
BERUFSAUSBILDUNG

Erlebnispädagogik 
und politische 
Jugendbildung

„IVET-VENTURE” lautet der Titel ei-

nes durch die EU geförderten Mo-

dellprojektes, das die Stärkung von 

Schlüsselqualifikationen (Selbst-

vertrauen, Selbständigkeit, Eigen-

initiative, Kreativität etc.) und Bür-

gerkompetenzen von jugendlichen 

Azubis beabsichtigt. Die Projektidee 

besteht darin, den in der außerschu-

lischen Jugendbildung bewährten 

erlebnispädagogischen Ansatz des 

City-Bound, der urbane Räume und 

reale Herausforderungssituationen 

als soziales Lernfeld nutzt, auch in 

der Berufsausbildung zu nutzen und 

für dieses Handlungsfeld (Initial Vo-

cational and Educational Training) 

weiterzuentwickeln. IVET-Venture 

wird in exemplarischen Workshops 

in Deutschland, der Türkei und Ru-

mänien erprobt und soll die Teilhabe 

junger Menschen am gesellschaftli-

chen Leben fördern. In der Projekt-

gruppe sind sieben Institutionen aus 

fünf Ländern zusammengeschlos-

sen, u.a. die Leibniz-Uni Hannover 

und der bsj Marburg. Das vorgese-

hene Bildungskonzept wird in einem 

Handbuch veröffentlicht. Für Multi-

plikatoren sind Online-Module vor-

gesehen. Alle Materialien werden im 

Projektverlauf im Internet zugäng-

lich gemacht. Interessierte Organi-

sationen können sich als assoziier-

te Partner auf der Homepage www.

ivet-venture.org präsentieren.
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FUNDRAISINGTAGE

Finanzierung 
gemeinnütziger 
Ideen

Das Fundraiser-Magazin veranstal-

tet am 25. September 2014 den 

Sächsischen Fundraisingtag an der 

Hochschule für Technik und Wirt-

schaft (HTW) in Dresden und am 

9. Oktober den Fundraisingtag Ber-

lin-Brandenburg an der Universität 

Potsdam, Campus Griebnitzsee. Die 

Veranstaltungen bieten gemeinnüt-

zigen Organisationen Wissen von 

Praktikern rund um die Themen So-

zialmarketing, Fördermittel, Spen-

den und Unternehmenskoopera-

tion. Referenten wie Michael Türk 

(Leiter Unternehmenskooperati-

onen bei Brot für die Welt), Anne-

kathrin Himmelreich (Referentin 

Online-Marketing/Fundraising bei 

Ärzte ohne Grenzen e.V.) oder Till 

Mletzko (Fundraiser der Wikime-

dia Foundation) präsentieren ih-

re praktischen Kampagnenerfah-

rungen oder stellen Strategien vor, 

Neuspender zu gewinnen, als Or-

ganisation eine Marke zu werden, 

richtig bei Facebook und Twitter zu 

kommunizieren etc. Alle kommen 

aus Non-Profit-Organisationen oder 

haben dort jahrelang praktisch ge-

arbeitet. Informationen/Anmeldung: 

www.fundraisingtage.de
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KRITISCHE SOZIALE ARBEIT 

2. Berliner 
Arbeitstagung
Seit der ersten Berliner Ar-

beitstagung „ Aufstehen – Wider-

sprechen – Einmischen“ im Ju-

ni 2011 hat sich einiges getan in 

der kritischen Sozialen Arbeit: Wi-

derstand regt sich an Hochschulen 

und in der Praxis. Gleichzeitig sind 

die Bedingungen für die KlientIn-

nen und für die Profession in vielen 

Städten und Gemeinden noch bri-

santer geworden. Also Zeit für die 

nächste Tagung des Unabhängigen 

Forums kritische Soziale Arbeit: 10. 

und 11.10. 2014, Berlin (Jugend-

KulturZentrum Pumpe). Im Mittel-

punkt stehen dann mögliche und 

schon gelebte Strategien der Ge-

genwehr in der Praxis Sozialer Ar-

beit, die diskutiert und weiterent-

wickelt werden sollen. Die Teilneh-

merInnen informieren sich über 

Erfolge und Strategien und wol-

len ihre widerständige Arbeit wei-

ter vernetzen. Beitrag für zwei Ta-

ge inklusive Mahlzeiten: 65 EUR. 

Anmeldung: www.einmischen.com
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WEITERBILDUNG

Systemische 
Beratung und 
Therapie 

Die Systemische Beratung gehört 

seit einigen Jahren zum selbstver-

ständlichen Handwerkszeug der so-

zialen und beratenden Berufe. Ar-

beitgeberInnen fordern und fördern 

die Qualifizierung ihrer Beschäftig-

ten nach dem systemischen An-

satz. Das Sozialpädagogische Bil-

dungswerk Münster stimmt sei-

ne Systemischen Weiterbildungen 

passgenau auf die Bedürfnisse 

der Teilnehmenden und deren Ar-

beitswelt ab. Die berufsbegleiten-

de Weiterbildung „Systemische Be-

ratung und Therapie“ ist modular 

aufgebaut und umfasst im ersten 

Jahr acht Seminarblöcke mit insge-

samt 200 Unterrichtsstunden. Teil-

nehmende können bei je nach ge-

wünschtem Abschluss ein zweites 

und drittes Jahr absolvieren und er-

halten schließlich die Qualifizierung 

zum Systemische/n Therapeuten/

in mit der Anerkennung durch den 

Dachverband der DGSF. Im Mittel-

punkt der praxisnahen Weiterbil-

dung steht die Vermittlung thera-

peutischer Kompetenz. Die Umset-

zung der Weiterbildungsinhalte in 

die jeweilige Berufspraxis der Teil-

nehmerInnen wird durch Supervisi-

onen eng begleitet. Inhaltlich vermit-

telt die Fortbildung die ganze Band-

breite der systemischen Schulen 

in ihrer Entwicklung von der klas-

sischen Familientherapie zur Syste-

mischen Therapie der Gegenwart. 

Die nächste Fortbildung beginnt am 

5.9.14 und findet in Göttingen statt. 

In Münster beginnt die nächste Fort-

bildung am 31.10.14. Kontakt/An-

meldung: www.sobi-muenster.de
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BERLIN

Antikriegs-
konferenz
Mit einer Antikriegskon-

ferenz (AKK) melden sich Publizis-

ten und Wissenschaftler – auch aus 

der Sozialarbeit / Sozialpädagogik - 

zu Wort. Mit ihrem „Nein zu Krieg, 

Waffengewalt, Rüstung und Militä-

reinsätzen im In- und Ausland“ set-

zen sie ein Zeichen gegen die akute 

Militarisierung der Gesellschaft. Da-

zu zählen u. a. die Herstellung im-

perialer Normalität an den Schulen, 

das virtuelle Schlachtfeld der Com-

puterspiele, die kriegerische Inst-

rumentalisierung der Populärkultur 

sowie die militärisch induzierte For-

schung an Universitäten und Hoch-

schulen. Die Bundeswehr ködert Frei-

willige bereits an Schulen, im Internet 

oder bei den Arbeitsagenturen. Dar-

über sprechen u.a. Franz Hamburger 

(Uni Mainz), Sönke Hundt (Hochschu-

le Bremen), Volker Eick (Berlin), Jörg 

Wollenberg und Hans-Jörg Kreowski 

(beide Uni Bremen) sowie die Pub-

lizisten Thomas Barth, Susann Witt-

Stahl, Rolf Gössner, Werner Rügemer 

und Ulla Jelpke (MdB). Die AKK findet 

vom 3. bis 5. Oktober in Berlin (Haus 

der Demokratie und Menschenrech-

te) statt. Mehr/Anmeldung: www.an-

tikriegskonferenz.de
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