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Für junge Fachkräfte 



Managegementkompetenz  

 

Die Tätigkeitsfelder der sozialen Arbeit sind so vielfäl-

tig, dass ein hohes Maß an Professionalität und Spezi-

alwissen für die jeweiligen Tätigkeiten notwendig 

sind. Zum Kompetenzportfolio von Führungskräften 

gehört aber zunehmend auch strategisches Manage-

mentwissen, um Organisationen oder Abteilungen zu 

steuern und weiter zu entwickeln.  

Viele Tätigkeitsbereiche der sozialen Arbeit, wie z.B. 

die Kinder- und Jugendarbeit, sind nicht finanziell 

abgesichert und müssen ihre Angebote und Leistun-

gen öffentlich bekannt machen, damit sich Interes-

sierte finden, die daran teilnehmen. Die Finanzierung 

von Angeboten, Projekten und Maßnahmen in der 

sozialen Arbeit bedarf darüber hinaus der finanziellen 

Förderung durch öffentliche Mittel oder von Stiftun-

gen. Um an diese Zuwendungen zu gelangen, müssen 

Anträge geschrieben, Konzeptionen entwickelt und 

Berichte verfasst werden, deren Verständlichkeit und 

Klarheit des Inhalts und der Formulierungen aus-

schlaggebend für eine Bewilligung sind.  

Diese Fortbildungsreihe richtet sich insbesondere an 

junge Fachkräfte der sozialen Arbeit, die Interesse am 

Erwerb von Managementkompetenzen haben und 

sich einen vertieften Einblick in Querschnittsthemen 

der Jugend- und Sozialarbeit verschaffen wollen.  

Die HVHS Mariaspring bietet im 2.Halbjahr 2017 drei 

Module mit ausgewählten Themen an: 

Für junge Fachkräfte 

 

7.-9.06.2017 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Wie kann ich meine Angebote und die Arbeit meines 

Trägers erfolgreich kommunizieren?  

Sie lernen die Entwicklung eines Corporate Designs 

kennen, bekommen wertvolles Erfahrungswissen 

über die Zusammenarbeit mit Presse- und Medien-

vertretern, trainieren das Verfassen von aussage-

kräftigen Pressetexten und Veranstaltungshinweisen 

und erfahren Wichtiges über die Nutzung von Social 

Media und Internet für die eigene Arbeit.  

27. – 29.09.2017 

Schreibwerkstatt: Anträge und Berichte erfolg-

reich verfassen  

Wie kann ich meine gute Projektidee zu einem erfolg-

reichen Antrag entwickeln? 

Sie trainieren das Umsetzen von guten Projektideen 

in zielführende Konzepte für Förderanträge und ler-

nen unterschiedliche Antragstypen kennen. Antrags-

lyrik war gestern – heute zählen präzise Formulierun-

gen mit vorgegebener Anzahl an Zeichen. Das will 

ausprobiert und professionalisiert werden, um kom-

plexe Zusammenhänge in der gebotenen Kürze zu-

sammenzufassen. Hinweise zur Stilkunde und zur 

Lesbarkeit von Texten sowie der richtige Gebrauch 

von Synonymen ergänzen das Programm.  

In der sozialen Arbeit 

 

23. – 25.10.2017  

Politische Bildung für Zielgruppen der sozialen 

Arbeit  

In Zeiten, in denen die Demokratie vor allem von 

Rechten und rechtspopulistischen Gruppen immer 

häufiger in Frage gestellt wird, wird es umso wichti-

ger Demokratie und demokratische Kultur zum Ge-

genstand der eigenen Arbeit zu machen. 

Die Möglichkeiten der politischen Bildung zur Ver-

mittlung von Demokratie und demokratischen Wer-

ten sollen vorgestellt und wirksame Methoden der 

Politischen Bildung als Instrument gegen Populismus 

und Rassismus in der Gesellschaft ausprobiert wer-

den.  

 

___________________________________________ 

Die Module bauen nicht aufeinander auf und können 

jeweils nach Interesse belegt werden. Sie finden alle 

in Mariaspring statt und die Referent/-innen sind 

erfahrene Fach- und Managementkräfte der sozialen 

Arbeit. 

Beginn:  jeweils um 11:00 Uhr am 1. Tag 

Ende:   jeweils um 15:00  Uhr am 3. Tag 

Leitung: Boris Brokmeier 

Teilnahmebeitrag: 200 EUR pro Modul incl. Unter-

kunft und Verpflegung 


