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teilnehmerZahl

seminarZeiten

EREv-Geschäftsstelle
flüggestr. 21
30161 hannover
Petra Wittschorek
0511 390881-15 
p.wittschorek@erev.de

Seminarverwaltung
melanie grosskopf, dunja Kreutz
0511 390881-10 oder -17
seminarverwaltung@erev.de

Exerzitienhaus der Diözese
Würzburg Himmelspforten
Mainaustraße 42
97082 Würzburg
0931 38668000
www.himmelspforten.net

1.422,- € für Mitglieder
1.537,- € für Nichtmitglieder
inkl. Unterkunft und Verpflegung
für alle drei Module

18

Beginn 14.00 Uhr (davor ab 13.00
Mittagsimbiss)*
Ende 12.30 Uhr (danach gemeinsames
Mittagessen)*

* Änderungen vorbehalten
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hinWeis
die fortbildungsreihe kann nur insgesamt gebucht werden. 
Bitte nutzen sie unsere homepage www.erev.de für ihre an-
meldung und entnehmen sie auch bitte unserer homepage die 
teilnahmebedingungen für mehrteilige fortbildungen.

»Intensivpädagogik«
Praxiskurs in drei Modulen

2023-2024 in Würzburg



MOdulE

inhalt und ZielsetZung

ZielgruPPe
Pädagogische mitarbeiter/-innen als auch fachdienste pä-
dagogischer einrichtungen, die besondere angebote bieten 
oder schaffen wollen. somit richtet sich der Kurs sowohl an 
mitarbeiter/-innen die bereits erfahrungen mit der intensiv- 
pädagogik sammeln konnten, als auch die, die neu in diesem  
arbeitsfeld sind.

Modul 1   21. – 23.06.2023
Selbstfürsorge – Reflexion – Teamentwicklung

die intensivpädagogik stellt institutionen und mitarbeiten-
de vor besondere herausforderungen. die Bewohner/-innen 
von intensivpädagogischen Wohngruppen bringen oftmals 
eine lange geschichte von abbrüchen und Wechseln mit 
sich. diese führen zu Biographien des individuellen wie 
institutionellen scheiterns. Verschiedene heime, schulen 
und Kliniken werden mit ihren angeboten nicht wirksam. 
die Biographien werden durch abgebrochene Beziehungen 
und häufige Ortswechsel immer brüchiger. Ein negatives 
Bild auf die umwelt und sich selbst verfestigt sich zuneh-
mend – »niemand hält mich aus«.

der anspruch an die intensivpädagogik ist es, die be-
schriebenen muster zu durchbrechen und die Kinder und 
Jugendlichen zunächst zu halten. dieses bildet die Basis, 
um im weiteren Verlauf mit ihnen und ihren familien Per-
spektiven für ihre Zukunft zu erarbeiten. hinzu kommen 
die nicht bewältigten schwierigkeiten (entwicklungsrück-
stände, fehlende schulische fertigkeiten, psychische Pro-
bleme, etc.), die bereits meist seit langer Zeit bestehen 
und oftmals auslöser ihrer langen hilfekarrieren waren. es 
braucht einen tragfähigen rahmen, um überhaupt an die 
Bearbeitung der bestehenden komplexen schwierigkeiten 
zu kommen.

ein solcher rahmen besteht aus: 
 • guten Mitarbeitenden, die befähigt sind, diesen zu ge-
  stalten 
	 •	günstige	Umgebungsfaktoren	(beispielsweise	Koopera-
	 	 tionen	mit	Kliniken,	Schulen…)	und
	 •	einer	Organisation,	die	in	der	Lage	ist,	in	Krisen	auch 
  flexibel zu reagieren. Die Belastungen sind zum Teil 
  enorm, können kaum vermieden werden und es braucht 
  einen guten Umgang mit diesen.

methodiK
der dreiteilige Praxiskurs »intensivpädagogik« möchte we-
sentliche aspekte einer gelingenden intensivpädagogik he-
rausgreifen und vertiefen.

leitung
Florian lerzer 
diplom-Psychologe, seit 15 Jahren tätig als psychologischer 
fachdienst in einer intensivtherapeutischen einrichtung, 
schwarzenbruck

Roland Christmann
erzieher und systemischer Berater, schwarzenbruck

Modul 2   27. – 29.09.2023
Individuelles Fallverständnis – fachliches Wissen

Modul 3   05. – 07.06.2024
Gelingende Kooperation – Sind alle im Boot?

dies sind elemente, die in allen angeboten der Jugendhilfe 
eine wichtige rolle spielen. in der intensivpädagogik geht 
es vor allem um eine intensivierung der bereits bekannten 
Werkzeuge pädagogischen und therapeutischen handelns 
und wie diese gut zusammenwirken können. es soll nicht 
eine bestimmte methodik oder haltung vermittelt werden. 
aus unserer langjährigen erfahrung möchten wir Wege auf-
zeigen, wie sie mit den jeweiligen Voraussetzungen gute 
angebote schaffen können und wo deren grenzen liegen. 
es ist gewünscht, dass sie fallbeispiele und erfahrungen 
aus ihrem arbeitsalltag mit einbringen. Zudem werden wir 
ihnen auch bewährte ansätze aus unserer arbeit vorstellen.


