen kann, welche Themen
zu klären sind und welche Unterstützung die Partner in der
Umsetzung benötigen.
In der Folge der Tagung werden gemeinsame Workshops und
Informationsveranstaltungen für Betriebe zu den Fragen einer
inklusiven Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf in den
niedersächsischen Kammerbezirken angeboten. Die
Ergebnisse werden in einer landesweiten Transferveranstaltung
im Jahr 2016 vorgestellt und diskutiert.
Die Tagungsdokumentation finden Sie auf der Seite
/www.teilhabe-und-inklusion.de/aktuelles/dokumentationauftaktveranstaltung/.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite
www.teilhabe-und-inklusion.de.
Interessenten wenden Sie bitte an: info@ibbw-consult.de.

Neuer Kurs: Start am 5. Juni 2014
Berufsbegleitende Weiterbildung zum
P e r s o n a l u n d P r o f e s s i o n a l C o a c h (KCM)
Ab sch l u ss mi t e i n e m u n i ve rsi tä re n Ze rti fi ka t d e r Ad va n ce d Stu d i e s Asso ci a ti o n
d e r C h ri sti a n -Al b re ch ts-U n i ve rsi tä t zu Ki e l
Am 5./6. Juni startet ein weiterer Kurs der berufsbegleitenden
Weiterbildung zum "Personal und Professional Coach (KCM)".
Das Seminar findet in Berlin statt.
Die Ausbildung ist so konzipiert, dass sie sehr gut
berufsbegleitend absolviert werden kann. Sie ist durchgängig
handlungsorientiert und verbindet Fernlernen mit
Praxisseminaren, Supervision und einer Fallstudie. Die
Ausbildung zum Personal und Professional Coach nach dem
Kieler Coaching Modell (KCM)© beinhaltet das Erlernen eines
Spektrums unterschiedlicher Methoden, die im schulischen
Kontext, in der pädagogischen Beratung und in der
Personalentwicklung eingesetzt werden können.
Der Kurs umfasst 600 Ausbildungsstunden, dauert 18
Monate und schließt mit einem gemeinsamen Zertifikat des ibbw
und des Instituts Advanced Studies Association der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel ab. Damit ist eine anerkannte
Qualität der Ausbildung und des Abschlusses gewährleistet.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.
Interessenten wenden sich bitte an info@ibbw-consult.de
Weitere Kursorte auf Anfrage.

A k ti o n z u m 1 0 . b u n d e s w e i te n F e r n s tu d i e n ta g :
W e b i n a r " F e rn l e rn e n fü r p ä d a g o g i s c h e u n d s o z i a l e B e ru fe ? "
ibbw-consult beteiligt sich am Fernstudientag 2015 mit einem
eigenen Webinar.

F ernlernen für pädagogische
und soziale Berufe?

Zeit: 20. Februar 2015, 16.00 – 17.30 Uhr
www.ibbw-consult.de/fernstudientag
Sie können sich am 20. Februar ab 15:45 unter diesem Link in
das Webinar einloggen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Das Webinar stellt in Gesprächsform Weiterbildungsangebote
und Fernkurse vor, die sich an Fachkräfte in sozialen und
pädagogischen Berufen richten. Es geht dabei um die Frage,
wie soziale und pädagogische Qualifikationen im Fernkurs
gelernt und gelehrt werden können. Dabei wird auch das
Lernen im Fernunterricht erläutert und die Kursangebote des
Instituts vorgestellt. Interessenten können Fragen stellen und mit
den Referenten diskutieren.
Welche Themen und Qualifikationen werden
vermittelt?
Wie ist die berufliche Relevanz der Weiterbildungen?
Wie funktioniert das Lernen im Fernunterricht?
Für wen sind die Kurse interessant? Wer hat bisher
teilgenommen?
Welche Erfahrungen haben die bisherigen
Teilnehmer/innen gemacht?
Welcher Abschluss kann erreicht werden?
Referenten: Wolfgangs Muhs, Pädagogischer Leiter, und Tilman
Zschiesche, Geschäftsführer ibbw-consult.
Das Gespräch führt Rainer Krüger, Coach und Teamentwickler,
Göttingen.
Weitere Informationen unter: www.ibbwconsult.de/fernstudientag

Neues Modul im Fernkurs "Kompetenzen für die
Integrationsberatung"
Im Zuge der Globalisierung sind moderne Gesellschaften 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.
Der Fernkurs "Kompetenzen für die Integrationsberatung" eignet sich im Besonderen als
berufsbegleitende Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beratungsstellen, in der
Migrationssozialarbeit, in Initiativen und in Vereinen von Migrantinnen und Migranten.
Ab März 2015 wird das Thema "Asylrecht" mit einem neuen, akutellen Lehrheft in den Kurs
aufgenommen. Autor ist der Göttinger Rechtsanwalt Joachim Lau.
Nähere Informationen zum Ablauf und zu den Kosten dieses und der anderen angebotenen
Fernkurse finden Sie auf unserer Internetseite.
Interessenten wenden Sie bitte an info@ibbw-consult.de

Weitere Angebote und Informationen finden Sie auf der unserer Internetseite.
Gerne können Sie uns auch eine E-Mail schreiben oder uns unter der Telefonnummer 0551-548
2210 anrufen.
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service für Sie.
Ihr ibbw-consult Team
_____________________________________________
ibbw-consult GmbH
Institut für berufsbezogene Beratung und Weiterbildung
Geschäftsführer: Tilman Zschiesche
Weender Landstraße 6, D-37073 Göttingen
Fon +49 551 548 2210, Fax +49 551 548 2266
info@ibbw-consult.de, www.ibbw-consult.de
ibbw-consult GmbH arbeitet gemeinnützig und ist nach DIN ISO 29990
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