Online-Seminar

Signs of Safety: the power of partnership
-viertägiger Grundlagenkurs}

Chance nutzen! Dies ist einer von zwei offenen
Grundlagenkurses im deutschsprachigen Raum!

Das stärken- und ressourcenorientierte Modell im Kinderschutz setzt direkt nach der
Risiko-/Gefährdungseinschätzung an. An diesem Punkt im Prozess startet die anspruchsvolle Arbeit der Fachkräfte, unter Einbezug aller Beteiligten im Familiensystem, bestmögliche Lösungen zu entwickeln- immer mit dem Ziel, die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten! Transparenz, Beteiligung und der Aufbau von Netzwerken ist hierbei unerlässlich.
Aber mal ganz ehrlich: wie offen sind wir wirklich im Umgang mit den Kindern Wer spricht
eigentlich mit diesen und klärt sie auf? Wissen die Kinder eigentlich was in den Schutzplänen mit Eltern vereinbart wurde und welche Konsequenzen im Raum stehen, die auch sie
betreffen können? Werden die Lösungen eigentlich von den Eltern entwickelt oder vielmehr verpflichtend vom professionellen System an die Hand gegeben? Und wie intensiv
beziehen wir Familie, Freunde und Bekannte in Schutzpläne mit ein? Und sind wir bereit
auf diese Netzwerke zu vertrauen?
Manna Slot, die seit Jahren europaweit erfolgreich mit dem Konzept „Signs of Safety“ im
Bereich Kinderschutz arbeitet, wird auf vielfältige und kreative Weise aufzeigen, wie man
Eltern, Netzwerke und Kinder in Schutzpläne mit einbeziehen kann – auch solche von
denen man das selbst nie gedacht hätte!
Ziele: Den Teilnehmenden wurden Grundlagen des Signs of Safety Ansatzes vermittelt,
sowie die Kernmethoden für eine lösungs-, ressourcenorientierte und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Familien im Kinderschutz.
Inhalte:

Ø Möglichkeiten zum Beziehungsaufbau: Power of Partnership
Ø Klipp und klar: Methoden und Haltungen für direkte und prägnante (An)Sprache
Ø Methodentipps: von der Hypothesenbildung zum wertschätzenden und lösungsorientierten Fragen
Ø Drei Spalten – Differenzierung zwischen Sorgen, Stärken und Mindestzuständen
Ø Moderation von Netzwerkkonferenzen
Ø Die Drei-Häuser /Das Sicherheitshaus: Methoden zum Einbezug
der Kinder in die Sicherheitsplanung
Ø Words & pictures: Visualisierung des Sicherheitsplans
Ø Neue Wege denken: Reflexion anhand von Fallbeispielen der Teilnehmer*innen

. Digitale Arbeitsformen/Methoden/Materialien:
Ø mediale Impulsreferate
Ø interaktive Videokonferenzen mit Gruppenarbeiten und Diskussionsforen zur Bearbeitung von Fragen und Fällen aus der Praxis der Teilnehmer*innen
Ø Live-Smeinar mit kurzen Inputs und alltagstauglichen knappen Arbeitspapieren
Ø zzgl. Selbstlerneinheiten & Literaturarbeit

Kosten:

wird noch bekannt gegeben

Termine:

werden noch bekannt gegeben

Anmeldungen: anmeldung@luettringhaus.info
Tagungssprache: Deutsch (mit kleinen Exkursen ins Englische, wenn es spontan und authentisch
zugeht)
Dozentin:
Manna Slot; (M. Sc.), langjährige Erfahrung als Sozialarbeiterin und Führungskraft im
Kindesschutz; seit 2013 lizenzierte „Trainer en Consultant“, gibt europaweite Signs of
Safety Seminare/Trainings; enge Zusammenarbeit mit Andrew Turnell (SofS); weitere
Schwerpunkte liegen in Führung, Supervision und Teamarbeit.

