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Referent: 

Name
Ausbildung/Abschluss, 
T gkeit

Datum
9.00 –17.30 Uhr

Teilnahmegebühr: 

X,- € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Vorwort
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Petra Jeske
Leiterin der Abensberger
Reha-Akademie

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

ich freue mich sehr, hnen das rogramm der Abensberger eha-Akademie  pr sen e-
ren zu dürfen. Unser Anspruch gilt: Wir möchten Ihnen im Rahmen unseres Veranstaltungs-
Angebotes pra isnahe, klienten- und handlungsorien erte nhalte und ethoden zur 
Verfügung stellen, mit dem Ziel, dabei Ihre fachlichen und persönlichen Ressourcen in den 

i elpunkt zu stellen.

ine ressourcenorien erte erspek ve ist selbstverst ndlicher Bestandteil unserer Arbeit 
mit enschen, die von Belastungen und Behinderungen betro en sind. amit ir dieser 

erausforderung fachlich kompetent begegnen k nnen und dabei gleichzei g nicht über 
die Grenzen unserer eigenen Belastbarkeit gehen, ist es notwendig, auch unsere eige-
nen Ressourcen im Blick zu behalten. Zunehmend treten bei der Inanspruchnahme von 
Fortbildungsveranstaltungen Prozesse des Abwägens in den Blick: Wie dringend ist das 
Thema für mich? Kann ich mir die Zeit nehmen, ohne meinen Kollegen zusätzliche Arbeit 
aufzubürden? Ich möchte Sie dazu einladen, in dieser Abwägung auch den Gewinn ge-
genüberzustellen  Wie viel eit und raft spare ich ein, indem ich anhand neuer fachlicher 
mpulse und elegenheiten zu Austausch und s choh giene meine prak sche Arbeit noch 

e zienter gestalten kann  nsere eranstaltungen bieten hnen die glichkeit, sich auf 
bereits vorhandene Ressourcen und Erfahrungen zu besinnen und diese mit neuen Inputs 
und alterna ven Sicht eisen zu verknüpfen. araus resul erende neue ethoden, Stra-
tegien, altungen und erspek ven erh hen so ohl die zienz als auch das pers nliche 
Wohlbe nden in hrer prak schen T gkeit als itarbeiter der beruflichen ehabilita on 
und Jugendhilfe. 

or diesem intergrund ho en ir, hnen durch unser breit gef chertes Angebot nhalte 
zur Verfügung zu stellen, die Ihnen entsprechend Ihren individuellen Interessen die Gele-
genheit bieten, Ihre fachlichen und persönlichen Ressourcen „aufzutanken“ und weiterzu-
entwickeln. Wir freuen uns darauf, Sie als Teilnehmer an der Abensberger Reha-Akademie 
begrüßen zu dürfen!

Petra Jeske
Leiterin der Abensberger Reha-Akademie
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Fortbildungsangebote im Überblick

Grundlagen-Seminar Autismus                                  Seite 6
Erscheinungsformen, Wahrnehmungsbesonderheiten, 
F rderkonzepte  eferen n  isela Waltl- raus

. Februar   .   .  hr

ICF: Ein mögliches Instrument zur Bedarfsermittlung   Seite 7 
nach den Vorgaben des BTHG

eferen n  Anita iebl 
. Februar   .   .  hr

Die Kraft aus der tiefen inneren Ruhe                  Seite 
Gelassener, konzentrierter und leistungsfähiger 
mit autogenem Training · Referent: Robert Gahr

. Februar  . rz   .   .  hr

Lösungsorientierte Kurzzeitberatung                   Seite 9
Ein psychologischer Werkzeugkasten für die Praxis

eferent  ar n eichart
. . Februar   .   .  hr

Autismus und Gesundheit                                                 Seite 
ra isbaustein Au smus
eferen n  r. hris ne rei mann

. rz   .   .  hr

„Weil manchmal der Weg das Ziel ist“                  Seite 
ethoden und Ans tze für pro ektorien ertes 

Arbeiten im Ausbildungs- und Betreuungsalltag
Referent: Michael Koch

. . rz   .   .  hr

Grenzen setzen ohne Machtkämpfe                                 Seite 
onfronta ve andlungslehre zu angemessener 

p dagogischer Selbstbehauptung und eeskala on
eferen n  agmar ordes

. rz   .   .  hr

. rz   .   .  hr

„Weil’s ums Ganze geht …“                                                 Seite 
Über die Frage nach Glaube, Sinn, Halt und 

rien erung in der Arbeit mit ungen enschen
eferen n  Angelika abriel

. rz   .   .  hr

Der lange Arm der frühen Kindheit                                 Seite 
Bindung und Bindungsstörungen

eferent  hris an Schmirl
. . rz   .   .  hr

„Runterschalten!“                                                 Seite 
Persönliches Gesundheitsmanagement im digitalen 
eitalter  eferen n  Sigrid schl

. April   .   .  hr

Agiles Führen in Zeiten der Transformation                 Seite 
in der beruflichen eha
Referent: Dieter Swoboda

. April   .   .  hr

Virtuelle Lernwelten                                                  Seite  
Digitale Medien in der Arbeit mit jungen Menschen
Referent: Max Seeberger

. ai   .   .  hr

ICF: Ein mögliches Instrument zur                                       Seite 
Bedarfsermittlung nach den Vorgaben des BTHG

eferen n  Anita iebl
. ai   .   .  hr

Autismus und Sexualität – ein heikles Thema?                Seite 20 
ra isbaustein Au smus  eferent  Fabian iekmann

. ai   .   .  hr

Provokation und paradoxe Intervention                           Seite 
Neue Wege – Große Wirkung

eferen n  uth ellmich
. . ai   .   .  hr

„Da will ich hin!“                                                                   Seite 22 
er Blick auf iele, o va on und sungen
eferen n  Susanne berbusch

. ai   .   .  hr

Wie werden wir zu dem, der wir sind?                          Seite 23 
Entwicklungspsychologische Konzepte und ihre 

elevanz für das ugendalter  eferen n  udith Schmirl
. ai   .   .  hr
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Grundlagen-Seminar Autismus                                         Seite 24
Erscheinungsformen, Wahrnehmungsbesonderheiten, 
F rderkonzepte  eferen n  isela Waltl- raus

. uni   .   .  hr

„Vom Frust zur Lust“                                                            Seite 
o va on steigern, igenverant ortung übernehmen

Referent: Michael Koch
. . uli   .   .  hr

Projektmanagement                                                            Seite 26
Projekte zielführend gestalten und durchführen
Referent: Michael Brandl

. . September   .   .  hr

ICF-basierte Förderplanung                                               Seite 27
in der beruflichen Reha
Referent: Thomas Winkler

. ktober   .   .  hr

„Der gute Rahmen“                                                              Seite 
Werkzeuge zur sinnvollen Gesprächsstrukturierung

eferen n  etra eske
. ktober   .   .  hr

Persönlichkeitsstörungen                                                   Seite 29
Schemapädagogik als Methode zum Umgang mit 
„schwierigen“ Jugendlichen · Referent: Dr. Marcus Damm

. . ktober   .   .  hr

Fortbildungswoche „Psychische Behinderungen“      Seite 30
eferenten  Susanne berbusch  hris an Schmirl 

Benjamin Liebzeit · Gisela Waltl-Kraus · Dr. Markus Vilsmeier
. . ktober   .   .  hr (Fr. bis .  hr)

Konfliktgespräche führen                                                   Seite 32 
rofessionelle estaltung von problema schen 
espr chssitua onen  eferent  ar n eichart
. . ovember   .   .  hr

Change Management                                                          Seite 33 
Veränderung als Chance · Referent: Ulrich Gerndt

. ovember   .   .  hr

Tiere als Therapeuten?                                                       Seite 34
Wie Tiere helfen können zu helfen – Tiergestützte 
nterven on (T )  eferen n  eronika ruber

. ovember   .   .  hr

Mit Autismus in die Arbeitswelt                                      Seite 
ra isbaustein Au smus  eferen n  Tan a derer

. ovember   .   .  hr

ICF-basierte Förderplanung in der                                 Seite 36
beruflichen Reha 
Referent: Thomas Winkler

. ezember   .   .  hr

Vom Halten und Aushalten                                               Seite 37
Erfahrungen aus der Arbeit mit Systemsprengern 
und ihre Relevanz für die Beziehungsarbeit mit „schwierigen“ 
ugendlichen in der beruflichen eha

Referenten: Sven Knab · Rebecca Prausner
. ezember   .   .  hr

Mobbing                                                                                  Seite 
Das System der Schikane erkennen und gekonnt 
intervenieren · Referent: Alexander Bundschuh 

. . ezember   .   .  hr

8. Kursreihe: 
Rehabilitationspädagogische  Zusatzqualifizierung   Seite 40
ab ovember 

Vorankündigung: 
17. Abensberger Fachtagung     Seite 42
„Einsam oder allein – 
isoliert oder selbstbestimmt?“

. rz 

Veranstaltungsort & Ansprechpartnerin     Seite 44

Übernachtungsmöglichkeiten    Seite 

Allgemeine Geschäftsbedingungen     Seite 46

Anmeldeformular    Seite 47
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Inhalt und Ziele:

Bei Au smus  handelt es sich um eine sehr kom-
plexe neurologische Entwicklungsstörung, die sich 
durch das ganze Leben zieht. Die Ausprägungen 
und Symptome sind äußerst unterschiedlich und 
individuell. benso vielf l g sind die Barrieren, 
mit denen enschen mit au s schem St rungs-
bild konfron ert sind. um besseren erst ndnis 
von erhaltens eisen Betro ener bedarf es des 
Wissens über rundlagen der Au smus-Spektrum-
Störungen. In diesem Zusammenhang gilt es auch, 
die Wahrnehmungsbesonderheiten von Menschen 
im Blick zu haben, die von Au smus betro en sind, 
und das eigene fachliche Handeln daran auszurich-
ten. 

as rundlagen-Seminar Au smus m chte die 
Teilnehmer mit den verschiedenen Erscheinungs-
formen, Symptomen und Besonderheiten des 
Störungsbildes vertraut machen. Auf der Basis 
dieses Hintergrundwissens erfolgt eine Einfüh-
rung in mögliche Fördermaßnahmen, wie zum 
Beispiel das Soziale ompetenztraining (S T). as 
Ziel dieser Fördermaßnahmen besteht darin, den 
Teilnehmern einen geschützten Rahmen zur Verfü-
gung zu stellen, in dem sie bes mmte Situa onen 
und Verhaltensweisen durchleben und einüben 
können, bevor das erlernte Verhalten in eine nicht 
mehr geschützte eal-Situa on übertragen ird.

eferen n

Gisela Waltl-Kraus
Fachdienst Au smus
B.B.W. St. Franziskus
Abensberg

Grundlagen-Seminar Autismus*
Erscheinungsformen, Wahrnehmungsbesonderheiten, Förderkonzepte

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse
• Fallarbeit 
• Erfahrungsaustausch
• Diskussion

*  ieses ro ekt ird aus i eln 
des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Arbeit und Soziales, Fa-
milie und ntegra on gef rdert.

04. Februar 2020
.   .  hr
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Inhalt und Ziele:

Seit nkrafttreten des BT  nimmt die F für die 
Bedarfsermi lung in der ingliederungshilfe eine 
zentrale Rolle ein. Dabei sind sowohl die theo-
re schen intergründe als auch die prak schen 
Nutzungsmöglichkeiten für die Akteure der direk-
ten Bedarfsermi lung oft noch nicht umf nglich 
kommuniziert. Ausgehend von den Erfahrungen 
in der beruflichen ehabilita on m chte hnen 
dieses Seminar die entsprechenden Inhalte und 
Zusammenhänge verdeutlichen.

Inhalte: 
 -Behindertenrechtskonven on und das BT  
– Hintergründe und Entwicklungen

• Die Idee der ICF: biopsychosoziales Modell und 
die lassi ka on

 Bedarfsermi lungsinstrumente in der An en-
dung – ein Überblick

 rfahrungen der F An endung aus der berufli-
chen ehabilita on

• Möglichkeiten und Begrenzungen durch die ICF 
basierte Bedarfsermi lung

eferen n  

Anita Liebl
Casemanagement
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

11. Februar 2020
.   .  hr

ICF: Ein mögliches Instrument zur Bedarfsermittlung
nach den Vorgaben des BTHG

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch die 
eferen n

• Gruppenarbeit
 rak sche bungen
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Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung  
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Bitte beachten Sie: Es handelt sich 
um ein zweiteiliges Seminar!
Im zweiten Termin werden bisherige 

rfahrungen gemeinsam reflek ert. 
Darüber hinaus erlernen die Teilneh-
mer die i elstufe des AT.

Methoden:

 ortrag theore scher nput
 rak sches inüben
 edita on und hantasiereise
 efle ion

Bitte mitbringen:
 Be ueme leidung
 soma e

13. Februar 2020 
und 
26. März 2020
(Vertiefung)
e eils .   .  hr

Die Kraft aus der tiefen inneren Ruhe
Gelassener, konzentrierter und leistungsfähiger mit autogenem Training

Referent: 

Robert Gahr
Seminarleiter für 
Progressive Muskelent-
spannung ( ) und
autogenes Training (AT)
Entspannungstrainer
Gesundheits- und Kranken-
pfleger

Inhalt und Ziele:

eder ensch hat durch die raft seiner edanken 
die glichkeit, sein eben gesünder und posi ver 
zu gestalten – aber die wenigsten wissen, wie man 
sie für sich nutzt. as autogene Training (AT) ist ein 
auf Autosugges on basierendes ntspannungs-
verfahren, ein Prozess, durch den eine Person ihr 
Unterbewusstes trainiert.

Aus der Hypnose entstanden, bietet das AT jedem 
die glichkeit der posi ven Selbstentspannung. 
Diese führt über eine körperliche Entspannung 
und einen gelassenen Umgang mit Stress zum 
geis g-seelischen Ausgleich. er s chiater ohan-
nes einrich Schultz, der das erfahren um  
ent ickelt hat, bezeichnete es als konzentra ve 
Selbstentspannung“. Die Anwendungsgebiete 
reichen von Stressabbau bis zur Unterstützung bei 
Schmerzbehandlung, Suchtbehandlung, Schlafstö-
rungen, onzentra onsst rungen, erz- reislau-
ferkrankungen und Asthma bronchiale. Das AT ist 
vor allem in Deutschland eines der am weitesten 
verbreiteten und wirksamsten Entspannungsver-
fahren. s bietet eine ver efte rholung in kurzer 
Zeit.

Im Seminar erlernen die Teilnehmer die Grundstu-
fe des autogenen Trainings, bestehend aus sechs 
Grund- und Organübungen. Die einzelnen Formeln 
hierzu erden theore sch erlernt und prak sch 
eingeübt. Sie können das AT dann nach regelmä-

igem ben an enden und von den posi ven 
ekten pro eren. magina ve erfahren und 
edita onen z ischen den theore schen inhei-

ten tragen zu einer sehr entspannten Atmosphäre 
während des Seminars bei. 
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Teilnahmegebühr: 

X,- € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Inhalt und Ziele:

Menschen haben viele Fähigkeiten, Probleme zu 
l sen, aber in bes mmten Situa onen nden sie 
keinen Zugang zu ihren Ressourcen. Hier setzt die 

sungsorien erte urzzeitberatung an  Sie unter-
stützt enschen in sch ierigen Situa onen, für 
anstehende Probleme Lösungen zu erarbeiten.
m onte t von sozialen rganisa onen ist sie für 

Fachkr fte eine be hrte Beratungsmethode, 
kleine Schri e zur sung konkreter Themen zu 
erarbeiten.
„Hilfe zur Selbsthilfe“ und wertschätzender 
Umgang sind dabei die zentralen Prämissen. Sie 
fördert die Selbstwirksamkeit und stärkt somit die 
Selbstverantwortung der zu Beratenden.
Dieses Beratungsverfahren ist für unterschiedliche 
Klienten und Themen einsetzbar.

Im Seminar werden folgende Themen bearbeitet:
• Welche Rollen habe ich in der Beratung?
• ie rundhaltung in der sungsorien erten 

urzzeitberatung ( B)
• Ablauf der KZB
• Gesprächswerkzeuge
• Übungen anhand von Praxisfällen

Methoden:

• Kurzvorträge
• Erfahrungsaustausch

 prak sche bungen
• Kollegiale Beratung

Referent: 

Martin Reichart
Erzieher
Dipl.-Psychologe
Trainer
Supervisor und Coach

18./19. Februar 2020
.   .  hr

Lösungsorientierte Kurzzeitberatung*
Ein psychologischer Werkzeugkasten für die Praxis

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

*  ieses ro ekt ird aus i eln 
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, 
Familie und ntegra on gef rdert.
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Inhalt und Ziele:

iele enschen mit Au smus haben aufgrund 
ihrer besonderen ebenssitua on gro e Sch ie-
rigkeiten, einen Zugang zum Gesundheitssystem 
zu nden. ies betri  die ambulante rztliche 
Versorgung im akuten Krankheitsfall und bei 
psychischen wie körperlichen Problemen, genauso 

ie nforma onen zu einem gesunden eben, or-
sorgemaßnahmen, Klinikbehandlungen, aber auch 
die Unterstützung im akuten Krisenfall.

s ist edoch ich g, auch die Bedingungen in den 
unterschiedlichen Lebensbereichen wie Schule, 
Arbeit, Wohnen und Freizeit einzubeziehen, wenn 
man von „Gesundheit“ spricht. Manchmal sind 
schon einige wenige Hilfen ausreichend, wenn 
man um die roblema k ei . 

ie eferen n beschreibt t pische Au lligkeiten 
au s scher enschen, erg nzt durch pers nliche 
Erfahrungen. Des Weiteren werden Maßnahmen 
zur Unterstützung der Gesundheitsfürsorge bei 

enschen mit au s schen St rungsbildern erar-
beitet. eben fachlichen nforma onen erhalten 
die Teilnehmer Raum zum Erfahrungsaustausch 
und zur Diskussion.

03. März 2020
.   .  hr

Autismus und Gesundheit
Praxisbaustein Autismus

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungssverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Vortrag
• Erfahrungsaustausch

eferen n  

Dr. Christine 
Preißmann

rz n
Autorin
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Inhalt und Ziele:

Projekte müssen nicht immer im großen Rahmen 
sta inden. Sie eignen sich auch als ethode 
im Ausbildungs- und Betreuungsse ng. abei 
bieten sie die glichkeit, sich problemorien ert, 
m glichst authen sch und zielgerichtet neue 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen anzuei-
genen. ro ektorien ertes Arbeiten ist sehr stark 
pra isorien ert und an endungsbezogen, es ver-
knüpft handlungsorien ertes und selbstreguliertes 
Lernen. Projekte - egal in welcher Größenordnung 
- machen Spa  und mo vieren ugendliche zu 
eigenständigem Denken und Handeln. Zusätzlich 
spielen auch soziale Prozesse eine große Rolle: Die 
jungen Menschen durchleben Höhen und Tiefen, 
lernen einander zu vertrauen und miteinander 
zu streiten. Diese Dynamiken können zielgerich-
tet zum Au au sozialer ompetenzen genutzt 
werden.

Die Seminarteilnehmer lernen, wie sie Projekte als 
ernmethode e ek v planen, steuern und im Blick 

haben:
 ro ektorien ertes Arbeiten im Alltag der Ausbil-
dung oder auf der Wohngruppe

• Was macht ein Projekt als Lernmethode aus?
• Was ist sinnvoll: Kleinstprojekt oder fächerüber-

greifendes Großprojekt?
• Förderung arbeits- und lebensrelevanter Kompe-

tenzen
• Rollenverteilung

 onflikte und ruppend namiken nutzen
 ach dem ro ekt  Abschlussrefle ion, Aus er-
tung und Transfer

„Weil manchmal der Weg das Ziel ist“
Methoden und Ansätze für projektorientiertes Arbeiten 
im Ausbildungs- und Betreuungsalltag

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Referent: 

Michael Koch
Master of Arts 
Erwachsenenbildung 
TA-Trainer ( )

04./05. März 2020
.   .  hr

Methoden:

 nhal lche mpulse durch               
den Referenten

• Gruppenarbeit
• Projektarbeit
• Erfahrungsaustausch und            

Diskussion
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Inhalt und Ziele:

Der Umgang mit jungen Menschen, die provo-
zieren, Regeln missachten oder gar versuchen, 
aggressiv auf onfliktsitua onen einzu irken, for-
dert ein hohes Maß an persönlicher Souveränität, 
Umsicht und Selbstkontrolle von pädagogischen 
Fach- und ilfskr ften. s gilt, durch prim rpr ven-

ve Ans tze die u gkeit solcher Situa onen zu 
verringern, durch angemessenes Handeln die At-
trak vit t dieser erhaltensop onen zu konterka-
rieren und gestresste Jugendliche zu stabilisieren. 
Aus der onfronta ven andlungslehre lassen sich 
hierfür praxisrelevante Strategien ableiten. Das 
Seminar vermi elt daher Wissen über intergrün-
de und Ausl ser von destruk vem erhalten und 
Gewalt sowie über die menschliche Psychodyna-
mik im Kontext von Beschämung und Bedrohung.

s erschlie t den ugang zum eigenen reak ven 
Verhalten im Kontext von Stress und Gewalt durch 

 efle ion eigener emo onaler Be ndlichkeiten 
im Kontext von Bedrohung und Stress, Ohn-
machtserleben und Angst,

 efle ion der eigenen erhaltenstendenzen in 
e altsitua onen 

und es trainiert die Anwendung geeigneter Inter-
ven onen, insbesondere 
• Techniken der angemessenen Selbstbehauptung 

(nichteskalierende Beharrlichkeit )
 Techniken der risenkommunika on und ees-
kala on 

 die An endung der  evel der onfronta on im 
mgang mit egelverletzungen und rovoka on

 die ethode der ertsch tzenden onfronta -
on im erzieherischen Gespräch.

eferen n  

Dagmar Cordes
Dipl.-Sozialpädagogin
Mediatorin und Ausbilderin 
für edia on
Sozialkompetenztrainerin
An ge al rainerin

Grenzen setzen ohne Machtkämpfe
Konfrontative Handlungslehre zu angemessener pädagogischer 
Selbstbehauptung und Deeskalation

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

10. März 2020
.   .  hr

und
11. März 2020

.   .  hr

Methoden:

• Visualisierte Inputs
 ethodentraining durch Simula -
onen
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Inhalt und Ziele:

Bei der Begleitung und Ausbildung junger Men-
schen in den Berufsbildungswerken geht es um 
nicht weniger als ums Ganze! In christlichen Ein-
richtungen sind wir der Überzeugung, dass Religi-
on – im Sinne eines Lebensglaubens, der Halt, Sinn 
und rien erung bietet  dabei eine ich ge olle 
spielt. Der Ansatz der Religionssensiblen Erzie-
hung und Bildung beginnt deshalb bei den Fragen, 

o nungen, Sehnsüchten und eifeln der ungen 
Menschen selbst. Er möchte dazu beitragen, die 
Lebensfähigkeit in allen Dimensionen zu fördern. 
Um dem gerecht zu werden, braucht es neben 
einer hohen fachlichen Qualität vor allem eine 
vertrauensvolle Beziehung. Dies fordert die Mitar-
beitenden dazu auf, Personen zu sein, die erfahr-
bar sind, die sich selbst den Fragen nach Glauben, 
Sinn, alt und rien erung in ihrem eben stellen.
Im Seminar wird der Ansatz der Religionssensiblen 
Erziehung und Bildung vorgestellt, ein Blick auf 
den Lebensglauben junger Menschen geworfen 
und sich der eigenen Haltung dazu vergewissert.

eferen n  

Angelika Gabriel
Theologin
Sozialpädagogin
Systemische Beraterin
Geistliche Begleiterin

„Weil’s ums Ganze geht ...“
Über die Frage nach Glaube, Sinn, Halt und Orientierung in der Arbeit 
mit jungen Menschen

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse
• Einzelarbeit zur Selbst-
 vergewisserung
• Übungen
• Kleingruppenarbeit zur    

Erabeitung von ersten          
msetzungsschri en

17. März 2020
.   .  hr
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Inhalt und Ziele:

Die Bindungstheorie ist das aktuell prominenteste, 
aber auch am besten fundierte Erklärungsmo-
dell der menschlichen sozialen und emo onalen 
Entwicklung über die gesamte Lebensspanne. Sie 
bietet Einsichten in die frühkindliche Eltern-Kind-
Beziehung und deren eitreichende inflüsse auf 
die weitere Entwicklung, Verhaltensweisen, den 
eigenen Selbst ert, Freundschaften, Beziehungen, 
Resilienz, Gesundheit, Intelligenz usw. In diesem 
zweitägigen Seminar werden die Grundlagen der 
Bindungstheorie, die verschiedenen Bindungsmus-
ter sowie das Fehlen von Bindungsmustern (Bin-
dungsst rungen) und deren vielf l ge Aus irkung 
auf die eitere nt icklung vermi elt und insbe-
sondere auf das Jugendalter und die Adoleszenz 
eingegangen. Es geht darum, die Relevanz von Bin-
dung für die enese vielf l ger St rungsbilder und 
Problemverhaltensweisen verstehen zu lernen und 
emo onale so ie handlungsbezogene ompeten-
zen in Alltags- und risensitua onen aufzubauen.

Folgende Inhalte erwarten Sie:
• Grundlagen der Bindungstheorie

 Aktuelle Forschungsergebnisse und ologische 
Modelle

• Auswirkungen auf die Persönlichkeitsent-         
wicklung

• Umgang mit unterschiedlichen Bindungstypen  
in der p dagogischen Arbeit, risensitua onen 
und therapeu sches erangehen

Referent: 

Christian Schmirl
Fachdienst Psychologie
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

23./24. März 2020
.   .  hr

Der lange Arm der frühen Kindheit
Bindung und Bindungsstörungen

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch den 
Referenten

• Fallarbeit
 efle ion eigener Bindungsmuster

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg
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Inhalt und Ziele:

Früher galt es in der Freizeit „abzuschalten“, nicht 
an die Arbeit zu denken.

i ler eile ren echtes Abschalten  im pri-
vaten aum und signi kantes unterschalten  

hrend der Arbeitszeit ich ge Strategien, die 
uns helfen würden, zur Ruhe zu kommen. 
Wir sind im Job dauer-verfügbar, beim Gang zur 

a eeküche klingelt das and , sprechen uns ol-
legen mit diversen Themen an und erwarten, dass 
wir jeden Punkt sofort erledigen.
Smartphone und Co. laufen rund um die Uhr, bin-
den viel eit und berauben ihre Benutzer oft ihrer 
sozialen Kontakte. 

iese digitale eibeigenschaft und die auerver-
fügbarkeit zu durchbrechen, den Arbeitstag „ge-
sünder“ zu strukturieren und die Freizeit wieder zu 
einer echten freien Zeit zu machen, ist Ziel dieses 
Seminars. 

Folgende Inhalte erwarten Sie im Seminar:
• Ursachen von Abhängigkeiten; Bedürfnisse und 

ou nen am Arbeitsplatz und privat
• Auswirkungen der Abhängigkeit auf Körper, 

Seele und Geist 
• Möglichkeiten des „Digital Detox“ am Arbeits-

platz
 Ak onspl ne zum Abschalten
 rste Schri e zur ak ven digitalen nthaltsam-
keit

• Stabilisierung der Grenze zwischen notwendi-
ger digitaler Arbeit und zei ressender privater 
Besch ftigung mit digitalen edien

eferen n  

Sigrid Pöschl
M.A. Erwachsenenpädagogin

niversit tsdozen n
Inhaberin des Communica-

onService ünchen

28. April 2020
.   .  hr

„Runterschalten!“*
Persönliches Gesundheitsmanagement im digitalen Zeitalter

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Lehrgespräche, Input
 Selbs ests

• Erfahrungsaustausch
• Übungen in Partner- und Grup-

penarbeit

*  ieses ro ekt ird aus i eln 
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, 
Familie und ntegra on gef rdert.



Teilnahmegebühr: 

X,- € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg
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Inhalt und Ziele:

Veränderungserfordernisse machen auch vor Be-
rufsbildungswerken nicht Halt. Diese Veränderun-
gen ergeben sich insbesondere aus der demogra-
phischen, gesellschaftlichen und im Speziellen der 
Arbeitsmarkt-Situa on. Agiles Führen erm glicht 
es, auf diese er nderungen fle ibel zu reagieren 
und diese als nt icklungspoten al zu nutzen.

ieser neue, situa ve Führungss l setzt sich in der 
neuen Arbeitswelt mehr und mehr durch. Teams 
organisieren sich selbst und nutzen zunehmend 
Methoden des Agilen Managements, um den 
wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. 

urch mehr Selbstbes mmung und otenzialent-
faltung kann so ohl die o va on als auch das 
Miteinander im Team verbessert werden. 

as Seminar vermi elt hnen die rundzüge 
Agilen Führens und stellt darauf au auend die o-
raussetzungen dar, unter denen Agiles Führen zum 
Erfolg wird. Es werden ausgewählte Methoden aus 
der agilen Welt der Führung vermi elt und deren 
Nutzung aufgezeigt. Es wird erörtert, welche Vor-
aussetzungen und Kompetenzen notwendig sind, 
um Agilität erfolgreich einführen zu können, und 
welche Anpassungen dafür notwendig sind. 

1. Agile Führung – Alter Wein in neuen Schläu-
chen? Agile, transforma onelle, tradi onelle 
Führung  e ni on und Abgrenzung

2. Agile Organisationsstruktur und agiles Führen
• Kennzeichen, Rahmenbedingungen und Struktur 

einer agilen rganisa on
• Das agile Mindset - Schluss mit Command & 

Control

Referent: 

Dieter Swoboda
Trainer, Coach, Berater 
und Mediator
OPEN4SUCCESS

29. April 2020
.   .  hr

Agiles Führen in Zeiten der Transformation
in der beruflichen Reha

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

 as ompetenzpro l einer agilen 
Führungskraft und eines agilen 
Teams

• Rolle und Verhalten einer agilen 
Führungskraft  anager, eader 
oder Coach?

3. Agiles Arbeiten und die wich-
tigsten Methoden im Überblick:
Scrum, Kanban, Design Thinking, 

ail  Standups, etrospek ven

4. Selbsttest: Bin ich vorbereitet 
auf eine agile Arbeitswelt? Meine 
Entwicklungsfelder 

Methoden:

• Vortrag und inhaltliche Impulse 
durch den Referenten

• Videos
• Gruppenarbeit und Diskussion
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Teilnahmegebühr: 

X,- € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg
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Inhalt und Ziele:

Digitale Medien sind ein wesentlicher Bestand-
teil des Alltags von Jugendlichen. Diese sich 
schnell wandelnde digitale Lebenswelt stellt 
Pädagog*innen in ihrer täglichen Arbeit immer 

ieder vor neue erausforderungen. Fachkr fte 
k nnen sich die Anziehungskraft von digitalen 
Medien zunutze machen und die Medien in ihrer 
Arbeit mit den Jugendlichen einsetzen.
In diesem Seminar erfahren Sie alles rund um das 
Thema YouTube und wie Sie selbst Tutorials mit 
Jugendlichen drehen können, um sie in Ihrer Ar-
beit einzusetzen. Außerdem bekommen Sie einen 
Einblick in die digitale Lebenswelt von Jugendli-
chen rund um das Thema digitale Spiele und wie 
diese auch in der (beruflichen) Bildung eingesetzt 
werden können.

Highlights:
 Faszina on ouTube verstehen

• YouTube-Tutorials analysieren und selbst erstel-
len lernen

• Antworten auf rechtliche und pädagogische 
Fragen rund um YouTube

• Einblick in die digitale Lebenswelt von Jugendli-
chen

• Videospiele in der eigenen Arbeit einsetzen 
lernen

• Beispielprojekte mit Videospielen
• Chancen und Möglichkeiten von digitalen Medi-

en erkennen und nutzen
• Stärkung der Handlungsmöglichkeiten mit digita-

len Medien

Referent: 

Max Seeberger
Sozialp dagoge (B.A.)
Medienpädagoge bei 
Skills Trees e.V.
Freiberuflicher eferent für 
Spiel- und Medienpädagogik

04. Mai 2020
.   .  hr

Virtuelle Lernwelten
Digitale Medien in der Arbeit mit jungen Menschen

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch den 
Referenten

• Gruppenarbeit
• Arbeit mit digitalen Medien
• Diskussionsrunden
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Inhalt und Ziele:

Seit nkrafttreten des BT  nimmt die F für die 
Bedarfsermi lung in der ingliederungshilfe eine 
zentrale Rolle ein. Dabei sind sowohl die theo-
re schen intergründe als auch die prak schen 
Nutzungsmöglichkeiten für die Akteure der direk-
ten Bedarfsermi lung oft noch nicht umf nglich 
kommuniziert. Ausgehend von den Erfahrungen 
in der beruflichen ehabilita on m chte hnen 
dieses Seminar die entsprechenden Inhalte und 
Zusammenhänge verdeutlichen.

Inhalte: 
 -Behindertenrechtskonven on und das BT  
– Hintergründe und Entwicklungen

• Die Idee der ICF: biopsychosoziales Modell und 
die lassi ka on

 Bedarfsermi lungsinstrumente in der An en-
dung – ein Überblick

 rfahrungen der F An endung aus der berufli-
chen ehabilita on

• Möglichkeiten und Begrenzungen durch die ICF 
basierte Bedarfsermi lung

eferen n  

Anita Liebl
Casemanagement
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

05. Mai 2020
.   .  hr

ICF: Ein mögliches Instrument zur Bedarfsermittlung
nach den Vorgaben des BTHG

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch die 
eferen n

• Gruppenarbeit
 rak sche bungen
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Inhalt und Ziele:

Die Wahrnehmung, Bewertung und der Umgang 
mit Se ualit t unterliegen einem ste gen Wan-
del über den zeitlichen und kulturellen Zugang. 
Selbiges gilt für den gesellschaftlichen Blick auf 
Behinderung und psychische Erkrankungen. Als 
dri e omponente kommt nun das Au smus-
Spektrum hinzu, welches durch Veränderungen 
in der sozialen ommunika on und nterak on 
gekennzeichnet ist. 
Trotz oder gerade egen dieser vielf l gen ers-
pek ven ist das Thema Se ualit t, insbesondere 
im onte t von Behinderung Au smus von Tabus 
und Vorurteilen gekennzeichnet und führt insbe-
sondere im konkreten Alltag zu Unklarheiten und 
Unsicherheiten. Die Veranstaltung möchte dazu 
beitragen, dieses vielschich ge Thema o en zu 
disku eren und von der Theorie zu einer o enen 
Haltung in der individuellen Praxis zu gelangen. 

bergeordnetes iel ist hierbei ein selbstbes mm-
ter und selbstvertretener Umgang mit Sexualität. 

• Sexualität und Behinderung
• Psychosexuelle Entwicklung
• Lebensphase Pubertät

 Freundschaft und soziale Beziehungen
• Sexualität ist mehr als Geschlechtsverkehr
• Interessen und Vorlieben, Neigungen und Abnei-

gungen 
 Au l rung

• Missbrauch 
• Die eigene Sexualität – die fremde Sexualität 

Referent: 

Fabian Diekmann
Dipl.-Pädagoge
Fachreferent im 
Bundesverband au smus 
Deutschland e.V.

06. Mai 2020
.   .  hr

Autismus und Sexualität – ein heikles Thema?*
Praxisbaustein Autismus

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch den 
Referenten

• Fallarbeit mit Impulsen der 
Teilnehmer*innen

• Problemlöseaufgaben
• Kontroverse Diskussion

*  ieses ro ekt ird aus i eln 
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, 
Familie und ntegra on gef rdert.
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Inhalt und Ziele:

Ob als jüngere oder erfahrenere Kommunikatoren: 
mit zus tzlichen Werkzeugen der rovoka on und 

arado en nterven on k nnen ir mehr errei-
chen. Wir gelangen schneller zum Wesentlichen, 
lösen hinderliche Denk- und Verhaltensmuster auf 
und beschleunigen Veränderungsprozesse. Die Ge-
spr chstemperatur steigt, eich gkeit und umor 
sind typische Begleiter. Gemeinsam auch einmal 
über unsere menschlichen Schwächen zu lachen, 
stärkt die Beziehung zum Gegenüber. 

Anknüpfend an die rovoka ve Therapie  von 
Frank Farrell  ird auf eine s mmige Balance 
z ischen rovoka on und Balsamanteilen geach-
tet. Umso mehr sind unsere eigene Flexibilität, 
Einfühlungsvermögen und Methodenkompetenz 
gefordert. n diesem pra isorien erten Seminar 

erden zahlreiche Werkzeuge vermi elt und an 
konkreten Situa onen geübt. 

Im Seminar erwarten Sie:
 rovoka on und arado e nterven on als ge-
zielte professionelle Methode

• Erweiterung der Methodenkompetenz 
• Gefahren/Grenzen sowie Nutzen 

 S mmige Balance mit Balsamanteilen  
• Konkrete Fallbearbeitung 

 inbe en von rovoka onen in den espr chs-
ablauf 

• Tipps für den Start 
• Anwendungsfelder, Transfer 

eferen n  

Ruth Hellmich
echtsan l n

Trainerin
Coach

13./14. Mai 2020
.   .  hr

Provokation und paradoxe Intervention
Neue Wege – Große Wirkung

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Trainer- nput, r senta on
• Übungen
• Selbstrefle ion
• Brainstorming
• Austausch und Diskussion in 

Kleingruppen und im Plenum
• Transfer



Teilnahmegebühr: 

X,- € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

22

Inhalt und Ziele:

„Wie oft soll man sich noch zusammensetzen, bis 
endlich was passiert?“ 
Diese Unzufriedenheit nach zahlreichen Gesprä-
chen ird hnen bes mmt bekannt vorkommen. 
Nicht selten hat man den Eindruck, sich wie in 
einem Karussell zu drehen. Was ist passiert? Wie 
war das genau? Warum? Diese und ähnliche Fra-
gen lassen uns h u g in espr chen auf der Stelle 
treten. Um weiterzukommen, braucht es gute Zie-
le, echte o va on und den Blick auf sungen. 
Aber ie nde ich sinnvolle und realis sche iele  
Wie kann ich mo vieren  nd ie kann ich mich 
auf Wünsche, Ziele, Ressourcen und Ausnahmen 
vom Problem fokussieren? 

Bei dieser Fortbildung erhalten Sie: 
 ethoden zur nterstützung bei der iel n-
dung, -formulierung und -refle ion 

 mpulse zur Steigerung der o va on anhand 
eines Modells  

 rundlagen zur l sungsorien erten Arbeit 

eferen n  

Susanne Oberbusch
Diplom-Psychologin
Personzentrierte Beraterin i.A.
Fachdienst Psychologie und 
ehrkraft -Schule B.B.W. 

St. Franziskus Abensberg

„Da will ich hin“
Der Blick auf Ziele, Motivation und Lösungen

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

 r senta on
 rak sche bungen

• Austausch und Diskussion

18. Mai 2020
.   .  hr
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Inhalt und Ziele:

m urs ird ein kurzer Abriss über die theore -
schen Grundlagen der Entwicklungspsychologie 
und die Bedeutung frühlindlicher Bindungserfah-
rungen gegeben mit Fokus auf die Entwicklungs-
aufgaben bis hinauf ins Jugendalter. Es wird der 
Frage nachgegangen, as passiert, enn bes mm-
te nt icklungsaufgaben nicht ad at be l gt 
werden konnten. Es wird auf die Aspekte der 
Selbst irksamkeitserfahrungen und den t ts n-
dung eingegangen sowie auf die Themenbereiche 
digitaler edienkonsum und Berufs ahl. Be l -
gungsstrategien, Ressourcen und Schutzfaktoren 
werden erarbeitet auch im Hinblick auf Problem-
verhalten und psychische Störungen. Impulse für 
die F rderung einer posi ven nt icklung erden 
gegeben.

eferen n  

Judith Schmirl
Dipl.-Psychologin

Wie werden wir zu dem, der wir sind?*
Entwicklungspsychologische Konzepte und ihre Relevanz für das Jugendalter

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg 

Methoden:

 r senta on
• Diskussion

*  ieses ro ekt ird aus i eln 
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, 
Familie und ntegra on gef rdert.

26. Mai 2020
.   .  hr
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Inhalt und Ziele:

Bei Au smus  handelt es sich um eine sehr kom-
plexe neurologische Entwicklungsstörung, die sich 
durch das ganze Leben zieht. Die Ausprägungen 
und Symptome sind äußerst unterschiedlich und 
individuell. benso vielf l g sind die Barrieren, 
mit denen enschen mit au s schem St rungs-
bild konfron ert sind. um besseren erst ndnis 
von erhaltens eisen Betro ener bedarf es des 
Wissens über rundlagen der Au smus-Spektrum-
Störungen. In diesem Zusammenhang gilt es auch, 
die Wahrnehmungsbesonderheiten von Menschen 
im Blick zu haben, die von Au smus betro en sind, 
und das eigene fachliche Handeln daran auszurich-
ten. 

as rundlagen-Seminar Au smus m chte die 
Teilnehmer mit den verschiedenen Erscheinungs-
formen, Symptomen und Besonderheiten des 
Störungsbildes vertraut machen. Auf der Basis 
dieses Hintergrundwissens erfolgt eine Einfüh-
rung in mögliche Fördermaßnahmen, wie zum 
Beispiel das Soziale ompetenztraining (S T). as 
Ziel dieser Fördermaßnahmen besteht darin, den 
Teilnehmern einen geschützten Rahmen zur Verfü-
gung zu stellen, in dem sie bes mmte Situa onen 
und Verhaltensweisen durchleben und einüben 
können, bevor das erlernte Verhalten in eine nicht 
mehr geschützte eal-Situa on übertragen ird.

eferen n  

Gisela Waltl-Kraus
Fachdienst Au smus
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

Grundlagen-Seminar Autismus*
Erscheinungsformen, Wahrnehmungsbesonderheiten, Förderkonzepte

Methoden:

• Inhaltliche Impulse
• Fallarbeit 
• Erfahrungsaustausch
• Diskussion

*  ieses ro ekt ird aus i eln 
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, 
Familie und ntegra on gef rdert.

24. Juni 2020
.   .  hr

Teilnahmegebühr:

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung:

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg
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Inhalt und Ziele:

Lern- und Entwicklungsprozesse stützen sich auf 
o va on und eigenverant ortliches ernen. 

och immer h u ger berichten Fachkr fte von 
ihrem Eindruck, dass Jugendliche und junge 
Erwachsene scheinbar nicht mehr bereit sind, 
für ihr Leben Verantwortung zu übernehmen. 
Sta  igenmo va on zu zeigen, stellen sie hohe 
Ansprüche an das Bildungspersonal. Es entsteht 
das Gefühl, dass sich die Klienten eher „bedienen 
und bespa en  lassen, ansta  selbst ak v ihre 
Entwicklung zu gestalten. Daraus ergibt sich ein 

ega vkreislauf  Auch das rziehungs- und Aus-
bildungspersonal ist gefrustet, ausgebrannt, nicht 
mehr mo viert und erlebt die Arbeit als Belastung, 
was sich wiederum auf die Zusammenarbeit mit 
den Teilnehmern auswirkt.
Es gilt, die Ursachen und Muster dieses Nega-

vkreislaufs ahrzunehmen und die dahinter-
stehenden, oft gegens tzlichen Bedürfnisse zu 
würdigen. Daraus lassen sich neue Strategien im 

mgang mit o va onslosigkeit, Widerst nden 
und assivit t ableiten und Selbstmo va on und 
Selbstverant ortung steigern. osi ve er nde-
rungen im ernprozess irken sich auch posi v auf 
das Bildungspersonal aus. Das Ziel des Seminars 
besteht darin, durch neue Handlungsimpulse auch 
den eigenen Spaß an der Arbeit als Fachpersonal 
wieder neu zu beleben. 
• ernen, ehren und o va on
• ie enera on  und  und ihr ernverhalten
• uster von emo va on, assivit t und erlern-

ter ilflosigkeit
• (gegens tzliche) r artungen in der Ausbildung
• Ak vierung pers nlicher essourcen
• Steigerung der Selbstverantwortung

Referent: 

Michael Koch
Master of Arts 
Erwachsenenbildung
TA-Trainer ( )

07./08. Juli 2020
.   .  hr

„Vom Frust zur Lust“
Motivation steigern, Eigenverantwortung übernehmen

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch den 
Referenten

• Fallarbeit
• Erfahrungsaustausch
• Kollegiale Beratung 
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Inhalt und Ziele:

„Wir haben so viele Projekte!“ ... mag schon so 
mancher als Projektleiter nominierte Mitarbeiter 
gehört haben. Nur handelt es sich wirklich um 
ein Projekt? Stehen wirklich die notwendigen 
Methoden zur Verfügung? In dieser Weiterbildung 

erden grundlegende e ni onen festgelegt und 
hasen der ro ek erung bes mmt. ach dem 

theore schen Au au und Ablauf eines ro ektes 
werden Projektmanagement-Methoden erarbeitet 
und erlernt. 
Ist ein Projekt dann einmal gestartet, muss der 

ro ektleiter laufend rich g steuern und dabei die 
essourcen im ro ek eam angemessen lenken. 

Zudem ist die Aufgabe nicht immer leicht, die 
rozesse in ro ekten ualita v zu gestalten und 

e zient und ressourcenschonend einzusetzen. 
ontrolling und e ziente Strukturen sind not en-

dig, um das Projekt im Fahrwasser zu halten und 
es selbst erfolgreich mit Wissenssicherung zum 
Abschluss zu bringen.

Die Zusammensetzung aus Projektmanagement, 
grundlegender Theorie und die prak sche Arbeit 
an einem Fallbeispiel machen das Zusammenspiel 
aus Methodenkompetenz und Planung Stück für 
Stück nachvollziehbar. Zudem wird somit sicher-
gestellt, dass so viel Wissen wie möglich für Sie als 

ro ektleiter vermi elt ird.

Diese Inhalte erwarten SIe:
 ro ektbegri  und -arten

• Projektmanagement
• Projektabgrenzung

 ro ektprozesse und ro ektauftrag

Referent: 

Michael Brandl
Fachinforma ker

ro ektmanager (T )
Projektprüfer der IHK 
Regensburg 
Ausbilder IT 
im B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

08.–10. September 2020
.   .  hr

Projektmanagement
Projekte zielführend gestalten und durchführen

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagesverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

• Projektplanung
• Projektstruktur und             

-organisa on
• Projektdurchführung

 ro ektdokumenta on
• Projektcontrolling
• Projektabschluss und          

-dokumenta on
• Projekterfolg

Methoden:

• Inhaltliche Einführung
• Fallarbeit
• Problemlöseaufgaben
• Theorie-Praxis-Transfer 
• Erfahrungsaustausch 
• Diskussion 
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ICF-basierte Förderplanung 
in der beruflichen Rehabilitation

Inhalt und Ziele:

erzeit ird in der beruflichen ehabilita on die 
Anwendung der ICF empfohlen. Dieses Seminar 
möchte einen Einblick geben, wie die bisher 
prak zierte F rderplanung in diesem Feld der 
Behindertenhilfe um eine F- lassi zierung er ei-
tert werden kann. Ausgehend von einer bereits 
prak zierten F-basierten und soft aregestützten 
Förderplanung im B.B.W. Abensberg wird anhand 
von Fallbeispielen erarbeitet, wie eine teilhabebe-
zogene Förderplanung gestaltet werden kann. 

Konkret: 
• Das bio-psycho-soziale Modell 

 ie F als lassi ka on 
• Ethische Leitlinien zur ICF-Nutzung

 BBW-Standardliste und das F- ro l in der 
Planung

 okumenta on und Berichts esen
• Bearbeitung von Fallbeispielen 

Referent: 

Thomas Winkler
ipl.- dagoge ( niv.)

Abteilungsleiter BvB
B.B.W. St. Franziskus
Abensberg

01. Oktober 2020
.   .  hr

Methoden:

• Vortrag 
• Diskussion
• Fallarbeit

Teilnahmegebühr:

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung:

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg



28

„Der gute Rahmen“
Werkzeuge zur sinnvollen Gesprächsstrukturierung

Inhalt und Ziele:

Wenn wir ein Gespräch beginnen, haben wir 
ein klares Anliegen im Kopf und uns darüber 
hinaus einen zeitlichen Rahmen gesetzt. Nicht 
selten kommt es aber dazu, dass die gesetzte Zeit 
deutlich überzogen wird, weil sich das Gespräch 
gefühlt im Kreis dreht. Die Unzufriedenheit der 

espr chspartner nimmt zu, die Au assungsf -
higkeit und Bereitschaft zur sung nimmt ab. 
Solche espr chssitua onen führen dazu, dass die 
Beteiligten das espr ch frustriert und ersch pft 
verlassen. Und nicht selten ergeben sich die 
entscheidenden nforma onen dann, enn das 
Gespräch eigentlich schon beendet ist.

ine gute espr chsstruktur hilft uns dabei, uns in 
espr chen nicht zu verze eln und zielgerichtet 

den espr chsauftrag zu bearbeiten. m Seminar 
werden gemeinsam die Phasen eines Gesprächs 
erarbeitet und durch hilfreiche Strategien zur Ge-
sprächsführung ergänzt. Darüber hinaus erhalten 
die Teilnehmer andlungsstrategien für Situa o-
nen, in denen das Gespräch „zu Ende und doch 
nicht zu Ende ist“.

Folgende Inhalte erwarten Sie im Seminar:
• KOALA-Modell
• Der gute Start

 Auftragskl rung
• Den Gesprächsverlauf moderieren

 isualisieren als ich ges ilfsmi el
 inima - nterven onen nach anfred rior

• Was braucht es für einen guten Abschluss?
• „Zwischen Tür und Angel“ – Wie gehe ich mit 

solchen nforma onen um

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch die 
eferen n

• Fallarbeit 
• Erfahrungsaustausch 
• Diskussion

06. Oktober 2020
.   .  hr

eferen n  

Petra Jeske
S stemische Therapeu n ( SF)
M.A. Erwachsenenbildung
Leitung Abensberger 
Reha-Akademie
B.B.W. St. Franziskus
Abensberg

Teilnahmegebühr:

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung:

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg
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Persönlichkeitsstörungen*
Schemapädagogik als Methode zum Umgang mit „schwierigen“ Jugendlichen

Referent: 

Dr. Marcus Damm
Dipl.-Pädagoge 
ns tut für Schemap dagogik

13./14. Oktober 2020
.   .  hr

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung:

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Inhalt und Ziele:

Mitarbeiter in sozialen und Bildungsberufen sind 
zunehmend mit Kindern und Jugendlichen befasst, 
die ps chische Beeintr ch gungen und erhal-
tensau lligkeiten o enbaren. iese führen nicht 
selten zu Beziehungsstörungen – im jeweiligen 
sozialpädagogischen Kontext. 

u g fehlt es schlicht an Fach issen über ps chi-
sche Beeintr ch gungen und an ethoden und 
Arbeitsmaterialien, die im sozialpädagogischen 

ra isfeld An endung nden k nnen. ieraus folgt 
eine unahme an (Beziehungs-)Stress seitens der 
Fachkraft. 
Mithilfe der Schemapädagogik, ein neuropädago-
gisches Konzept, das auf den sogenannten sche-
mabasierten Psychotherapien beruht, soll diese 
Lücke geschlossen werden. 

Im Seminar erwarten Sie:
 Theore sche intergründe der Schemap da-
gogik 

• Neurobiologie der ersten Lebensjahre 
• Nachteilige Wahrnehmungsmuster und Bewusst-

seinszustände im Praxisalltag 
• Das Konzept der Persönlichkeitsstörung 

 iagnos k und eube ertung von onflikten 
 onzep on neuer Strategien zur Beziehungsge-
staltung

• Psychodynamik der populären Herausforderun-
gen im Praxisfeld Erziehung/Bildung

Methoden:

• Videoarbeit
• Fallbesprechung 
• Schemafragebogen

*  ieses ro ekt ird aus i eln des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Soziales, Familie und 
ntegra on gef rdert.
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Fortbildungswoche „Psychische Behinderungen“
Fortbildung kompakt

Inhalt und Ziele:

An z ei Tagen lernen Sie die ich gsten ps chi-
schen Störungsbilder in ihren Grundzügen kennen. 
Sie erfahren, wie sie entstehen, welche Kernmerk-
male sie kennzeichnen und wie sie behandelt wer-
den k nnen. ach einer l rung der rundbegri e 
erhalten Sie einen Überblick über:
• Angst
• Depression
• Suizidalität

Inhalt und Ziele:

Der Bereich der Persönlichkeitsstörungen umfasst 
neben Borderline und paranoiden Persönlichkeits-
störungen eine Vielzahl weiterer Erscheinungsfor-
men. eben theore schen nputs über rsachen, 
Symptome und Auswirkungen soll in dieser 
Fortbildungsveranstaltung der Schwerpunkt auf 
prak sche andlungsans tze und Beispiele gelegt 
werden. Es wird ein Repertoire für den Umgang 
mit Betro enen erarbeitet und das erst ndnis für 
deren unterschiedliche Lebens- und Arbeitswirk-
lichkeiten erweitert.

eferen n  

Susanne Oberbusch
Diplom-Psychologin
Personzentrierte Beraterin i.A.
Fachdienst Psychologie und 
ehrkraft -Schule B.B.W. 

St. Franziskus Abensberg

Referenten: 

Christian Schmirl
Fachdienst Psychologie
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

Benjamin Liebzeit
Ausbilder Verkauf
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

19./20. Oktober 2020
.    hr

21. Oktober 2020
.    hr

 s cho sche rkrankungen
• Persönlichkeitsstörungen
• Suchterkrankungen

Sie haben Gelegenheit, eigene 
Erfahrungen und Beispiele aus Ihrer 
Arbeit mit psychisch behinderten 
Menschen einzubringen und sich 
auszutauschen.

Persönlichkeitsstörungen

• Überblick über „Persönlichkeits-
störungen“

• Symptome und Auswirkungen der 
unterschiedlichen Störungsbilder

• Ursachen und Entstehungsmodelle
 Theore scher berblick  Behand-
lung

 rak sche andlungsans tze im 
Umgang mit KlientInnen

Teilnahmegebühr: 

 € bei Buchung der gesamten Woche 
(inkl. Tagungsverpflegung und -unterlagen)
Die Buchung einzelner Tage ist möglich! 
Tagessatz: 95 € pro Tag; 75 € an Tag 5

Anmeldung:

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Psychische Störungsbilder - allgemein



Autismus 

Inhalt und Ziele:

Au smus ist eine St rung, die sich durch das ganze 
eben zieht und viele St rungsbereiche betri .

Die Ausprägungen und Symptome sind äußerst 
unterschiedlich und individuell. Zum besseren Ver-
st ndnis von erhaltens eisen Betro ener bedarf 
es des Wissens über rundlagen der Au smus-
Spektrum-Störungen. Trainingsmaßnahmen und 
Übungen zur Verbesserung sozialer Fähigkeiten 
k nnen enschen mit Au smus-Spektrum-St run-
gen helfen, sich in ihrer sozialen Umwelt besser zu 
orien eren und mit ihren Sch ierigkeiten zurecht-
zukommen.

Inhalt und Ziele:

eben den Aus irkungen von A ( )S auf Arbeits- 
und Sozialverhalten sowie den Kriterien für die 

iagnosestellung erden mutma lich gene sch 
bedingte neurophysiologische Ursachefakto-
ren, m elteinflüsse und neurops chologische 
Störungsmodelle dargestellt. Für den konkreten 

mgang mit Betro enen und deren mitunter 
ungüns ge mo va onale nt icklung erden 
eine förderliche pädagogische Grundhaltung und 
konkrete andlungsempfehlungen vermi elt. en 
Abschluss bilden nforma onen über Wirkmecha-
nismen verschiedener Medikamentenkategorien.

eferen n  

Gisela Waltl-Kraus
Fachdienst Au smus 
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

22. Oktober 2020
.    hr

23. Oktober 2020
.   .  hr

• Grundlagen
• Leitsymptome
• Theory of Mind
• Zentrale Kohärenz
• Sozialtraining

AD(H)S – Aufmerksamkeits-Defizit-
(Hyperaktivitäts-)Störung

Im Seminar werden folgende 
Aspekte behandelt:
• Symptome

 iagnos k
• Ursachen

 o va onale Faktoren
• Pädagogisch-psychologische  

nterven onen
• Verhaltensanalyse
• Medikamentöse Behandlung

31

Referent: 

Dr. Markus Vilsmeier
Dipl.-Psychologe 
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg
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Inhalt und Ziele:

n der t glichen Arbeitspra is spielt ommunika -
on eine gro e olle. nsbesondere onfliktsitua o-
nen sind große Herausforderungen, weil sofort ein 
innerer Dialog beginnt. Zwei gegensätzliche Seiten 
in uns melden sich: Die eine Seite, die „Sponta-
ne“, fordert auf zu Kampf, Flucht, Erstarrung oder 

erteidigung. ie andere Seite, die a onale , 
emp ehlt ernunft und elassenheit.
n einer Schlüsselposi on innerhalb einer rga-

nisa on ist man also in onfliktsitua onen oft 
mit seinen inneren atgebern  besch ftigt, aber 
zugleich aufgefordert, situa onsangemessen und 
zieldienlich zu handeln. Es gilt die eigenen Inter-
essen ahrzunehmen und die oft gegens tzlichen 
Interessen der Gesprächspartner zu würdigen. Das 
opera ve esch ft mit ollegen, itarbeitern, 
Eltern, Kostenträgern etc. erfordert eine koopera-

ve onflikt- und erhandlungsstrategie und das 
gemeinsame Suchen nach Lösungen. 

Folgende Themen werden bearbeitet:
• benen von onflikten
• onfliktsitua onen aus der Arbeitspra is der 

Teilnehmer
• ers nlichkeitsrefle ion  hancen und isiken
• nnere altung und he- istanz- egula on
• odell  oopera ve onfliktl sung erhand-

lungsführung

Referent: 

Martin Reichart
Erzieher
Dipl.-Psychologe
Trainer 
Supervisor und Coach

Konfliktgespräche führen
Professionelle Gestaltung von problematischen Gesprächssituationen

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Kurzvorträge
• Erfahrungsaustausch

 rak sche bungen
• Kollegiale Beratung

11./12. November 2020
.   .  hr
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Inhalt und Ziele:

„Schon wieder Veränderungen!“, so oder ähnlich 
hört man es allenthalben.
Nur wenige Menschen haben Lust, sich dauernd 
zu verändern, und wissen doch, dass es ohne Ver-

nderungen unm glich ist, langfris g erfolgreich 
zu bleiben.
Führungskr fte und rozessverant ortliche stehen 
oft vor einer erausforderung, enn sie er nde-
rungen im eigenen Bereich einführen sollen und 
die Mitarbeiter/-innen nicht einfach so „mitzie-
hen“.
Dabei ist es gar nicht so schwer, Mitarbeiter von 
der Notwendigkeit einer Veränderung zu über-
zeugen und sie auf dem Weg durch den change 
mitzunehmen.

as Seminar vermi elt anhand vieler interak ver 
Methoden praxisnahe Werkzeuge, um sich selbst 
und Mitarbeitende gut durch die Veränderung zu 
bringen. Neben den erforderlichen Kompetenzen 
arbeiten wir auch an gesunden Haltungen, die 
erfolgreiche er nderungen in der rganisa on 
möglich machen.

Folgende Inhalte erwarten Sie im Seminar:
 Warum uns er nderungen oft sch erfallen

• Wie Menschen mit Veränderungen umgehen
• Die Phasen der Veränderung

 luge Führungsinterven onen im Wandel
 eine olle als Führungskraft im hange

• Umgang mit Widerständen
• Erfolgsfaktoren im Veränderungsmanagement

 ommunika on im change

Referent: 

Ulrich Gerndt
esch ftsführer

change factory GmbH

18. November 2020
.   .  hr

Change Management
Veränderung als Chance

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch den 
Referenten

• Gruppenarbeit und Fallarbeit
• Simula on und ollenspiele
• ernpro ekte und prak sche 

Übungen
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Inhalt und Ziele:

„Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele 
wird gesund.“
( ildegard von Bingen)

ie posi ven igenschaften der Tiere k nnen in 
der dagogik und Therapie irkungsvolle ekte 
erzielen:
• Tiere leben im Hier und Jetzt

 Tiere (be) erten nicht
 Tiere sind authen sch

• Tiere spiegeln ihr Gegenüber
• Tiere geben direkte Rückmeldung

 Tiere k nnen mo vieren
• Tiere können beruhigen
• Tiere sind nicht nachtragend
• Tiere schenken Freude

In den letzten Jahren hat das Thema der Tierge-
stützten nterven on immer mehr an Aufmerk-
samkeit ge onnen. as Seminar besch ftigt sich 
mit folgenden Fragestellungen: Was genau ist 
Tiergestützte nterven on und o kann diese sinn-
voll eingesetzt werden? Wann helfen Tiere, und 
geht es den Tieren dabei auch gut? Wo können 
welche Tiere wie eingesetzt werden? Wann ist TGI 
also sinnvoll?

Inhalte des Seminars:
 Begri sde ni on und -unterscheidung

• Empirische Belege zur Wirkungsweise
• Ziele der TGI
• Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
• Besuch der Tiergestützten Intensivpädagogi-

schen Wohngruppe (BBW Abensberg)

eferen n  

Veronika Gruber
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

Tiere als Therapeuten?
Wie Tiere helfen können zu helfen – Tiergestützte Intervention (TGI)

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch die 
eferen n

• Beispiele aus der Praxis
• Erfahrungsaustausch und Net-

working
• Exkursion

23. November 2020
.   .  hr
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Inhalt und Ziele:

In den letzten Jahren hat das Interesse an der 
Teilhabe am Arbeitsleben von enschen mit Au s-
mus deutlich zugenommen. Zum einen suchen die 
Unternehmen händeringend nach entsprechenden 
Fachkr ften und zum anderen steckt in diesem 

ersonenkreis ein hohes oten al, elches zum 
Teil noch verkannt wird. Verschiedene Einrichtun-
gen sowie auch die Berufsbildungswerke begleiten 

enschen mit Au smus durch die Ausbildung. 
Spezialisierte Social-Skills -Trainings oder der 

insatz von technologischen ilfsmi eln urden 
ent ickelt, um eine bestm gliche uali zierung 
zu gewährleisten. Erfahrungswerte zeigen, dass 
durch das Anpassen einiger Rahmenbedingungen 
in den jeweiligen Unternehmen durchaus eine 
nachhal ge Besch ftigung m glich ist und diese 
eine ertvolle, lo ale so ie zuverl ssige Fachkraft 
bekommen können. 

Das Seminar möchte Ihnen Impulse geben, wie 
man enschen mit Au smus gut vorbereiten und 
in den nternehmen nachhal g integrieren kann. 

ies geschieht anhand von Best-prac ce-Beispie-
len und gesammelten Erfahrungswerten. 

 echte und flichten ( TA S B X)
 inführung in die Au smus-Spektrum-St rung
 erausforderungen und oten ale 
 on der uali zierung in die nachhal ge Be-
sch ftigung

 ahmenbedingungen scha en und nterstüt-
zungsmöglichkeiten bieten

 Best-prac ce-Beispiele

eferen n  

Tanja Ederer
rganisa on und itarbeit 

im ro ekt A T- A
B.B.W. St. Franziskus 
Abensberg

25. November 2020
.   .  hr

Mit Autismus in die Arbeitswelt
Praxisbaustein Autismus

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

•Inhaltliche Impulse durch die 
eferen n

• Fallarbeit
• Rollenspiele
• Problemlöseaufgaben
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Inhalt und Ziele:

erzeit ird in der beruflichen ehabilita on die 
Anwendung der ICF empfohlen. Dieses Seminar 
möchte einen Einblick geben, wie die bisher 
prak zierte F rderplanung in diesem Feld der 
Behindertenhilfe um eine F- lassi zierung er ei-
tert werden kann. Ausgehend von einer bereits 
prak zierten F-basierten und soft aregestützten 
Förderplanung im B.B.W. Abensberg wird anhand 
von Fallbeispielen erarbeitet, wie eine teilhabebe-
zogene Förderplanung gestaltet werden kann. 

Konkret: 
• Das bio-psycho-soziale Modell 

 ie F als lassi ka on 
• Ethische Leitlinien zur ICF-Nutzung

 BBW-Standardliste und das F- ro l in der 
Planung

 okumenta on und Berichts esen
• Bearbeitung von Fallbeispielen 

Referent: 

Thomas Winkler
ipl.- dagoge ( niv.)

Abteilungsleiter BvB
B.B.W. St. Franziskus
Abensberg

ICF-basierte Förderplanung 
in der beruflichen Rehabilitation

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Methoden:

• Vortrag 
• Diskussion
• Fallarbeit

01. Dezember 2020
.   .  hr
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Inhalt und Ziele:

unge enschen in der ugendhilfe und berufli-
chen eha sind in ihrer nt icklung h u g durch 
nega ve Beziehungserfahrungen und Beziehungs-
abbrüche geprägt worden. Als Schutzmechanis-
men haben sie sich selbst destruk ve Beziehungs-
muster angeeignet, die im Kontakt mit Erziehern, 
Betreuern und Ausbildern zum Vorschein kom-
men. iese Beziehungs ualit t stellt Fachkr fte 
vor Herausforderungen. Man nimmt die jungen 
Menschen als „schwierige Jugendliche“ wahr, die 
Beziehungsangebote nicht annehmen können, und 
Hilfe und Unterstützung aus Sicht der Fachperson 
nicht nutzen. In vielen Fällen haben die jungen 
Menschen noch nie die Erfahrung gemacht, 
dass sie in sch ierigen Situa onen gehalten 
und ausgehalten“ werden. Gerade deshalb ist es 
besonders ich g, dass diese ungen enschen 
entsprechend posi ve Beziehungserfahrungen 
machen und Vertrauen entwickeln können.
Die Referenten berichten aus ihrem Erfahrungs- 
und Arbeitsfeld mit Systemsprengern, einer 
Zielgruppe, bei der das „Halten und Aushalten“ 
besonders sch ierig, und gleichzei g besonders 

ich g ist. m Seminar erden entsprechende 
Erfahrungen und Strategien für die Beziehungs-
arbeit mit „schwierigen“ jungen Menschen in der 
ugendhilfe und beruflichen eha erarbeitet und 

adap ert.

Folgende inhaltlichen Fragen erwarten Sie im 
Seminar:

 Wie ent ickle ich für mich ein posi ves efühl 
und eine o ene erangehens eise in der Arbeit 
mit schwierigen Jugendlichen?

Referent: 

Sven Knab
Dipl.-Pädagoge

esch ftsführer 
freestyle e.V. Berlin

02. Dezember 2020
.   .  hr

Vom Halten und Aushalten
Erfahrungen aus der Arbeit mit Systemsprengern und ihre Relevanz für die 
Beziehungsarbeit mit „schwierigen“ Jugendlichen in der beruflichen Reha

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

 Welche (posi ven und nega ven) 
Beziehungserfahrungen sind bei 
mir bereits vorhanden?

 Was hilft mir in der 
Beziehungsarbeit beim Halten 
und Aushalten?

 Wie posi oniere ich mich selbst, 
welche Grenzen setze ich?

• Was schränkt mich ein, was 
gibt mir Freiraum in meiner 
Beziehungsarbeit mit jungen 
Menschen?

Methoden:

• Inhaltliche Impulse durch die 
Referenten

• Fallarbeit
• Diskussion

eferen n  

Rebecca Prausner
Sozialarbeiterin B.A.
Projektentwicklerin
bei freestyle e.V. Berlin
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Inhalt und Ziele:

Diese Fortbildung richtet sich an alle, die verste-
hen möchten, wie Mobbing entsteht, wie es sich 
von anderen allt glichen onflikten z ischen 
Kindern und Jugendlichen unterscheidet, welche 
Fallstricke im Umgang mit Mobbing bestehen, und 

ie obbing erfolgreich und dauerhaft über un-
den werden kann.

obbingfolgen sind für die Betro enen gravie-
rend: Gewaltphantasien, Rückzug, Depression, 
Suizidgedanken und ps chosoma sche eak onen 
zeigen die große Belastung der „Opfer“. 
Auf Seiten der Pädagogen und der Erziehungs-
berech gten herrscht oftmal atlosigkeit und nsi-
cherheit im mgang mit den Betro enen. Tats ch-
lich besteht die efahr, dass Schri e in die falsche 

ichtung die Situa on des betro enen indes 
oder Jugendlichen erheblich verschlimmern. Das 
Wissen um Fallen und die Fähigkeit zur Einleitung 
geeigneter r ven ons- und nterven onsschri e 
sind oraussetzung für eine langfris ge posi ve 

nt icklung der ruppengemeinschaft.

Im Seminar erwarten Sie folgende Inhalte:
 Was ist obbing  e ni on und Ausma

• Wie entwickelt sich Mobbing? Entwicklungspha-
sen und Dynamik

• Fallstricke – gut gemeinte Hilfsangebote, die 
alles nur noch schlimmer machen

• Leitungsaufgaben für die systemische Mobbing-
pr ven on und -interven on

• „Ich hab‘ doch bloß Spaß gemacht!“ – Umgang 
mit Bagatellisierungen, Schutzbehauptungen 
und ech er gungsstrategien

 Welche ech er gungen gibt es  Welchen Sinn 
verfolgen ech er gungen  Wie mit ech er -
gungen umgehen?

Referent: 

Alexander Bundschuh
M.A. Erziehungswissen-
schaften
Trainer für onflikt- T
Mediator und Leiter für 
Tatausgleich

Mobbing 
Das System der Schikane erkennen und gekonnt intervenieren

Teilnahmegebühr: 

 € (inkl. Tagungsverpflegung 
und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

as rogramm onflikt- T  ist 
ein umfassendes, praxiserprobtes 
und issenschaftlich evaluiertes 
Fortbildungs- und r ven ons-
programm. s urde seit  in 
Deutschland und in der Schweiz 
in  inrichtungen nachhal g 
implemen ert.

08./09. Dezember 2020
.   .  hr
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Modul 1

Behinderung und ehabilita on . .
Berufliche ehabilita on und Teilhabe in eutschland . .

rundlagen der nt icklungsps chologie . .

40

320 Fortbildungsstunden 
in 10 Modulen à 3 Tage

auer e eils .  .  hr

Referenten: 

Walter Krug · Silvia Haumer
Florian Henke · Benjamin Liebzeit 
Petra Jeske · Peter Sperr · Thomas Winkler
B.B.W. St. Franziskus Abensberg

Prof. Dr. Matthias Dalferth ·
Diana Hetzenecker
OTH Regensburg 

Dr. Marcus Damm 
ns tut für Schemap dagogik

Andrea Maria Fischer
Don Bosco / Aschau am Inn

Iris Thieme
BBW Rummelsberg

Claudia Jung
ntegra onsfachdienst berpfalz

Frank Baumgartner
Otto Storbeck (HdGH)
KJF der Diözese Regensburg e. V. 

Prof. Karl-Heinz Eser ·
Judith Schmirl
Dipl.-Psychologen

Hedi Pruy-Lange
ipl. dagogin ( niv.)

Hans Sliepenbeek
Syntegral Management Consult GmbH

Peter Martin Thomas
Sinus Akademie

Simone Vaas
DrugStop Drogenhilfe e. V.

Rehabilitationspädagogische Zusatzqualifizierung*
Kurs 8

Modul 2

dagogik im betrieblichen Alltag . . .
idak k und Arbeitsunter eisung . .

Modul 3

Beziehungsmanagement und  
vernetzte Zusammenarbeit in Betrieben 23.04.2020
Neurobiologische Grundlagen des Lernens 24.04.2020

o va on  Was treibt unge enschen an  . .

Modul 4

s chische rkrankungsformen . .
ernbehinderungen  . .

Persönlichkeitsstörungen - Umgang mit „schwierigen“ 
Jugendlichen 20.06.2020

Modul 5

Trauma sierung und pos rauma sche Belastungsst rung . .
nterkulturelle andlungskompetenz . .

Arbeit mit suchtgefährdeten jungen Menschen 26.09.2020
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Teilnahmegebühr: 

Alle Module sind separat buchbar! 
ro odul  € (inkl. Tagungs- 

verpflegung und -unterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg

Modul 10

Soziale Arbeit mit ruppen und ruppend namik . .
ntegra onsmanagement . .
r senta on der ro ektarbeit  . .

Modul 6

ro ektmanagement . .
Wie ckt unsere ugend - S S- ilieus in der B  . .

ielorien ert pr sen eren . .

Modul 7

Anforderungen der Auftraggeber und echtsgrundlagen  . .
F-basierte okumenta on . .

essourcenorien ertes Berichts esen . .

Modul 8

nternehmenskultur und -strategie  . .
ualit tsmanagement in der beruflichen ehabilita on . .

Auditorenschulung . .

Modul 9

eit- und Selbstmanagement  . .
ommunika on und espr chsführung . . .

*  ieses ro ekt ird aus i eln des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Soziales, Familie und Inte- 
gra on gef rdert.
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Vorankündigung
17. Abensberger Fachtagung

 17. Abensberger Fachtagung 

„Einsam oder allein –
 isoliert oder selbstbestimmt?“
 Ein unterschätztes Spannungsfeld 
 im Leben junger Menschen



31. März 2020
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„Es ist schon eigenartig, wie wir es genießen, wenn wir alleine sein 
können, aber daran verzweifeln, wenn wir alleine sein müssen.“

Muss Alleinsein immer bedeuten, dass wir uns einsam fühlen? Und wa-
rum fühlen sich Menschen einsam, die von außen betrachtet in vielen 
Netzwerken integriert sind? 
Einsamkeit betrifft oft gerade junge Menschen. Dabei kann dieses 
Phänomen sehr vielschichtig auftreten. Subjektiv gefühlte Einsamkeit 
und tatsächliche soziale Isolation sind nicht immer deckungsgleich. 
Gleichzeitig stellt sich - vor allem vor dem Hintergrund pädagogischer 
Förderziele - die Frage, ob selbst-gewähltes Alleinsein nicht auch von 
einer anderen Seite betrachtet werden sollte, als Freiraum für Erho-
lung und Inspiration, aber manchmal auch als notwendiger Raum zum 
Rückzug. 

Im Rahmen unserer 17. Abensberger Fachtagung möchten wir uns mit 
den vielen Facetten von Alleinsein und Einsamkeit im Leben junger 
Menschen befassen.
Wir freuen uns auf Sie!
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Veranstaltungsort
Abensberger Reha-Akademie
im B.B.W. St. Franziskus Abensberg
Regensburger Straße 60
93326 Abensberg

Veranstaltungsort 
& Ansprechpartnerinnen

A93 zwischen München und Regensburg – Aus-
fahrt Abensberg  abbiegen auf St   im drit-
ten Kreisverkehr in Abensberg rechts abbiegen auf 
die Regensburger Straße – nach zwei Kilometern 

nden Sie uns auf der rechten Seite

Petra Jeske
Leitung

Karin Ziegler
Sekretariat

Kontakt 
Telefon   -
Telefax: 09443 709-379
E-Mail:  akademie@bbw- 
 abensberg.de
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Gästehaus des B.B.W. St. Franziskus Abensberg
Regensburger Straße 60
93326 Abensberg
Telefon   -
Telefax: 09443 709-233
bildungshaus@bbw-abensberg.de
www.bbw-abensberg.de
 

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten 
in Abensberg:

Altstadthotel Kneitinger
Osterriedergasse 2
93326 Abensberg
Telefon   
Telefa    
info hotel-knei nger.de

.hotel-knei nger.de

Hotel und Restaurant Jungbräu
Familie Probst
Weinbergerstra e -
93326 Abensberg
Telefon   
Telefa   
info@hotel-jungbraeu.de
www.hotel-jungbraeu.de

Hotel Garni „Salleck“
Eva-Maria Nowack
Bahnhofstraße 23
93326 Abensberg
Telefon   
Telefax: 09443 992070
www.hotelabensberg.de

Unser Gästehaus 
verfügt über 
32 moderne Einzel- 
und Doppelzimmer mit 
Dusche/WC.

Übernachtungsmöglichkeiten



Teilnahmegebühr: 

X,- € (inkl. Tagesverpflegung 
und Tagungsunterlagen)

Anmeldung: 

Schriftlich mit beigefügtem 
Formular an das B.B.W. 
St. Franziskus Abensberg
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Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt auf beigefügtem Anmeldeformular per E-Mail, Fax oder auf dem 

ost eg. ine opiervorlage hierzu be ndet sich am nde der Broschüre.

Kursgebühr
Alle Gebühren verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Rechnung wird 
dem Teilnehmer nach Anmeldung zeitnah zugesandt und ist vor Seminarbeginn zu beglei-
chen. 

Rücktritt
Bei ücktri  bis vier Wochen vor Beginn der eranstaltung ird eine Stornogebühr von 

,- € erhoben, bei ücktri  bis eine Woche vor ursbeginn ird die lfte der ursgebühr 
einbehalten, danach muss die volle Kursgebühr entrichtet werden. Die Benennung eines 
Ersatzteilnehmers ist in jedem Fall kostenfrei!

Absagen und Änderungen
Die Akademie behält sich vor, Veranstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen oder 
abzusagen sowie einen anderen Referenten ersatzweise einzusetzen, wenn dies aufgrund 
einer zu geringen Teilnehmerzahl, einer Verhinderung des Referenten oder anderen, nicht 
unmi elbar von der Akademie zu vertretenden, ründen sachlich gerech er gt ist. 
Ist der Ersatztermin für den Teilnehmer nicht passend, kann er seine Anmeldung kostenfrei 
stornieren.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass personenbe-
zogene Daten elektronisch gespeichert und für die Angebotsverwaltung, Angebotsplanung 
und Angebots erbung eingesetzt erden. er eranstalter verpflichtet sich, diese aten 
nicht an ri e eiterzugeben. 

ie eferenten verpflichten sich, über pers nliche nforma onen von Teilnehmern, die sie 
innerhalb der eranstaltung erfahren, S llsch eigen zu be ahren.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Veranstaltungen

Bildnachweis

Archiv B.B.W. St. Franziskus Abensberg

Simon aumer ( uftaufnahme B.B.W.)

© Brauerei zum Kuchlbauer GmbH 
& Co KG, Abensberg

Shu erstock.com 

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt auf beigefügtem Anmeldeformular per E-Mail, Fax oder auf dem 

ost eg. ine opiervorlage hierzu be ndet sich am nde der Broschüre.

Kursgebühr
Alle Gebühren verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Rechnung wird 
dem Teilnehmer nach Anmeldung zeitnah zugesandt und ist sp testens  Tage vor Semi-
narbeginn zu begleichen. 

Rücktritt
Bei ücktri  bis vier Wochen vor Beginn der eranstaltung ird eine Stornogebühr von 

,- € erhoben, bei ücktri  bis eine Woche vor ursbeginn ird die lfte der ursgebühr 
einbehalten, danach muss die volle Kursgebühr entrichtet werden. Die Benennung eines 
Ersatzteilnehmers ist in jedem Fall kostenfrei!

Absagen und Änderungen
Die Akademie behält sich vor, Veranstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen oder 
abzusagen sowie einen anderen Referenten ersatzweise einzusetzen, wenn dies aufgrund 
einer zu geringen Teilnehmerzahl, einer Verhinderung des Referenten oder anderer, nicht 
unmi elbar von der Akademie zu vertretenden ründen sachlich gerech er gt ist. 
Ist der Ersatztermin für den Teilnehmer nicht passend, kann er seine Anmeldung kostenfrei 
stornieren.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass personenbe-
zogene Daten elektronisch gespeichert und für die Angebotsverwaltung, Angebotsplanung 
und Angebots erbung eingesetzt erden. er eranstalter verpflichtet sich, diese aten 
nicht an ri e eiterzugeben. 

ie eferenten verpflichten sich, über pers nliche nforma onen von Teilnehmern, die sie 
innerhalb der eranstaltung erfahren, S llsch eigen zu be ahren.

*  Seminare mit Kennzeichnung werden aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums  
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert. 



Anschrift 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

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

…………………………………………………………………..................................
Einrichtung/Firma

…………………………………………………………………..................................
Straße

…………………………………………………………………..................................
PLZ, Ort

………………………………………………………………….................................. 
Telefon, Fax

…………………………………………………………………..................................
E-Mail

Anmeldeformular 
Bitte per Fax an: 09443 709-379 oder per E-Mail-Anhang an: akademie@bbw-abensberg.de
oder per Post an: Abensberger Reha-Akademie · B.B.W. St. Franziskus Abensberg· Träger: Katholische Jugendfürsorge der Diözese 
Regensburg e. V. · Regensburger Straße 60 · 93326 Abensberg

Ich melde mich verbindlich an für:

……………....…………………………………………............………………………………………………………………............... ...................................................
Veranstaltung  Termin

Alternative Rechnungsanschrift
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

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

…………………………………………………………………..................................
Einrichtung/Firma

…………………………………………………………………..................................
Straße

…………………………………………………………………..................................
PLZ, Ort

Wünschen Sie eine Übernachtung in unserem Gästehaus?
Bitte wenden Sie sich für eine Zimmerreservierung direkt an:

bildungshaus@bbw-abensberg.de
Tel: 09443 709-199 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Sie sind Bestandteil des Vertrages.

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

…………………………………………………………………..................................
nterschrift       Stempel der inrichtung



Die Abensberger Reha-Akademie ist Teil des B.B.W. St. Franziskus Abensberg. 
Das B.B.W. bietet seit mehr als 40 Jahren jungen Menschen mit Behinderun-
gen und Benachteiligung unter einer ganzheitlichen Sichtweise Möglichkeiten 
der beruflichen und sozialen Bildung in Form von Maßnahmen der Berufs-
diagnostik, Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und überbetrieblicher
Berufsausbildung. Differenzierte Wohnangebote ermöglichen die Betreuung 
von Teilnehmern mit komplexen Störungsbildern im Rahmen der Erziehungs-
hilfe. Im Zentrum des B.B.W. steht das Berufsbildungswerk mit seinem inter-
grierten Angebot aus Ausbildung, Wohnen, Beschulung und Förderung. www.kjf-regensburg.de


