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Das Thema Inklusion ist seit einiger 

Zeit in aller Munde. Neben der Un-

bestimmtheit des Inklusionsbegrif-

fes auf der einen Seite scheint sich 

auf der anderen Seite eine Veren-

gung der Debatte auf den Behin-

dertenbereich durchzusetzen. Die 

Tagung der Internationalen Ge-

sellschaft für erzieherische Hilfen 

(IGfH) will sich hingegen mit der 

Breite eines Ansatzes beschäf-

tigen, der auch pädagogisch auf 

Wertschätzung und Anerkennung 

von Vielfalt setzen will. Dabei sollen 

kritische Anteile – z. B. zur Exklusi-

on in der Kinder- und Jugendhilfe 

– nicht ausgespart werden. Neben 

den programmatischen Diskussio-

nen geht es insbesondere um Kon-

kretisierungen auf der alltagsprak-

tischen Ebene der Erziehungshil-

fen. Getragen wird die Fachtagung 

– vor allem bei den Workshops – 

ganz wesentlich über die Aktiven 

der IGfH. 

Anmeldung (18./19.9.14, Leipzig): 

www.igfh-inklusionstagung.de
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KONGRESS

P 
�ege- und 
Gesundheits-

pädagogik 
„Lernwe l ten“ i s t der größte 

deutschsprachige wissenschaft-

liche Kongress für Pflege- und 

Gesundheitspädagogik. Er findet 

jährlich in Deutschland, Österreich 

oder der Schweiz statt. Die Zeit-

schrift Pflegewissenschaft gestal-

tet in diesem Jahr (11.bis 13.9., 

Berlin) den 14. Kongress mit dem 

Themenschwerpunkt „Lehrende in 

den Gesundheitsberufen: Bildung 

- Identität − Gesundheit“. Lehren-

de in Gesundheitsberufen sind 

mit unterschiedlichen Herausfor-

derungen konfrontiert und stellen 

an sich selbst hohe Erwartungen. 

Sie befinden sich täglich auf einer 

Gratwanderung zwischen wissen-

schaftlichen Ansprüchen und ak-

tueller Praxiskompetenz. Die eige-

ne Gesunderhaltung spielt dabei 

eine wichtige Rolle. Der Kongress 

soll den Drahtseilakt zwischen Er-

wartungen und Gesunderhaltung 

thematisieren. Lernwelten wird 

jährlich von mehr als 400 Leh-

rerInnen und Studierenden aus 

dem deutschsprachigen Raum be-

sucht. Der Kongress richtet sich 

an alle Lehrenden in den Pflege- 

und Gesundheitsberufen. Insbe-

sondere Lehrende aus therapeu-

tischen Berufen sind aufgerufen, 

sich am interdisziplinären Diskurs 

zu beteiligen. 

Mehr/Anmeldung: www.lernwelten.info
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NO FUTURE?

36 Interviews 
zum Punk
„Jung kaputt spart 

Altersheim“: Eigentlich wollten sie 

nie alt werden, die Punks der 70er 

und 80er Jahre. Jetzt, 25, 30 Jah-

re später, sind sie Konzernmana-

ger oder Regisseur, Großmutter 

oder Fernsehstar, Millionär oder 

immer noch am Existenzmini-

mum. In „No Future“ erzählen sie 

ihre Geschichte und damit die Ge-

schichte einer Rebellion namens 

Punk. Mit dabei: Fehlfarben, Ab-

wärts , Die Toten Hosen, Hack 

Mack Jackson, Family 5, KMFDM, 

Slime, Die Goldenen Zitronen, Ös-

tro 430, Male, Krupps u.v.a. – auf 

270 großformatigen, farbigen Sei-

ten.

Mehr: www.jugendkulturen.de
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FORTBILDUNG

M 
usik-
projekte 

und Musikworkshops
Über alle Barrieren hinweg: Musik 

fasziniert und bewegt! Zielgruppen- 

und praxisorientierte Anregungen 

für Musikprojekte und Musikwork-

shops in der sozial(-pädagogisch)

en Arbeit mit Kindern/Jugendli-

chen stehen im Fokus einer neu 

konzipierten Fortbildung. Unmittel-

bar an der eigenen Berufspraxis an-

setzend, spannt sich der inhaltliche 

Bogen von musikalischen Spielide-

en mit Körper–Bewegung–Stimme 

über niederschwellige kreative An-

gebote für Jugendliche (Bandwork-

shops, Performance, Musikthea-

ter), der Arbeit mit Musik/Multi-

media (Sounddesign, Live Looping, 

App Musizieren, Musikproduktion, 

Songwriting) bis hin zu Fragen des 

Projektmanagements. Die in der 

Fortbildung entwickelten Projekte 

werden in der eigenen Praxis um-

gesetzt, erprobt und begleitet. Ziel-

gruppen sind: SozialpädagogInnen, 

Sozial- und JugendarbeiterInnen in 

(Ganztags-) Schulen, Schulsozial-

arbeit, Kinder- und Jugendzentren, 

Familienhäusern, Wohnheimen, So-

zial- und Bildungseinrichtungen, 

Freizeitpädagogik, Stadtteilarbeit, 

interkulturelle Arbeit etc. Beginn: 

24. November 2014.

Mehr/Anmeldung: www.bun-

desakademie-trossingen.de
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WEITERBILDUNG 

Sexualität und 
Behinderung
Die Lebensgestaltungs-

wünsche von Menschen mit Beein-

trächtigung stoßen in Bezug auf se-

xuelle Selbstbestimmung und sexu-

alitätsbezogene Begleitung vielfach 

an Grenzen. Um die Betreuung und 

Pflege von Frauen und Männern 

mit Handicap hinsichtlich ihrer Se-

xualität angemessen gestalten un-

terstützen zu können, bietet das 

Institut für Sexualpädagogik die 

Weiterbildung „Sexualität und Be-

hinderung“ an. Der einjährige Qua-

lifizierungsgang umfasst acht Semi-

narblöcke mit insgesamt 226 Un-

terrichtsstunden. Im Mittelpunkt 

der Seminareinheiten steht die Re-

flexion der Praxisbezüge der Teil-

nehmenden. Um den praktischen 

Nutzen zu erhöhen, ist neben der 

Selbstreflexion und der fachtheore-

tischen Fundierung die Vermittlung 

methodisch-didaktischer Kompe-

tenzen integraler Bestandteil der 

einzelnen Seminareinheiten. Um 

die Praxisnähe zu optimieren, wird 

das Curriculum auf Grund der neu-

esten fachwissenschaftlichen Ent-

wicklungen und neuesten Erfah-

rungen gelebter Sexualitätsbeglei-

tung regelmäßig aktualisiert. Zum 

zweiten Mal wird in diesem Durch-

gang das Thema „Umgang mit Se-

xualität, Nähe und Distanz während 

der Pflege“ bearbeitet. Die Weiter-

bildung richtet sich an Beschäftigte 

aus Einrichtungen und Diensten, die 

lern-, geistig bzw. mehrfach behin-

derte Kinder und Jugendliche, Frau-

en und/oder Männer betreuen und 

pflegen. Sie findet in Würzburg statt 

und beginnt am 3.10. 

Mehr: www.isp-dortmund.de
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Kurz und bündig  




