An
alle Personen, die sich für ein viertägiges
Selbsterfahrungsseminar interessieren:
* elementarpädagogische Fachkräfte
* Fachkräfte aus dem Arbeitsfeld der Heil-/
Sonder-/ Inklusionspädagogik
* und andere

2018

Seminarausschreibung für ein Selbsterfahrungsseminar:

Professionalität und Identität im Beruf Persönlichkeitsentwicklung durch Selbsterfahrung
- Wer bin ich wirklich? Was kann ich tatsächlich? Wo liegen meine noch unentdeckten Ressourcen?

In der Pädagogik (und damit in jede Beziehungsarbeit mit Menschen) bringen wir
unterbewusst tief greifende Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus unserer
Kindheit mit in das Interaktionsgeschehen ein und wirken dabei entwicklungsförderlich oder entwicklungshinderlich für uns selbst und auf andere. Stets werden
frühkindliche Bilder, die in unserem Gehirn abgespeichert sind, durch Gegenwartserlebnisse aktualisiert und gestalten gegenwärtige Situationen mit, ohne dass wir
uns dieser Bilder bewusst sind. Insofern liegt in einer professionell gestalteten
Pädagogik das Grundverständnis vor, dass wir Erwachsene stets den Blick nicht nur
auf das Kind vor uns werfen, Beobachtungen anstellen, Ziele für deren Entwicklung formulieren und Entwicklungen auswerten sondern zunächst den Blick auf das
Kind in uns selbst richten. Professionalität und eine personale Identität können
sich nur entwickeln, wenn wir uns immer wieder -sorgsam und zielorientiertunserem >inneren Kind< zuwenden, um uns selbst zu entdecken, zu begreifen,
Sinnzusammenhänge herzustellen und letztlich entwicklungsförderliche
Ressourcen neu entdecken. Ziel des Seminars ist es, in einer sorgsam
gepflegten Selbsterfahrungs-Atmosphäre sowohl entwicklungshinderlichen Bildern
auf die Spur zu kommen als auch neue Erkenntnisse zu gewinnen und sich auf
bisher unbekannte Erfahrungen einzulassen.
Seminarort:
Proitzer Mühle, 29465 Schnega( www.proitzer-muehle.de )
(Lage: zwischen Uelzen und Salzwedel)
Seminartermin:
29.10. -01.11.2018 oder (Montag-Donnerstag)
Seminarkosten:
395,00 € (zuzüglich Unterkunfts- und Verpflegungskosten –
Komfort-Tagessatz): pro Tag: 58 € im MZ, EZ: 76 €
Trainer/in:
Marlies Wagner, Pädagogin, Supervisorin in Verbindung mit
Alexandra Lüdtke, Tanzpädagogin.
Anmeldung:
Institut für angewandte Psychologie & Pädagogik, IFAP,
Hopfenstr. 1d, 24114 Kiel. Fax: 0431- 94931
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Institut: info@ifap-kiel.de (allgemein);
direkt: wagner-marlies@t-online.de
(Rücksendung per Fax: 0431-94931 oder per Post. Bitte deutlich/ lesbar schreiben
und dazu einen Stift mit schwarzer Farbe nutzen! Vielen Dank.)

An das
Institut für angewandte Psychologie
und Pädagogik, IFAP
Marlies Wagner
Hopfenstr. 1d
24114 Kiel

Betr.: Anmeldung für das Seminar > Professionalität und Identität im Beruf:
Persönlichkeitsentwicklung durch Selbsterfahrung <
1.) Hiermit melde ich mich für das o.g. Seminar in Schnega (Proitzer
Mühle) verbindlich an 29.10. -01.11.2018.
2.) Hinweis: Falls es in dem Seminar zu einer höheren Anmeldezahl
kommt, entscheidet das Datum der Anmeldung.
Name, Vorname :
Privatanschrift :
(PLZ, Ort und Straße)

Privat- Tel. Nr. :
E-Mail-Adresse :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dienstanschrift
:
(Name der Einrichtung, Ort, Straße)
Telefon (dienstlich)
:
E-Mail-Adresse
:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Die weitere Post/ spätere Rechnungsstellung soll
a) über meine Privatanschrift ( ) oder
b) über meine Dienstanschrift ( ) laufen. (Bitte unbedingt ankreuzen)
2.) Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich mich einer Selbsterfahrungsarbeit psychisch gewachsen fühle und die Verantwortung für mein
eigenes Handeln übernehme.
3.) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich während des Seminars im
Tagungshaus nächtigen werde.
4.) Ich habe das Recht, bis 3 Monate vor Seminarbeginn von meiner
Anmeldung zurückzutreten, ohne dass mir dadurch Kosten entstehen.
5.) Ich erhalte vom Institut für angewandte Psychologie & Pädagogik
rechtzeitig eine Teilnehmer/innenliste, um ggf. eine Fahrgemeinschaft bilden
zu können. Ich bin damit einverstanden, auf der TN-Liste aufgeführt zu
werden.

Ort/ Datum:

Unterschrift:
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