Der Dreh - Vom Jammern ins Schwärmen
Der „Dreh“ wird von Steve de Shazer als Stimmungsumschwung von schwer auf leicht bezeichnet (extrem vereinfacht
gesagt). Dieser Stimmungsumschwung spielt im systemischen Denken eine zentrale Rolle, um erfolgreiche Lösungen zu
kreieren. Im nicht immer leichten Erziehungsalltag kann es schon mal passieren, dass sich im Team eine Dynamik
entwickelt, die die Arbeit zur Belastung macht. Die Arbeit mit den Kindern fällt schwer. Die Arbeit unter Kollegen fällt
schwer.
Der systemisch geprägte Blick weiß jedoch: Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Wir selbst können entscheiden, ob
wir uns eher dem Positiven oder dem Negativen zuwenden. Das Positive gebiert das Positive und umgekehrt. Ziel dieser
Teamfortbildung ist es, den Dreh ins Positive zu bringen. Damit soll das Team einen guten „Drive“ bekommen, um (wie es
so schön in einem Sprichwort heißt) aus den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, etwas Schönes zu bauen.
Da ein System (z. B. Team) immer mehr ist als die Summe seiner Teile (Teammitglieder), nutzen wir insbesondere die
Ressourcen des Pädagogen-Teams für die positive Team-Entwicklung. Ein wertschätzender Umgang aller Teammitglieder
im Seminar untereinander wird uns bei diesem Seminar den Boden für eine fruchtbare Zusammenarbeit ebnen. Das
Seminar hat kein festes Konzept. Es wird stattdessen auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche des Seminarteams
eingegangen, um passgenaue Lösungen für die Einrichtung zu entwickeln.
Durch die Teilnahme an der Fortbildung
…lernen die Teilnehmenden die Grundzüge systemischer Pädagogik kennen (Crash-Kurs)
…werden Ihnen Ihre Ressourcen und Fähigkeiten bewusst gemacht
…reflektieren Sie die eigene Haltung und schärfen Sie den positiven Blick auf die Kinder und die Kollegen
…lernen Sie, konkret Handlungsstrategien bei Erziehungsproblemen zu erarbeiten
…wird die positive Stimmung im Team gefördert
Zielgruppe/n: TEAM / KLEIN-TEAM

Referent/in: Helmut Wagner

Kurs-Nr.: QT20-01C

Termin/e: 28.02.2020

Ort: Teilnehmende KiTa

Uhrzeit:
09:00 – 16:30 Uhr

Kursgebühr: siehe Seite 7 Fortbildungsprogramm 2020

QUALIFIZIERUNG LEITUNG - PÄDAGOGISCHE MITARBEITENDE - KRIPPE/KITA/HORT 

Die Fortbildungen für pädagogisches Personal für Kindertageseinrichtungen Bayern werden durch den Freistaat Bayern
mit Haushaltsmitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

