
 

 
 
 

 

 
  

Anmeldeformular 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fortbildung, 

 

        Gewusst wie! 
Methodenworkshop für den Beratungsalltag 
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
                  02.09.21 in Wesel an. 
 
                                                                   
__________________________________________ 
 Name 
 
__________________________________________ 
 Anschrift 
 
 
__________________________________________ 
Institution 
 
__________________________________________ 
Telefon 
 
__________________________________________ 
email 
 
 
Den Kostenbeitrag von 85€ entrichte ich nach Eingang der 
Anmeldebestätigung auf die entsprechende Kostenstelle. 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Ort, Datum 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift 

 

Hier noch einmal die 
Eckdaten im Überblick: 
 
Termin:    02.09.21 

     9.00h - 18.00h 
 
Veranstalter/Referenten/-innen:  
      Fitkids Geschäftsstelle Deutschland 
Information und Hilfe in Drogenfragen e.V. Wesel  

Tel.:0281/46091660 
 
Sandra Groß      
Dipl. Soz.pädagogin/Systemische Beraterin/Supervisorin 

 
Anna Wensiersky 
Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin/Psychodramatikerin 
 

Teilnehmergebühr: 85 € 
  

Ort:   Seminarraum 
          Grünstr.83 
          46483 Wesel 
              (Eingang Tilsiter Straße) 
 
Während der Veranstaltung werden kleine Snacks 
und Getränke zur Verfügung gestellt. Mittags 
möchten wir Sie bitten, für  sich selbst zu sorgen. Im 
Stadtteil gibt es Supermärkte, Schnellimbisse und 
eine Pizzeria. 
 
Bei Rückfragen können Sie uns über die o.g. 
Telefonnummer der Beratungsstelle Wesel   
erreichen! 
 

Anmeldungen sind bis zum 15.08.21 möglich!!! 
 

FAX:0281/28691 
 

          Gewusst wie! 
 
Fitkids Methodenworkshop für 

den Beratungsalltag mit 
Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITKIDS Geschäftsstelle Deutschland 
Information und Hilfe in Drogenfragen e.V. Wesel 

Fluthgrafstr.21, 46483 Wesel   
0281/46091660 

 
 
 
 
 
 

 



Wir werden uns mit folgenden Fragestellungen 
auseinandersetzen: 
 
- Welche Interventionsmöglichkeiten sind   
  hilfreich? 
 
- Für jedes Problem die richtige Methode?! Was  
  nicht passt wird passend gemacht! 
 
- Wie bleibe ich empathisch, ohne mich zu  
   verlieren? 
 
- Wann ist welche Methode geeignet?  
 
- Begrenzt die Methode das Feld der möglichen  
  Entwicklungen – geben wir damit eine Rich- 
  tung vor? 
 
- Wie kann ich trotzdem noch alles andere  
  wahrnehmen, wenn ich Methoden anleite? 
 
- Was tun, wenn die Methode nicht funk- 
  tioniert? 
 
- Was sind meine erfolgreichen Interventionen? 
 
 
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 16 Personen 
begrenzt. 
Verbindliche Anmeldung bitte mit dem 
beigefügten Formular bis zum 01.07.2021. 
Mit der Anmeldebestätigung geht Ihnen die 
entsprechende Kostenstelle zu. 
 

Gute Berater*innen sind stets empathisch 
und unparteiisch. ER/Sie sorgt dafür, dass 
der/die Kund*innen sich angenommen und 
gut aufgehoben fühlt.  
Gute Berater*innen haben den Überblick, 
wissen wo die „Reise“ hingeht, sind neutral 
und urteilen nicht. Er/Sie bringt keine 
persönliche Meinung ein und beschäftigt 
sich ausschließlich mit den Anliegen der 
Kund*innen.  
Gute Berater*innen steuern den Prozess, 
trauen sich, schwierige Themen 
anzusprechen, haben eine Reihe solides 
Handwerkszeug und „Tools“ zur Verfügung, 
die Orientierung bieten und Kund*innen 
aus erlebten Sackgassen heraushelfen.  
Gute Berater*innen sind stets 
„geschmeidig“, knallen nie den Hörer oder 
die Tür, weil sie sich genervt fühlen… 
Gute Berater*innen haben immer die 
richtige Methode zur Hand! 
Und wissen z.B. was ein „Tetralemma“ ist! 
 
Oder etwa nicht? 
 
 
 
 

 

 

 
Der richtige Einsatz von Methoden macht Spaß, 
bietet eine willkommene Abwechslung und 
manches Mal auch eine Abkürzung im 
Beratungsprozess. 
 
Methoden sind häufig eine Möglichkeit Sprache 
zu visualisieren und Bilder zu finden wo oftmals 
Worte fehlen bzw. nicht ausreichend sind. 
 
Viele von uns haben im Rahmen ihrer Aus- und 
Weiterbildungen eine Reihe an Methoden 
kennengelernt  - Hand auf’s Herz – wie präsent 
sind diese in der Praxis? 
Dabei kann der Einsatz von „Tools“ die 
Beratungsarbeit beleben und viel Spaß machen, 
auch unserem Gegenüber.  
 
Mit unserem Workshop möchten wir einladen 
Neues auszuprobieren – Methoden auch den 
verschiedenen Phasen der Beratung und 
Kund*innengruppen (Kinder, Jugendliche & 
Erwachsene) zuzuordnen und so vielleicht ein 
kleines Repertoire für die eigene Praxis 
zusammenzustellen. 
 
Methodenbücher gibt es wie Sand am Meer, 
aber viele tun sich schwer damit, die 
Anleitungen in die Praxis umzusetzen.  
Wir möchten uns  mit Ihnen/Euch Zeit nehmen 
Methoden auszuprobieren, an bekannte 
Konzepte erinnern und voneinander lernen! 


