
Kollegiale Beratung im Arbeitsalltag
08.11.2018 DGB-Haus Frankfurt für ErzieherInnen
15.11.2018 DGB-Haus Frankfurt für SozialarbeiterInnen
Kollegiale Beratung ist eine alltagsnahe Beratungsform in 
kleinen Gruppen, bei der sich ErzieherInnen oder Sozialar-
beiterInnen wechselseitig zu schwierigen Fällen ihres be-
ruflichen Alltags beraten, um gemeinsam Lösungen für pro-
blematische Situationen mit KlientInnen, Eltern, Kindern, 
KollegInnen oder Vorgesetzten zu entwerfen. Im Seminar 
sollen die methodischen Grundzüge (Ziele, Nutzen, Struk-
tur/Ablauf) der kollegialen Beratung vermittelt und anhand 
von kleinen Praxisbeispielen aus der Seminargruppe ver-
anschaulicht werden. Auf diese Weise lernen ErzieherIn-
nen und SozialarbeiterInnen berufliche Probleme besser zu 
bewältigen, fundierte Entscheidungen zu treffen und per-
sönliche Belastungen zu vermindern. Die Teilnehmenden 
sollen durch das Seminar befähigt werden, die Methode 
der kollegialen Beratung selbstständig anzuwenden.

Fachlichkeit vertreten und berufliche Pers-
pektiven im Auge behalten für ErzieherInnen
19. – 20.11.2018 in Frankfurt
Die Bedeutung der vorschulischen Erziehung hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Parallel dazu sind An-
sprüche und Anforderungen an die berufliche Tätigkeit als 
ErzieherIn vielschichtiger und umfangreicher geworden. In 
der Hektik des Alltagsgeschäftes kann mitunter das Gefühl 
für die eigene Kompetenz verloren gehen und die Planung 
der eigenen beruflichen Perspektiven wird immer wieder 
verschoben. Im Seminar wollen wir folgende inhaltlichen 
Schwerpunkte erarbeiten:
• Bestandsaufnahme aktuelles Profil
• Check der Berufsorientierung
• Berufliche Perspektiven ausloten und planen
• Berufspolitische Interessen vertreten.
Das zweitägige Seminar soll dazu dienen, in einem ge-
schützten Raum die eigene Situation einzuschätzen und 
neue Impulse und Handlungsperspektiven für die weitere 
Berufspraxis zu finden.
Inklusive Übernachtung.

Wir werden im Internet den Programmflyer sowie das Anmelde-
formular veröffentlichen: 
https://gemeinden-hessen.verdi.de/soziale-berufe-aufwerten 
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Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich verbindlich an für

Seminar ................................................................

in ...................................am..................................

Name, Vorname ...................................................

...............................................................................

Straße ...................................................................

PLZ, Wohnort ...................................................... 
...............................................................................

Dienststelle/Betrieb ............................................

Telefon .................................................................
E-Mail ...................................................................

Sonstige Bemerkungen ...................................... 
...............................................................................

ver.di Mitgliedsnummer ......................................

Ort, Datum ...........................................................

Unterschrift .........................................................

 Bitte leserlich schreiben in Blockschrift.



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben für euch ein Programm mit berufsfachlichen, 
arbeitsrechtlichen und gesundheitsfördernden Themen 
zusammengestellt, die euch immer wieder in eurem Ar-
beitsalltag begegnen. Ihr profitiert in unseren Veranstal-
tungen von einer praxisnahen und fachlich kompetenten 
Bildungsarbeit, einem kollegialen Miteinander und Zeit 
für einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Wir freu-
en uns über euer Interesse.

Die Teilnahme ist für ver.di Mitglieder kostenfrei. Die 
Veranstaltungen finden ganztägig statt. Für Getränke 
und Mittagsessen (vegetarisch) ist gesorgt. Reisekos-
ten werden nicht erstattet. 

Die Dienstbefreiung für die Veranstaltungen kann u. a. 
nach § 16 HUrlVo oder nach TVöD, §56 Anlage zum 
Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 3 (Freistellung 
für Qualifizierung) beantragt werden.

Anmelden könnt ihr euch mit 
dem Anmeldebogen auf der 
Rückseite unter
ver.di Hessen
Fachbereich Gemeinden
Silvia Poljak
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel: 069 2569-1241
Fax: 069 2569-2662
silvia.poljak@verdi.de

Nach Eingang eurer Anmel-
dung erhaltet ihr eine Bestä-
tigung. Einige Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung 
werdet ihr im Rahmen einer 
persönlichen Einladung über Details informiert. Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass es bei den Veranstaltun-
gen eine Warteliste gibt. Deshalb möchten wir euch bit-
ten, uns zeitnah bei Nichtteilnahme Bescheid zu geben.

Mit kollegialen Grüßen
Kristin Ideler
Gewerkschaftssekretärin Sozial- und Erziehungsdienst

ArbeitnehmerInnen-Haftung
21.02.2018 ver.di Haus Kassel für ErzieherInnen
18.04.2018 DGB-Haus Frankfurt für ErzieherInnen 
19.04.2018 DGB-Haus Frankfurt für Soziale Arbeit
19.09.2018 DGB-Haus Frankfurt für ErzieherInnen 
20.09.2018 DGB-Haus Frankfurt für ErzieherInnen
Die Tätigkeiten in der öffentlichen Kindererziehung und in 
der Sozialen Arbeit sind mit hoher Verantwortung für die 
Beschäftigten verbunden. Neben den Erfordernissen qua-
litativ hochwertige Bildungs-, Erziehungs- und Sozialarbeit 
zu leisten, spielen für die Beschäftigten eine Reihe arbeits-
rechtlicher Fragen eine Rolle. Mit diesen Seminaren bieten 
wir im oben genannten Themenfeld die Möglichkeit, sich 
über die geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen und 
die damit verbundenen Rechte und Pflichten zu informie-
ren. Hier spielen im Arbeitsalltag angesichts schlechter 
Personalausstattung und zunehmend größerer Betreu-
ungs- und Fallzahlen Fragen der ArbeitnehmerInnen-Haf-
tung eine zentrale Rolle. Ein wichtiges Instrument dem als 
ArbeitnehmerIn zu begegnen, ist die Überlastungsanzeige. 
Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit, im Vorfeld 
konkrete Fragen zum Haftungsrecht aus ihrem Arbeitsalltag 
zu formulieren, die in den Seminarablauf integriert werden.

Selbstsorge im Arbeitsalltag
Vom Drahtseilakt zum ausbalanciertenSeiltanz
22.-25.04.2018 ver.di Bildungsstätte Gladenbach
Personalmangel, Dauerstress, neue Aufgaben, Mitarbei-
terInnenwechsel, hoher Krankenstand. So sieht der Ar-
beitsalltag im Sozial- und Erziehungsdienst häufig aus. 
Sich selbst, das eigene Wohlbefinden und die eigene Ge-
sundheit dabei im Blick zu behalten und nicht hinter den 
Bedürfnissen und Wünschen von KollegInnen, Vorgeset-
zen, Eltern, Kindern und KlientInnen hintenan zu stellen, ist 
nicht einfach. Damit wir uns auf Dauer vor Überforderung 
und Erschöpfung schützen können, ist eine gute Selbstsor-
ge zentral. Wir erarbeiten, was professionelle Nähe konkret 
heißt, warum nein sagen manchmal so schwer ist und doch 
geht. Wir schauen, warum das Abschalten von der Arbeit 
manchmal misslingt und was es braucht, damit es besser 
wird. Und wir erproben einfache und praktikable Techniken 
und gesundheitsförderliche Maßnahmen für den Alltag.

Die Anerkennung als Bildungsurlaub nach dem HBUG wird bean-
tragt. Bitte auf der Anmeldung vermerken, wenn die Teilnahme am 
Seminar als Bildungsurlaub erfolgen soll. Nicht-Mitglieder können 
auf Anfrage kostenpflichtig teilnehmen, sofern es freie Plätze gibt.

Mein Rollenwechsel
Von der pädagogischen Fachkraft zur 
Stellvertretenden Leitung
28.05.2018 DGB-Haus Frankfurt
30.10.2018 ver.di Haus Kassel
Die Aufgaben- und Rollenverteilung von Leitung und Stell-
vertretung sind in Kitas meist diffus und werden im Alltag 
selten explizit thematisiert. Wir wollen uns im Seminar aus 
der Sichtweise von (angehenden) Stellvertretungen an-
schauen, wie ein gutes Zusammenspiel im Dreieck von 
Leitung, Team und Stellvertretung erfolgen kann, um den 
verschiedenen Erwartungen an die anspruchsvolle Dop-
pelrolle gerecht zu werden und diese auszubalancieren. 
Professionelle Teamarbeit benötigt dabei eine stets klare 
Aufgaben- und Prozessverantwortlichkeit in struktureller 
Hinsicht sowie eine klare Kommunikation der Beteiligten 
untereinander.

Gesund führen
Eine echte Herausforderung für Kita-Leitungen
19.-20.06.2018 in Frankfurt
Die eigene Gesundheit im Blick zu behalten und die Be-
schäftigten vor Überforderung und Erschöpfung zu schüt-
zen, ist eine echte Herausforderung für Leitungen. Im 
Seminar erarbeiten wir, wie gesundheitsfördernde Maß-
nahmen aussehen können und welche einfachen Techni-
ken im Alltag hilfreich sind. Ein weiterer Schwerpunkt: aku-
te Herausforderungen im Kita-Alltag angesichts von einer 
immer knapper werdenden Personaldecke meistern, ohne 
den Überblick zu verlieren. 
Inklusive Übernachtung.

Seminare anderer Träger
Das ver.di Bildungswerk Hessen bietet ein vielfältiges Bil-
dungsangebot mit kostenfreien Angeboten an Bildungsur-
lauben für ver.di Mitglieder. www.verdi-bw-hessen.de
06.-10.08.2018 Vital und gesund im Berufsalltag 
Seminarhaus Sampura, Schlangenbad
15.-19.10.2018 Küche, Kochen, Kultur. Es ist wieder 
Zeit für gutes Essen 
Seminarhaus Sampura, Schlangenbad

Das DGB Bildungswerk Hessen hat ein internationa-
les Bildungsprogamm im Angebot, mit einem vergüns-
tigten Teilnahmebeitrag für Gewerkschaftsmitglieder.  
www.dgb-bildungswerk-hessen.de


