Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit
der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die
zeitliche Reihenfolge ist entscheidend für die Annahme der Anmeldung.
Die Teilnehmenden werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist
oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden
Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des adressats erheben wir eine Gebühr von 5,– €.
Rücktritt
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können,
muss eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer
Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert werden. Bei Abmeldungen
nach der angegebenen Zeit fallen die ausgewiesenen Tagungsgebühren
in voller Höhe an. Je nach Konditionen des Tagungshauses kann eine
teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten
erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit
Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die
Umbuchung in Rechnung.
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter
vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen
Referenten-/Referentinnenwechsel, Raumänderungen sowie
Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die eingegangene
Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen.
Datenschutz
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmung nur im Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit
verbundenen Regelungen erhoben und verarbeitet, nicht aber
uneingeschränkt, also über den unmittelbaren Zweck der Beratung und
der Organisation der Fortbildungen hinaus, ausgetauscht und
verwendet.

Bei Verdacht und
Hinweisen auf Gewalt- und
Machtmissbrauch
hinsehen und handeln
–
Sensibilisierung von Hauptund Ehrenamtlichen in der
Kinder- und Jugendarbeit

254/18
Die Prävention vor und die Intervention bei
Machtmissbrauch und Gewalt, sei es psychische,
körperliche oder sexualisierte Gewalt, ist spätesten nach
Aufdeckung der 2010 aufgedeckten Missbrauchsvertuschungsskandale in Institutionen, überall auf der
Tagesordnung. Alle haben die Absicht, hinzusehen und
zu handeln. Aber wohin soll man schauen, auf was
achten, und was muss man tun, wenn Verdachtsmomente
auftauchen oder sich gar ein Kind hilfesuchend an
jemanden wendet?

der pädagogischen Prävention und Standards
institutioneller Schutzmaßnahmen werden behandelt.
Termine:
Veranstaltungsort:
Uhrzeiten:
Teilnahmebeitrag:
Teilnehmeranzahl:
Referent:

Zielgruppe
Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten
Ziel
Orte und Institutionen, wo Kinder und Jugendliche sich
aufhalten und von Erwachsenen betreut werden, müssen
möglichst sichere Orte sein. Die Handlungskompetenz
vom Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen sollen im Kurs
gestärkt werden, die sich für den Schutz von Kindern und
Jugendlichen stark machen.
Inhalte
Psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt an Kindern
und Jugendlichen ist kein singuläres Geschehen
zwischen Opfern und Tätern. Der Kontext, der Ort des
Geschehens, und damit die Kultur einer Einrichtung,
erleichtert oder behindert Gewalttaten. Die Haltung, das
Wissen und Können der Erwachsenen, die Verantwortung
für Mädchen und Jungen tragen, ist entscheidend dafür,
ob Prävention stattfindet und greifen kann und ob Kindern
und Jugendlichen die in Not sind, auch wirksame Hilfe
bekommen.
Die Wissensvermittlung oder Vertiefung über die Formen,
das Ausmaß und die Folgen von Gewalt gegen Mädchen
und Jungen, über Täter und Täterstrategien sind
Gegenstand des Kurses. Die Methoden und Maßnahmen

Anmeldefristen:

06.06.2018
Bildungsakademie BiS, Wuppertal
10:00 – 17:00 Uhr
140,– € (inkl. Verpflegung)
Maximal 16
Werner Meyer-Deters
INSTITUT kogmus (Bochum)
Dipl. Sozialarbeiter/-sozialpädagoge,
Gewaltberater/-pädagoge, PräventionsFachkraft, Fachreferent, Institutionsberater für die Entwicklung von
Schutzkonzepten, Vorstandsmitglied der
DGfPI (www.dgfpi.de)
18.05.2018

