Fachpersönliche Entwicklung
Wer bin ich und für was stehe ich?
„Die Menschen vergessen, was du sagst und was du tust.
Aber wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben, vergessen sie nie.“
(Maya Angelou, afroamerikanische Schriftstellerin, Menschenrechtlerin)

Das Bewusstsein für frühkindliche Bildung und Entwicklung ist in den letzten
Jahren stark gewachsen. Die Beziehung zum Kind ist in den Vordergrund
gerückt.
Pädagogische Fachkräfte sind gefordert sich persönlich zu zeigen.
Wer bin ich und für was stehe ich? Für viele ist das neu.
Ist es in Ordnung authentisch zu sein?
Wie kann ich authentisch sein ohne den anderen zu verletzen?
Ist es ok Schwächen zu zeigen oder verliere ich dadurch meine Autorität und
Glaubwürdigkeit?
Ziele
 Die TeilnehmerInnen kennen die quantitative und die qualitative Ebene
des Selbst(wert)gefühls.
 Die TeilnehmerInnen erfahren, was es heißt, persönliche Autorität durch
Authentizität zu entwickeln & authentisch zu sein mit persönlicher
Verantwortung.
 Die TeilnehmerInnen stärken ihr Bewusstsein in Bezug auf ihre
persönlichen und fachlichen Ressourcen und Kompetenzen im Beruf.
Inhalte
 Persönliche, professionelle Entwicklung:
Wie kannst du deine persönlichen Ressourcen in deiner Arbeit nutzen
und entwickeln?
 Das neue Paradigma in der Entwicklungspsychologie.
Wie kannst du das Kind verstehen anhand dieses Paradigmas?
 Die Wichtigkeit der Gleichwürdigkeit. Dialog als wichtiger Bestandteil
der Bildung.
 Wie kannst du eine Umgebung und Atmosphäre schaffen, in denen
Bildung und Entwicklung für jedes einzelne Kind, ermöglicht werden?

Methodik / Arbeitsformen





Theoretische Inputs, Erfahrungsaustausch und Dialog
Prozessarbeit mit persönlichen Fallbeispielen
Rollenspiele
Einzel- und Kleingruppenarbeit zur Reflexion und Vertiefung

Kursleitung
All unsere Fach-Seminare werden von ausgebildeten familylab-Seminarleiter
und Seminarleiterinnen durchgeführt, welche Erfahrung und eine Ausbildung
in pädagogischen Bereich mitbringen. Zusätzlich haben sie eine Aus- bzw.
Weiterbildung im Coaching- und/oder Beratungsbereich.
Kosten
Workshop (1 Tag à 6 Std.) für ein Team bis zu 8 Personen sFr. 1500.—
Bei größeren Teams und für Trägerschaften von mehreren Institutionen finden
wir individuelle Lösungen, den Bedürfnissen und Gruppengrössen
entsprechend. Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

Kontakt:
Caroline Märki , Leiterin von familylab.ch
Family Management GmbH
Lindenhofrain 6
CH - 8708 Männedorf
+41 78 788 38 79
cmaerki@familylab.ch
www.familylab.ch

