DaHeim auf Zeit
Systemisch-ressourcenorientierte Ansätze
in der stationären Jugendhilfe
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Fachtag am 13.03.2018 in Nürnberg
Giovanna Cau

Ein Kooperationsprojekt des praxis – instituts für systemische beratung und der
Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie
Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen stellt vor ganz eigene Herausforderungen und eröffnet gleichzeitig Chancen intensiver Arbeit, wie sie in Beratung oder ambulanten Kontexten nur schwer herzustellen ist. Für die Kinder und Jugendlichen ist die Fremdunterbringung ein tief einschneidendes Ereignis. Das pädagogische
Personal steht vor der Aufgabe, sie in dieser Zeit zu betreuen und zu stärken, mit Krisen und herausforderndem Verhalten
umzugehen und gleichzeitig den Alltag in der Gruppe zu gestalten um sie bestmöglich auf die Entlassung vorzubereiten.
In diesem komplexen Arbeitsfeld leistet der systemische Beratungs- und Therapieansatz einen wertvollen Beitrag, die Kinder
und Jugendlichen auf ihrem Weg zu sich selbst und ins Leben zu begleiten. Der Perspektivwechsel – weg von der Defizitbetrachtung hin zu den Ressourcen – ermöglicht Raum für Erfolgserlebnisse und größere Zufriedenheit, sowohl für die Fachkräfte, als auch für die Kinder und Jugendlichen.
An diesem Fachtag gehen wir insbesondere auf folgende Themen ein:
•
•
•
•
•
•

Die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen – wie kann Beziehungsgestaltung gelingen?
Von der Diagnose zur Hypothese – wie Hypothesen den Blick verändern können
Das Gras wachsen hören – kleine Erfolge sehen, Ressourcen aufspüren und stärken
Regeln und Regelverstöße – zum anderen Umgang mit schwierigen Situationen
Gesprächssituationen im Alltag herbeiführen und nutzen
Bezugsbetreuersystem vs. viele Pädagogen, viele Ideen, viele Chancen

Zielgruppe:
Der Fachtag richtet sich an pädagogische Fachkräfte, insbesondere an ErzieherInnen, Sozial- und HeilpädagogInnen in
stationären Jugendhilfeeinrichtungen, und auch an alle, die einen Einblick in die stationäre Jugendhilfe bekommen möchten.
Giovanna Cau, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Systemische Familientherapeutin (DGSF), Systemische Supervisorin und Coach (DGSF)
Zeit:
Ort:
Kosten:

13.03.2018 von 10 – 17 Uhr
Nürnberg
€ 120,-- (ermäßigt für DGSF-Mitglieder und WB-AbsolventInnen des praxis instituts: € 100,--)
(In den Kosten sind ein Mittags-Imbiss und Pausengetränke enthalten)
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