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EREV-Geschäftsstelle
Petra Wittschorek (inhaltlich)
0511 390881-15 
p.wittschorek@erev.de
Seminarverwaltung
Dunja Kreutz
0511 390881-17

150,00 € für mitglieder
180,00 € für nicht-mitglieder

30 

13. - 14. September 2021 
jeweils:
9.00 – 11.30 Uhr und 
12.30 -15.00 Uhr 
onLine mit Zoom

Hinweis:
Die referentin und der referent werden ihren Zoom-account 
nutzen. 
Dort sind die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen -soweit 
erforderlich- getroffen. nach dem erhalt ihres Beitrages für das 
online-Seminar werden wir ihnen mit der Bestätigung zwei Doku- 
mente senden: Datenschutz, technische Hinweise und etikette, 
die Sie bitte unterzeichnet an uns zurücksenden. 

Die referentin und der referent werden ihnen nach erhalt aller 
Dokumente eine mail mit dem Link zur anmeldung senden.

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich unter der Fortbildungsnummer 
131-2021 online auf der EREV-homepage www.erev.de / 
Fortbildungen 2021 an.

„Pandemie! – Klienten 
bei den Auswirkungen 
und Folgen begleiten“

13. – 14. September 2021
Online

FORTBIlduNG 131-2021

EREV-Online-Seminar 
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„Wie begleiten wir unsere Klienten bei der Bewältigung 
einer Krise, in der wir uns selbst befinden?“
Seit Jahren beschäftigen uns die Krisen von menschen, die 
unsere Unterstützung suchen. Wir konnten lernen, sie zu 
stabilisieren und die Krisen für ihre entwicklung zu nut-
zen. Doch nun haben wir es mit einer Krise zu tun, die 
nicht nur unsere Klienten, sondern auch uns, die ganze 
Gesellschaft, die ganze Welt direkt betrifft. Die eigene 
unmittelbare Betroffenheit erfordert neue Strategien, die 
bisheriges ergänzt. auch wenn die fallzahlen in Deutsch-
land momentan erfreulicherweise zurückgehen, sind sich 
die experten einig, dass die folgen für die menschen ins-
besondere für die Kinder und Jugendlichen uns noch Jahre 
beschäftigen werden. es ist aus unserer Sicht dringend er-
forderlich, die gemachten erfahrungen auf der Grundlage 
vorhandener theorien zu reflektieren, um neue Strategien 
zu entwickeln, die uns unterstützen, anstehende Heraus-
forderungen zu bewältigen.
in diesem Workshop möchten wir ihnen die möglichkeit 
geben, gemachte erfahrungen mit kleinen und großen 
Krisen, und vor allem angesichts der derzeitigen Krise im 
beruflichen rahmen, zu reflektieren, Hilfreiches zu stärken 
und neue Strategien zu entwickeln oder anzupassen. Wir 
stellen ihnen (system-) theoretische und psychologische 
modelle zur Krisenverarbeitung und Krisenbegleitung zur 
Verfügung, unter anderem, welche Phasen in einer Krise 
durchlaufen werden, wie sich psychische Belastungen be-
merkbar machen und was die folgen von Langzeitkrisen 
sind. ihre erfahrungen werden entsprechend eingeordnet 
und vor allem bezüglich des Umgangs mit Krisen berück-
sichtigt.

in Kleingruppen leiten wir dazu an, von den erfahrungen 
der anderen zu profitieren, um gemeinsam vorhandene 
Strategien weiterzuentwickeln und neue zu entdecken. 
Wir würden uns wünschen, dass diese tage dazu beitragen, 
dass Sie ihre Klienten bei den auswirkungen und folgen 
der Pandemie professionell unterstützen können. 

Die teilnehmerinnen und teilnehmer der fortbildung

• lernen (system-) theoretische Modelle von Krisen und
   deren Umgang mit ihnen kennen
• erhalten den Rahmen, die Auswirkungen und die Folgen
   für uns fachkräfte und unsere Klienten zu reflektieren

und einzuordnen
• lernen Methoden kennen, die helfen, sich und andere in
   Krisen zu stabilisieren
• erhalten die Gelegenheit eigene hilfreiche Strategien zu
   stärken und neue zu entwickeln

inhalte der fortbildung sind insbesondere:

• Theorie und Praxis eines systemischen Umgangs mit 
   Krisen
• hilfreiche systemische Methoden in Krisen
• eigene Berufspraxis

Psychologisch-systemisch theoriegeleitete inputs sowie 
zahlreiche Übungen bilden den abwechslungsreichen 
rahmen dieses onLine-Seminars. im Plenum sowie in 
Kleingruppen werden wir an ihren Praxisbeispielen exem-
plarisch die kennengelernte methodik anwenden. ein kol-
legialer austausch in wertschätzender arbeitsatmosphäre 
rundet das Lernfeld ab. So ist ein transfer zwischen theorie 
und Praxis gewährleistet.

Anne löhr, Berlin
Claus Hild, erfurt
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