
Praxisorientierte Weiterbildung für Teams der Offenen Jugendarbeit
  

       “A u f s u c h e n d !”

Aufsuchende Jugendarbeit im öffentlichen Raum:
Was ist eure Mission? 
Wie leitet euch euer Auftrag?

  Auf Jugendliche zugehen:      Was sind eure Ziele in der Situation?
  Wie macht ihr das?    Wie erreicht ihr sie?

    
Jugendliche in ihrem Lebensumfeld: Schwierige Situationen:
Was sucht ihr dort? Was befürchtet ihr? Was habt ihr erlebt?

Allein oder zu zweit?         Wie viel von eurer Persönlichkeit fliesst in euer Auftreten?
Mit wem arbeitet ihr wie zusammen?       Was ist euer background? Wo sind eure Grenzen?
Welche Vernetzung braucht ihr?                Wie bringt ihr eure Haltung und eure Ethik ein?

   
Wie geht ihr mit Ablehnung, Wie reagiert ihr auf verbale und 

   Hass oder Beleidigungen um? körperliche Gewalt?
   Gegen euch und andere?

Wie bereitet ihr euch vor?
Wie verarbeitet ihr Erlebtes?

“Aufsuchend!”  Die massgeschneiderte Weiterbildung als Teamtag für eure Institition!

Eure berufliche, konkrete Praxis als aufsuchende JugendarbeiterInnen steht im Zentrum!
Fachliche Reflexion, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Austausch mit den KollegInnen.
Bewährtes wertschätzen und weiterentwickeln. Variationen und Neues entwickeln und lernen. 
Typische oder befürchtete Situationen im geschützten Rahmen echt erleben und bearbeiten.

Aktiv und spielerisch Möglichkeiten und Lösungen für Situationen der aufsuchenden Arbeit 
entwickeln und direkt ausprobieren. Situationen darstellten, variieren, bespielen.
Ihr  könnt euch alles erlauben (auch Fehler) und ausprobieren (auch Gewagtes).
Aufsuchend ist eine ernstzunehmende, intensive Arbeitsform, die viel von euch verlangt...
...wir werden aber auch lachen und spielerisch arbeiten.

Unter meiner Anleitung arbeitet ihr an einer persönlichen Arbeitsweise auf der Gasse.
Ihr profitiert von meiner Erfahrung als langjähriger Streetworker und als Weiterbildner im 
aufsuchenden, kommunikativen und präventiven Bereich.
Theorie bearbeiten wir nur mit Bezug auf eure Institution und Mission, auf Zielpublikum
und eure Persönlichkeiten, also im Zusammenhang mit der konkreten Situation.

Auf meiner Homepage erfahrt ihr mehr über mich und meine Arbeitsweise.
Noch Fragen? Ruft mich an!
Ich freue mich auf spannende Begegnungen und eine intensive Team-Weiterbildung!     

Jan Hartmann Fon: 076 575 87 26 
KOPF & HERZ 2502 Biel-Bienne
Coaching und Supervision      info@kopfundherz.ch 
Massgeschneiderte Weiterbildungen, www.kopfundherz.ch

http://www.kopfundherz.ch/
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