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EDITORIAL

Léif Lieser*innen,

An dësem Hierscht presentéiert Iech d’UFEPs-
Team hiren neie Formatiounskatalog fir 2022! Eng 
Offer, déi sech wéi gewinnt op eis véier 
Kompetenzberäicher baséiert, a vun eisem 
Netzwierk un Formateur*tricen a Partner 
ënnerstëtzt gëtt: À la Une, Management et 
Développement Personnel, Enfance et Jeunesse 
an Handicap.

Méi wéi soss ass et wichteg, dass Professioneller 
an eisem Sozial-, Hëllefs- a Fleegesecteur hiert 
Wëssen an hier Fäegkeete weider kënnen 
ausbauen. Et kann een net genuch betounen: et 
ass eng wichteg Quell a perséinlech a berufflech 
Beräicherung fir kënne vun der Expertise vun 
anere Professioneller a Formateuren ze 
profitéieren, méi Approchen oder innovativ 
Instrumenter ze entdecken, sech mat 
Gläichgesënnten iwwert hier berufflech Praktiken 
auszetauschen a komplex Situatioune gemeinsam 
kënnen ze analyséieren. An dat gëllt onofhängeg 
vun der Positioun oder Funktioun an der 
Institutioun!

Gëtt et Neierungen am Programm vun 2022? 
Ma jo! Méi wéi zwanzeg nei Formatioune goufen 
an all Rubricken integréiert, wéi Dir um Symbol 
„New“ gesi kënnt.

À la Une befaasst sech an dësem Joer virun allem 
mat Design Thinking a mat spezifeschen 

Instrumenter vun der kollektiver Intelligenz, 
wärend d’Rubrik Management et 
Developpement Personnel de Fokus op 
Formatioune setzt, déi d‘Wuelbefannen op der 
Aarbechtsplaz solle fërderen, an dat egal ob een 
sech an enger Féierungspositioun befënnt oder 
net.

An de Rubricken Enfance et Jeunesse souwéi 
Handicap ënnerstëtzt eis Formatiounsoffer 
weiderhi sämtlech Approchen, déi op eng besser 
Liewensqualitéit vun den Persoune, déi begleet 
ginn, ofzielen, virun allem duerch eis inklusiv 
Formatiounen oder duerch d’Formatioun 
„Devenir référent pédagogique „Inclusion“, déi 
zënter 2017 ugebuede gëtt.

Natierlech kënnt Dir bei eis och wéi ëmmer eng 
In-House Formatioun ufroen: eng eenzegaarteg 
Geleeënheet, Är Equipe zesummen ze forméieren 
oder en „Atelier de co-développement“ en Place 
ze setzen (voir Säit 6-7).

Mir stinn Iech wéi gewinnt gäre bei Froen oder 
Ureegungen zur Verfügung a freeën eis drop, 
Iech bei der UFEP ze gesinn!

Duerch de sanitären Kontext sëtze 
mir d’CovidCheck-Reegelen ëm.

Estelle BACHER
Responsabel fir d’Formatiounen

Konzeptioun a Programmatioun 
vun de Formatiounen

Carine GASPAR
Responsabel fir d’Formatiounen

Konzeptioun a Programmatioun 
vun de Formatiounen

Miriam BAMBERGER
Responsabel fir d’Formatiounen

Konzeptioun a Programmatioun 
vun de Formatiounen

Malou SPIER
Responsabel fir d’Formatiounen

Inklusiv Formatiounen  
a Rechnungen

Laura VIZCAYA RODRIGUEZ
Assistante administrative
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EXPLICATIONS SYMBOLES

La reconnaissance dans le cadre de  
référence national

Formation validée pour le nombre des heures de formation  
par la commission formation continue (loi modifiée sur la 
jeunesse).

La reconnaissance pour l’éducation  
plurilingue (PL)

Formation validée pour le nombre des heures de formation par 
la commission formation continue (loi modifiée sur la jeunesse) 
dans le cadre des heures de formation obligatoires du programme 
« éducation plurilingue ».

La reconnaissance pour l’inclusion (INCL)

Formation validée pour le nombre des heures de formation  
par la commission formation continue (loi modifiée sur la 
jeunesse) dans le cadre des heures de l’inclusion.

Leichte Sprache

Der Kurs ist inklusiv. Zielgruppe dieser Fortbildungen sind in 
erster Linie Menschen mit Beeinträchtigungen. Sofern nicht 
anders angegeben können auch Unterstützer mitkommen.

Online Seminar

Diese Fortbildungen werden entweder zum Teil oder komplett 
online durchgeführt.

PL

INCL



Ateliers pédagogiques
Réalisation d’ateliers sur les 
processus démocratiques 
et différents thèmes (p.ex. 
dilemme entre sécurité et 
surveillance)Multimédia

Applications web, vidéos, 
...

Publications 

Affiches, carnets péda-
gogiques, fact sheets, ...

Expositions
Expositions mobiles mises à 
disposition des associations, 
communes, écoles, ...Formations continues 

Formations  pour 
éducateur·trice·s, 
enseignant·e·s, seniors Événements

Rencontre entre enfants et 
député·e·s, débats, con-
férence pour enfants, ...

info@zpb.lu (+352) 24 77 52 72 Zentrum fir politesch Bildung

Retrouvez toutes nos offres sur : 
www.zpb.lu

NOTRE 

OFFRE

Le Zentrum fir politesch Bildung est une fondation 
indépendante créée en 2016. Elle a pour but de 
promouvoir une citoyenneté active et participative.

s’adresse aux enseignant·e·s de l’enseignement 
fondamental et secondaire, aux éducateur·trice·s 

et au grand public. 

porte sur des sujets très divers : l’apprentissage de 
la démocratie, questions politiques et sociales, par-
ticipation des enfants, jeunes et adultes, éducation 
aux médias, éducation aux droits humains, ...

Consulting
Accompagnement lors de la 
mise en place et du ren-
forcement de processus de 
participation des enfants et 
des jeunes



Systemische Beratung mit 
Einzelnen und Familien
Im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit dem ifs (Institut für Systemische 
Familientherapie, Supervision und Organsationsentwicklung), bietet die Unité de Formation et 
d’Education Permanente (UFEP) ab Mitte 2022 eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung 
in systemischer Beratung mit Einzelnen und Familien an.

WISSENSCHAFTLICHE 
LEITUNG

Reinert HANSWILLE

Leiter des ifs

Gilbert PREGNO

Lehrtherapeut, 
Psychotherapeut, 
früher Leiter der 
Stiftung Kannerschlass

ZIELGRUPPE

Angesprochen sind 
Mitarbeiter aus der 
psychosozialen Versorgung 
und aus der Bildungsarbeit 
(Psychologen, Sozialarbeiter, 
Sozialpädagogen, Lehrer, 
Erzieher, Heilpädagogen 
und Ärzte)

ORT

Maison d’Accueil des Sœurs 
Franciscaines
50, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

KONTAKT UND INFOS

info@ufep.lu
Tel: 37 91 91-278
www.ufep.lu

Einführungs-
seminar

26.04.2022

SAVE THE DATE



FORTBILDUNGEN

nach Maß und/oder 
In-House

Maß- 

geschneidert

Bedürfnis- 

orientiert

inhouse@ufep.lu  |  www.ufep.lu



ANFRAGE

Wir beraten Sie telefonisch oder per Mail und analysieren mit Ihnen 
gemeinsam den Fortbildungsbedarf.

KONZEPTION

Wir erstellen anhand Ihres vorher analysierten Bedarfs ein passendes 
Konzept und schicken Ihnen ein Angebot.

AUSWAHL

Sie wählen ein Angebot aus, gemeinsam erfolgt anschliessend die 
Feinabstimmung; wir kümmern uns um alles Weitere.

DURCHFÜHRUNG

Das Seminar wird bei Ihnen vor Ort oder in unseren Räumlichkeiten 
ausschließlich für Ihr Team durchgeführt.

Neben den maßgeschneiderten Fortbildungen sind auch alle Fortbildungen 
aus diesem Katalog und den vorherigen Katalogen als In-House Seminare 
buchbar! 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine bestimmte Fortbildung in einer 
anderen Sprache oder als Online-Seminar benötigen! 

Gerne organisieren wir für Sie neben den „klassischen” Fortbildungen auch 
koproduktive Workshops.

Beispiele für bisherige In-House Fortbildungen finden Sie hier:  

bit.ly/2Qr6SHb

Team- 

bildend

Praxis- 

bezogen Flexibel

Katalog 2020

bit.ly/34loRav

Katalog 2021

bit.ly/3sPJaaj

Katalog 2019

bit.ly/3aJQifb

Katalog 2018

bit.ly/3j13zTN



Site web

nouveau

Faire un don Postuler en ligne Newsletter

ACCUEIL A PROPOS SERVICES PROJETS ACTUALITÉS ÉVÉNEMENTS PUBLICATIONS JOBS NOUS SOUTENIR

         10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess  |        (+352) 37 91 91-1  |       info@apemh.lu

www.apemh.luFR DE



Les formations du domaine « À LA UNE »  
changeront tous les ans, cette année on a mis le focus sur...

À LA UNE

Les bases du
Design Thinking

Mener des
projets en mode

participatif

Maîtriser les 
enjeux du 

secteur social
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Réf. 3122

LES BASES DU DESIGN THINKING ET 
LA RÉSOLUTION CRÉATIVE DE PROBLÈMES

Les compétences en matière de résolution de problèmes et de prise de 
décision sont devenues un must à tous les niveaux d’une organisation. 
Aujourd’hui, ces compétences ne se limitent plus aux seuls niveaux de 
gestion et de direction, mais sont nécessaires à tous les niveaux d´une 
organisation. Cette formation pratique vous aidera à comprendre 
les principes du Design Thinking, introduits par des facilitateurs 
expérimentés. Le cours vous aidera à apporter des solutions innovantes à 
vos problèmes et ceux de vos organisations et en tant que compétence, la 
créativité, la résolution de problèmes et la prise de décision font de vous 
un joueur d’équipe intéressant. 

OBJECTIFS VISÉS
• Stimulez votre créativité et brisez les blocages auxquels vous et votre 

équipe êtes confrontés pour la génération d’idées structurées.
• Apprenez à transformer vos idées en produits ou services réels grâce 

à un processus reproductible 
• Comprenez les besoins de vos clients et bénéficiaires avec des outils 

de recherche-utilisateurs ethnographiques.
• Apprenez des techniques et outils de résolution de problèmes.

CONTENU
Ensemble, nous allons approfondir 6 outils sélectionnés appliqués à 
différents stades du processus ainsi que des compétences pratiques qui 
vous permettront d´utiliser le Design Thinking dans votre environnement.

Pendant cette formation de 14 heures, vous améliorerez les compétences 
suivantes :
• Introduction à la méthode et au processus du Design Thinking.
• Pensez de manière créative et trouvez des solutions originales.
• Apprenez des techniques et outils de résolution de problèmes.
• Apprenez à comprendre les besoins de vos clients ou bénéficiaires avec 

des outils de recherche ethnographiques (observations, entretiens).
• Analysez les données et transformez les défis en opportunités.

MÉTHODES
Le Design Thinking est une méthode centrée sur l’humain qui consiste à 
alterner analyse et création, prototypage et idéation, dans une approche 
fondamentalement collaborative. Les animateurs du Art Square Lab 
donneront des informations sur le Design Thinking, mais présenteront 
également aux participants les outils de conception axés sur l’empathie et 
la co-création et les accompagneront dans la création d’un service inspiré 
par un défi particulier. Nous travaillerons en séance plénière et en petits 
groupes.

À LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT  
EN MESURE :
• Connaître des méthodes et techniques de résolution de problèmes.
• Avoir la compétence d’utiliser le Design Thinking dans son 

environnement.
• Comprendre les besoins de vos clients ou bénéficiaires.

PUBLIC CIBLE
Chef-fe-s de projet, 
membres d’équipes 
marketing, facilitateur-rice-s 
d’apprentissage et personnel 
éducatif.

DATES
07.07.2022 et 08.07.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

400 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

FORMATRICE
Magdalena JAKUBOWSKA
Design Thinking facilitatrice ; 
15 ans d’expérience ; 
facilitatrice passionnée 
d’apprentissage en groupe et 
individuel.

NEW
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MENER DES PROJETS EN MODE PARTICIPATIF 
AVEC L’APPROCHE ET LES OUTILS DE 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Travailler en mode projet constitue un incontournable qui favorise la  
co-construction et stimule les pratiques de collaboration. Cette formation 
permet de découvrir les fondamentaux de la gestion de projet et de les 
mettre en œuvre en mobilisant les principes et outils de l’intelligence 
collective. Des outils de collaboration à distance seront aussi partagés.

OBJECTIFS VISÉS
• Connaître les fondamentaux de la gestion de projet.
• Assurer le pilotage du projet en garantissant l’atteinte des objectifs.
• Comprendre le cycle de vie d’une équipe projet.
• Pratiquer différentes techniques d’Intelligence Collective en 

s’appropriant une boîte à outils pour animer les temps de créativité,  
de partage et de régulation.

CONTENUS
Les fondamentaux de la gestion de projet
• Les concepts principaux : projet, types de projet, livrables,  

planification, etc.
• Les différentes étapes : de la définition du projet à son  

évaluation finale. 
• La gouvernance d’un projet, les principaux acteurs (notion de  

parties prenantes), leur rôle, leurs responsabilités.

Intelligence collective et gestion de projet : apport et écueils à éviter
• Les principes de l’Intelligence Collective 
• La plus-value de l’Intelligence Collective pour réussir ses projets.
• Instaurer un environnement propice au développement de l’Intelligence 

Collective au sein de l’équipe.
• Les principaux écueils et leur résolution.

Animer et piloter un projet avec les outils de l’intelligence collective : 
découverte d’outils et de bonnes pratiques 
• Animer les temps de partage et de régulation : inclusion et déclusion, 

pratique de la parole en cercle.
• Stimuler la génération d’idées, trouver des solutions : world café, 6 

chapeaux, mindmapping.
• Faire des choix et prendre des décisions : prise de décision par 

consentement, yellow box.
• Prévenir et traiter les tensions.
• Les outils collaboratifs en ligne de gestion de projet. 

MÉTHODES
La formation s’inscrit dans une posture de test and learn, avec 
expérimentation d’outils concrets et pratiques. Pour une meilleure prise 
en main, la formation elle-même se déroule en intelligence collective.

À LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT  
EN MESURE :
• Connaître les fondamentaux de la gestion de projet.
• Assurer le pilotage du projet en garantissant l’atteinte des objectifs.
• Savoir utiliser les outils de l’Intelligence Collective.
• Accueillir l’émergence de solutions et de compromis.

PUBLIC CIBLE
Chef-fe-s de projet débutant-e-s 
ou occasionnel-le-s, responsables 
d’équipe, membres d’une équipe 
projet.

FORMATRICES
Christelle MESCOLINI
Facilitatrice et formatrice en 
gestion de projet, communication 
et accompagnement des 
changements.

Michèle BRABANTS
Facilitatrice en Intelligence 
Collective et coach diplômée 
en psychologie du travail et des 
organisations.

PRÉ-REQUIS
• Être impliqué-e dans un projet 

ou l’être prochainement. 
• Être disposé-e à travailler en 

sous-groupe sur différents 
projets proposés par les 
participants.

DATES
24.11.2022 et 25.11.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

LANGUE
Français

FRAIS
400 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

NEW
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Réf. 5722

MAÎTRISER LES ENJEUX DU SECTEUR D’AIDE ET DE 
SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL AU LUXEMBOURG

Le secteur social et le secteur d’aide et de soins au Grand-Duché du 
Luxembourg connaissent plusieurs visages et sont régis par différentes 
législations qu’il convient de connaître à la fois pour disposer d’une vision 
globale sectorielle mais aussi pour comprendre les impacts dans le travail 
au quotidien. Les connaissances des types de structures, de services et de 
l’évolution des modes d’accompagnement, ainsi que celles liées aux modes de 
financement sont primordiales pour comprendre les enjeux sectoriels.

OBJECTIFS VISÉS

• Acquérir une vue d’ensemble du secteur.
• S’approprier les grandes évolutions en cours et à venir.
• Comprendre les enjeux auxquels les organismes à vocation sociale sont 

aujourd’hui confrontés.
• Identifier, avec le groupe, les impacts sur le travail au quotidien.

CONTENUS

MODULE 1
1. Panorama du secteur social et du secteur d’aide et de soins : 

• Le cadre légal et textes de référence importants.
• Les publics cible concernés.
• Les types de structures et services et les modes d’accompagnement.
• Les professions intervenant dans le secteur.
• Les modes de financement.

2. Identification des enjeux auxquels les organismes à vocation sociale sont  
confrontés 

N.B. : Les enjeux ainsi identifiés donneront lieu, lors du deuxième module, à une analyse et une 
confrontation des impacts dans la pratique des acteurs du terrain.

MODULE 2 : ENJEUX ET IMPACTS DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Enjeux et impacts seront abordés sur base d’une analyse des pratiques 
professionnels faites ensemble avec les participants inscrits au module.  
De façon illustrative, ces enjeux pourront concerner des éléments tels que : 
les besoins de la population accueillie ; les compétences des professionnels 
(formation initiale et continue) ; les nouvelles exigences organisationnelles et 
de qualité ; les nouvelles donnes économiques, financières et politiques ; etc.

N.B. : à la fin de la session, des besoins spécifiques tenant compte des particularités sectorielles 
et/ou des publics cibles seront identifiés avec les participants et pourront donner lieu à un 
module optionnel !

MÉTHODES

Pédagogie interactive, basée sur une alternance d’apports théoriques
et de travaux de réflexion en groupe. Des illustrations concrètes seront
également apportées par les formateurs.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :

• Disposer d’une vision globale du secteur.
• Connaître les différents types de structures, de services, d’activités ainsi 

que leur public cible.
• Bien cerner les enjeux du secteur.

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel arrivant 
dans le secteur et/ou 
souhaitant disposer d’une 
vision plus globale du secteur 
au Luxembourg.

DATES
01.12.2022 et 23.02.2023
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

En accord avec les 
participants, il sera possible 
d’organiser un module 
optionnel sur la thématique 
« ANALYSE DES 
BESOINS SECTORIELS 
SPÉCIFIQUES »

FRAIS

LANGUE

300 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Luxembourgeoise

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

FORMATEURS
Romain MAUER
Juriste, il a une expertise 
approfondie du secteur en 
tant que cadre dirigeant. 
Il siège également en tant 
qu’administrateur dans une 
a.s.b.l.

Raymond CECCOTTO
Psychologue, ancien 
directeur général de l’APEMH



Les formations du domaine « MANAGEMENT ET  
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL » s’adressent aux  

professionnels de terrain, au personnel administratif et aux  
cadres du secteur de l’aide et de soins et du secteur social.

Techniques RH et
organisationnelles

Améliorer ses
compétences en

gestion et
en management

Renforcer son
positionnement
professionnel

Qualité
de vie

au travail

MANAGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL



Améliorer ses compétences en gestion et en management

Réf. 2522 LU Être chef au quotidien et s’affirmer

Réf. 2722 DE Mit Persönlichkeit führen

Réf. 4122 FR Manager autrement les collaborateurs « difficiles »

Réf. 4822 LU Starke Strategien für Führungskräfte - Mit Resilienz zu innerer Stärke

Réf. 5122 FR Le management de proximité - Les bonnes habitudes à prendre pour un management réussi

Réf. 3122 FR Les bases du Design Thinking et la résolution créative de problèmes

Réf. 5522 FR Mener des projets en mode participatif avec l’approche et les outils de l’intelligence collective

Réf. 5722 LU Maîtriser les enjeux du secteur social et du secteur de l’aide et des soins

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Qualité de vie au travail

Réf. 0422 LU Ein Grashalm wächst nicht schneller, wenn man daran zieht

Réf. 0822 LU Starke Strategien für schwierige Zeiten

Réf. 0922 DE Gewaltfreie Kommunikation - Worte können Mauern sein oder Fenster

Réf. 2222 LU Und ich ...? - Über die Pflege der eigenen Psychohygiene in sozialen Berufen - Teil 1

Réf. 3222 LU Survival of the happiest - Mit Achtsamkeit positive Gefühle kultivieren

Réf. 3522 LU Selbst- und Zeitmanagement 

Réf. 5622 DE Zufrieden und gesund im Beruf älter werden

Techniques RH et organisationnelles

Réf. 1422 LU Digitale Tools für die Arbeit mit Gruppen

Réf. 1922 FR Oser dessiner

Réf. 4622 DE Stärken wahrnehmen, Möglichkeiten nutzen - Positive Psychologie für FührungskräfteNEW

NEW

NEW

NEW

Renforcer son positionnement professionnel

Réf. 2622 FR
Développer son assertivité en utilisant les outils de l’approche neurocognitive 
et comportementale, issue notamment des neurosciences

Réf. 3922 LU Hör mir zu! - Das Konzept „Aktiv Zuhören”

Réf. 4322 FR Aborder une situation nouvelle en toute sérénité

Réf. 5822 DE Der Werkzeugkoffer

Consultez aussi nos formations de la rubrique « À LA UNE »



Lisa DAVID 24.03.2022 und 31.03.2022 (Online-Termin) 10,5 h

Adriana PINHO 03.05.2022 et 04.05.2022 14 h

Benjamin BEREND 13.10.2022 und 14.10.2022 10,5 h

32

33

34

Joëlle LETSCH 08.06.2022 et 10.06.2022 14 h

Andrea HOBERG 13.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022 und 03.10.2022 28 h

Françoise TEMMERMAN 04.10.2022 et 18.10.2022 14 h

Renée FABER 19.10.2022, 20.10.2022 und 14.12.2022 18 h

Jean-Claude SIMON 09.11.2022, 10.11.2022 et 07.12.2022 21  h

Magdalena JAKUBOWSKA 07.07.2022 et 08.07.2022 14 h 10

Christelle MESCOLINI & Michèle BRABANTS 24.11.2022 et 25.11.2022 14 h 11

Romain MAUER & Raymond CECCOTTO 01.12.2022 et 23.02.2023 14 h 12

16
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Viviane BISENIUS 02.02.2022, 09.02.2022 und 23.02.2022 21 h

Renée FABER 03.03.2022, 04.03.2022 und 28.04.2022 18 h

Andrea HOBERG 14.03.2022 und 15.03.2022 14 h

Martine WALLENBORN 16.05.2022, 17.05.2022 und 18.05.2022 21 h

Viviane BISENIUS 15.09.2022, 22.09.2022, 29.09.2022 und 05.10.2022 21 h

Véronique THILL 23.09.2022 und 27.09.2022 14 h

Heike KEMPF 29.11.2022 und 30.11.2022 14 h

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Delphine GILTAY 13.06.2022 et 14.06.2022 14 h

Teodora TODOROVA 30.09.2022 7 h

Alexis SANTI 06.10.2022, 07.10.2022 et 17.11.2022 21 h

Bernd REINERS 01.12.2022 und 02.12.2022 14 h



16 | Management et développement personnel

Réf. 2522

ÊTRE CHEF AU QUOTIDIEN ET S’AFFIRMER

Manager une équipe ne repose pas seulement sur des connaissances 
de métiers. Cela nécessite aussi une posture de leader et de coach et 
l’application d’outils pour animer le travail collectif. Dans la formation, 
vous verrez comment appréhender avec sérénité et calme la fonction 
de chef à travers une communication de qualité et créer les conditions 
favorables à une bonne dynamique de groupe. La formation vous 
permettra d’acquérir le socle des compétences essentielles pour bien 
encadrer son équipe et s’affirmer dans la communication.

OBJECTIFS VISÉS
• Acquérir les outils pour bien gérer une équipe.
• Être sensibilisé à son propre mode de fonctionnement.
• Développer ses compétences pour s’affirmer dans la communication.
• Être renforcé dans son rôle de responsable.

CONTENUS
• Connaître la posture du chef d’aujourd’hui : manager, leader, coach.
• Gérer la diversité de son équipe : profils, générations, …
• Mieux se connaître pour diriger de manière efficace.
• Savoir appliquer le leadership situationnel.
• Motiver et mobiliser son équipe.
• Gérer les éléments difficiles de son équipe.
• S’affirmer dans la communication.
• Savoir communiquer un message difficile et être convaincant.

MÉTHODES

• Transfert de connaissances. 
• Exercices de réflexions individuelles et de groupes.
• Mises en situation et jeux de rôles.
• Échanges entre participants.

À LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT EN 
MESURE DE :
• Mieux se connaître et faire preuve d’un leadership réussi. 
• S’adapter envers différents modes de pensée et de fonctionnement.
• Appliquer les compétences de persuasion nécessaires pour un 

encadrement adapté.
• Disposer d’une bonne vue d’ensemble du rôle du chef.

PUBLIC CIBLE

Responsables d’équipes ou 
toute autre personne ayant en 
charge des collaborateurs et 
collaboratrices.

FORMATRICE

Joëlle LETSCH
Psychologue diplômée, 
managing partner ADT-Center, 
plus de 30 ans d‘expérience 
dans le métier de la formation, 
coach professionnelle, prix de 
la Meilleure Formatrice 2015 
décerné par la Chambre de 
Commerce.

DATES

08.06.2022 et 10.06.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

400 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Lëtzebuergesch

LANGUE

LIEU

Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW
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Réf. 2722

MIT PERSÖNLICHKEIT FÜHREN

Wie schaffen es Führungskräfte ihre Mitarbeiter so für sich zu gewinnen, 
dass sie mit Begeisterung und vollem Einsatz bei der Sache sind, Stress 
aushalten und auch mal länger arbeiten, ohne das Ganze als Belastung 
zu empfinden? Und Sie haben sicher auch schon beobachtet, dass Sie auf 
Ihre Mitarbeiter*innen unterschiedlich reagieren. Durch mehr Achtsamkeit 
im Umgang mit sich selbst und anderen können Sie emotionale Reaktionen 
bewusst wahrnehmen und Automatismen unterbrechen.

ZIELE
• Sie erweitern Ihre Kommunikations- und Führungskompetenzen und 

stärken Ihren eigenen Führungsstil.
• Sie erkennen Ihre bislang ungenutzten Potentiale und probieren neue 

Verhaltensoptionen aus.
• Sie lernen unterschiedliche Charaktere zu unterscheiden und Ihnen 

situativ zu begegnen.
• Sie finden das richtige Gleichgewicht zwischen Empathie  

und Abgrenzung.
• Sie können sich und andere in Stresssituationen besser verstehen.

INHALTE
• Ihre Wirkung als Führungskraft reflektieren.
• Sich selbst führen: Achtsamkeit herstellen, innere Grenzen erkennen, 

Automatismen unterbrechen, neue Wege gehen.
• Potentiale erkennen und in konstruktive Handlungen umsetzen.
• Mit Empathie führen: kooperative Basis gestalten, Kontaktfähigkeit 

erhöhen.
• Ein tieferes Verständnis für sich selbst und Ihre Mitarbeiter*innen: das 

äußere Verhalten Ihres Gegenübers und Ihr eigenes inneres Erleben.
• Gefühle wahrnehmen und emotionale Reaktionen verstehen.
• Unterschiedliche Charaktere erkennen, ihnen situativ begegnen und 

Beziehungen stabilisieren.
• Konfliktsituationen vorbeugen und umsichtiger reagieren.
• Persönliche Werte leben und Vorbild sein.

METHODEN
Kurzweilige theoretische Impulse, kollegiale Beratung, praxisorientierte 
Übungen, Erfahrungssequenzen, Einzel- und Kleingruppenarbeit, Dyaden.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Gesprächskompetenz in jeder Führungssituation besitzen.
• Führen im Spannungsfeld von Veränderung und Leistungsdruck.
• Agieren im Sinne einer kooperativen Lösung.
• Klarheit durch konsequentes Handeln schaffen.
• Work-Life Balance leben und die neu gewonnene Kraft weitergeben.

ZIELGRUPPE
Führungskräfte, 
Direktionen, Leitungskräfte, 
Teamleiter*innen, 
Projektleiter*innen.

WEITERBILDNERIN
Andrea HOBERG
Trainerin, Coach, Beraterin 
für Persönlichkeits- und 
Organisationsentwicklung.
Mediatorin und Supervisorin.
Langjährige Erfahrungen 
als Führungskraft und 
in der Leitung von 
Veränderungsprozessen.

TERMINE
13.06.2022, 14.06.2022, 
15.06.2022 und 03.10.2022
09:00-17:00

28 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

600 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 4122

MANAGER AUTREMENT LES COLLABORATEURS 
« DIFFICILES »

Comment ne pas s’épuiser face à certaines personnes inefficaces ou 
rebelles ? En comprenant mieux leur mode de fonctionnement interne, 
le responsable pourra communiquer autrement en utilisant les critères 
adéquats.

OBJECTIFS VISÉS
• Donner des clés de compréhension et de décodage de certains profils 

de personnalité qui « usent » leurs hiérarchiques ou malmènent les 
équipes.

• Développer de nouvelles capacités de communiquer et de poser du 
cadre face à ces personnes déroutantes par leurs réactions.

• Retrouver son leadership face à ces personnalités.

CONTENUS
• Les personnalités « difficiles » : définitions des différents types les plus 

fréquemment rencontrés.
• Identifier les niveaux de difficultés : les comportements, les situations, 

les relations.
• Le sens des comportements difficiles.
• Les interactions entre les personnalités difficiles et le type de 

personnalité du manager (les limites personnelles face à certains 
comportements).

• La place des comportements difficiles au sein du cadre 
organisationnel.

• La prise de distance et la gestion des émotions.
• Les stratégies à adopter en fonction des problématiques particulières.

MÉTHODES
Alternance d’exposés théoriques, d’exercices, d’analyses de situations, de 
jeux de rôle.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Conscience des différents profils de personnalité.
• Adaptation et ouverture envers des modes de pensée et de 

comportement différents des siens.
• Capacité à communiquer de façon spécifique.
• Meilleure capacité à cadrer.

PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Directeurs, directrices, cadres, 
responsables d’équipe.

Occuper une fonction 
de cadre et avoir des 
collaborateurs sous sa 
responsabilité.

FORMATRICE
Françoise TEMMERMAN
Licenciée en psychologie 
clinique, psychothérapeute 
analytique, formatrice et 
coach.

DATES
04.10.2022 et 18.10.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

300 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 4822

STARKE STRATEGIEN FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE - 
MIT RESILIENZ ZU INNERER STÄRKE

„Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles 
gelingen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, 
Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe 
zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.“

Antoine de Saint-Exupéry

ZIELE
• Sie stärken Ihre eigene Resilienz für einen konstruktiven Umgang mit 

dem täglichen Druck. 
• Sie entwickeln ein starkes Selbst und helfen dadurch Andere stark zu 

machen.
• Sie führen „resilient”, was heißt: Sinn stiften in Zeiten von Krisen und 

Veränderungen und Gesundheit als hohes Gut schätzen und schützen.

INHALTE
Als Basis des Trainings/Coachings dient das Resilienz-Modell und die 
sieben Faktoren nach Gruhl/Körbächer:

• Optimismus und Zuversicht als Grundhaltung leben: An die Möglichkeit 
eines positiven Ausgangs glauben.

• Akzeptanz und Selbstakzeptanz entwickeln: Das Unabänderliche 
annehmen.

• Lösungsorientierung ermöglichen: Die Energie auf mögliche Lösungen 
richten statt auf Probleme.

• (Selbst-)Verantwortung übernehmen: Mut zu selbstverantwortlichem 
Handeln zeigen und machen.

• Sich selbst regulieren: Die eigene Verfassung und die eigene (Re-) 
Aktion Kontext angemessen steuern.

• Beziehungen gestalten: Gleichwürdige Beziehungen pflegen, 
Unterstützung geben und von anderen annehmen.

• Zukunft (proaktiv) gestalten: Auf das Kommende vorbereiten.

METHODEN
• Kurzweilige, dialogorientierte Wissensvermittlung.
• Interaktive, praktische Übungen.
• Selbst – und Gruppenreflexion.
• Kollegiale Beratung.
• Arbeitshilfen für den Transfer in den Alltag.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
Sie werden individuell und als Führungskraft:
• Auch bei ständigen Veränderungen schnell wieder die Kontrolle über 

die Situation gewinnen.
• Widrige Umstände und Rückschläge verkraften.
• Flexibel auf Herausforderungen reagieren und Lösungen finden.
• Ihre Stimmungen steuern und sich wieder in Balance bringen.
• Krisen überwinden und daraus persönliche Stärke gewinnen.

ZIELGRUPPE

VORAUSSETZUNGEN

Diese Fortbildung richtet 
sich ausschließlich an 
Führungskräfte.

Sie arbeiten in einer 
Führungsposition.

WEITERBILDNERIN
Renée FABER
Resilienz-Coach und Resilienz-
Trainerin, Systemischer 
Coach mit Schwerpunkt 
Teamcoaching und 
Führungskräfteentwicklung, 
Supervisorin, 
Stressmanagementtrainerin.

TERMINE
19.10.2022 und 20.10.2022
09:00-17:00
14.12.2022
08:30-12:30

18 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

500 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 5122

LE MANAGEMENT DE PROXIMITÉ -  
LES BONNES HABITUDES À PRENDRE POUR UN 
MANAGEMENT RÉUSSI 

Par management de proximité, nous entendons désigner tous ces 
responsables qui doivent exercer une responsabilité managériale tout en 
continuant à partager au quotidien le travail de terrain au sein de leur équipe. 
Pour être un manager, une triple démarche est nécessaire :

• Se connaître soi-même pour augmenter ses chances de mieux fonctionner 
et pour mieux se situer dans la dynamique de son équipe.

• Acquérir de l’autorité pour assumer ses responsabilités et les utiliser pour 
permettre aux autres d’évoluer à leur tour.

• Exercer sa responsabilité en intégrant des techniques managériales qui 
ont fait leur preuve et mettre en place des stratégies qui auront une réelle 
influence sur le devenir de son institution.

OBJECTIFS VISÉS

• Actualiser toutes les techniques de base d’un management réussi.
• Offrir un espace d’expérimentation à travers des jeux de rôles et des 

mises en situation.
• Se définir un plan d’amélioration.

CONTENU

Se connaître :
• Qu’est-ce que manager ? Les qualités du manager et les différents styles 

de management. Comment s’affirmer dans la communication ?
La délégation : 
• Qu’est-ce que déléguer ? Les techniques de délégation en 6 étapes. 

Contrôler et évaluer.
La motivation : 
• Qu’est-ce que la motivation ? Que faire pour motiver le personnel ? Les 

erreurs à éviter. Les signes de reconnaissance. Les conséquences de la 
démotivation.

La gestion des conflits :
• Intégrer les capacités des grands négociateurs dans notre quotidien. 

Savoir pratiquer la négociation Win-Win d’après l’approche Gordon. Gérer 
les conflits en 7 étapes.

Transfert des acquis sur terrain (3ème jour) :
• Revoir les 4 piliers du management réussi, évaluer ses acquis et leur 

transfert sur terrain. Élaborer un guide d’amélioration pour son secteur 
d’activité.

MÉTHODES

Approches théoriques, exercices de réflexion, jeux de rôles et mises en 
situation, divers grilles d’analyses individuelles.

À LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT EN 
MESURE :

• De mieux connaître leur style managérial et d’appréhender les différentes 
facettes d’un management réussi.

• D’appuyer leur management sur les quatre piliers que sont la 
communication, la délégation, la motivation et la gestion de conflits.

PUBLIC CIBLE

Directeurs, directrices et 
responsables du secteur social 
et du secteur d’aide et de 
soins. Toutes les personnes 
qui souhaitent voir ou revoir 
les techniques de base leur 
permettant d’aborder le métier 
de plus en plus complexe du 
management de proximité.

FORMATEUR

Jean-Claude SIMON
Consultant et formateur, 
diplômé en psychologie sociale, 
en dynamique de groupe, en 
pédagogie et en paramédical.

DATES

09.11.2022, 10.11.2022 et 
07.12.2022
09:00-17:00

21 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

450 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Français

LANGUE

LIEU

Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 0422

EIN GRASHALM WÄCHST NICHT SCHNELLER, 
WENN MAN DARAN ZIEHT

Wie häufig kommt es im hektischen beruflichen Alltag vor, dass wir auf 
Anforderungen von außen ganz automatisch oder gestresst reagieren, 
ohne den Moment, die Menschen und Situationen wirklich wahrzunehmen 
und zu erleben? Achtsamkeit ermöglicht es, in der Gegenwart zu sein 
und befähigt uns, den Anforderungen des Alltags mit Klarheit, Ruhe und 
Akzeptanz zu begegnen. Sei es in der Begleitung unserer Klient*innen, 
in der Kommunikation mit Kolleg*innen oder in der Begegnung mit sich 
selbst.

ZIELE
In diesem Achtsamkeitstraining treten wir bewusst aus der Geschäftigkeit 
unseres beruflichen Alltags aus, halten inne und lernen in einfachen 
Achtsamkeitsübungen unsere Körperempfindungen, Gedanken und 
Gefühle bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Dabei erforschen 
wir unsere gewohnheitsmäßigen Reaktionsweisen, vor allem im Umgang 
mit Stress, und lernen diese zu unterbrechen. Mit der praktischen Übung 
der Achtsamkeit (nach der Methode von Jon Kabat-Zinn) können folgende 
Wirkungen erzielt werden:
• Bessere Bewältigung von Stresssituationen.
• Verbesserung des Konzentrationsvermögens und des 

Entspannungsvermögens.
• Erforschung neuer Möglichkeiten des Denkens und Handelns.
• Stärkung von Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge.

INHALTE
1. Tag:
• Achtsamkeit versus Autopilot im beruflichen Alltag.
• Selbstwahrnehmung in angenehmen beruflichen Situationen.
• Identifikation der arbeitsbezogenen Ressourcen.

2. Tag:
• Verstehen der Stressdynamik und Aufdecken der Stressauslöser und 

Stressreaktionen.
• Selbstwahrnehmung in unangenehmen beruflichen Situationen.

3. Tag: 
• Bewusstmachen der individuellen Bedürfnisse und Ressourcen.
• Strategien zur Selbstfürsorge entwickeln.
• Umsetzungsideen entwickeln für mehr Achtsamkeit im beruflichen 

Alltag.
• Ggf. Achtsamkeitstage planen und durchführen.

METHODEN
Das Training ist methodisch abwechslungsreich: Impulsvorträge, 
Achtsamkeitsübungen und Reflexion des Erlebten wechseln sich ab.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Gelernt haben, präsent zu sein.
• Gelernt haben, die Dynamik von Stressauslöser und automatischer 

Stressreaktion zu unterbrechen und bewusst zu agieren.
• Gelernt haben, Ressourcen zu aktivieren und gut für sich zu sorgen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte, die 
bewusster wahrnehmen und 
handeln möchten.

Viviane BISENIUS
M.A., systemischer 
Coach, NLP-Master-
Practitioner, Trainerin für 
Stressmanagement,  
MBSR-Lehrerin 
(Mindflulness-based-stress-
reduction) www.mbsr.lu

TERMINE
02.02.2022, 09.02.2022 und 
23.02.2022
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 0822

STARKE STRATEGIEN FÜR SCHWIERIGE ZEITEN

Resilienz nennt man die Kräfte, die es möglich machen, dass Menschen 
schwierige Situationen und Krisen ohne langfristige Beeinträchtigungen 
meistern und sogar gestärkt daraus hervorgehen. Wie können Sie 
einer Arbeitswelt standhalten, die Sie mit gewaltigen Veränderungen, 
Herausforderungen, Druck und Stress konfrontiert? Wie können Sie mit 
Komplexität, Vielfalt und Konflikten umgehen?

Neben dem persönlichen Stress und Herausforderungen in Ihrem 
Privatleben müssen Sie sich mit wachsendem Arbeitspensum, schwierigen 
Kunden oder Vorgesetzten, Zielvereinbarungen, Umstrukturierungen, dem 
Verkehrsstau und vielem mehr auseinandersetzen.
Viele dieser Begebenheiten können Sie nicht direkt beeinflussen. Sie können 
sich Ihre Kolleg*innen nicht immer aussuchen und dennoch müssen Sie 
mit Ihnen kooperieren. Sie sind mit neuen Arbeitsprozessen unzufrieden, 
dennoch müssen Sie damit umgehen. 
Dieses Training zeigt Ihnen wesentliche Perspektiven und 
Schlüsselkompetenzen auf, wie Sie in Zukunft anspruchsvolle Situationen 
besser und gelassener angehen können. Sie stärken Ihre eigene Resilienz für 
einen konstruktiven Umgang mit dem täglichen Druck.

ZIELE
• Kennenlernen und Erlernen der Schutzfaktoren der Resilienz.
• Entwickeln Ihrer Fähigkeit, der Realität so gegenüber zu stehen, wie sie 

ist, sich selbst und die eigenen Gefühle miteingeschlossen.
• Nutzen der eigenen, besonderen Talente, Wissen und Erfahrungen, um 

das zu tun, was das Beste für Sie ist - entdecken Sie, was in Ihnen steckt.
• Einen gelasseneren Umgang mit Stress und belastenden Situationen 

finden, indem Sie Ihr inneres Kraftpotential nutzten.

INHALTE
• Das Resilienz-Modell als Ganzes und die sieben Faktoren nach Gruhl/

Körbächer (www.resilienzzentrum.de).
• Die Resilienz-Faktoren trainieren.

METHODEN
• Dialogorientierte Wissensvermittlung.
• Interaktive Übungen.
• Selbst – und Gruppenreflexion.
• Moderierter Erfahrungsaustausch.
• Entspannungsübungen.
• Arbeitshilfen für den Transfer in den Alltag.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Auch bei ständigen Veränderungen schnell wieder die Kontrolle über die 

Situation gewinnen.
• Widrige Umstände und Rückschläge verkraften.
• Flexibel auf Herausforderungen reagieren und Lösungen finden.
• Ihre Stimmungen steuern und sich wieder in Balance bringen.
• Krisen überwinden und daraus persönliche Stärke gewinnen.

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Renée FABER
Resilienz-Coach und Resilienz-
Trainerin, systemischer Coach 
mit Schwerpunkt Teamcoaching 
und Führungskräfteentwicklung, 
Supervisorin, 
Stressmanagementtrainerin.

TERMINE
03.03.2022 und 04.03.2022 
09:00-17:00
28.04.2022
08:30-12:30

18 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

500 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 0922

GEWALTFREIE KOMMUNIKATION - 
WORTE KÖNNEN MAUERN SEIN ODER FENSTER

Einführung in die Grundlagen und Haltung der „Gewaltfreien 
Kommunikation“ nach Dr. M. B. Rosenberg.

Die Gewaltfreie Kommunikation ist ein Kommunikationsprozess, der 
von dem Psychologen Dr. M. B. Rosenberg entwickelt wurde. In diesem 
Workshop lernen Sie seinen Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation 
(GFK) kennen und erfahren, wie sie durch die praktische Umsetzung 
der Grundprinzipien der GFK die Qualität Ihrer zwischenmenschlichen 
Beziehungen – im beruflichen wie privaten Alltag - nachhaltig verfeinern 
und ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander fördern 
können.

ZIELE
• Einführung in die Werkzeuge und theoretischen Grundlagen der 

Gewaltfreien Kommunkation nach Rosenberg.
• Sie lernen hinter die Fassade urteilender Worte und Verhaltens zu 

hören und wahrzunehmen, was wirklich gebraucht wird.
• Sie können Kritik und Vorwürfe in eine respektvolle Sprache 

übersetzen.
• Sie lernen sich offen und ehrlich auszudrücken.
• Sie erfahren, wie Sie Konflikte lösen, Win-win Lösungen herstellen und 

konstruktiv im Kontakt bleiben.

INHALTE
• Merkmale der Gewaltfreien Kommunikation.
• Die 4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation:

· Beobachtung und Bewertung trennen.
· Gefühle wahrnehmen und ausdrücken.
· Bedürfnisse erkennen und ausdrücken.
· Bitten – oder wie Forderungen Gehör finden.

• Ärger konstruktiv ausdrücken.
• Empathie: Der goldene Schlüssel der Kommunikation.
• Zuhören mit dem 4-Ohren Modell der GFK.

METHODEN
Kurzweilige theoretische Impulse, praxisorientierte Übungen, Einzel- und 
Kleingruppenarbeit, Rollenspiele.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Die Grundlagen und Haltung der GFK kennen und für sich selbst 

anwenden können.
• Gespräche auf Augenhöhe führen.
• Sicherer und souveräner im Umgang mit Konfliktsituationen sein.
• Kritik und Vorwürfe nicht mehr persönlich nehmen und in eine 

respektvolle Sprache übersetzen können.
• Die Basis wertschätzender und vertrauensvoller Beziehungskultur 

kennen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Andrea HOBERG M.A.
Trainerin, Coach, Beraterin 
für Persönlichkeits-
und Organisations-
entwicklung. Mediatorin 
und Supervisorin. 
Langjährige Erfahrungen 
als Führungskraft und 
in der Leitung von 
Veränderungsprozessen.

TERMINE
14.03.2022 und 15.03.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Deutsch

ORT
Maison d’accueil des soeurs 
franciscaines
50, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

PL

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 2222

„UND ICH…?” ÜBER DIE PFLEGE DER EIGENEN 
PSYCHOHYGIENE IN SOZIALEN BERUFEN - TEIL I

Die „Reinigung“ und „Pflege“ der eigenen Psyche in der Begleitung 
von Menschen im sozialen Kontext ist von grundlegender Wichtigkeit 
und Notwendigkeit, um selbst gesund zu bleiben. In der Begleitung von 
Menschen sind wir stets mit unterschiedlichen Energien, Übertragungen 
und Gegenübertragungen, (oft belastenden) Gefühlen und auch Ohnmacht 
konfrontiert. „Putzen und pflegen“ wir unsere Seele nicht regelmässig, 
kann dies zu Energieverlust führen. Die eigene Psyche kann überladen 
werden und es kann zu seelischen Schäden, wie bspw. einem Burn-
Out, kommen. Aber nicht nur die reinigende Pflege der Seele wird hier 
als gesundheitsfördernd betrachtet, sondern auch das systematische 
Betrachten und Praktizieren von Freude am beruflichen Tun und Handeln.

ZIELE
• Das Stärken und Pflegen des eigenen Ressourcenhaushaltes.
• Die eigene berufliche Haltung und Arbeitsmotivation stärken.

INHALTE
Durch das Erleben und Erfahren am eigenen SELBST möchte dieses Seminar 
eine Oase bieten für:
• Emotionale und kognitive Bewusstseinsarbeit zum Thema.
• Erholung.
• Aufdeckung von Ressourcen.
• Stärkung der beruflichen Haltung.

METHODEN
Kreative Methoden (Musik, Form, Farbe, Texte, usw.) sowie Diskussion und 
Kleingruppenarbeit werden eingesetzt. Spezifische Arbeitskontexte werden 
analysiert.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Ihr Bewusstsein für die Notwendigkeit der Pflege der eigenen 

Psychohygiene in der Arbeit mit Menschen erweitern.
• Ihr Bewusstsein über eigene Ressourcen und Stärken vertiefen.
• Ihre eigene berufliche Haltung stärken.
• Solidarität durch den Austausch mit Berufskolleg*innen erfahren.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Martine WALLENBORN
Klinische Integrative 
Musiktherapeutin (FPI).

TERMINE
16.05.2022, 17.05.2022 und 
18.05.2022 
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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SURVIVAL OF THE HAPPIEST – MIT ACHTSAMKEIT 
POSITIVE GEFÜHLE KULTIVIEREN

Positive Gefühle kommen meist leiser daher als die negativen und 
entsprechend schenken wir ihnen oft weniger Aufmerksamkeit. In der 
Emotionsforschung wird dieses Phänomen „kognitive Verzerrung“ 
genannt.  Doch die Vormachtstellung des Negativen kann gebrochen 
werden, und wir können konkret Einfluss auf unsere Gefühlslage nehmen 
und dauerhaft eine positive Grundeinstellung fördern. Unter dem Einfluss 
positiver Gefühle sind wir wacher, aufmerksamer. Sie begünstigen den 
Aufbau und die Pflege sozialer Beziehungen und Bindungen, ermöglichen 
und fördern das Lernen und die Kreativität, erhalten die körperliche 
Gesundheit und sind ein Puffer gegen Stress.

ZIELE
Es geht um das Erlernen einer optimistischen inneren Einstellung und der 
Stärkung positiver Gefühle wie Dankbarkeit, Freude, (Selbst-)Mitgefühl, 
Akzeptanz zur Förderung von Zufriedenheit und Wohlbefinden im Lebens-
und Berufsalltag.

INHALTE
In diesem Training, bestehend aus 4 Modulen, werden formale Übungen 
aus der Achtsamkeitspraxis mit aktuellen Erkenntnissen aus der 
Emotionsforschung verbunden. Pro Modul steht jeweils ein spezifisches 
positives Gefühl im Fokus: 
Modul 1 - ganztags: Die kognitive Verzerrung und ihre Wirkungen; die 
Achtsamkeit als Gegenmittel zur Stärkung einer positiven inneren 
Einstellung und zur Entwicklung förderlicher Gewohnheiten; die 
verschiedenen Facetten von Dankbarkeit und ihre Stärkung im Alltag.
Modul 2 – halbtags: Die verschiedenen Facetten von Freude und ihre 
Stärkung im Alltag.
Modul 3 – halbtags: Die verschiedenen Facetten von (Selbst-)Mitgefühl und 
ihre Stärkung im Alltag.
Modul 4 – ganztags: Die verschiedenen Facetten von Akzeptanz und ihre 
Stärkung im Alltag. Auswertung der Erfahrungen und Entwicklung eines 
Aktionsplans zur Integration von förderlichen Gewohnheiten und positiven 
Gefühlen im Lebensalltag.
Zwischen den einzelnen Modulen soll das Gelernte in den beruflichen 
Alltag transferiert und die Fortschritte dokumentiert werden.

METHODEN
Das modulare Training ist methodisch abwechslungsreich: Impulsvorträge, 
Achtsamkeitsübungen, Reflexionen und Erfahrungsaustausch wechseln 
sich ab.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Gelernt haben, wie Sie positive Gefühle durch eine Neuorientierung 

der Gedanken und der inneren Einstellung auslösen und entwickeln 
können.

• Gelernt haben, wie Sie nachhaltig förderliche Routinen und 
Gewohnheiten zur Stärkung der inneren Zufriedenheit und des 
Wohlbefindens aufbauen können.

Réf. 3222

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Viviane BISENIUS
M.A., systemischer 
Coach, NLP-Master-
Practitioner, Trainerin für 
Stressmanagement,  
MBSR-Lehrerin 
(Mindflulness-based-stress-
reduction) www.mbsr.lu

TERMINE
15.09.2022 und 05.10.2022
09:00-17:00

22.09.2022 und 29.09.2022
09:00-12:30

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 3522

SELBST- UND ZEITMANAGEMENT

Die Weiterbildung richtet sich an alle Mitarbeitende, die eine effektive 
Planung ihrer Arbeit und den besseren Umgang mit Stress im Beruf 
erlernen möchten und ihre Arbeit freier erledigen wollen.

ZIELE
• Herausarbeiten individueller Umgangsstrategien der Organisation am 

Arbeitsplatz.
• Sinn und Bedeutung der Zeit erkennen.
• Wie schafft man es konstant und gesund gute Arbeit zu leisten?
• Vermeidung von Überforderung.

INHALTE
Zeitmanagement:
• Analyse des eigenen Arbeitsstils: Einblick in individuelle Stressoren, 

eigene Lernmuster überdenken und verbessern.
• Wie geht effiziente Arbeit?
• „Wichtig“ von „Dringend“ unterscheiden.
• Zeit sinnvoll einteilen, Zeitdiebe erkennen.
• Planung und Prioritätensetzung.
• Umgang mit Störungen.
• Alternative Denk-und Verhaltensmuster entwickeln.
• Disziplin, Eigenmotivation, Planung und Ausdauer stärken.
• Work-Life-Balance.
• Souveräner Umgang mit Stress.

METHODEN
Gruppenarbeit, Trainer-Input und Fallbearbeitung, Einzelreflexion.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Stresssituation rechtzeitig erkennen und meistern.
• Bewusster mit der Zeit umgehen.
• Quellen der inneren Ruhe kennengelernt haben.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Véronique THILL
Delphin Kommunikation S.à.r.l. 
Systemische Trainerin, 
Beraterin.

TERMINE
23.09.2022 und 27.09.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 5622

ZUFRIEDEN UND GESUND IM BERUF
ÄLTER WERDEN

Menschen sind aufgrund des demographischen Wandels heute lange 
im Beruf gefordert. Gleichzeitig nehmen die Herausforderungen im Job 
stetig zu. Aufgaben verändern sich, die Informationsflut nimmt zu und 
Personalschlüssel werden an vielen Stellen knapper bemessen. 
Um diesen Anforderungen gut gewachsen zu sein, ist es wichtig, die 
eigene Gesundheit nachhaltig zu fördern. Eine positive Einstellung und 
gesunde Haltung beeinflussen den Prozess des Älterwerdens erheblich 
und ermöglichen es zufrieden und gesund durchs Leben zu gehen.  
Mit dem Älterwerden gehen körperliche und geistige Veränderungen 
einher – für altersgemischte Teams besteht hier eine große Chance 
in der Optimierung der Zusammenarbeit, da sich eine ganz neue 
Stärkenverteilung ergibt.

ZIELE
• Entwickeln einer positiven Haltung zum Älterwerden.
• Kennenlernen aller Faktoren, die gesundes Altern beeinflussen.
• Wahrnehmen der eigenen körperlichen und geistigen Warnsignale.
• Stärken der eigenen Ressourcen und Lebensbalance.
• Arbeiten in altersgemischten Teams – das Miteinander der 

Generationen wertschätzend und stärkenorientiert gestalten.
• Ausprobieren verschiedener Entspannungstechniken.
• Erarbeiten eines individuellen Umsetzungsplans für die Praxis.

INHALTE
• Biologischer Prozess des Alterns.
• Image des Alters in Beruf und Freizeit.
• Vorteile und Stärken von erfahrenen Kolleg/innen.
• Faktor Stress am Arbeitsplatz

- Selbsterfahrung eigener Warnsignale 
- Persönliche Stressverstärker 
- Positive Grundhaltung / Ressourcen stärken
- Praktischer Umgang mit akuten Stresssituationen
- Umgang mit sensorischen Belastungen.

• Bedeutung von Erholung und Entspannung.
• Praktische Übungen kennenlernen.
• Tipps für Ernährung und Bewegung.
• Lebensbalance und Sinn.
• Chancen und Erfolgsfaktoren für die gute Zusammenarbeit in 

altersgemischten Teams.
• Übergang in die dritte Lebensphase: die Rente vorbereiten.

METHODEN
Lehrvortrag, Gruppen- und Einzelarbeit, Diskussion, Praktische Übungen.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Eine neue, positive Einstellung zum Älterwerden haben.
• Über gutes Handwerkszeug im Umgang mit Stress im Job verfügen.
• Ihre persönliche Lebensbalance neu ausrichten können.
• Die Zusammenarbeit im Team stärkenorientiert gestalten können.

ZIELGRUPPE
Die Fortbildung richtet sich 
an Teilnehmer/innen, die ihre 
aktuelle berufliche Situation 
im Hinblick auf die eigene 
Gesundheit und Zufriedenheit 
reflektieren und individuelle 
Veränderungsansätze 
erarbeiten möchten.

TERMINE
29.11.2022 und 30.11.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

WEITERBILDNER
Heike KEMPF
ist als Trainerin und 
Coach im Schwerpunkt 
„Veränderungsbegleitung“ 
tätig. Sie unterstützt Menschen 
und Teams bei der Gestaltung 
von Entwicklungsprozessen 
und im Umgang mit 
Veränderungen auf beruflicher 
und privater Ebene. 

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW
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Réf. 2622

DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ EN UTILISANT 
LES OUTILS DE L’APPROCHE NEUROCOGNITIVE 
ET COMPORTEMENTALE

Développer son assertivité, c’est développer des relations gagnant-gagnant, 
sur le long terme car c’est une attitude dans laquelle on est capable de 
s’affirmer tout en respectant autrui. Il s’agit de se respecter soi-même 
en s’exprimant directement, sans détour, mais avec considération. C’est 
apprendre à arrêter de montrer les dents (domination par la force) ou à se 
« soumettre » sans oser s’exprimer, ni encore d’utiliser des ruses ou des 
demi-vérités.

OBJECTIFS VISÉS
• Comprendre l’importance de l’assertivité.
• Prendre conscience des différents types de stress et de rapports de 

force.
• Distinguer l’agressivité (défensive) et la manipulation (offensive).
• Expérimenter divers outils pratiques pour développer son assertivité.

CONTENUS
• Définir l’assertivité.
• Comprendre le principe de fonctionnement du stress et des rapports de 

force.
• Prendre conscience des différents types de stress.
• Distinguer l’agressivité (défensive) et offensive (manipulation).
• Distinguer les expériences stressantes de leurs causes sous-jacentes.
• Apprendre à développer son assertivité :

· Opposer un refus.
· Entamer une discussion difficile.
· Oser dire non. 
· Oser faire une demande.
· Gérer l’agressivité : apprendre à utiliser les bons mots et adopter les 
bonnes attitudes.
· Gérer manipulation et mauvaise foi : l’attitude de l’ours
· Edredon ou brouillard : pratiquer le pack aventure.

MÉTHODES
Séquences alternées entre théorie et pratique. Exposés, échanges et 
essentiellement des mises en situation...

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Faire face à des relations dans contextes difficiles.
• Oser s’affirmer face à l’agressivité.

NEW

PUBLIC CIBLE

FORMATRICE

Toute personne étant en 
relation avec d’autres 
personnes.

Delphine GILTAY
Coach, formatrice, 
conférencière
Praticienne certifée en 
Approche Neuro-cognitive et 
Comportementale

DATES
13.06.2022 et 14.06.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

300 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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NEW

Réf. 3922

„HÖR MIR ZU!” - DAS KONZEPT „AKTIV ZUHÖREN”

„Hör mir bitte zu!“ – sicherlich kennt jeder von uns diese innere Stimme, 
die verzweifelt nach Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Toleranz und Respekt 
schreit … egal ob im Privat- oder im Berufsleben. Es ist doch nicht viel 
verlangt, nur zuzuhören. Zuhören kann doch jeder, oder…? Wir merken 
nicht mal selbst, dass wir meistens nicht aktiv zuhören. Wieso können 
wir nicht „aktiv“ zuhören?!  Wollen Sie das erfahren und verändern, um 
Konflikte schon im Voraus auszuschalten und ihre Kommunikationsziele 
leichter zu erreichen? Dann kommen Sie auf diese Weiterbildungsreise mit 
und hören Sie mir bitte aktiv zu!

ZIELE
• Lernen Sie gegenseitiges Vertrauen und Respekt in Ihrer 

Kommunikation aufzubauen.
• Zeigen Sie mehr Empathie durch aktives Zuhören.
• Reduzieren Sie das Risiko für Konflikte und Missverständnisse.
• Verbessern Sie sich selbst! – Lernen Sie nicht nur aktiv zuzuhören, 

sondern auch die richtigen Fragen dazu zu stellen und zu 
reformulieren.

INHALTE
• Was bedeutet es aktiv zuzuhören?
• Wer sollte aktiv zuhören?
• Wann sollte ich das aktive Zuhören praktizieren?
• Wieso sollte ich aktiv zuhören, was ist der Unterschied zwischen 

„Zuhören“ und „aktiv Zuhören“?
• Was bringt mir das aktive Zuhören?
• Wie zeige ich, dass ich aktiv zuhöre?
• Wieviel verschiedene Stufen des Zuhörens gibt es überhaupt?
• Welche Typen von Fragen sind beim aktiven Zuhören wichtig und 

weshalb?
• Wie verbessere ich mein aktives Zuhören?

METHODEN
Eine Kombination aus Theorie und Praxis stellt die zu behandelnden 
Inhalte am besten dar.
Beispielmethoden: Brainstorming, Selbstanalyse (Fragen zur Reflexion 
der eigenen Kommunikation), audio-visuelle Methoden, Fallbeispiele, 
Gruppenarbeit, Diskussion.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• In der Lage sein, aktiv zuzuhören.
• Die richtigen Fragen im richtigen Moment stellen können.
• Verschiedene Stufen und Arten des Zuhörens unterscheiden können.
• Empathie, Wohlwollen, Respekt und nicht nur körperliche, sondern 

auch mentale Präsenz zeigen können.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Teodora LUDWIG-TODOROVA
Dr.-phil., Trainerin, Kursleiterin, 
Autorin und Co-Autorin von 
wissenschaftlichen Artikeln. 
Langjährige Erfahrung als 
Referentin und Sprachlehrerin.

TERMINE
30.09.2022
09:00-17:00

7 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

150 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 4322

ABORDER UNE SITUATION NOUVELLE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Ce séminaire vise à découvrir des techniques d’analyse et à apprendre 
la mise en application efficace d’outils pratiques pour faire face 
quotidiennement à des situations a priori difficiles à gérer. A la fin de cette 
formation, les participants seront en mesure d’analyser, de comprendre et 
d’adopter une attitude appropriée à la situation nouvelle – souvent complexe 
et stressante – qui se présente à eux. 

OBJECTIFS VISÉS
• Comprendre sa réaction au stress et la surmonter.
• Savoir analyser la réaction d’autrui.
• Gérer les situations difficiles et stressantes.
• Communiquer efficacement pour résoudre une situation difficile.

CONTENUS
• Identifier son propre stress.
• Réagir et s’adapter au stress d’autrui. 
• Décrypter et s’adapter face aux réactions d’autrui.
• Le test des états du moi.
• Le test des positions de vie.
• Prendre conscience de l’importance et de l’impact d’une bonne 

communication. 
• Dialoguer efficacement avec la méthode assertive.
• La méthode DESC.
• Savoir réagir lors d’un conflit.
• Savoir faire preuve d’empathie : pourquoi et comment.
• De la critique froide à la formulation constructive d’éléments négatifs.

MÉTHODES
Présentation des outils et de quelques éléments théoriques, tests, jeux de 
rôle, mise en pratique. 

Proportion théorie/pratique : 25 % / 75 %

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Mieux connaître et comprendre ses réactions face au stress.
• Savoir s’adapter et gérer sereinement une situation difficile.
• Communiquer efficacement durant un moment difficile.

PUBLIC CIBLE
Toute personne 
souhaitant développer ses 
compétences pour aborder 
de nouvelles situations 
sereinement.

FORMATEUR
Alexis SANTI
Chercheur en formation 
doctorale et formateur 
pour la Chambre des 
Salariés depuis cinq années. 
Conférencier à l’Université du 
Luxembourg et intervenant 
au sein du Master en études 
parlementaires.

DATES
06.10.2022, 07.10.2022 et 
17.11.2022
09:00-17:00

21 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

500 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW
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Réf. 5822

DER WERKZEUGKOFFER

Der Einsatz von kreativen Methoden in Beratung, Therapie und Training

In der systemischen Arbeitswelt haben wir, je nach Anliegen oder Auftrag, 
die Möglichkeit, anhand von unterschiedlichen kreativen Materialien einen 
guten Zugang zu den Klient*innen zu bekommen. Auch die Klient*innen 
bekommen durch die Arbeit mit kreativem Material weitere Mittel sich 
auszudrücken, die über die Sprache hinausgehen. Die Berater*innen 
können auf diesem Weg die Kraft der Kreativität nutzen.

ZIELE
• Sie erlernen den Einsatz von kreativen Methoden in der Beratung: 

z.B. den Einsatz des Familienbretts, das Spielgespräch, die 
Tetralemmaarbeit, die Timeline, den Einsatz von Schleichtieren in der 
Arbeit mit Kindern und Grundlagen der Aufstellungsarbeit.

• Sie lernen, wann welche kreativen Methoden sich gut in der Beratung 
einsetzen lassen.

• Sie werden sicherer im Umgang mit kreativen Materialien in der 
Beratung.

INHALTE
Theoretische Inputs zum szenischen Arbeiten:
• Einsatzmöglichkeiten, Auswahl und Einführung in unterschiedliche 

kreative Methoden (s.o.).
• Verknüpfung mit dem systemischen Arbeiten.
• Rollenübernahme, Rollentausch, Spiegeln.
• Feedbacktechniken.

METHODEN
Demonstration der Arbeit mit unterschiedlichen Methoden an praktischen 
Beispielen aus der Praxis und/oder Fragestellungen der Teilnehmer*innen: 
Reflexion der Durchführung der Arbeit mit Objekten, geeignete 
Fragestellungen und Anliegen.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Unterschiedliche kreative Methoden durchführen können.

ZIELGRUPPE
Pädagogische Fachkräfte, die 
in der Beratung mit Eltern 
oder Klienten ihre Strategien 
erweitern möchten;
Systemische Berater*innen/
Therapeut*innen, die 
systemische Methoden 
auffrischen und vertiefen wollen.

WEITERBILDNER
Bernd REINERS
Diplom-Psychologe, 
Systemischer Familien- und 
Lehrtherapeut (DGSF), 
Lehr-Supervisor (DGSv), 
Kinderschutz-Zentrum 
Aachen.

TERMINE
01.12.2022 und 02.12.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Maison d’accueil des soeurs 
franciscaines
50, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
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Réf. 1422

DIGITALE TOOLS FÜR DIE ARBEIT MIT GRUPPEN

Unsere Lebenswelt wird zusehends digitaler. Der Gebrauch digitaler 
Medien, die Möglichkeiten sozialer Medien sowie die Verfügbarkeit von 
Inhalten online kann die Arbeit in und mit Gruppen bereichern. Dazu 
bedarf es einem zweckmäßigen Einsatz und der zielgerichteten Reflexion 
von online unterstützen Möglichkeiten.

ZIELE
Die Teilnehmer*innen: 
• Erhalten Einblick in Möglichkeiten digitaler Ressourcen.
• Testen verschiedene Tools und tauschen sich aus.
• Identifizieren nützliche Tools für die eigene Arbeit mit Gruppen.
• Diskutieren Vor- und Nachteile verschiedener Tools und deren 

Anwendungsbereiche.

INHALTE
• Online gestützte Moderations- und Lernformate.
• Digitale Methoden für die aktive Arbeit in Gruppen.
• Technische Hinweise für den zielgerichteten Einsatz digitaler Tools.
• Online gestützte Wissensgenerierung und Wissensaneignung.

METHODEN
Lehr-Lerngespräche, Diskussionen, Testung der Tools, Arbeit an eigenen 
Kontexten, Demonstrationen.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Über Vor- und Nachteile des Einsatzes digitaler Tools diskutieren 

können.
• Einsatzmöglichkeiten und Grenzen digitaler Tools für die Arbeit mit 

Gruppen differenziert betrachten können.
• Aus einer Vielzahl an Möglichkeiten, kontextbezogen digitale Tools für 

die Arbeit mit Gruppen auswählen und anwenden können.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Personen, die im Rahmen 
von Meetings bzw. 
Workshops in und mit 
Gruppen arbeiten.

Lisa DAVID
Bildungswissenschaflterin an 
der Technischen Universität 
Graz, tätig als freiberufliche 
Erwachsenenbildnerin im 
Bereich Lehren und Lernen.

TERMINE
24.03.2022
09:00-17:00
31.03.2022 (Online-Termin) 
09:00-12:30

Dieser Workshop dauert  
1,5 Tage, wobei der erste Tag 
in Präsenzformat und der 
zweite Teil online begleitet 
stattfindet.

10,5 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
225 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 1922

OSER DESSINER

Mettez l’image au service d’un message et captez plus facilement votre 
public. Cette formation vous permettra de documenter, d’explorer et de 
canaliser le dialogue à l’aide du soutien visuel.

OBJECTIFS VISÉS
• Connaître les outils et le vocabulaire graphique de base qui 

permettront d’explorer l’image comme moyen de communication.
• Rendre un message plus clair et concret en permettant à un groupe de 

canaliser le dialogue à l’aide du soutien visuel.
• Simplifier et organiser la complexité des mots en utilisant l’image pour 

appuyer le discours.

CONTENUS
Comprendre :
• Les outils et les techniques de base de la facilitation graphique (formes 

de base, symboles, compositions, couleurs...).

Expérimenter :
• Créer et explorer son propre vocabulaire graphique en fonction de 

ses besoins personnels ou des besoins rencontrés dans son activité 
professionnelle.

Développer :
• Mettre l’image au service d’une communication plus efficace et plus 

captivante.
• Intégrer les techniques acquises (vocabulaire visuel et structuration 

d’une composition) pour réaliser la mise en image globale d’une 
composition.

MÉTHODES
Facilitation graphique : c’est une pratique qui utilise les médias 
graphiques pour favoriser les échanges et les réflexions au sein d’un 
groupe afin de lui permettre de construire une vision commune.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Développer le dessin de façon authentique, rapide et simplifié.
• Utiliser l’image comme moyen de communication.
• Organiser ses pensées en dessinant.
• Simplifier la complexité des mots en utilisant l’image pour appuyer le 

discours.

PUBLIC CIBLE
Toute personne désireuse de 
préparer des rapports ou des 
présentations plus visuelles 
afin de mieux faire passer les 
messages essentiels.

FORMATRICE
Adriana MARTINS DE PINHO
Bachelor en Design (graphiste) ; 
Master en Enseignement des 
arts visuelles.
Collaboratrice graphique et 
formatrice en facilitation 
graphique.

DATES
03.05.2022-04.05.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

LANGUE
Français

FRAIS
300 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)
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Réf. 4622

STÄRKEN WAHRNEHMEN, MÖGLICHKEITEN NUTZEN – 
POSITIVE PSYCHOLOGIE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

In unserem Kurs arbeiten wir mithilfe des VIA-Charakterstärkenansatzes 
aus der Positiven Psychologie gezielt darauf hin, unseren Fokus im 
Umgang mit uns selbst und anderen neu zu kalibrieren und auf Stärken 
auszurichten.

ZIELE
• Schärfen der Wahrnehmung (für Charakterstärken).
• Erkennen kognitiver und kommunikativer Potentiale.
• Einüben stärkenorientierten Verhaltens.
• Reflexion des eigenen Führungsstils.

INHALTE
Grundlegend für unseren Kurs ist die empirische 
Charakterstärkenforschung, ein Teilgebiet der Positiven Psychologie. 
Die Positive Psychologie ist die Wissenschaft dessen, was Individuen, 
Organisationen und Gesellschaften „aufblühen“ lässt. Gerade auch im 
Hinblick auf organisationales Führungshandeln werden dort Themen wie 
Selbstwirksamkeit, Charakterstärken, Beziehungsgestaltung oder auch 
Achtsamkeit erforscht.

In einleitenden Impulsvorträgen und Gespräch lernen Sie jeweils 
zentrale positiv-psychologische Befunde und Übungen mit Fokus auf 
Führungshandeln kennen. In den anschließenden Praxisphasen haben 
Sie die Möglichkeit, alleine oder gemeinsam Schwerpunkte Ihrer Wahl 
(z.B. „Stärkenwahrnehmung trainieren“, „Persönlichkeitsentwicklung“, 
„Positive Leadership“, „Positive Psychologie und Arbeit“, 
„Stärkenorientierte Organisationsforschung“ usw) zu vertiefen.

METHODEN
Neben Impulsvorträgen arbeiten wir mit Einzel-, Partner- und 
Gruppenreflexionen, Experimenten, Wahrnehmungsübungen und einem 
Innovationslabor.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Ihr Wissen über Charakterstärken erweitert haben.
• Leichter Ihre eigenen Stärken wahrnehmen und nutzen können.
• Die Stärken anderer leichter wahrnehmen und wertschätzen können.
• Übungen kennen, um bestimmte Stärken gezielt zu fördern.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNER

Führungskräfte, 
Interessierte

Benjamin BEREND
Bildungswissenschaftler, 
2018 Promotion zum Dr. 
phil. an der Universität 
Trier, seit 2013 
freiberuflicher Dozent und 
Weiterbildner zu Themen 
aus Positiver Psychologie 
und Motivationsforschung.
www.benjamin-berend.de 

TERMINE
13.10.2022
09:00-17:00
14.10.2022 
09:00-12:30

10,5 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

225 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW
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Plus  
d’infos sur :

www.LLLC.lu

NOS  
FORMATIONS,  
VOTRE ATOUT

     |       | 
Formations offertes en présentiel,  
en blended learning et à distance

255 Modules en cours du soir  
Evening courses 
Abendkurse 
18 Modules en cours de jour

200 Séminaires 
Seminars 
Seminare 

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU-A) 
Option Littéraire 

Formations universitaires

• Master Management et Administration des Entreprises

• Master Marketing et Communication

• Master Banque, Finance, Assurance,  
parcours Fonds et Gestion Privée

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel  

• Master Financial Analysis and Strategy (English)

• Master Gestion des Ressources Humaines et  
Relations du Travail

• Master Management des Organisations du  
Secteur Sanitaire et Social  

• Master Technopreneurship (English) 

• Licence de Gestion

• Licence Métiers de la Gestion et Comptabilité,  
parcours Contrôle de Gestion - parcours Révision Comptable

• Bachelor in Applied Information Technology

Formations spécialisées*

• Diplôme Universitaire (DU) Sophrologie

• Diplôme Universitaire (DU) Yoga

• Diplôme Gestion de Patrimoine

• Diplôme Risk Management

• Certificat Contrôle Interne / Certified Internal  
Control Specialist (CICS)

• Formation Commerce Électronique (E-Commerce)

• Cours d'initiation à la langue luxembourgeoise A1.1.

Formations pour seniors 
150 cours dans 7 domaines différents

 Certifications
• ICDL-World’s Leading Computer Skills Certification  

(English, Français, Deutsch)

• Pearson VUE - IT certification and professional licensing (English)

• Kryterion (English)

• ACI - The Financial Markets Association (English)

Le LLLC vous  
accompagne dans  

votre projet  
« formation »

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.

2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg |  T. (+352) 27 494 600 |  formation@LLLC.lu |  www.LLLC.lu

Nos partenaires :

* Les certificats et diplômes délivrés ne donnent pas lieu à une inscription au registre des titres au ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche



Leichte Sprache

Barrierefreie Kommunikation

Fragen Sie Ihre Fortbildung auf Maß an

Domaine du Château  |  10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess

  37 91 91 - 321    |      info@klaro.lu

www.klaro.lu    |      facebook.com/klaro 2012 

beraten

prüfen

informieren

übersetzen



Les formations du domaine « ENFANCE ET JEUNESSE »  
s’adressent aux professionnels des services d’éducation et 

d’accueil pour enfants et aux services d’aide sociale  
à l’enfance et à la famille.

ENFANCE ET JEUNESSE

Méthodes et outils
pédagogiques

innovants

L’enfant,
l’adolescent et son

développement

Relations et liens
parents-enfants

Accompagnement
de qualité



LU   FR Masterclass pour débutants et nouveaux arrivants dans le secteur « Aide à l’enfance et à la famille »

Accompagnement de qualité

LU Devenir référent pédagogique « Inclusion »

Réf. 0722 LU
Wat soen ech, wann... ee Kand rassistesch, homophob, muslim - oder 
juddefeindlech Aussoe mécht?

Réf. 1122 LU Politik an ech?! Wat een Educateur-trice mat politescher Bildung ze dinn huet

Réf. 2122 LU Wir alle sind verschieden - der interkulturelle Umgang mit Kindern einfach erklärt

Réf. 2922 DE Beziehungsaufbau und - pflege in der offenen bzw. teiloffenen Arbeit

Réf. 3822 DE Hochsensible Kinder erkennen und begleiten

Réf. 4022 LU “Projet Individuel” der Kinder: Eine inklusive Methode

Réf. 4422 DE Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen

NEW

NEW

NEW

Relations et liens parents-enfants

Réf. 2022 LU „Co-education”: Haltung und Methoden in der Kooperation mit den Eltern

Réf. 4522 FR Approches axées sur la sécurité en matière de protection de l‘enfance (SOP)

Réf. 5922 FR Guerre des parents, blessures d’enfants

Méthodes et outils pédagogiques innovants

Réf. 2422 DE Kinder, Kunst und Kreativität

Réf. 2822 LU   DE Die wilde Biene auf der Blumenwiese

Réf. 3022 DE Kinder können Konflikte klären

Réf. 4222 DE Sich selbst und andere motivieren

NEW

NEW

L’enfant, l’adolescent et son développement

Réf. 1522 DE Hoppla was passiert denn da? Lesen lebendig und mit allen Sinnen gestalten

Réf. 1822 FR Favoriser l’estime de soi chez l’enfant pour l’aider à devenir autonome et confiant

Réf. 4722 DE Emotionsregulation bei Kindern - Grundlose Gefühle gibt es nicht!

NEW

NEW

NEW

Réf. 3122 FR Les bases du Design Thinking et la résolution créative de problèmes

Réf. 5522 FR Mener des projets en mode participatif avec l’approche et les outils de l’intelligence collective

Réf. 5722 LU Maîtriser les enjeux du secteur social et du secteur de l’aide et des soins

NEW

NEW

Consultez aussi nos formations de la rubrique « À LA UNE »



ONE / FEDAS 6 dates proposées : voir fiche 6 h 40

E
N

FA
N

C
E

 E
T

 J
E

U
N

E
S

S
E

Magdalena JAKUBOWSKA 07.07.2022 et 08.07.2022 14 h 10

Christelle MESCOLINI & Michèle BRABANTS 24.11.2022 et 25.11.2022 14 h 11

Romain MAUER & Raymond CECCOTTO 01.12.2022 et 23.02.2023 14 h 12

Le Centre de Ressources Incluso 8 sessions proposées : voir fiche 30 h

Vanessa REINSCH und Tom KETTER 02.03.2022 6 h

Vanessa REINSCH und Tom KETTER 16.03.2022 7 h

Teodora TODOROVA 11.05.2022 und 12.05.2022 10,5 h

Doris BÖFFGEN 16.06.2022 7 h

Daniela SCHMITTEN 29.09.2022 und 30.09.2022 14 h

Josiane RAUCHS 03.10.2022 und 04.10.2022 14 h

Brigitte JÜRGENS-SCHRADER 10.10.2022, 11.10.2022 und 12.10.2022 21 h

44

47

48

49

50

51

52

53

Marco MORGANTE 04.05.2022 und 10.05.2022 14 h

Ulla PETERS et Sandy SCHOLER 11.10.2022 und 12.10.2022 14 h

Claude SERON 19.12.2022, 20.12.2022 et 21.12.2022 21 h

54

55

56

Tina BRETZ 20.05.2022 und 13.07.2022 14 h

Sonnie NICKELS und Birgit GÖDERT 14.06.2022 und 12.10.2022 6 h

Doris BÖFFGEN 21.06.2022 und 22.06.2022 14 h

Benjamin BEREND 06.10.2022 und 07.10.2022 10,5 h

57

58

59

60

Beate EWERZ 30.03.2022 7 h

Delphine GILTAY 29.04.2022 7 h

Brigitte JÜRGENS-SCHRADER 13.10.2022 und 14.10.2022 14 h

41

42

43
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MASTERCLASS POUR DÉBUTANTS ET NOUVEAUX 
ARRIVANTS DANS LE SECTEUR « AIDE À L’ENFANCE  
ET À LA FAMILLE — AEF »

Suite à la complexité du secteur de l’Aide à l’Enfance et à la Famille (AEF 
et le réformes envisagées, cette journée de formation sera l’occasion 
d’acquérir une vue d’ensemble et de rencontrer d’autres professionnels.

OBJECTIFS VISÉS
• Acquérir une vue d’ensemble du secteur « Aide à l’Enfance et à la 

Famille ».
• Bien cerner les enjeux de ce secteur.
• Identifier les changements à l’œuvre.
• Comprendre « qui fait quoi ? ».
• Comprendre la logique de la participation et du travail en réseau.

CONTENUS
La formation est essentiellement consacrée :
• Aux grandes lignes de la législation luxembourgeoise.
• À la réglementation (règlements grand-ducaux) et aux conventions-

cadres (convention-cadre horaire, convention-cadre journalière) qui 
régissent le secteur.

• Aux circulaires et aux formulaires qui sont d’usage.
• À la présentation du rôle et de la mission du coordinateur de projets 

d’intervention.

MÉTHODES
Présentations PowerPoint – Exposé de la réglementation en vigueur et des 
outils à connaître – Réponse aux questions des participant-e-s.

PUBLIC CIBLE
• Toute personne 

recrutée récemment 
par une structure 
agissant dans le champ 
de l’aide à l’enfance et à 
la famille.

• Tout-e travailleur-
se indépendant-e, 
prestataire de mesures 
d’aide ONE.

FORMATEURS
Cette formation est  
co-animée par un 
collaborateur de l’ONE et  
un représentant de la FEDAS. 

DATES
Réf. 6022 : 19.01.2022 (LU)
Réf. 6122 : 30.03.2022 (LU)
Réf. 6222 : 08.06.2022 (LU)
Réf. 6322 : 28.09.2022 (LU)
Réf. 6422 : 07.12.2022 (LU)
Réf. 6522 : date à définir (FR)

1 journée
09:00-12:00 et 13:00-16:00
(déjeuner libre)

6 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
Pas de frais pédagogiques  
en 2022.

LIEU
Office National de l‘Enfance
33, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

En collaboration avec la FEDAS et l’ONE
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HOPPLA, WAS PASSIERT DENN DA? - LESEN 
LEBENDIG UND MIT ALLEN SINNEN GESTALTEN

Der regelmäßige Kontakt von Kindern mit Büchern stellt eine maßgebliche 
Förderung in Hinsicht auf die schulischen Kompetenzen der Kinder dar. 
In diesem Seminar wird aufgezeigt, was Kinder im Alter von 2 - 6 Jahre 
wirklich neugierig auf Bücher macht, und wie Kinder durch (Vor)-Lesen 
zudem im Spracherwerb unterstützt werden. Als Voraussetzung wird der 
Einbezug der verschiedenen Sinnesebenen thematisiert und erörtert.

ZIELE
• Förderung der Sprachentwicklung. 
• Förderung von Kompetenzen wie Konzentration und sozialer 

Interaktion. 
• Zielgerichtete visuelle Wahrnehmung.
• Schaffen von phonologischem Bewusstsein. 

INHALTE
Verarbeitung mit allen Sinnen – eine Grundlage zum Spracherwerb: 
• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Sinneskanäle? 
• Wie kann ich diese gezielt fördern?
• Wo können Schwierigkeiten entstehen? 

Der lebendige Einsatz von Büchern: 
• Frühe Bilderbücher.
• Erste und aufbauende Bildergeschichten.
• Materialien zum Erleben und Nachspielen.
• Materialien und Medien zur Erarbeitung und Erweiterung des aktiven 

und passiven Wortschatzes.

METHODEN
Theorieinput, Beispiele aus der Praxis, Anleitung von Übungen, Arbeiten in 
der Gesamtgruppe und in Kleingruppen, Praxisnähe – Überlegungen zum 
Transfer in den eigenen Arbeitsbereich, Erfahrungsaustausch.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Einen Überblick über die Sprachentwicklung erarbeitet haben.
• Dialogisches Vorlesen als alltagsbasierte Sprachförderung umsetzen 

können.
• Bücher zielgruppenorientiert auswählen können.
• Theoretische Kenntnisse praxisorientiert nutzen.

ZIELGRUPPE
Dieses Seminar wendet sich an 
alle Interessierten, die Bücher 
lieben und diese stärker 
beim Arbeiten mit Kindern 
einsetzen möchten. 

WEITERBILDNERIN
Beate EWERZ
Diplom-Pädagogin, 
Orthophonistin, Mediatorin, 
Selbständige Trainerin 

TERMINE
30.03.2022

09:00-17:00

7 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
150 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

NEW

Réf. 1522

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

PL
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Réf. 1822

FAVORISER L’ESTIME DE SOI CHEZ L’ENFANT POUR 
L’AIDER À DEVENIR AUTONOME ET CONFIANT

Prendre confiance en soi, connaître sa vraie valeur indépendamment du 
regard des autres ne sont pas simples. La confiance en soi et l’estime 
de soi ne sont pas innées, elles s’acquièrent. L’estime de soi est la base 
nécessaire pour favoriser le développement de l’enfant et l’adulte en 
devenir. Il est donc essentiel de découvrir et connaître ses forces et 
ses qualités, notamment pour ne pas dépendre de la reconnaissance 
extérieure et pour que lorsqu’il traverse des difficultés, il sache comment 
les surmonter en s’appuyant sur ses ressources internes.

OBJECTIFS VISÉS
SAVOIR : Distinguer estime de soi, image de soi, confiance en soi et 
affirmation de soi.
SAVOIR FAIRE : Adapter sa communication pour favoriser l’estime de soi.
Exercices pratiques pour développer l’estime de soi de l’enfant.
SAVOIR ÊTRE : Amener le participant à réfléchir sur les attitudes et 
actions à mettre en place pour favoriser et renforcer l’estime de soi des 
enfants.

CONTENUS
• Qu’est-ce que l’estime de soi ? D’où vient-elle ?
• Les impacts d’une bonne ou d’une faible estime de soi.
• Des outils concrets pour favoriser et développer une bonne estime de 

soi.

MÉTHODES
La formation :
• S’appuie sur les dernières découvertes en neurosciences, l’Approche 

Neurocognitive et comportementale et en psychologie positive.
• Est introduite en partant de l’expérience personnelle des apprenants.
• Alterne des phases théoriques et pratiques.
• Favorise l’intégration et le transfert dans les pratiques 

professionnelles.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS AURONT 
DÉVELOPPÉ DES COMPÉTENCES :
• D’écoute active et empathique.
• De fermeté et d’assertivité.
• De connaissance du cerveau chez l’enfant et l’adulte.

PUBLIC CIBLE
Toute personne travaillant 
avec des enfants.

FORMATRICE
Delphine GILTAY
Coach, formatrice, conférencière
Praticienne certifée en 
Approche Neuro-cognitive et 
Comportementale

DATES
29.04.2022
09:00-17:00

7 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
150 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Cette formation est gratuite 
pour les professionnels du 
secteur de l’éducation 
non-formelle dans le cadre du 
nouveau dispositif de formation 
continue du secteur SEA.

LANGUE
Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW
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NEW

Réf. 4722

EMOTIONSREGULATION BEI KINDERN - 
GRUNDLOSE GEFÜHLE GIBT ES NICHT!

Der geliebte rote Trecker ist besetzt, die Schuhe wollen einfach nicht an 
die Füße, der leckere Apfel ist auf den Boden gefallen, die beste Freundin 
ist heute nicht gekommen, das gemalte Haus ist nicht schön geworden, 
Mama hatte heute Morgen furchtbar schlechte Laune…
Und es gibt noch unendlich vieles mehr, weswegen kleine Kinder wütend, 
traurig, ängstlich sein können. Wie sie ganz individuell diese Gefühle 
ausdrücken, dafür gibt es mehr Möglichkeiten, als Sandkörner am Strand. 

INHALTE
Ebenso, wie alle anderen Kompetenzen und Fähigkeiten auch, muss 
der Umgang mit Emotionen im Laufe der Entwicklung gelernt werden. 
Säuglinge unterscheiden anfangs ausschließlich zwischen „Behagen“ und 
„Unbehagen“, zwischen „Anregung“ und „Entspannung“. Alle weiteren 
Differenzierungen, das Wahrnehmen, Erkennen, Benennen und vor 
allem der Umgang und die Regulation von Gefühlen ist ein Lern- und 
Entwicklungsprozess, wie er in allen anderen Bereichen wie z.B. Sprache 
und Motorik auch stattfindet.
Das bedeutet für uns als Pädagog*innen, dass wir die individuelle 
Entwicklung eines Kindes im emotionalen Bereich genauso feinfühlig und 
fachkompetent begleiten und unterstützen müssen, wie in allen anderen 
Entwicklungsbereichen auch.
Nein, eher noch intensiver, individueller und einfühlsamer, denn die 
Fähigkeit, die eigenen Emotionen einschätzen, steuern und regulieren 
zu können, hat einen enorme Bedeutung für die gesamte Entwicklung 
von Kindern, vor allem für ihre sozialen Kompetenzen, und damit für 
all ihre zukünftigen Möglichkeiten und Fähigkeiten der Gestaltung und 
Beziehungen und für die Entwicklung ihres Selbstwertes.

ZIELE

• Erwerben von Wissen über die Entwicklung und Entstehung von 
Emotionen.

• Entwickeln einer wohlwollenden Perspektive.
• Erarbeiten hilfreicher Umgehensweisen mit Kindern im Alltag.

METHODEN
Wir arbeiten mit einer Kombination aus Wissensvermittlung, Introspektion, 
Kleinteams, Übungen und Umsetzung an Beispielen von konkreten 
Situationen.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Ein umfassendes Wissen über Entwicklung und Entstehung 

emotionaler Zustände besitzen.
• Mit einem neuen Blick auf die emotionalen Zustände von Menschen 

schauen (auch auf Ihre eigenen).
• Über feinfühlige, hilfreiche Arten und Weisen verfügen, Kinder in ihrer 

emotionalen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. 

ZIELGRUPPE
Vorzugsweise für pädagogisches 
Fachpersonal, das mit Kindern 
bis ca. 6 Jahre arbeitet.

WEITERBILDNERIN
Brigitte JÜRGENS-SCHRADER
Diplompädagogin, 
systemische Therapeutin, 
Traumatherapeutin.

TERMINE
13.10.2022 und 14.10.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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DEVENIR RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  
« INCLUSION »

Le « cadre de référence national pour l’éducation non-formelle des enfants 
et des jeunes » s’appuie sur quatre principes éducatifs généraux parmi 
lesquels figure l’inclusion.

L’inclusion y est décrite comme partant du postulat « …que tous les êtres 
humains, avec leurs différences individuelles, leurs besoins particuliers 
et leurs talents propres, sont des êtres « normaux »… », invitant ainsi 
les services d’éducation et d’accueil à avoir une approche éducative 
personnalisée, centrée sur l’autonomie et la participation de chacun.

Or, mettre en place des lieux de vie innovants qui offrent un accueil socio-
éducatif à tous les enfants, en prenant en compte leur diversité et leurs 
différences, est un vrai défi. Un défi qui nécessite de la méthode et des outils 
adaptés. Un défi que les services d’éducation et d’accueil pourront relever 
en s’appuyant notamment sur leur référent pédagogique Inclusion.

Nommé au sein de l’équipe, le référent pédagogique Inclusion a pour 
missions principales de :
• Coordonner l’implémentation du concept inclusif dans la structure.
• Être garant de la mise en œuvre du projet soumis au ministère (la 

démarche elle-même se fait avec tous les membres du personnel).
• Accompagner l’équipe dans la mise en place du plan d’actions 

« inclusion ».

Pour tenir pleinement son rôle, un dispositif de formation sur-mesure a 
été conçu à son attention.

L’ensemble des modules de formation est animé par un (ou plusieurs) 
collaborateur(s) d’Incluso. Incluso est, au Luxembourg, le Centre de 
Ressources pédagogiques et formatives en matière d’inclusion.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour réserver une place de RPI dans une de nos sessions, le responsable/
la direction de la structure concerné envoie un mail à rpi@ufep.lu avec les 
informations suivantes :

• Nom de la structure
• Adresse de la structure
• Numéro de téléphone de la structure
• Adresse mail de la structure

Dès lors, l’UFEP informera le responsable / la direction de la réservation 
d’une place soit dans une des sessions déjà programmées ou sur liste 
d’attente.

La répartition des places disponibles dans les différentes sessions sera faite 
par l’UFEP.

Quelques semaines avant le début de la formation, l’UFEP demandera 
par mail les coordonnées du participant désigné par la structure. Le/la 
participant(e) recevra à ce moment toutes les informations nécessaires.

PUBLIC CIBLE
• Prioritairement les services 

d’éducation et d’accueil 
inclusifs ou dans une 
démarche pour devenir 
inclusifs.

• Prioritairement les 
professionnel-le-s qui ont 
été identifié-e-s par leur 
structure comme « référent 
pédagogique Inclusion ».

FORMATEUR
Le Centre de Ressources Incluso

DATES

SESSION 1 (LU)
Réf. 0122 : 17.01.2022, 
07.02.2022, 07.03.2022, 
28.03.2022 et 25.04.2022
(Centre Écologique Hosingen)

SESSION 2 (LU)
Réf. 0222 : 19.01.2022, 
04.02.2022, 09.03.2022, 
30.03.2022 et 26.04.2022
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 3 (LU)
Réf. 0522 : 25.02.2022, 
25.03.2022, 22.04.2022, 
03.06.2022 et 01.07.2022
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 4 (LU)
Réf. 1022 : 15.03.2022, 
29.04.2022, 17.05.2022, 
21.06.2022 et 05.07.2022
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 5 (LU)
Réf. 1322 : 23.03.2022, 
20.04.2022, 11.05.2022, 
01.06.2022 et 29.06.2022
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 6 (LU)
Réf. 3322 : 19.09.2022, 
10.10.2022, 07.11.2022, 
05.12.2022 et 16.01.2023
(Bettange-sur-Mess)
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Module 1 :  
Le référent 
pédagogique 
Inclusion en SEA

• Le rôle et les responsabilités du référent 
pédagogique Inclusion.

• Ce qu’il faut savoir du cadre d’intervention 
(contexte, bases légales…).

• Les clés de réussite de la mission : opportunités 
et contraintes.

Module 2 :  
L’inclusion, c’est 
quoi ?

• Présentation du concept inclusif et de ses 
implications dans la pratique quotidienne.

• Implémenter une démarche inclusive dans sa 
structure : méthodologie de mise en œuvre et 
conseils pour une mise en application efficace.

Module 3 :  
Comportements-
défis et situations 
de handicap

• Les comportements-défis : de quoi s’agit-il ?  
Que faut-il savoir ?

• Les situations de handicap : quelles sont-elles ?  
Que faut-il savoir ?

• Accueillir en SEA des enfants à besoins 
spécifiques :  
quelles adaptations prévoir ? A quels niveaux ?

Module 4 :  
Focus sur le projet 
individuel (PI) de 
l’enfant

• Le projet individuel : un concept, une définition.
• La mise en œuvre du projet individuel dans la 

structure : quelles étapes respecter ? Quels 
outils utiliser ? Comment l’implémenter avec 
l’équipe ?

Module 5 :  
Les compétences 
clés du référent 
pédagogique 
Inclusion

• État des lieux des compétences indispensables 
à l’exercice de la fonction.

• Focus sur les « soft skills » du référent 
pédagogique et sur les techniques à mobiliser 
pour coordonner la démarche inclusive sur le 
terrain.

FRAIS
Inscription gratuite pour les 
participant(e)s (formation 
financée par le MENJE afin 
de soutenir les structures 
conventionnées).

SESSION 7 (LU)
Réf. 3622 : 26.09.2022, 
18.10.2022, 22.11.2022, 
13.12.2022 et 17.01.2023
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 8 (LU)
Réf. 3722 : 28.09.2022, 
12.10.2022, 09.11.2022, 
07.12.2022 et 11.01.2023
(Centre Écologique Hosingen)
 
09:00–16:00 
(repas inclus)

30 heures de formation au total
Formation certifiée

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

INCL



inklusion // inclusion
in der non-formalen Bildung // dans l’éducation non formelle

begleitung

Accompagnement

beratung

Conseil

unterstützung

Soutien

         10, rue du Château  |  L-4976 Bettange-sur-Mess  |        (+352) 26 37 49 75  |         incluso@apemh.lu

INFORMATION  
zur Inklusion in der  

non-formalen Bildung.

INFORMATION  
sur l’inclusion dans l’éducation 

non formelle.

FALLBEGLEITUNG durch 

Beobachtung und Ausarbeitung 

eines „projet individuel 

d’inclusion” in Bezug auf ein zu 

betreuendes Kind.

ACCOMPAGNEMENT  

par l’observation et 

l’élaboration d’un projet 

individuel d’inclusion pour un 

enfant accueilli.

REFLEXION zu Themen 

der Inklusion und zu 

einer inklusiven Sicht im 

Umgang mit verschiedenen 

Beeinträchtigungen.

RÉFLEXION sur différents 

thèmes de l’inclusion et sur 

l’approche inclusive en lien 

avec différents handicaps.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 
durch Kooperations- und 

Vernetzungsmöglichkeiten.

ÉCHANGE DE BONNES 

PRATIQUES par le biais de la 

coopération et des possibilités 

de mise en réseau.

COACHING  
zu alltagsspezifischen 

Themen rund um Inklusion 

(Raumgestaltung, Beobachtung, 

Vielfalt...).

COACHING sur des thèmes 

spécifiques d’une pédagogie 

inclusive (aménagement 

de l’espace, observation, 

diversité...).

MATERIALVERLEIH  
zu inklusionsspezifischen 

Themen (Ludothek, 

Themenkoffer, Filme...).

PRÊT DE MATÉRIEL 
concernant des thèmes 

spécifiques de l’inclusion 

(ludothèque, coffrets 

thématiques, films...).

angebote // offres

MEHR INFOS // PLUS D’INFOS

bit.ly/3DxGbbj
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Réf. 0722

WAT SOEN ECH, WANN... 
ee Kand rassistesch, homophob muslim – oder 
juddefeindlech Aussoe mécht

Vielfalt bestimmt unsere Gesellschaft und der Umgang mit Diversität 
ist ein wesentliches Merkmal des Zusammenlebens in einer Demokratie. 
Sie schafft aber auch alltägliche Herausforderungen und Stereotypen. 
Außerdem können Vorurteile in unterschiedliche Formen und Stufen von 
Diskriminierung münden. 
Als Erzieher*in ist man oft nicht sicher, wie man darauf reagieren soll. 
Jedoch ist es wichtig, solche Aussagen aufzugreifen, um zu verstehen, 
was dahintersteckt. 

INHALTE
Diese Weiterbildung: 
• bietet die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Formen der 

Diskriminierung auseinanderzusetzen und über Grenzen der 
Meinungsfreiheit zu diskutieren.

• soll Erzieher*innen dabei helfen, sich auf Situationen vorzubereiten, in 
denen Kinder menschenverachtende Aussagen machen.

• bietet Tipps, wie man alleine oder im Team mit entsprechenden 
Situationen umgehen kann.

ZIELE
• Ursprung und Formen von Diskriminierung kennenlernen. 
• Sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Meinungsfreiheit 

auseinandersetzen.
• Gesetzeslage bezüglich der Meinungsfreiheit in Luxemburg 

kennenlernen.
• Wege entdecken, wie man auf menschenverachtende Aussagen von 

Kindern reagieren kann.

METHODEN
• Positionierungsübungen.
• Rollenspiel/Analyse von Fallbeispielen.
• Diskussion.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Bewusstsein für den Ursprung von Diskriminierung entwickelt und 

unterschiedliche Formen von Diskriminierung kennengelernt haben.
• Methoden der politischen Bildung in der außerschulischen 

Bildungsarbeit kennengelernt haben, die der Förderung von Inklusion 
dienen.

• Handlungskompetenz durch eingesetzten Methoden erweitern haben.
• Sich selbst reflektiert und Situationen und Handlungsweisen kritisch 

durchdacht haben.
• Mit Kindern und Jugendlichen über politische Themen sprechen, ohne 

sie in ihrer Meinungsbildung zu beeinflussen.

ZIELGRUPPE
Erzieher*innen aus Maisons 
Relaisen (Cylce 2-4).

WEITERBILDNER
Vanessa REINSCH 
Sozialpädagogin, 
Mitarbeiterin des Zentrum fir 
politesch Bildung;
Schwerpunkt: Partizipation 
von Kindern und 
Jugendlichen.

Tom KETTER
Philosoph, Mitarbeiter des 
Zentrum fir politesch Bildung;
Schwerpunkt: Partizipation 
von Kindern und 
Jugendlichen.

TERMINE
02.03.2022
09:00-16:00

6 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
100 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 1122

POLITIK AN ECH?! 
Wat een/eng Educateur*trice mat politescher 
Bildung ze dinn huet

Politik ist Teil unseres Alltags, es geht jede*n etwas an. Viele unserer 
Handlungen sind politisch, auch wenn dies nicht immer so wahrgenommen 
wird. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Zudem werden sie 
tagtäglich mit politischer Aktualität konfrontiert und verleihen ihren 
Reaktionen auch z.B. in der Maison Relais oder im Jugendzentrum 
Ausdruck.

INHALTE
Die Teilnehmenden:
• Erleben demokratische Prozesse und machen sich vertraut mit 

wichtigen Aspekten und Werten in einer Demokratie.
• Finden heraus, wo sich Politik und Demokratie in der Jugendarbeit und 

Kinderbetreuung wiederfinden.
• Beschäftigen sich mit Inhalten und Zielen der politischen Bildung.
• Entwickeln Wege, wie man mit Kindern und Jugendlichen über Politik 

reden und Anliegen aufgreifen kann.

ZIELE
• Politik und Demokratie greifbar machen und die Verbindung zwischen 

dem eigenen Alltag und politischem Geschehen herstellen.
• Verbindung zwischen Partizipation und politischer Bildung 

verdeutlichen.
• Rolle von Erzieher*innen als Akteure der politischen Bildung 

erkennen.
• Herausfinden, wie man Kinder und Jugendliche in ihrer 

Meinungsbildung ohne Beeinflussung unterstützen kann.

METHODEN
• Planspiel: Die Teilnehmenden erfahren anhand der Simulation 

„DemocraCity“, wo Politik in ihrem Alltag verankert ist und wie sie 
davon betroffen sind.

• Diskussion und Austausch.
• Gruppenarbeit.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Grundkenntnisse der politischen Bildung haben.
• Methoden der politischen Bildung in der außerschulischen 

Bildungsarbeit einsetzen können.
• Mit Kindern und Jugendlichen über politische Themen sprechen, ohne 

sie in ihrer Meinungsbildung zu beeinflussen.

ZIELGRUPPE
Erzieher*innen 
der Maison Relais, 
Jugendarbeiter*innen.

WEITERBILDNER
Vanessa REINSCH 
Sozialpädagogin, 
Mitarbeiterin des Zentrum fir 
politesch Bildung;
Schwerpunkt: Partizipation 
von Kindern und 
Jugendlichen.

Tom KETTER
Philosoph, Mitarbeiter des 
Zentrum fir politesch Bildung;
Schwerpunkt: Partizipation 
von Kindern und 
Jugendlichen.

TERMINE
16.03.2022
09:00-17:00

7 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
100 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess



Enfance et Jeunesse | 49

Réf. 2122

WIR ALLE SIND VERSCHIEDEN - DER 
INTERKULTURELLE UMGANG MIT KINDERN 
EINFACH ERKLÄRT 

Heutzutage dürfen Diversität und Heterogenität bei der Arbeit mit Kindern 
nicht als Hindernis oder Defizit, sondern als Ressource und Chance auf ein 
besseres Zusammenleben angesehen werden. 
„Diversity is the one true thing we all have in common” – egal wie 
unterschiedlich wir sind, wir sind ein Teil des Ganzen.
Von klein auf müssen Kinder lernen, den Anderen zu akzeptieren und 
wir sind dafür mitverantwortlich, den Kindern beizubringen, wie sie 
miteinander kommunizieren. Dafür müssen wir zuerst selbst lernen, wie 
wir unsere Interaktion mit den Kindern gestalten, damit sich jedes Kind in 
jeder Einrichtung willkommen fühlt und teilhaben kann.

INHALTE
• Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im inklusiven Prozess.
• Umgang mit Barrieren und Vorurteilen.
• Zugang zu den Kindern finden (Vertrauen aufbauen, aber wie?).
• Die Signale des Kindes erkennen und darauf angemessen reagieren.
• Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen für die Interaktion.
• Selbst- und Praxisreflexion mit dem Ziel, personale und fachliche 

Kompetenzen weiterzuentwickeln.

ZIELE

Die Fortbildung hat zum Ziel, den Kindertageseinrichtungen unter die 
Arme zu greifen, Leitfäden und Tipps zu geben sowie auch konkrete 
Kommunikationstechniken aufzuzeigen.

• Förderung der Interkulturalität und der Integration der Kinder. 
• Erläuterung des Begriffs der Inklusion.
• Sensibilisierung für Aspekte der nicht-sprachlichen Kommunikation.
• Aufbau der Fachkraft-Kinder-Beziehung.

METHODEN
Brainstorming, Selbstanalyse, audio-visuelle Methoden, Fallbeispiele, 
Gruppenarbeit, Diskussion.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Bestehende Kenntnisse im Bereich „Umgang mit den Kindern“ und 

„Partizipationsförderung“ erweitert bzw. vertieft haben.
• Sich an schwierige Situationen in Bezug auf Diversität, 

Interkulturalität anpassen können und sich besser vorbereitet fühlen.
• Mit den Kindern über alles „sprechen“ können.
• Die Arbeit bewusst und kontinuierlich ausrichten können.
• Interaktive Aktivitäten und Gestaltung der Lernumgebung. 
• Partizipationshemmende Barrieren leicht überwinden und neue 

Umgangsformen einsetzen können.

ZIELGRUPPE
Diese Fortbildung richtet 
sich vor allem an das 
pädagogische Fachpersonal 
sowie auch an alle, die in 
einem multikulturellen 
Kontext mit Kindern (0-12 
Jahre) arbeiten.

VORAUSSETZUNGEN
Die Teilnehmer*innen sollten 
aus dem pädagogischen 
Bereich kommen.

WEITERBILDNERIN
Teodora LUDWIG-TODOROVA,
Dr.-phil.
Trainerin, Kursleiterin, 
Autorin und Co-Autorin von 
wissenschaftlichen Artikeln. 
Langjährige Erfahrung als 
Referentin und Sprachlehrerin.

TERMINE
11.05.2022 
09:00-17:00

12.05.2022
09:00-12:30

10,5 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
225 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

INCL PL

NEW



50 | Enfance et Jeunesse

Réf. 2922

BEZIEHUNGSAUFBAU UND -PFLEGE IN DER  
OFFENEN BZW. TEILOFFENEN ARBEIT

In der alltäglichen Arbeit mit den Kindern hat sich für das pädagogische 
Fachpersonal durch den Wechsel zwischen offener bzw. teiloffener Arbeit 
viel verändert. Der Bildungsrahmenplan lässt sowohl offene als auch 
teiloffene Arbeit zu. Auch das Arbeiten in Gruppen ist möglich. Ziel jeder 
dieser Arbeitsformen ist es, den Kindern als Bildungsbegleiter aktiv zur 
Seite zu stehen und sie in ihren Selbstlernprozessen zu unterstützen. 
Die Erzieher geben den Kindern die Möglichkeit der Mitbestimmung und 
Selbstgestaltung bei den täglichen Abläufen und Aktivitäten.

ZIELE
• Vereinbarkeit der oben genannten Aufgabe mit den vielfältigen 

Angeboten und Aktivitätsstrukturen.
• Aufbau eines guten Kontaktes zum einzelnen Kind und einer für es 

verlässlichen emotionalen und sozialen Beziehung. 
• Perspektive des Kindes einnehmen und seine Bedürfnisse, Interessen 

und Stärken erkennen und fördern.

INHALTE
• Aufgaben des pädagogischen Personals.
• Bildungsbegleitung als aktive Rolle.
• Kommunikationstechniken im Alltag umsetzen.
• Körpersprache aktiv einsetzen.
• Von der wertschätzenden Beobachtung zur tragfähigen Beziehung.

METHODEN
Abwechslungsreicher Mix aus Theorieinput und Praxisbeispielen; 
Plenums- und Kleingruppenarbeit.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Eine tragfähige pädagogische Haltung zum Kind entwickeln können.
• Das emotionale und soziale Wohles des Kindes fördern können.

ZIELGRUPPE
Pädagogische 
Fachkräfte aus 
Kindertageseinrichtungen 
(Crèches, Maison Relais).

NEW

WEITERBILDNERIN
Doris BÖFFGEN
Diplom Pädagogin, Mediatorin

TERMINE
16.06.2022
09:00-17:00

7 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
150 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

INCL
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Réf. 3822

HOCHSENSIBLE KINDER ERKENNEN 
UND BEGLEITEN

Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern eine Eigenschaft, die 
besonders durch die intensivere Aufnahme und Verarbeitung von inneren 
und äußeren Reizen geprägt ist. Studien schätzen die Prozentzahl der 
Menschen mit dieser Eigenschaft auf 15% - 20% der Bevölkerung ein. 
Wenn die Eigenschaft nicht als solche erkannt und falsch diagnostiziert 
wird (ADHS, Autismus, Lernschwächen, Depression, Angsterkrankungen...) 
leiden Kinder, aber auch Erwachsene unter den Folgen.

ZIELE
• Erlangen von Grundwissen und weiterführendem Wissen über geistige 

und körperliche Eigenschaften der Hochsensibilität.
• Erkennen von Hochsensibilität im Alltag.
• Unterscheiden von Hochsensibilität und Störungen (ADHS, ASS…).
• Erlernen von allgemeinen Methoden zur Unterstützung
• Erarbeiten und entwickeln von eigenen Konzepten zur Unterstützung 

von Hochsensibilität bei Kindern.
• Erkennen und Fördern von Potentialen.

INHALTE
• Was ist Hochsensibilität?
• Körperliche, sensorische, kognitive und emotionale Besonderheiten.
• Erkennen von Hochsensibilität an Beispielen und Merkmalen.
• Wichtigste Regeln im Umgang.
• Potentiale erkennen und fördern.
• Abgrenzung zu ADHS, ASS, Lernschwächen, etc.
• Mögliche Folgen und Schwierigkeiten (Depression, Angst).
• Gedankenspiralen und Träumereien.
• Individuelle Handlungsoptionen und Übungen für den pädagogischen 

Alltag.

METHODEN
Das Grundwissen wird durch Vortrag vermittelt. Die anderen Themen 
werden durch kurze Gruppenarbeiten, Diskussionen, Übungen und 
Austauschrunden erarbeitet.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Wissen, was genau Hochsensibilität ist.
• Wissen, wie man Hochsensibilität erkennt und abgrenzt.
• Methoden für Akutsituationen und Prävention kennen.
• In der Lage sein, individuelle Konzepte für die Begleitung von 

hochsensiblen Kindern zu erstellen
• In der Lage sein, Potentiale von hochsensiblen Kindern zu erkennen 

und zu fördern.
• In der Lage sein, das Thema den Eltern und Kollegen näher zu bringen.

ZIELGRUPPE
Pädagogen*innen, 
Erzieher*innen, 
Sozialarbeiter*innen, 
Krankenschwester und alle 
Interessierte

NEW

WEITERBILDNERIN
Daniela SCHMITTEN
Psychologische Beraterin, 
Fachberaterin für 
Hochsensibilität und Trainerin 
für Erzieher in Bezug auf 
Hochsensibilität bei Kindern.

TERMINE
29.09.2022 und 30.09.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 4022

„PROJET INDIVIDUEL” DER KINDER: 
EINE INKLUSIVE METHODE

Inklusive Pädagogik geht von der Vielfalt und Verschiedenheit von Kindern 
aus. Bildung orientiert sich in inklusiven Settings an den Interessen der 
Kinder, folgt dem, was die Kinder interessiert und stärkt sie in ihren 
individuellen Lebenswegen.
Um die Interessen und Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und zu 
verstehen ist eine verbindliche Beobachtungs- und Dokumentationspraxis 
und deren regelmäßige Reflexion unabdingbar. Dies erlaubt es, 
Anhaltspunkte dafür zu finden, wie jedes Kind in seinem individuellen 
Bildungsprozess bestmöglich unterstützt werden kann, seinen 
Bedürfnissen entsprechend, um Partizipation zu ermöglichen.

ZIELE
• Befähigt werden, Bedürfnisse von Kindern zu erkennen und individuelle 

Ziele abzuleiten.
• Kompetent werden, Anpassungsangebote zu erarbeiten, um diese Ziele 

zu erreichen.
• Fähig sein, konkrete Umsetzungsschritte im Gruppenkontext 

festzulegen.
• Lernen, verschiedene Beobachtungsmethoden anzuwenden.

INHALTE
• Die einzelnen Etappen des „Projet individuel”-Prozesses.
• Der Blick auf das einzelne Kind.
• Situations- und Verhaltensbeobachtung.
• Erstellen individueller Pläne.
• Bedürfnis- und Alltagsorientierung.
• Rahmenbedingungen, deren Überprüfung und ggf. Anpassung.

METHODEN
Theoretische Inputs, vorstellen und praktisches Erproben 
unterschiedlicher Beobachtungsmethoden- und bögen, an die Bedürfnisse 
und Interessen der Kinder angepasste Dokumentationsbögen, 
Kleingruppenarbeit, Fallbeispiele aus der Praxis.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Ihren Blick und Ihre Sinne geschärft haben um das eigene 

pädagogische Handeln gezielt zu reflektieren.
• In der Lage sein, Bedürfnisse, Interessen und Themen der Kinder zu 

erkennen und wahrzunehmen.
• Sich mit verschiedenen Perspektiven der Beobachtung auskennen.
• Ein Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren genauer kennen 

und anwenden können.
• Gezielte Beobachtungen als Grundlage für das eigene pädagogische 

Handeln nutzen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Josiane RAUCHS
Mitarbeiterin des „Centre de 
Ressources Incluso”.

TERMINE
03.10.2022 und 04.10.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

SPRACHE
Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

INCL
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Réf. 4422

GESPRÄCHSFÜHRUNG MIT KINDERN UND 
JUGENDLICHEN

Gedanken, innere Haltungen und Überzeugungen, Hypothesen und 
Gefühle eines Menschen sind unsichtbar, denn sie sind nur in unseren 
Köpfen. Nach außen drücken wir diese durch Gesten und Worte aus, 
Worte, die unser Gegenüber hört und seinerseits wieder interpretiert. Als 
pädagogische Profis nutzen wir alle Wege der Kommunikation, um den von 
uns betreuten Menschen hilfreich zu sein, Sprache ist unser wichtigstes 
Handwerkszeug. Genau deshalb ist es notwendig, Worte so professionell 
und feinfühlig wie möglich zu wählen.

INHALTE
In der oben genannten Fortbildung haben wir eine systemisch-
humanistische Grundhaltung entwickelt, in der wir davon ausgehen, 
dass jedes Verhalten ein Signal ist und fast alle problematischen 
Verhaltensweisen auf ein nicht erfülltes Grundbedürfnis zurück zu führen 
sind.
Diese Erkenntnis ist hilfreich für die Reflexion bestimmter Situationen. 
Doch wie kann ich im Alltag, der ja zu fast 100% aus Kommunikation 
besteht, diese Haltung umsetzen? Wie kann ich mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen so kommunizieren, dass diese sich in ihren Bedürfnissen 
gesehen, wertgeschätzt und angenommen fühlen? Wie kann ich verbale 
Gewalt verhindern? Wie kann ich auch unangenehme Themen und Inhalte 
so transportieren, dass mein Gegenüber sie annehmen und aushalten 
kann?
Manchmal sind es fast unsichtbare Kleinigkeiten, minimale Veränderungen 
in Formulierung und Wortwahl, die uns das tägliche Miteinander 
erleichtern und einen entspannten Umgang möglich machen.

ZIELE

• Lernen und Üben hilfreicher Techniken und Methoden in der 
Kommunikation.

• Sich bewusst werden über positive und negative Wirkung von 
Formulierungen im Alltag.

• Umsetzen einer systemisch-humanistischen pädagogischen 
Grundhaltung in der Kommunikation im Arbeitsalltag.

METHODEN
• Theoretische Impulse (Texte, Vortrag, PowerPoint).
• Praktische Übungen.
• Kleingruppe – Plenum.
• Fallarbeit (konkrete Anliegen der Teilnehmer*innen).

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Sensibel sein für die Wirkung von Formulierungen.
• Ein hilfreicher Gesprächspartner sein.
• Weniger Konflikte und Abwehr in der täglichen Kommunikation 

erleben.
• Ihren Wortschatz verändert haben.

ZIELGRUPPE
Pädagoginnen und 
Pädagogen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten 
und Wert auf eine hilfreiche 
Art der Kommunikation 
legen.

WEITERBILDNERIN
Brigitte JÜRGENS-SCHRADER
Diplompädagogin, systemische 
Therapeutin, Traumatherapeutin.

TERMINE
10.10.2022, 11.10.2022 und 
12.10.2022
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

INCL PL



54 | Enfance et Jeunesse

Réf. 2022

„CO-ÉDUCATION” : HALTUNG UND METHODEN  
IN DER KOOPERATION MIT DEN ELTERN

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für professionelle Erzieher oft 
schwierig. Häufig ist der Kontakt geprägt von Missverständnissen, 
Schuldgefühlen oder wird ganz vermieden. Um die Entwicklung der 
Kinder (und Jugendlichen) optimal zu gestalten, ist eine funktionierende 
Kooperation sinnvoll. Dies bedeutet neben der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Haltung auch eine Entdeckung und Erweiterung der 
methodischen Möglichkeiten.

ZIELE
• Selbstbewusst & sinnvoll kooperieren zum Wohl des Kindes.
• Förderung der Motivation für eine besondere Aufgabe.
• Entwicklung einer Haltung im Sinne einer echten Partnerschaft.
• Verbesserung der relationalen und kommunikativen Kompetenzen.

INHALTE
SEMINARTAG 1: „Rolle & Haltung“
• Rahmenkonzepte bewusst machen.
• Relationale und kommunikative Kompetenzen.
• Beispiele für eine gute Kooperation: Ideen- und Erfahrungsaustausch.
• Der systemische Ansatz: meine Rolle im Zusammenspiel aller 

Beteiligten.
• Konkrete Rollenerwartungen.
• Schlussfolgerungen für die eigene Rolle und Beiträge zum Prozess.

SEMINARTAG 2: „Kommunikation & Methoden“
• Die Bedeutung des Selbstwertgefühls.
• AIP = „attitude intérieure positive“.
• Basisübung Kommunikation: ca. 80% sind Interpretation.
• Die Bedeutung von Stimme und Körpersprache. 
• Den Fokus auf dem Wohl des Kindes halten.
• Einzelgespräche und Elternabende zielorientiert gestalten.

METHODEN
Praktischer und theoretischer Input, Rollenspiele, Übungen, Vergleich 
Selbstbild-Fremdbild: Professionelles Feedback, Fallbeispiele, 
Literaturhinweise, Schaffung eines wertschätzenden, lernfreudigen und 
potentialorientierten Lernklimas in der Gruppe.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Sich in Ihrer Rolle sicherer fühlen und sich ihrer Verantwortung stärker 

bewusst sein.
• Das gegenseitige Verständnis verbessern.
• Gezielter das Wohl und die Entwicklung des Kindes fördern.
• Über mehr methodische Möglichkeiten verfügen und die Grenzen der 

Kooperation klarer sehen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNER

Alle Interessierte. 

Marco MORGANTE
Diplom-Pädagoge, 
Systemischer Berater und 
Management-Coach.

TERMINE
04.05.2022 und 10.05.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
400 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

INCL PL
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APPROCHES AXÉES SUR LA SÉCURITÉ 
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L‘ENFANCE

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

PL

Réf. 4522 Cette formation a été proposée en 2021 sous le titre de „SOP - 
Sicherheitsorientierte Praxis in der Kinder- und Familienhilfe”. Il s’agit 
ici de la même formation, mais en français.

La mise en place d’un soutien en collaboration avec les enfants, les jeunes 
et leurs parents de manière appréciative répond à une compétence 
fondamentale des professionnels. Les modèles de pratique axés sur la 
sécurité montrent comment y parvenir tout en se concentrant sur le bien-
être et la sécurité des enfants et des jeunes. Leurs approches de travail, 
leurs attitudes de base et leurs méthodes de travail méthodiques sont 
présentées et mises en pratique lors de conversations avec les parents et 
les enfants et dans leur documentation.

Plus d’informations sur www.sopnet.org

OBJECTIFS VISÉS
• Apprendre à connaître les attitudes et les méthodes de travail axées 

sur la sécurité.
• Pratiquer les méthodes de base.
• Transférer ce que vous avez appris à vos propres cas.

CONTENUS
• Introduction à la pratique de la sécurité.
• Histoire et situation professionnelle :

- Attitudes
- Méthodes 

• Conversations avec les parents.
• Conversations avec les enfants.

MÉTHODES
Conférences interactives, travaux de groupe et individuels.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT  
EN MESURE DE :
• Structurer les conversations en mettant l’accent sur la sécurité des 

enfants.
• Mener des conversations de manière appréciative et participative.
• Documenter de manière transparente.
• Travailler méthodiquement avec les enfants.

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel du domaine de 
l’aide à l’enfance et à la famille.

FORMATRICES
Dr. Ulla PETERS
Sociologue, Uni Lux. Travaille 
avec SOP depuis 10 ans. 
Initiatrice de l’atelier de cas Prax 
Lab. Coordinatrice du cercle de 
qualité SOP.

Sandy SCHOLER
Chargée, Centre socio-
thérapeutique Kautenbach,  
Croix rouge.

DATES
11.10.2022 et 12.10.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

LANGUE
Français

FRAIS
300 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Cette formation est gratuite 
pour les professionnels du 
secteur de l’éducation 
non-formelle dans le cadre du 
nouveau dispositif de formation 
continue du secteur SEA.
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Réf. 5922

GUERRE DES PARENTS, BLESSURES D’ENFANTS

Quand des parents se déchirent, les enfants se retrouvent parfois utilisés, 
enjeux du conflit, pris en otage, messagers, exutoires, refuges, témoins 
de violences, victimes. La souffrance vécue par les parents les rend moins 
disponibles pour répondre aux besoins de leurs enfants. Ces derniers 
peuvent être amenés à jouer un rôle qui ne devrait pas leur incomber, à taire 
leurs propres souffrances, ou à développer des symptômes en lien avec 
les difficultés du couple parental. Les professionnels se trouvent souvent 
démunis pour apporter une aide efficace à ces parents en conflit et soulager 
leurs enfants. Cette formation propose un éventail d’outils pour retrouver de 
l’espoir, du dynamisme et de l’efficacité.

OBJECTIFS
• Acquérir une meilleure connaissance des dynamiques conjugales et 

familiales où s’ancrent des conflits dont personne n’entrevoit la fin et où 
ce sont les enfants qui subissent les préjudices les plus graves.

• Faire connaissance avec d’autres modalités de fonctionnement 
interdisciplinaire qui visent une résorption plus rapide des tiraillements 
entre les parents séparés.

• Disposer d’outils permettant d’adopter une posture plus dynamique.

CONTENUS
1. Comprendre les dynamiques à l’œuvre : 
• Les vécus des intervenants dans ces situations de guerre sans fin où les 

parents se déchirent et se montrent sourds à tous conseils.
• Les vécus des enfants pris en otage et les fonctions assignées aux enfants.
• Le modèle de Cochem et les ingrédients nécessaires pour que l’intérêt de 

l’enfant prévale sur toute autre considération.

2. Disposer d’outils utiles pour les entretiens : 
• Différentes grilles de questionnement pour les entretiens parentaux.
• La ligne de vie et le conte : pour réintroduire du sens dans l’histoire 

familiale.
• D’autres objets flottants.
• Le modèle de Vittorio CIGOLI : passer d’une logique judiciaire à une 

logique relationnelle.

3. Focus sur l’aliénation parentale : ce sont des concepts très controversés, 
mais néanmoins utiles pour penser l’intervention dans des situations où 
l’enfant est coupé de l’un de ses parents et où toutes les tentatives pour 
renouer le contact ont avorté.

MÉTHODES
Exposés théoriques, grilles d’intervention, analyses de cas, jeux de rôle, mises 
en situation, exercices en sous-groupe, échange d’expériences.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS 
DISPOSERONT :
• D’une meilleure connaissance des dynamiques conjugales et familiales. 
• D’une connaissance avec d’autres modalités de fonctionnement 

interdisciplinaire.
• D’outils permettant d’adopter une posture plus dynamique dans les 

entretiens avec les parents, avec les enfants, avec l’ex-famille.

PUBLIC CIBLE
Intervenant-e-s psycho-socio-
éducatif-ve-s, psychologues, 
tout autre professionnel qui est 
en contact avec des familles où 
le conflit des parents affecte 
le bon développement des 
enfants.

FORMATEUR
Claude SERON
Éducateur spécialisé et 
psychopédagogue, fondateur de 
l’association « Parole d’enfants » 
qui vient en aide aux enfants 
victimes d’abus sexuels et à 
leurs familles. Auteur et/ou 
éditeur de plusieurs ouvrages 
sur la thématique de l’enfance 
en danger (éditions de Boeck, 
éditions Fabert).

DATES
19.12.2022, 20.12.2022 et 
21.12.2022
09:00-17:00

21 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
450 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Cette formation est gratuite 
pour les professionnels du 
secteur de l’éducation 
non-formelle dans le cadre du 
nouveau dispositif de formation 
continue du secteur SEA.

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

LANGUE
Français

PL
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Réf. 2422

KINDER, KUNST UND KREATIVITÄT
Wie ästhetische Bildung und Kreativität 
Selbstbildungspotentiale von Kindern weckt und stärkt

Ästhetische Erfahrungen in der Kindheit:
Von Geburt an machen Kinder vielfältige sinnliche Erfahrungen. 
Spielerisch und kreativ lernen sie sich und die Welt kennen und auf 
individuelle Weise mitzugestalten.
Künstlerisch- kreative Arbeitsweisen in der Kindertagesstätte 
unterstützen das eigenaktive, ko-konstruktive und kompetente Lernen des 
Kindes.
Ästhetische Erfahrungen im Erwachsenenalter:
Mit allen Sinnen entdecken auch Erwachsene eigene Ressourcen und 
individuelle Ausdrucksformen.
Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte:
Aufgabe der Fachkraft ist das Erkennen und Begleiten von 
Entdeckerfreude und Explorationsbedürfnis des Kindes.

ZIELE
• Theoriegestütztes praktisches Erleben gibt Einblick in künstlerisch-

kreative Ansätze. 
• Spielerisches Erleben und Reflektion der Rolle der Fachkraft 

ermöglichen den Transfer in die pädagogische Praxis und wecken die 
Freude am Entdecken persönlicher Interessen und Potentiale.

INHALTE
Einführung: 
• Ästhetische Bildung und Kreativität.
• Bildung, Selbstbildung und Eigenaktivität junger Kinder.

Praxismodule:
•  Das ästhetische Material: Auf den Spuren der Sachensucher: 

Fundstücke, Alltägliches und Überaschendes als Gestaltungsmittel im 
Kinderatelier.

•  Klanggarten: Eine Entdeckungsreise zu Rhythmus, Klang und Bildern.
•  Die Kunst sich zu bewegen: Tanz- und Bewegungs- pädagogische 

Ansätze.

Schlussbetrachtungen: 
„Entwickeln, Gestalten, ins Gespräch bringen!“ 

METHODEN
• Plenum, Gruppenarbeit, Erfahrungsaustausch zum praktischen 

Arbeiten und den Transfer in den pädagogischen Alltag.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Vielfältige Erfahrungen in Feldern der ästhetisch- gestalterischen 

Bildung gesammelt haben.
• Ideen und Impulse für die Praxis erhalten haben.
• Ihre Rolle als Begleiterin der Kinder in ihrem Explorieren und ihren 

selbstinitiierten Lern- und Bildungsprozessen reflektiert haben.

ZIELGRUPPE
Pädagogische Fachkräfte, 
die mit Kindern im Alter von 
0-6 Jahren arbeiten.

WEITERBILDNER
Tina BRETZ
Kindheitspädagogin (MA) 
Erzieherin, Musik – und 
Bewegungspädagogin (ARS) 
WS 1: Sascha KRAUSE
Kunstpädagoge, Sozialpädagoge 
beim Atelier Mobil Koblenz
WS 2: Sakiko IDEI 
SaRu Percussion–Duo
WS 3: Carole MORIS
Erzieherin qualifiziert in 
Rhythmik, Diplom-Tanzpädagogin

TERMINE
20.05.2022 und 13.07.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

In Abstimmung mit den 
Teilnehmer*innen besteht die 
Möglichkeit eines Follow-Up-
Tages mit dem Thema:
„Das Spiel mit der Welt“- 
Geschichten erzählen und in 
fremde Welten eintauchen 
(Theaterpädagogischer Ansatz)

KOSTEN
300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess 

PL
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Réf. 2822

DIE WILDE BIENE AUF DER BLUMENWIESE

Echte Blumenwiesen strotzen meist vor vielfältiger Pflanzen- und Tierwelt 
und sind schon etwas selten geworden. Damit die Kinder lernen, dass 
Blumenwiesen schützenswert sind, müssen sie sie erforschen. Außerdem 
hat die Außengestaltung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen. 
Wird Naturschutz dort nicht umgesetzt, ist es fraglich, wie viel Wert er 
im privaten Bereich hat. Insekten leiden heute unter fehlender Nahrung 
und Nisthilfen. Sie sind einfach zu beobachten und damit ideal für die 
pädagogische Basisarbeit.

ZIELE
Die Naturpädagogik soll den Kindern Freude an und mit der Natur 
vermitteln, und dabei die Natur mit allen Sinnen - durch Riechen, Hören, 
Schmecken, Sehen und Fühlen – erfahrbar und begreifbar machen.

Dabei kann man:
• eine Gruppe von Kindern spielerisch anleiten, um größere oder kleinere 

Nistmöglichkeiten gemeinsam zu schaffen.
• die Naturschutzidee in ihrer Einrichtung gemeinsam mit Kindern 

weiter entwickeln und weitere Möglichkeiten sehen, auch bei geringem 
Platzangebot zu handeln.

INHALTE
Kurs 1: Die Blumenwiese... spielerisch erleben
Wir entdecken die Blumenwiese mit all unseren Sinnen. Wir bestimmen die 
Blumen der Wiese und durchstreifen die Wiese auf der Suche nach Insekten 
und Spinnen. Wir versuchen herauszufinden, welche anderen Tierarten von 
der Blumenwiese profitieren. Experimente und Naturspiele sollen uns einen 
Einblick in den Lebensraum Wiese vermitteln.

Kurs 2: Die wilde Biene
Es werden die theoretischen Grundlagen für den Bau von Insektenhotels 
vermittelt und an praktischen Beispielen gezeigt, wie dies mit Kindern und 
Jugendlichen vor Ort umgesetzt werden kann.

Die Weiterbildung findet drinnen und draußen statt. Bitte an geeignete 
Kleider und Schuhe denken.

METHODEN
Alle Aktivitäten sind praxisorientiert und können ohne großen 
Materialaufwand direkt mit jeder Gruppe umgesetzt werden. 
• Theoretische Zusammenhänge.
• Präparation der verschiedenen Materialien.
• praktische Erprobung der einzelnen Arbeitsschritte.
• Konstruktion von einfachen und höherwertigen Insektennistwänden.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• In der Lage sein, eine Aktivität zum Thema „Blumenwiese“ zu gestalten. 
• Die Tier- und Pflanzenwelt der Blumenwiese erkennen können.
• Selbstständig Insektennisthilfen entwerfen können 
• Kindern die Angst vor Insekten nehmen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERINNEN

Alle, die mit Kindern im 
Alter zwischen 6–12 Jahren 
arbeiten.

Birgit GÖDERT-JACOBY
Dipl.Ing.agr., Projektleiterin 
bei natur&ëmwelt

Sonnie NICKELS
Diplom-Biologin
Verantwortliche für 
Natur- und Umweltbildung 
bei natur&ëmwelt, 
Koordinatorin des Regulus 
Junior-Club

TERMINE
14.06.2022 und 12.10.2022
08:30-11:30

6 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
150 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

NEW

SPRACHE
Lëtzebuergesch und
Deutsch

ORT
Haus vun der Natur
5, route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer

Bitte Parking P&R 
Kockelscheuer benutzen!
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KINDER KÖNNEN KONFLIKTE KLÄREN

WIE KINDER LERNEN KONSTRUKTIV MIT KONFLIKTEN 
UMZUGEHEN. MEDIATION UND SOZIALE FRÜHFÖRDERUNG IM 
KINDERGARTEN.
Auch unter Kindern in der Crèche und in der Maison Relais gibt es bereits 
Streit und Machtkämpfe. Deshalb kann man mit der Förderung eines 
gewaltfreien und fairen Umgangs miteinander nicht früh genug anfangen. 
Für den Alltag in den Kinderbetreuungseinrichtungen heißt das: Kinder 
brauchen eine auf ihre Altersstufe zugeschnittene Handlungskompetenz 
um mit Konflikten umzugehen. Hier bietet die Methode der Mediation 
eine Chance, in Streitfällen eigenverantwortlich und demokratisch 
einvernehmliche Lösungen zu finden. Auch Kinder besitzen bereits diese 
Fähigkeit: man muss ihnen nur den Weg zeigen.

ZIELE

Mit der Einführung der Mediation im Kindergarten entwickeln sich sowohl 
bei den Kindern als auch bei den Erzieher*innen viele neue Fähigkeiten und 
Einsichten: Kinder übernehmen mehr Verantwortung für ihr Tun, sie werden 
selbstständiger und selbstbewusster und sie erlernen verständnisvolle und 
faire Formen der Kommunikation. Gleichzeitig erhalten die Erzieher*innen 
eine neue Sicht auf Konflikte und gehen gelassener mit diesen um. Ihre Rolle 
als Erzieher*in wird positiv erweitert und sie entwickeln mehr Vertrauen in 
die Fähigkeiten der Kinder.

INHALTE
• Einführung in die Mediation: Was ist ein Konflikt? Was ist Mediation? 

Grundsätze, Voraussetzungen, 5 Phasen der Mediation.
• Mediation in der Kinderbetreuung: Konflikte in der Kindergruppe, 

Methoden einer kindgerechten Umsetzung von Mediation, Materialien.
• Praktische Umsetzung und Reflektion.

METHODEN
• Theorie-Input.
• Plenums- und Kleingruppenarbeit.
• Fallbeispiele und Transfer in die Praxis.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Eine neue Sicht auf Konflikte erhalten und gelernt haben, gelassener mit 

ihnen umzugehen. 
• Ihre Rolle als Erzieher*in positiv erweitert haben. 
• Mehr Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder entwickelt haben.

BITTE MITRINGEN !

Eigene Fallbeispiele

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Pädagogische Fachkräfte aus 
Kindertageseinrichtungen 
(Crèches, Maison Relais).

Doris BÖFFGEN
Diplom-Pädagogin, Mediatorin, 
NLP-Lehrtrainerin.

TERMINE
21.06.2022 und 22.06.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

Réf. 3022

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

PL INCL
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Réf. 4222

SICH SELBST UND ANDERE MOTIVIEREN

Wir alle kennen das: Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
Lerngruppen oder auch Kolleg*innen ist gerade einfach „die Luft raus“. In 
diesem Kurs lernen wir, wie wir in solchen Phasen – aber auch generell – 
andere energetisieren und sie dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

ZIELE
• Wissen, wie Motivation entsteht.
• Lernen, mit welchen Methoden wir andere motivieren können.
• Erkennen, wie wir eine motivierende Haltung einnehmen können.

INHALTE
Was können wir tun, um andere zu motivieren? Wie können wir unsere 
Klient*innen, Kolleg*innen oder zu betreuten Kinder dabei unterstützen, 
ihre Ziele zu erreichen? Wie wirkt sich unsere Haltung auf die Motivation 
anderer aus? Welche Methoden funktionieren? Und welche taugen 
eher nichts? Und: Wie entsteht überhaupt Motivation? Diesen Fragen 
gehen wir im Kurs nach und experimentieren ausgiebig mit praktischen 
Übungen. Theoretisch und praktisch beschäftigen wir uns zum Beispiel 
mit: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Autonomie- und 
Kompetenzerleben oder auch Übungen zur Zielsetzung. 
Wünsche der Teilnehmer*innen nach Exkursen und / oder Schwerpunkten 
werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.

METHODEN
Auf kurze Impulsvorträge folgen jeweils aktivierende Übungen zur 
Motivation. Zudem arbeiten wir mit Lerngesprächen, Fallbeispielen und 
Reflexionen.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Ihr Wissen zum Thema „Motivation“ vertieft haben.
• Andere leichter motivieren können.
• Eine motivierende Haltung einnehmen können.
• Zahlreiche motivierende Übungen kennen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNER

• Erzieher*innen
• Pädagog*innen
• Interessierte

Benjamin BEREND
Bildungswissenschaftler, 
2018 Promotion zum Dr. 
phil. an der Universität 
Trier im Themenfeld 
„Motivationsförderung“, seit 
2013 freiberuflicher Dozent 
und Weiterbildner.
www.benjamin-berend.de

TERMINE
06.10.2022
09:00-17:00

07.10.2022
09:00-12:30

10,5 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

NEW

KOSTEN
225 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess



Mehr Infos unter  

www.inklusion.lu

WERDEN SIE INKLUSIONSASSISTENT!

Begleiten Sie Arbeitnehmer mit einer Behinderung  

oder eingeschränkter Arbeitsfähigkeit im Unternehmen. 





Les formations du domaine « HANDICAPS » s’adressent aux  
professionnels en charge de l’accueil, de l’accompagnement  

et du soin de personnes en situation de handicap.

Formations
inclusives et
participatives

Gestion
des troubles
psychiques

Qualité
de vie

des usagers

Nouveaux
modes

d’accompagnement

HANDICAPS



Nouveaux modes d’accompagnement

Réf. 1622 LU Le trouble du spectre autistique (TSA) notions de base

Réf. 1722 LU Informationen leicht verständlich machen - Leichte Sprache und mehr

Réf. 6622 FR Accompagner des personnes en situation de polyhandicap

Réf. 4922 DE Mindfulness - Neue Wege in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung - Teil II

Neu

Neu

Formations inclusives et participatives

Nr. 2322 LU Ich will arbeiten. Welche Möglichkeiten gibt es?

Nr. 5222 LU Wahlen in Luxemburg leicht erklärt

Nr. 6722 LU Ich bin im Internet. Ich bin online. Und jetzt?

Nr. 6822 LU Erste Hilfe: Ich kann helfen!

Qualité de vie

Réf. 0622 DE Umgang mit Nähe, Intimität, Erotik und Sexualität in der Betreuung

Réf. 1222 DE Das Leben in die Hand nehmen - Personenzentriertes Planen

NEW

Gestion des troubles psychiques

Réf. 0322 LU Erste Hilfe für psychische Gesundheit

Réf. 3422 DE
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe

Réf. 5022 DE Sozio-emotionale Fähigkeiten und Bedürfnisse bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

Réf. 5322 DE Depression, Demenz und Besonderheiten bei Menschen mit Trisomie 21

Réf. 5422 DE
Umgang mit schwierigen Angehörigen: Der Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung 
und sein Familiensystem

Réf. 3122 FR Les bases du Design Thinking et la résolution créative de problèmes

Réf. 5522 FR Mener des projets en mode participatif avec l’approche et les outils de l’intelligence collective

Réf. 5722 LU Maîtriser les enjeux du secteur social et du secteur de l’aide et des soins

NEW

NEW

Consultez aussi nos formations de la rubrique « À LA UNE »



Ligue HMC - Life Academy 18.05.2022 und 19.05.2022 14 Stunden

Romain SCHROEDER und Tom KETTER 09.11.2022 7 Stunden

Mitarbeiter der APEMH und  
Mitarbeiter GoldenMe

21.11.2022 7 Stunden

Ligue HMC - Life Academy und 
Instructeur Premier Secours vom CGDIS

Das Datum steht noch nicht fest. 21 Stunden

66

67

68

69

H
A

N
D

IC
A

P
S

Magdalena JAKUBOWSKA 07.07.2022 et 08.07.2022 14 h 10

Christelle MESCOLINI & Michèle BRABANTS 24.11.2022 et 25.11.2022 14 h 11

Romain MAUER & Raymond CECCOTTO 01.12.2022 et 23.02.2023 14 h 12

Fondation Autisme Luxembourg 21.04.2022 et 22.04.2022 14 h

Service KLARO 27.04.2022 7 h

Nicole DUHAMEL 19.05.2022 et 20.05.2022 14 h

Julia LETZBOR-LEICHTFRIED 24.10.2022, 25.10.2022 und 26.10.2022 21 h

72

73

74

75

Frans MEULMEESTER 01.03.2022 und 02.03.2022 14 h

Wiebke KÜHL 17.03.2022 und 18.03.2022 14 h

70

71

76

77

78

79

80

Service Information et Prévention 
der Ligue 

01.02.2022 und 08.02.2022 14 h

Ernst WÜLLENWEBER 19.09.2022, 20.09.2022 und 21.09.2022 21 h

Jürgen KOLB 27.10.2022 und 28.10.2022 14 h

Margarita PANFILOVA 14.11.2022 und 15.11.2022 14 h

Margarita PANFILOVA 16.11.2022 und 17.11.2022 14 h
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Ich will arbeiten.
Welche Möglichkeiten gibt es?

Arbeiten im Atelier Protégé oder auf dem ersten  
Arbeits-Markt: Gibt es Unterschiede?
Wie bewerbe ich mich? Wie stelle ich mich vor?
Welche Möglichkeiten gibt es?

Warum ist dieser Kurs wichtig für Sie?

Viele Menschen arbeiten in einem „Atelier Protégé“.
Zum Beispiel bei der Ligue HMC oder bei der APEMH.
Einige wollen wissen: wie das ist, auf dem ersten  
Arbeits-Markt zu arbeiten.
Einige haben schon versucht eine Arbeit zu finden.
Andere haben einen Stage gemacht.
Das ist ein wichtiges Thema, mit vielen Fragen.

Wir lernen in diesem Kurs:

• Was ist der erste Arbeitsmarkt?
• Was sind meine Rechte und Pflichten bei der Arbeit?
• Wie stelle ich mich am besten beim Arbeit-Geber vor?
• Was erwarte ich vom Arbeiter-Geber?
• Welche Arbeiten interessieren mich?

Wie lernen wir im Kurs?

Wir benutzen Bilder und Fotos, Filme.
Wir benutzen eine einfache Sprache.
Wir arbeiten mit Beispielen.
Wir machen praktische Übungen.

Info zum Saal:

Der Saal ist barrierefrei (gut für Rollstühle).

Sich anmelden:

Über die Internet-Seite der UFEP: www.ufep.lu

oder über das Telefon der UFEP:  37 91 91 249

Nummer 2322

Zielgruppe
Der Kurs ist für Menschen 
mit einer intellektuellen 
Beeinträchtigung.
Der Kurs ist in leichter 
Sprache.

Weiterbildnerinnen
Mireille Schock
Ligue HMC – Life 
ACADEMY
Educatrice graduée.

Bianca Gary
Ligue HMC – Life 
ACADEMY
Pädagogin.

1 Peer Supporter, als 
Experte im Bereich 
Arbeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt.  
Je nach Möglichkeit.

Termine
18. und 19. Mai 2022

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten
300 dd

Sprache
Luxemburgisch

Ort
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Leichte Sprache
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Neu

Nummer 5222

Wahlen in Luxemburg  
leicht erklärt

Für wen ist der  
Kurs?
Der Kurs ist inklusiv.
Der Kurs ist für alle, die 
sich über die Wahlen 
informieren wollen.
Der Kurs ist für alle, 
die sich über Politik 
informieren wollen.
Der Kurs ist auch für 
Unterstützer.

Wer hält den Kurs?
Romain Schroeder
Mitarbeiter ZpB

Tom Ketter
Mitarbeiter ZpB

Datum
9. November 2022

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten

Ort

100 dd

Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Sprache
Luxemburgisch

Leichte Sprache

Warum ist dieser Kurs wichtig für Sie?

Im Jahr 2023 sind Wahlen in Luxemburg. In Luxemburg muss 
jeder Erwachsene wählen.

Ich frage mich:
• Wen ich wählen soll?
• Wie ich mir eine eigene Meinung bilde?
• Wie die Politik in Luxemburg funktioniert?
• Wie ich am öffentlichen Leben teilhaben kann?
• Was eine Demokratie ist?

Was lernen wir in diesem Kurs?

1. Thema: Die Wahlen
Wir überlegen zusammen:
• Was sind Wahlen?
• Welche Wahlen gibt es?
• Wie wird gewählt?
• Was sind Parteien?
• Wie bilde ich mir meine eigene Meinung?
• Warum ist wählen wichtig?

2. Thema: Die Demokratie
Wir überlegen zusammen:
• Was ist Politik?
• Was ist eine Demokratie?
• Wie funktioniert Demokratie in Luxemburg?
• Was sind meine Rechte und Pflichten?

3. Thema: Das Mitmachen
Wir überlegen zusammen:
• Wie kann ich bei der Politik mitmachen?
• Wo kann ich mich informieren?

Wie lernen wir?

• Wir benutzen Bilder und Fotos.
• Wir benutzen eine einfache Sprache.
• Wir arbeiten mit Beispielen und Geschichten.
• Wir informieren uns im Internet.
• Wir machen praktische Übungen.

Info zum Saal:

Der Saal ist barrierefrei (gut für Rollstühle).

Sich anmelden:

Über die Internet-Seite der UFEP: www.ufep.lu

oder über das Telefon der UFEP: 37 91 91 249
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Ich bin im Internet. Ich bin online. 
Und jetzt?

Warum ist dieser Kurs wichtig?

Wir sind oft im Internet mit dem Handy oder dem Computer. 
Wir nutzen Facebook, Instagram oder WhatsApp. Man sagt 
auch digitale Medien.
Das Internet hat viele Vorteile im Alltag.
Es gibt aber auch Gefahren.
Es ist wichtig zu verstehen:
Wann helfen uns digitale Medien?
Wann sollen wir auf digitale Medien verzichten?

Was lernen wir in diesem Kurs?

In diesem Kurs reden wir über:
• Wie nutzen wir unsere Zeit vor dem Handy oder 

Computer?
• Wann machen wir das Handy oder den Computer aus?
• Wann tut uns die Zeit im Internet gut?
• Welche Gefahren gibt es?

Allgemeine Fragen:
• Was passiert mit den Fotos, die wir im Internet teilen?
• Haben wir noch genügend Zeit für unsere Freunde?

Wie arbeiten wir im Kurs?

Wir bekommen Informationen.
Wir erzählen von guten und schlechten Erfahrungen.
Wir überlegen zusammen in der Gruppe. 
Wir machen praktische Übungen in kleinen Gruppen.

Info zum Saal:

Der Saal ist barrierefrei (gut für Rollstühle).

Sich anmelden:

Über die Internet-Seite der UFEP: www.ufep.lu

oder über das Telefon der UFEP: 37 91 91 249

Nummer 6722

Für wen ist der 
Kurs? 
Der Kurs ist inklusiv.
Er ist vor allem 
für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten.
Wir sagen auch: 
Beeinträchtigung. 
Unterstützer dürfen 
mitkommen.

Wer hält den Kurs?
Mitarbeiter der APEMH 
und Mitarbeiter 
GoldenMe

Datum
21. November 2022

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten
150 dd

Sprache
Luxemburgisch

Ort
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Neu

Leichte Sprache
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Nummer 6822

Erste Hilfe:
Ich kann helfen!

Leichte Sprache

Warum ist dieses Thema wichtig für Sie?

Erste Hilfe leisten ist wichtig.
Erste Hilfe heißt: sofort helfen bis professionelle Hilfe kommt.
Zum Beispiel ein Arzt oder ein Kranken-Wagen.
Bei großen und bei kleinen Unfällen.
Zum Beispiel: 
Jemand bricht sich den Fuß oder schneidet sich in den Finger.
Im Notfall das Richtige tun, das will gelernt sein.

Was lernen wir?

• Wir lernen, was Erste Hilfe bedeutet.
• Wir lernen, wie sie bei kleinen und größeren Unfällen 

reagieren sollen.
• Wir lernen, was in einen Erste Hilfe Koffer gehört.
• Wir lernen, wie sie Unfälle und Verletzungen vorbeugen 

können.

Erste Hilfe ist eine wichtige Aufgabe.
Sie sollen fit werden:
• um sich selbst und anderen Menschen bei Verletzungen 

oder kleinen Unfällen richtig zu helfen.
• um bei einem schweren Unfall mit Verantwortung und 

Vorsicht zu handeln.

Der Kurs kann wichtig sein bei der Arbeit, beim Wohnen 
oder in der Freizeit.

Wie lernen wir?

Wir benutzen Bilder und Fotos.
Wir benutzen eine einfache Sprache.
Wir arbeiten mit Beispielen und Geschichten.
Wir machen praktische Übungen. 

Info zum Saal:

Der Saal ist barrierefrei (gut für Rollstühle).

Sich anmelden:

Über die Internet-Seite der UFEP: www.ufep.lu

oder über das Telefon der UFEP: 37 91 91 249

Für wen ist der  
Kurs?
Der Kurs ist inklusiv.
Das heißt: 
Für Menschen die mehr 
über Erste Hilfe wissen 
wollen. Für Menschen die 
auch bei kleinen Unfällen 
richtig handeln möchten.
Er ist auch für 
Unterstützer und ist
in leichter Sprache.

Wer hält den Kurs?
Mireille Schock
Ligue HMC – Life 
ACADEMY
Educatrice graduée.

Bianca Gary
Ligue HMC – Life 
ACADEMY
Pädagogin.

Instructeur Premier 
Secours du CGDIS

Datum
Das Datum steht noch 
nicht fest

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten
450 dd

Sprache
Luxemburgisch

Ort
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 0622

UMGANG MIT NÄHE, INTIMITÄT, EROTIK UND 
SEXUALITÄT IN DER BETREUUNG

In der Betreuung von anderen Menschen kann das Thema Sexualität 
auf verschiedene Weise hochkommen. Damit adäquat umzugehen ist 
manchmal sehr anstrengend.

ZIELE
• Sensibilisierung zum Thema Sexualität.
• Entwickeln einer eigenen professionellen Haltung und Umgang mit 

dieser Thematik.
• Mehr Klarheit bekommen über die eigenen Vorstellungen, Werte, 

Normen und Grenzen.

INHALTE
• Intimität, Erotik und Sexualität: Definition und Abgrenzung.
• Thema oder Tabu?
• Sexualität in der Pflege.
• Grenzen und Respekt.
• Umgang mit schwierigen Situationen.
• Wie klar setze ich meine Grenzen?
• Umgang im Team.

METHODEN
Erfahrungsaustausch, Fallbesprechung, Rollenspiele und theoretischem 
Input.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Mehr Verständnis, Empathie und einen adäquaten Umgang mit Fragen 

zur Sexualität und den Bedürfnissen von Klienten und Bewohner 
erworben haben.

• Grenzen auf eine klare und respektvolle Weise setzen können.
• Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu diesem Thema in Team oder mit 

Angehörigen verbessert haben.

NEW

ZIELGRUPPE
Alle Betreuungs- und 
Pflegekräfte.

WEITERBILDNER
Frans MEULMEESTER
Lehrer, Trainer und Berater 
im Bereich der Pflege.

TERMINE
01.03.2022 und 02.03.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERINNEN

Alle interessierte 
Mitarbeiter*innen der 
Behindertenhilfe.

Wiebke KÜHL
Dipl. Pädagogin, Supervisorin, 
Moderatorin für persönliche 
Zukunftsplanung.

TERMINE
17.03.2022 und 18.03.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Réf. 1222

DAS LEBEN IN DIE HAND NEHMEN – 
PERSONENZENTRIERTES PLANEN

Spätestens mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Beeinträchtigungen ist das traditionelle und fürsorgliche 
System der Dienstleistungen und Unterstützungserbringung für Menschen 
mit Beeinträchtigung vor vielfältige Herausforderungen gestellt worden. 
Personenzentriertes Planen kann hierbei einen wesentlichen Beitrag 
liefern, Menschen mit einer Beeinträchtigung bei der Verwirklichung 
ihrer Träume und Wünsche gut zu unterstützen und die Person 
ressourcenorientiert zu stärken.
Ziel dieser Weiterbildung ist es die Teilnehmer*innen in den 
Prozess des Personenzentrierten Ansatzes einzuführen, indem 
Basiswissen personenzentrierter Methoden sowie die erforderliche 
Grundhaltung vermittelt werden. Anhand anschaulicher Beispiele und 
praktischer Übungen wird es den Teilnehmer*innen ermöglicht den 
personenzentrierten Ansatz zu erproben und in die Praxis weiterzutragen.

ZIELE
• Reflektieren und Kennenlernen des personenzentrierten Ansatzes.
• Erproben alltagstauglicher personenzentrierter Methoden.
• Wege finden Wünsche der Person zu entdecken und umzusetzen.
• Visualisieren begleitender Prozesse.

INHALTE
• Was bedeutet Personenzentriertes Planen?
• Personenzentriertes Planen in Theorie und Praxis.
• Reflexion der eigenen Haltung.
• Ideen für mehr Personenzentriertes Planen im Arbeitsalltag 

entwickeln.

METHODEN

Selbstreflexion, Erproben einzelner Methoden, Kleingruppenarbeit, 
Diskussion im Plenum.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Sensibilisiert sein was Personenzentriertes Planen ist.
• Methoden im Alltag übernehmen können.
• Ideen zur Weiterentwicklung der eigenen Arbeit im Team mitnehmen.
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Réf. 1622

LE TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA) – 
NOTIONS DE BASE

Pour savoir comment une personne avec autisme fonctionne, connaître ses 
forces et ses besoins, pour l’aider à surmonter ses difficultés mais aussi 
pour éviter des pratiques inadaptées, voire dangereuses, il faut avant tout 
connaître et bien comprendre l’autisme !

Cette formation est conçue pour des personnes qui n’ont pas encore la 
connaissance théorique sur le TSA et les stratégies éducatives selon le 
programme TEACCH®.

OBJECTIFS VISÉS
• Se familiariser avec les caractéristiques de l’autisme et apprendre à les 

déchiffrer.
• Comprendre les raisons de comportements autistiques.
• Savoir créer un cadre motivant pour réduire, dans la mesure du possible, 

les troubles d’apprentissage de personnes avec autisme.
• Adapter l’environnement aux difficultés de la personne TSA.
• Développer les compétences personnelles, sociales et communicatives.
• Connaître des mesures d’intervention en cas d’urgence.
• Connaître les services offerts par la Fondation Autisme Luxembourg.

CONTENUS
• Les aspects théoriques de l’autisme : communication, relation sociale, 

intérêt et imagination, sensorialité, la pensée autistique.
• Le principe d’éducation structurée.
• Comportements inadaptés et réactions possibles.

MÉTHODES
Présentations PowerPoint, des questions/réponses et des simulations 
pratiques.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Comprendre mieux le fonctionnement des personnes TSA.
• Savoir structurer le temps et l’espace pour que ces personnes puissent 

mieux se retrouver dans notre monde.

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

PUBLIC CIBLE
Toute personne intéressée 
et voulant acquérir des 
connaissances de base dans 
le domaine de l’autisme ou 
développer ses connaissances 
dans ce domaine.

FORMATEUR
Un formateur de la Fondation 
Autisme Luxembourg.

DATES
21.04.2022 et 22.04.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

300 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)

Lëtzebuergesch

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 1722

INFORMATIONEN LEICHT VERSTÄNDLICH  
MACHEN - LEICHTE SPRACHE UND MEHR

Informiert sein ist eine wichtige Voraussetzung, um an der Gesellschaft 
teilhaben zu können. Viele Informationen haben aber „Barrieren“. 
Menschen mit Lernschwierigkeiten können solche Inhalte nicht nutzen.
Leichte Sprache (hier im weitesten Sinn) ist ein Hilfsmittel für Inklusion. 
Es geht um Inhalte die leicht zugänglich sind. Wir finden sie in Texten mit 
Bildern, ebenso in audio-visuellen Medien und auf Webseiten. 
Es gibt Regeln für das Schreiben und für die Gestaltung. 

ZIELE
• Barrieren beim „Lesen“ (Dekodieren) und Verstehen kennenlernen.
• Wichtige Regeln besprechen und vertiefen.
• Einen Inhalt leicht verständlich schreiben und gestalten. 
• Die Arbeit der „Prüfgruppen“ kennenlernen (Nutzer mit 

Lernschwierigkeiten als Experten).
• Verschiedene Bildersysteme kennenlernen, u.a. das POINT-System.
• Andere Multimedia „Formate“ kennenlernen, wie z.B. Audio-Video.

INHALTE
• Ihre eigenen Erfahrungen mit der Leichten Sprache.
• Was sind häufige Barrieren beim Lesen und Verstehen? 
• Worauf sollten Sie achten?
• Was ist anders in Luxemburg?
• Wie sollten Text und Gestaltung sein? 
• Welche Bilder gibt es? Welche Piktogramme sind sinnvoll?
• Wo und wie werden die POINT Piktogramme genutzt?
• Wie kann ich prüfen, ob meine Info leicht zu lesen und zu verstehen ist? 
• Wie arbeitet die Prüfgruppe?
• Auf was muss ich achten, wenn ich andere Formate herstelle,  

zum Beispiel eigene Videos?

METHODEN
Analyse und Vergleich bestehender Inhalte in verschiedenen Formaten 
(Druck, Audio-Video). 
Vertiefen der wichtigsten Regeln mit Diskussion.
Arbeit in Kleingruppen: Infos anpassen und prüfen.
Vorstellen und Vergleich der Ergebnisse aus den Kleingruppen .

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Erkennen, wo Barrieren sind.
• Die wichtigsten Regeln kennen.
• Selbst einen Inhalt vereinfachen können.
• Auf das Prüfen von Seiten der Nutzer*innen achten.
• Neue Wege für die Vermittlung von Informationen kennenlernen.

ZIELGRUPPE

VORRAUSSETZUNGEN

WEITERBILDNER

Personen, die 
leicht verständliche 
Informationen für 
Menschen mit schwachen 
Lesekompetenzen 
verfassen.

Die Teilnehmer kennen diese 
Inhalte: 
• Heft 2 – Leichte Sprache
• Checkliste von Klaro 
(wird spätestens 1 Monat vor 
dem Kurs per Mail geschickt).

Service Klaro
www.klaro.lu

 facebook.com/klaro 2012 

TERMIN
27.04.2022
09:00-17:00

7 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
150 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Diese Weiterbildung ist 
gratis für Mitarbeiter von 
Einrichtungen der non-formalen 
Bildung im Rahmen des neuen 
Weiterbildungsprogrammes für 
den Bereich SEA.

SPRACHE
Lëtzebuergesch
(Kursunterlagen: deutsch
Übungsdokumente: deutsch 
oder französisch)

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

INCL



74 | Handicaps

Réf. 6622

ACCOMPAGNER DES PERSONNES  
EN SITUATION DE POLYHANDICAP

Les personnes en situation de polyhandicap, vu la complexité de 
leur situation, sont en général très dépendantes et ont besoin d’un 
accompagnement de grande qualité, tant sur le plan médical que 
relationnel, communicationnel et pédagogique.

OBJECTIFS VISÉS
• Connaître la complexité du polyhandicap, afin d’améliorer la qualité de 

vie des bénéficiaires.
• Se positionner en tant que professionnel : simultanéité de l’empathie

afin d’être bien présent à la personne dont on prend soin et prise 
de recul afin de garder la bonne distance pour éviter le syndrome 
d’épuisement.

• Développer ses capacités d’observation afin de décoder les signes non 
verbaux de communication et accroître la qualité relationnelle.

• Connaître les besoins de la personne en situation de polyhandicap et 
pouvoir y répondre.

CONTENUS
• Les attitudes du professionnel face à la complexité du polyhandicap : 

empathie, bienveillance, respect, « juste » distance.
• Les besoins de la personne en situation de polyhandicap.
• La gestion des émotions face aux souffrances des bénéficiaires : 

découvrir les « déclencheurs » : situations particulières en lien avec les 
valeurs et présupposés.

• Analyser les situations qui posent émotionnellement problème et 
prendre du recul.

• Le langage non verbal : celui du bénéficiaire et celui du professionnel.

MÉTHODES
En alternance : exposés formels et informels, études de cas, temps de 
réflexion en commun (en sous-groupes, puis en grand groupe) autour de 
plusieurs situations.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Connaissance plus précise du polyhandicap.
• Conscience de ses émotions et de ses présupposés face à la personne 

en situation de polyhandicap.
• Capacité d’observation accrue.
• Développement de la communication non verbale.
• Accroissement de la qualité d’intervention.

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel prenant 
soin des personnes en situation 
de polyhandicap.

FORMATRICE
Nicole DUHAMEL
Psychologue clinicienne
Formatrice et consultante.

DATES
19.05.2022 et 20.05.2022
09:00-17:00

14 heures de formation
Formation certifiée

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

LANGUE
Français

FRAIS
300 dd
(repas inclus dans les frais 
d’inscription)
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Réf. 4922

MINDFULNESS – NEUE WEGE IN DER BEGLEITUNG 
VON MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG - TEIL II

Das Bewusstwerden eines achtsamen Umganges mit sich selbst und den 
Menschen um uns ist ein wachsender Prozess. Wir selbst entwickeln uns 
weiter, aber auch die Personen, die wir begleiten, entwickeln sich weiter.

ZIELE
• Vertiefendes Verstehen unseres eigenen Fühlens und Handelns.
• Das Fühlen und Handeln der von uns begleitenden Personen immer 

besser zu verstehen.
• Ein Verständnis erlangen für die spezifischen Bedürfnisse von 

Menschen mit kognitiver Behinderung.

INHALTE
Achtsamkeit entspricht einer ebenbürtigen kommunikativen Haltung 
in bedürfnisorientierter Begleitung von Menschen mit Begleitbedarf. 
Wir wiederholen und erweitern das bereits erworbene Wissen, und 
schärfen unseren Blick durch das 5-Säulenmodell nach Petzold und der 
vertiefenden Auseinandersetzung im Umgang mit Grenzen. Außerdem 
nähern wir uns dem Handlungsmodell nach SIVUS.

METHODEN

Vorträge, Übungen zu Achtsamkeit und Austausch in Gruppen wechseln 
einander ab.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Immer bewusster den gegenwärtigen Augenblick wahrnehmen.
• Die eigenen Stärken als auch die der Person besser wahrnehmen.
• Die eigenen Grenzen als auch die der Person besser kennen und 

akzeptieren.

ZIELGRUPPE
TeilnehmerInnen des Seminars 
„Mindfulness - Neue Wege… 
Teil I“

WEITERBILDNERIN

VORAUSSETZUNGEN

Julia LETZBOR-LEICHTFRIED
Pädagogische Soziologin.

Offenheit für gemeinsame 
Übungen zur Achtsamkeit.

TERMINE
24.10.2022, 25.10.2022 und 
26.10.2022
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 0322

ERSTE HILFE FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Erste Hilfe für psychische Gesundheit ist das Äquivalent zur körperlichen 
ersten Hilfe, bei der die unmittelbare Versorgung von verletzten oder 
erkrankten Personen im Vordergrund steht.

ZIELE
Angehörigen, Freunden oder Arbeitskollegen bei psychischen Problemen 
oder in akuten psychischen Krisen Erste Hilfe leisten können.

INHALTE
Die Teilnehmenden erhalten Grundlagenwissen zu psychischen 
Erkrankungen (Depression, Angststörungen, Psychose, Suchtprobleme) 
und werden befähigt, Personen in akuten psychischen Krisen adäquat zu 
unterstützen (z.B. bei Suizidgedanken und –handlungen, Panikattacken, 
psychotischen Krisen). Sie lernen psychische Probleme frühzeitig zu 
erkennen, den Betroffenen Unterstützung zu bieten sowie professionelle 
Hilfe zu vermitteln.

METHODEN
Theoretische Impulse, praxisorientierte Übungen, Einzel- und 
Kleingruppenarbeit, Rollenspiele.

AM ENDE DER FORTBILDUNG WERDEN SIE:
• Grundkenntnisse über psychische Störungen besitzen.
• Verschiedene Arten akuter psychischer Krisen kennen.
• Psychische Probleme frühzeitig erkennen können.
• Personen in akuten psychischen Krisen adäquat unterstützen können.
• Betroffenen professionelle Hilfe vermitteln können.

ZIELGRUPPE
Alle Interessierte.

WEITERBILDNER
Ein Psychologe vom Service 
Information et Prévention der 
Ligue.

TERMINE
01.02.2022 und 08.02.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

FRAIS

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im 
Preis inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Für alle Mitarbeiter*innen der Behindertenhilfe können aus Krisen, 
Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen Überforderungen, 
Belastungen und Stress resultieren. Es kommt nicht selten zu 
eskalierenden und konfliktgeladenen Problemsituationen, auf die es gilt 
kompetent zu reagieren.

ZIELE
Diese Fortbildung wendet sich diesen Problemsituationen praxisbezogen 
zu und versucht konkrete Hilfen und Handlungsschritte aufzuzeigen.

INHALTE
• Erklärungsansätze für herausforderndes Verhalten.
• Differenzierungen der verschiedenen Störungen.
• Ansätze zur Prävention.
• Ansätze zur Früherkennung und Frühintervention.
• Ansätze zur Deeskalation und zum Notfallhandeln.
• Pro-soziale Deeskalation.
• Zugänge der körperlichen Intervention & Verteidigung; rechtliche 

Aspekte.
• Bearbeitung von Fallbeispielen.

METHODEN
Vortrag, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Fallbeispiele, Videobeispiele.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Fachwissen erlernt haben.
• Praktische Handlungskompetenzen erworben haben.
• Mehr Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit 

Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen gewonnen 
haben.

UMGANG MIT VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN UND 
PSYCHISCHEN STÖRUNGEN IN EINRICHTUNGEN  
DER BEHINDERTENHILFE

Réf. 3422

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNER

Die Fortbildung wendet sich an alle 
Mitarbeiter*innen, Berufsgruppen 
und Bereiche der Behindertenhilfe.

Prof. Dr. Ernst WÜLLENWEBER
Berlin
www.ifbfb.de
www.ki-pro.de

TERMINE
19.09.2022, 20.09.2022 und 
21.09.2022
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 5022

SOZIO-EMOTIONALE FÄHIGKEITEN UND 
BEDÜRFNISSE BEI MENSCHEN MIT 
INTELLEKTUELLER BEEINTRÄCHTIGUNG

Mit dem Schema der emotionalen Entwicklung nach Anton Došen 
kann das Verhalten von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
in seiner Beziehung zu sozialen und emotionalen Fähigkeiten und 
unter Berücksichtigung psychischer Krankheiten, Autismus, sowie 
kognitiver Fähigkeiten verstanden werden. Dies ermöglicht es, das 
therapeutische, bzw. pädagogische Milieu gezielt an das sozio-emotionale 
Entwicklungsniveau, bzw. an die individuellen Bedürfnisse einer Person 
anzupassen.

ZIELE
• Kennenlernen sozialer und emotionaler Fähigkeits- und 

Bedürfnisspektren mit Hilfe des SEO (Version 4, St.Lukas-Klinik;  
www.seo-gb.de).

• Erkennen sozio-emotionaler Aspekte im klinischen Alltag.
• Abgrenzen von Symptomen psychischer Krankheit und Autismus.
• Milieugestaltung unter Berücksichtigung sozio-emotionaler Fähigkeiten 

und Bedürfnisse.

INHALTE
Die Vorstellung des Untersuchungsschemas der emotionalen Entwicklung 
(SEO, Anton Došen 2010), das zuletzt 2017 in der St. Lukas-Klinik 
modifiziert wurde (www.SEO-gb.de). Dieses umfasst 6 Entwicklungsstufen, 
die in 8 Lebensbereichen untersucht werden. Je nach beobachteter 
Verhaltensweise wird das soziale und emotionale Fähigkeits- und 
Bedürfnisspektrum der Person eingeschätzt. Ohne diese Kenntnisse 
kommt es bei Problemverhalten häufig zu Fehlinterpretationen im 
Kontext psychischer Krankheit und Autismus. Häufig entstehen 
Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung dadurch, dass ihre Umwelt nicht angemessen auf ihre 
jeweiligen sozialen und emotionalen Fähigkeiten eingeht.

METHODEN
Einführung in das Thema mit videogestützten Fallbeispielen, Möglichkeit 
der Vorstellung eigener Fälle, so wie sie erlebt werden.
Ggf. Erarbeitung individualisierter Milieustrukturen in Kleingruppen.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Das Schema der emotionalen Entwicklung mit den  

6 Entwicklungsstufen und 8 Lebensbereichen kennen.
• Typisches Problemverhalten der jeweiligen Entwicklungsstufe im 

klinischen Alltag identifizieren können.
• Milieustrukturen an das individuelle sozio-emotionale Bedürfnis- und 

Fähigkeitsspektrum der Person anpassen können.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNER

Offen für alle, die sich für 
entwicklungspsychologische/-
psychiatrische Aspekte im 
Umgang mit Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung 
interessieren.

Jürgen KOLB
Neurologe und Psychiater.
Seit 10 Jahre ärztliche Leitung 
der psychiatrischen und 
internistischen Abteilungen der 
St. Lukas-Klinik (Fachklinik für 
Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung).

TERMINE
27.10.2022 und 28.10.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 5322 Menschen mit Trisomie 21 haben nicht nur ein charakteristisches 
Aussehen. Viel wichtiger sind ihre typischen gesundheitlichen Probleme, 
die verschiedene innere Organe aber auch ihre Psyche betreffen 
können. Besonders häufig leiden diese Menschen an Depressionen und 
mit zunehmendem Alter (ab ca. 40 Jahren) auch an Demenz (speziell 
Alzheimer-Typ).

ZIELE
• Medizinische Grundlagen der Erkrankungen kennen lernen.
• Bedürfnisse von betroffenen Menschen verstehen und pädagogische 

Maßnahmen entsprechend anpassen.
• Ressourcen von betroffenen Menschen erkennen und stärken.

INHALTE
In diesem Seminar werden medizinische Aspekte der Depression und der 
Demenz besprochen:
• Klinisches Bild, insbesondere atypische Symptome, die sich 

im auffälligen Verhalten oder in körperlichen Erscheinungen 
manifestieren.

• Verlauf und Prognose.
• Diagnostische Abklärung.

• Behandlungsmöglichkeiten.

METHODEN
Vortrag, Power-Point-Präsentation, Filmausschnitte mit Diskussion.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Frühe Anzeichen einer Demenz oder einer Depression erkennen und 

eine psychiatrische Untersuchung initiieren.
• Umgang mit betroffenen Menschen im Alltag optimieren und an ihre 

Bedürfnisse anpassen.
• Die strukturellen Rahmenbedingungen, die für eine adäquate 

Betreuung notwendig sind, planen.

DEPRESSION, DEMENZ UND BESONDERHEITEN  
BEI MENSCHEN MIT TRISOMIE 21

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

MitarbeiterInnnen, 
Betreuungsdienste und 
Führungskräfte aus Werkstätten 
und Wohneinrichtungen 
für Menschen mit einer 
intellektuellen Beeinträchtigung, 
insbesondere mit Trisomie 21

Margarita PANFILOVA
Ärztin/Psychiatrie.

TERMINE
14.11.2022 und 15.11.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Réf. 5422

UMGANG MIT SCHWIERIGEN ANGEHÖRIGEN:
DER MENSCH MIT INTELLEKTUELLER 
BEEINTRÄCHTIGUNG UND SEIN FAMILIENSYSTEM

Pädagogische Fachkräfte haben den primären Auftrag, Menschen mit 
intellektuellen Beeinträchtigungen in den Wohnstrukturen zu betreuen 
und sie im Alltag zu begleiten. Jedoch steht dieser Mensch nicht alleine 
da, sondern hat noch Eltern und/oder Geschwister, die häufig auch 
gesetzliche(r) Vormund/Betreuer*innen sind und somit eine doppelte Rolle 
ausführen. Dabei gestalten sich die Beziehungen zwischen professionellen 
Helfer*innen und Angehörigen nicht immer unproblematisch.

ZIELE

• Den Unterschied zwischen professionellen Helfer*innen und Verwandten 
verstehen und akzeptieren.

• Respektvollen Umgang mit verschiedenen Zielvorstellungen üben.
• Grundhaltung entwickeln: Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern 

gemeinsam an Problemlösungen.

INHALTE
Im Seminar werden die Grundlagen der Psychologie und Psychiatrie 
aus systemischer Sicht vermittelt, die es Ihnen leichter machen sollen, 
die Angehörigen in ihrer Sorge um Menschen mit intellektuellen 
Beeinträchtigungen besser zu verstehen und ihre seelische Belastung zu 
respektieren. 
Als praktische Hilfe üben wir Haltung und Kommunikationstechniken, die es 
uns erlauben, eine sachliche – statt emotionale – Verhandlung zu führen, das 
Gegenüber zu akzeptieren und dennoch die eigenen Ziele und die Interessen 
der Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen aus professioneller 
pädagogischer Sicht kompetent zu vertreten. Das Ziel der Kommunikation 
sollte sein: keine Mitbetreuung von Angehörigen, sondern die konstruktive 
Zusammenarbeit mit ihnen.

METHODEN
Theoretische Inputs mit PowerPoint-Präsentation, Filmausschnitte mit 
Diskussion, Rollenspiele und Übungen, Fallbeispiele.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Die Kommunikation mit Angehörigen von Menschen mit intellektuellen 

Beeinträchtigungen konfliktreduziert gestalten.
• Gegenseitiges Verständnis zwischen pädagogischen Fachkräften und 

Angehörigen verbessern.
• Eigene Grenzen besser wahrnehmen und respektvoll Grenzen setzen.
• Die eigene soziale Kompetenz verbessern.

ZIELGRUPPE
Mitarbeiter*innen, 
Beratungsdienste 
und Führungskräfte 
aus Werkstätten und 
Wohneinrichtungen für 
Menschen mit intellektuellen 
Beeinträchtigungen, die 
häufig in die Eltern-/
Angehörigenarbeit involviert 
sind.

WEITERBILDNERIN
Margarita PANFILOVA
Ärztin/Psychiatrie.

TERMINE
16.11.2022 und 17.11.2022
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé



Le collège des bourgmestre et échevins / Das Schöffenkollegium
Dan Biancalana, bourgmestre / Bürgermeister

Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevins / Schöffen

COURS INFORMATIQUES POUR 
ENFANTS, ADULTES ET PERSONNES 
À BESOINS SPÉCIFIQUES

La Ville de Dudelange, avec le soutien 
du Ministère de l’Éducation nationale 
de l’Enfance et de la Jeunesse, orga-

nise à partir du 20 septembre 2021 

des cours informatiques pour enfants, 
adultes, et personnes à besoins spéci-
fiques à l’École Brill, 100 rue Norbert 
Metz à Dudelange.

INSCRIPTIONS
À partir du 5 juillet et toute l’année aux 
heures de permanence à l’Hôtel de 
Ville. Places limitées. Tarif: 3€/heure. 
Bons acceptés: ADEM / OLAI / Offices 
sociaux.

Informations
Nancy Colin  - Tél. 51 61 21-538
coursinformatiques@dudelange.lu 
(Lu/ma/je/ve 9h00-12h00 et 13h30-
16h00, hors vacances scolaires)

INFORMATIKKURSE FÜR ERWACHSE-
NE, KINDER UND MENSCHEN MIT 
BESONDEREN BEDÜRFNISSEN

Die Stadt Düdelingen organisiert, mit 

der Unterstützung vom Ministerium für 

Bildung, Kinder und Jugend, ab dem  
20. September 2021 Informatikkurse 
für Erwachsene, Kinder und Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen in der 
Brill-Schule, 100 rue Albert Metz in Dü-

delingen.

EINSCHREIBUNGEN
Ab dem 5. Juli und ganzjährig während 

der Bereitschaftszeiten im Rathaus. Limi- 
tierte Plätze. Tarif: 3€/St. Gutscheine 
vom ADEM / OLAI / Sozialamt werden 
angenommen.

Informationen
Nancy Colin  - Tel. 51 61 21-538 

coursinformatiques@dudelange.lu
(Mo/Di/Do/Fr 9-12 Uhr und 13:30-
16 Uhr  - ausserhalb der Schulferien)

CURSOS DE INFORMÁTICA PARA 
CRIANÇAS, ADULTOS E PESSOAS 
COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS

A cidade de Dudelange, com o apoio do 
Ministério da Educação Nacional da In-

fância e da Juventude, organiza, a partir 
do dia 20 de setembro de 2021, cursos 

de informática para crianças, adultos e 
pessoas com necessidades específicas 
na escola Brill, 100 rua Norbert Metz, 
em Dudelange.

INSCRIÇÕES
A partir do 5 de julho e perante todo o 
ano as horas de permanência na Câma-

ra Municipal. Lugares limitados. Taxa de 
inscrição 3€/ hora. Cupom aceite ADEM 
/ OLAI / Offices sociaux.

Informações
Nancy Colin  - Tel. 51 61 21-538 
coursinformatiques@dudelange.lu 
(segunda, terça, quinta e sexta-feira, 
9:00-12:00 e das 13:30-16:00  - fora das 
férias escolares)
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L’UFEP : qui sommes-nous ?

159
hommes

592
femmes
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NOTRE ACTIVITÉ EN 2020

L’UFEP est une unité de formation continue qui favorise la transmission et l’acquisition de savoir-être 
et de savoir-faire afin de soutenir, tout au long de la vie, une meilleure adéquation des compétences 
avec les pratiques professionnelles en constante évolution.

Elle s’inscrit, depuis 1996 (date de sa création), dans un cadre partenarial permettant l’échange et le 
transfert d’expertise entre disciplines, entre secteurs, au niveau national et international.

Notre mission Nos objectifs Nos valeurs

• Participer au développement 
des compétences individuelles 
et collectives des profession-
nels du secteur social et du 
secteur d’aide et de soins.

• Participer à la diffusion de pra-
tiques innovantes, notamment 
dans l’accompagnement des 
personnes ou encore dans le 
management des ressources.

• Offrir des formations qui ré-
pondent de façon pragmatique 
aux questions rencontrées 
quotidiennement sur le terrain.

• Expérimenter et soute-
nir de nouvelles formes 
d’apprentissage tout au long 
de la vie.

À travers notre action, pro-
mouvoir des valeurs  
telles que :

• l’inclusion,
• la diversité,
• la participation et le res-

pect de la personne.

Formations 
internes
APEMH

Catalogue 
« grand public »
modules courts

L’actvité en 2020 a été fortement impactée par le contexte sanitaire lié au COVID-19.

Catalogue 
« grand public »
modules longs

Conférences/
journées 
d’études

Catalogue 
« grand public »

formations 
usagers

270
participants

120
participants

0
participants

355
participants

6
participants

24
formations

externes

8
formations à
longue durée

(57 jours)

15
formations

internes

0
conférence/ 

journées 
d’études

1
formation

inclusive ou 
participative

751
participants
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LES DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES

L’UFEP, C’EST AUSSI :

Elles sont réparties sur 

quatres domaines : À la 
Une, Management et 
Développement  
personnel, Enfance et 
Jeunesse, Handicaps, et 

sont annoncées annuelle-

ment dans un catalogue 

diffusé à l’ensemble des 

professionnels du secteur 

social, de l’aide et des  

soins au Luxembourg.

Les formations 
externes

Elles sont soit à destination 

exclusive des personnes en 

situation de handicap 

intellectuel, soit avec un 

accompagnateur, si 

souhaité. En 2021, elles ont 

été annoncées dans le 

catalogue « grand public » 

et ont fait également 

l’objet d’une communica-

tion ciblée.

Les formations 
usagers

Elles sont destinées aux 

salariés de l’APEMH unique-

ment. La programmation des 

actions est conçue en 

collaboration entre la 

Direction de l’APEMH et les 

responsables de formation. 

En 2021, cette programma-

tion a fait l’objet d’une 

communication spécifique 

dans un catalogue dédié.

Les formations  
internes

Elles s’inscrivent dans une 

logique de recherche de 

complémentarité et 

d’expertise partagées avec 

d’autres organismes de 

formation nationaux et 

transnationaux afin de 

travailler sur des projets 

innovants.

Les conférences / 
journées d’études

Une unité de formation capable de proposer des solutions de « formation » sur 
mesure et/ou « In House » dans ses 4 domaines d’expertise.

Flashez le code QR avec votre smartphone pour consulter la page ou accéder via 
ce lien : bit.ly/2Qr6SHb

U
F

E
P

Participants 2020 aux formations du Catalogue «grand public» modules courts et 
formations usagers.

À la Une

24
participants

Management et
Développement personnel

81
participants

Enfance et 
Jeunesse

248
participants

Handicaps

43
participants
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COMMENT S’INSCRIRE ?

L’inscription se fait en ligne via le site internet www.ufep.lu

Une fiche d’inscription en langage facile pour les formations inclusives est 
téléchargeable sur le site internet de l’UFEP.

À réception de votre formulaire d’inscription, vous êtes contacté(e) uniquement 
si la formation est déjà complète. Dans ce cas, nous vous proposons de vous inscrire 
sur la liste d’attente et vous recontactons dès qu’une place se libère.

Une lettre de confirmation vous est envoyée, accompagnée de la facture, 
4 à 6 semaines avant le début de la formation.

Tout désistement doit être signalé par e-mail (info@ufep.lu) ou par courrier à l’UFEP :

• Pour une annulation de 15 à 6 jours ouvrables avant la date du début de la formation, 
nous retenons 50 % des frais d’inscription.

• Pour une annulation signalée moins de 6 jours avant le début de la formation,  
nous retenons l’intégralité des frais d’inscription.

• C’est seulement en cas de force majeure avec certificat médical à l’appui (maladie, 
accident...) que les droits d’inscription pourront être remboursés.  
Le motif « pour raison d’organisation du service » ne constitue pas un cas de  
force majeure.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire ou des 
besoins spécifiques en formation continue :

• soit par téléphone au (+352) 37 91 91-249, du lundi au vendredi, de 08:30 à 12:30,
• soit par e-mail à l’adresse suivante : info@ufep.lu
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INFORMATIONS UTILES

Bénéficier d’un congé spécial pour se former

Les salariés, les indépendants et les personnes exerçant une profession libérale 
peuvent solliciter le congé individuel de formation, un congé payé spécial 
ou un congé-formation pouvant atteindre 80 jours au cours d’une carrière 
professionnelle.

La demande de congé individuel de formation est à adresser au Service de la 
Formation Professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.lifelong-learning.lu

Agrément et validation de la formation continue

La validation de la formation continue est une mesure importante pour garantir 
la qualité dans le secteur de l’aide et de soins ainsi que dans le secteur social.

Chaque année, l’UFEP se donne les moyens de déposer une demande 
d’agrément ciblée pour toutes ses formations continues auprès du Ministère 
de la Santé pour les professions de santé et auprès du Ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

En effet, chaque formation continue concernée doit être validée préalablement 
par une commission compétente en la matière : ce qui lui permet d’être reconnue 
et éligible dans le cadre des heures obligatoires de formation continue.

Dans le catalogue, dès lors que la formation continue est agréée ou validée, 
elle portera la mention « Formation continue agréée pour les professions 
de santé par le Ministère de la Santé » ou ou comportera un ou plusieurs 
symbole-s de reconnaissance visée par les autorités compétentes 
(voir page 3 - « Explications symboles »).

Si l’information n’est pas connue à la date de la publication du catalogue, la 
mention « en cours de demande d’agrément ou de validation » sera intégrée sur 
chaque fiche formation : n’hésitez pas à consulter notre site internet  
(www.ufep.lu) pour disposer d’une information actualisée.
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Entrée
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