
So erreichen Sie unS

Training Social 
abiliTy (gFK)®

WeiTerbildung Für:

  Schulsozialarbeiter/-innen 

  Jugendsozialarbeiter/-innen

  lehrer/-innen

  Sozialarbeiter/-innen 

  Pädagogisches Fachpersonal

  erzieher/-innen

 Mehr Fachkompetenz zur lösung individueller  
 Problemstellungen in gruppen

 Mehr gelassenheit und Sicherheit im umgang   
 und bei der Führung  von schwierigen gruppen  
 und individuen

 arbeiten mit System mittels praxiserprobtem  
 Methodenkoffer 

 Sofort einsetzbare Vorgehensweise mit wirkungs- 
 vollen Methoden 

 nachhaltige Förderung des sozialen Klimas in  
 einrichtungen, z.b. mit

   Teambuilding-Maßnahmen

   individueller Förderung und Stärkung  
   des gruppenklimas in Schulklassen durch  
   die erlernten speziellen Trainings

   umsetzung von Präventions-Programmen  
   im bereich Mobbing und „aussenseiter- 
   dasein“

 Kostenersparnis für einrichtungen, da die um- 
 setzung von Programmen und Trainings ohne  
 externe Spezialisten erfolgen kann.

VorTeile Für TeilnehMer

VorTeile Für daS uMFeld

Seit über zehn Jahren unterstützen wir Schulen, 
Jugendämter sowie Jugendhilfeträger beim umgang 
mit schwierigen gruppen, individuen und dem  
Thema gewalt. der Schwerpunkt unserer arbeit ruht 
dabei auf nachhaltigen und sinnvollen leistungen  
zur Vorbeugung von gewalt sowie qualifizierter Täter-
opfer-arbeit.

Für detaillierte informationen, bei rückfragen oder  
zur anmeldung stehen wir ihnen gerne persönlich  
zur Verfügung.

Gesellschaft für Konfliktmanagement GFK
Klingenbruchstraße 10
69168 Wiesloch

Telefon:  06222 / 58 51 22 8 
e-Mail:  info@gewaltpraevention-gfk.de
www.gewaltpraevention-gfk.de

 Telefonzeiten: 
 Montag bis donnerstag von 8.30 uhr - 12.00 uhr



Training Social-abiliTy (gFK)

die Weiterbildungsmaßnahme der gesellschaft für 
Konfliktmanagement setzt genau hier an. denn die 
Teilnehmer erlangen in der Weiterbildung vereinfacht 
gesagt das fachspezifische Wissen, die Kompetenz 
sowie die befähigung zum sicheren umgang und zur 
Führung von schwierigen gruppen:

 Probleme von gruppen erkennen und geeignete  
 Maßnahmen mit beteiligten sowie deren umfeld  
 abstimmen 

 individuelle, bedarfsorientierte Programme zur  
 Problemlösung planen und wirkungsvoll umsetzen

 Positives gruppenklima mit praxiserprobten Metho- 
 den fördern, erhalten und negativen entwicklungen  
 entgegenwirken.

einSaTzbereich

absolventen der Weiterbildung können im anschluss 
ihr Wissen in allen bereichen erfolgreich einsetzen, 
bei denen es gezielt um die Vermittlung von sozialen  
Kompetenzen geht, z.b. für Kinder, Jugendliche, 
junge erwachsene und erwachsene in den bereichen 
Schule, berufsvorbereitung, Jugendhilfeeinrichtungen 
etc.

abSchluSS

nach erfolgreicher umsetzung der abschlussvo-
raussetzungen erhalten die Teilnehmer/innen ein 
zertifikat mit den inhalten der ausbildung.

die Weiterbildung wurde von qualifizierten experten 
mit mehrjähriger erfahrung aus der Praxis für die Praxis 
entwickelt. Sie ist handlungsorientiert und basiert auf 
der Kombination aus bewährten elementen der kon-
frontativen Pädagogik, der erlebnis-Pädagogik sowie 
dem systemischem ansatz. der Kurs vermittelt ca. 
20% theoretische grundlagen und ca. 80% Praxis in 
Form von alltagsnahen übungen und Methoden, wie 
z.b.

 einführung in die Konfrontative Pädagogik 

 Methoden zur Teambildung

 Methoden zur Vermittlung sozialer Kompetenz

 abstimmung und Verhandlung bei Problemen mit  
 den beteiligten und deren umfeld 

 bedarfsorientierte Programmplanung und um- 
 setzung von Trainings und Maßnahmen

die ausbildungsdauer beträgt 9 Tage und ist 
unterteilt in vier unterrichtsblöcke zu je 3 x 2 
Tagen und 1 x 3 Tagen.

die Mindestteilnehmerzahl je Kurs beträgt  
14 Personen, die höchstteilnehmerzahl je 
Kurs beträgt 24 Personen.

aktuellen Veranstaltungstermine/-orte und  
Preise finden Sie ggf. beigelegt oder unter    
www.gewaltpraevention-gfk.de.

auFbau der WeiTerbildung uMFang und rahMen der 
WeiTerbildung

ProbleMe in SchWierigen gruPPen löSen MiT beWährTen MeThoden und TechniKen auS der PraxiS Für die PraxiS

Probleme und defizite 
erkennen

umsetzung mit 
Methodenkoffer

Förderung des positi-
ven gruppenklimas

Programmplanung 
und -abstimmung

negativen entwicklun-
gen entgegenwirken

der blick in die Praxis der Schul-, Jugend- und 
Sozialarbeit zeigt: zum einen nimmt ihr bedarf 
stetig zu, gleichzeitig sind die üblichen Studien-
gänge (z.b. Sozialpädagogik, erziehungswissen- 
schaft etc.) oftmals nicht ausreichend speziali-
siert, um auf den umgang und die Führung von 
schwierigen gruppen vorzubereiten.

die Folge: das tägliche arbeiten mit schwierigen 
gruppen ist mangels spezialisierter Kompetenz 
oft von unsicherheiten und zweifeln geprägt.


