Seminare in der Kitopia - Leipzig
Wenn Sie neue Ideen und Anregungen für Ihre tägliche Arbeit benötigen und den
Austausch mit anderen pädagogischen Fachkräften suchen, besuchen Sie meine
Seminare! Verlassen Sie den Alltag, um mit neuer Motivation, Kraft und Gelassenheit in
Ihren Arbeitsalltag zurück zu kehren.
Meine Seminare wirken motivierend, sind praxisnah und fachlich fundiert.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass meine Seminarteilnehmer*innen bereits
umfassende Handlungskompetenzen besitzen. Ziel meiner Seminare ist es, auf diesen
Kompetenzen aufzubauen und diese auf fachlicher und personaler Ebene zu festigen
und zu erweitern.

„Biografiearbeit als eine Methode in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Eltern “
Dieses Seminar ist auch für Pädagog*innen geeignet die in der stationären Kinderund Jugendhilfe tätig sind.
Seminarzeiten: 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr, am zweiten Tag bis 15.00 Uhr
„Erst Verstehen – dann erziehen" lautet einer der Grundsätze der Heilpädagogik (nach
Paul Moor). Die bisherigen Erfahrungen und Erlebnisse prägen die Menschen und
beeinflussen deren Erleben und Verhalten. Um mit biografischen Gegebenheiten, die
uns sowohl im privaten Alltag als auch in unserem täglichen Arbeitsumfeld begegnen,
umzugehen, ist Biografiearbeit eine hilfreiche Methode. Im Seminar können Sie sich
dazu theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten aneignen.
Biografiearbeit wird oft mit dem Lebenslauf gleichgesetzt, jedoch ist dieser lediglich
eine zeitliche Abfolge biografischer Ereignisse. Die Biografie eines jeden Menschen
umfasst hingegen viel mehr. Sie beinhaltet die subjektive Interpretation dieser
Ereignisse und daraus entwickelt jeder Mensch seine eigene Weltsicht. Das Erleben
bestimmter Ereignisse kann individuell ganz unterschiedlich sein und was ein Mensch
in seinem Leben erlebt hat kann und wird sich auf seinen Lebensweg auswirken.
Biografiearbeit ist der angeleitete Rückblick auf die Lebensgeschichte. Wird der Blick
ressourcenorientiert auf die Vergangenheit gelegt, gestaltet sich damit die Reflexion
der Gegenwart und dies kann zu einer aktiven Gestaltung der Zukunft anregen. Die
Individuelle Kompetenz wird damit in allen Lebensaltern gefördert.
Im Seminar lernen Sie verschiedene kreative Methoden der Biografiearbeit kennen
und entwickeln selbst Kriterien, welche Methoden, Materialien oder Medien in
welchen Situationen sinnvoll eingesetzt werden können. Der Schwerpunkt des
Seminars liegt im praktischen Ausprobieren, Erleben und Reflektieren ausgewählter
Methoden.
„Nur, wenn ich weiß, woher ich komme, kann ich bestimmen, wohin ich gehen will.“
(Unbekannt)
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