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EDITORIAL

Léif Lieser*innen,

D’UFEP freet sech Iech an dësem Editorial 
d’Equipe hannert dem Katalog virzestellen a wéi 
gewinnt de Formatiounsprogramm vun 2021 
präsentéieren ze kënnen.

2020 ass ee Joer mat villen ongeaanten 
Erausfuerderungen an Ännerungen. An och fir 
2021 musse mir eis all eng gewëss Flexibilitéit 
bäibehalen. Mir als UFEP stellen ons dëser 
Challenge, andeems mir Schrëtt fir Schrëtt 
probéieren, ëmmer méi Formatiounen am 
Online-Format unzebidden. Mee och dat soll net 
wéi gewinnt just iwwert eise Katalog geschéien. 
Dofir recommandéiere mir Iech, reegelméisseg 
op eis Homepage luussen ze goen, wéi eng 
Formatioune mir am Laf vum Joer nach 
zousätzlech zu onser Programmatioun vum 
Katalog ubidden. Dir wëllt sécher goen, dass Dir 
näischt verpasst? Dann kontaktéiert eis a mellt 
Iech fir ons Newsletter un!

Dir braucht nach méi Flexibilitéit, hätt gären eng 
Formatioun genau no Äre Besoine bei Iech am 
Haus a méi spezifesch? Dann zeckt net eis ze 
kontaktéieren, fir dass mir zesummen eng 
Formatioun op Mooss no Äre Wënsch 
zesummestellen. Och op de Säiten 10 an 11 fannt 
Dir nach méi Informatiounen dozou.

Wéi schonn am leschte Joer huet och dëse 
Katalog erëm véier Rubricken: Management et 
Developpement Personnel, Enfance et 
Jeunesse, Handicap an A la Une. Nodeems 
2020 verschidde Formatioune mat dem 

Schwéierpunkt op der Systemescher Approche 
hunn missen annuléiert ginn, hunn mir dëse 
Schwéierpunkt dëst Joer bäibehalen.
Zousätzlech gouf ee Fokus op d’Diversitéit 
geluecht - an der Rubrik A la Une fannt Dir 
intressant Formatiounen zu dëser Thematik.

Nei an dësem Joer sinn zwou E-Learning 
Formatiounen. Heimadder wëlle mer onst 
Angebot méi breetgefächert gestalten a méi 
disponibel si fir Formatiounen à distance.

Duerch d’Gesetz vum 1. August 2019 plangt 
d’UFEP an Zesummenaarbecht mat hire 
Partneren fir Enn 2021 eng Formatioun 
unzebidde fir den Inklusiounsassistent. Public 
Cible vun dëser Formatioun si Professioneller,  
déi Persoune mat Beanträchtegung an hirem 
Aarbechtsprozess begleeden. Méi Informatioune 
wäerten am Laf vum Joer 2021 op onsem 
Internetsite publizéiert ginn.

Fir eng besser Vue op déi jeeweileg 
Formatiounen ze kréien par rapport zu Online 
Seminairen, Formatiounen an Leichter Sprache 
an déi verschidden Reconnaissancen, fannt Dir 
hannert deene Formatiounen kleng Symboler, 
déi op der nächster Säit erkläert ginn.

Mir hoffen Iech mat dësem Angebot eng gutt 
Äntwert op Är Erwaardungen a punkto 
Weiderbildung konnten ze ginn a mir freeën ons 
Iech geschwënn hei an der UFEP zu Betten 
begréissen ze kennen.

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



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



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

À LA UNE

Integrative 
und inklusive 

Angebote durch 
Rhythmik und 

Musik

Leitung geht
leichter mit
Coaching

Interkulturalität, 
Diversität und 

Inklusion

Kinderorientierte
Familientherapie
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LEITUNG GEHT LEICHTER MIT COACHING

Leitungskräfte sind oft allein auf ihrem Posten und müssen gleichzeitig 
viele Aufgaben bewältigen: Konzepte weiterentwickeln, schwierige 
Gespräche mit Eltern führen, komplizierte Teams leiten, Konflikte 
moderieren und lösen, Entscheidungen treffen, Teamsitzungen gestalten 
usw. – hier kann ein Gruppencoaching viel Gelegenheit zum Austausch, 
neue Impulse und Unterstützung bieten.

ZIELE
• Umsetzen von Konzepten und Zielen.
• Austauschen von Erfahrungen und „best practice“.
• Entdecken von Möglichkeiten und neuen Impulsen.
• Stärken von Selbstbewusstsein und Motivation.

INHALTE (Auswahl nach Bedarf der Gruppe)
• Leitung im Alltag: Prioritäten setzen, Zeitmanagement, Delegation.
• Gemeinsam Ziele erreichen: von der Vision über Konzepte zu Zielen 

und Ergebnissen.
• „Selbstbewusste Bescheidenheit“: in einer sicheren Grundhaltung für 

Klarheit sorgen und als Dienstleister seines Teams arbeiten.
• Reflektion und lösungsorientierte Bearbeitung von Praxisfällen.
• Theoretische Einordnungen und kurze Inputs.
• Emotionen managen: Teamklima, Motivation, Beteiligung, Einfluss.
• Gestaltung komplexer Veränderungsprozesse.
• Konflikte proaktiv angehen, moderieren und konstruktiv lösen.
• Teamsitzungen effizient gestalten.
• Thema Mitarbeitergespräche.
• Aspekte von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
• Vernetzung und Kooperation mit externen Partnern.
• Entwicklung der Potenziale der Mitarbeiter.

METHODEN
Diskussion, Beratung, Dialog-Methode, Kurzvorträge, Übungen, 
Rollenspiele.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Über ein erweitertes Methodenrepertoire verfügen.
• Im Leitungsverhalten gestärkt sein: Kommunikation, Entscheidung, 

Konfliktmoderation, Coaching des Personals.
• Mehr Rollenklarheit und sicheres Auftreten besitzen.
• Sinnvoll reflektieren, ziel- und umsetzungsorientiert arbeiten.
• Mit mehr Freude und Effizienz ihren Alltag bewältigen.

ZIELGRUPPE
Chargé(e)s de direction, 
adjoints, Verantwortliche, 
Gruppenleiter*innen.

TERMINE
12.01.2021, 24.02.2021  
und 31.03.2021
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

VORAUSSETZUNGEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Erfahrungen in leitender 
Position, Seminare über  
(Team-) Leitung.

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

WEITERBILDNER
Marco MORGANTE
Diplom-Pädagoge,
systemischer Coach und 
Organisationsentwickler.

NEW



UFEP | 9

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

Réf. 3021

KINDERORIENTIERTE FAMILIENTHERAPIE – 
EINFÜHRUNGSKURS

Wenn der Löwe das Eichhörnchen fressen will

Kinderorientierte Familientherapie – auch kurz KOF genannt – ist 
geeignet für Familien mit Kindern im Spielalter (bis zu ca. 10 Jahren), die 
bei gewöhnlichen Familiengesprächen leicht „untergehen“. Es vereint 
Elemente klassischer Spieltherapie, des Elterncoachings und systemischer 
Familientherapie.

ZIELE
• Ausprobieren: Freies Spiel mit einem Kind…
• Auswerten eines Spiels mit den Eltern.
• Anleiten der Eltern zum Spiel.
• Eigene Spielkompetenzen erweitern.

INHALTE
Der Fokus bei der KOF liegt auf der gemeinsamen Handlung (samhandling) 
in der Familie. Dazu treffen sich Eltern und Kind zum Spiel mit Holzfiguren 
im Sandkasten. Im Spiel zeigen sich familiäre Interaktionsmuster ebenso 
wie die innere Welt des Kindes. Der Therapeut kann mit seiner Alter-Ego-
Figur unterstützend in das Spiel einsteigen. Das Spiel wird gefilmt und 
mit den Eltern diskutiert. Näheres unter http://www.kinderorientierte-
familientherapie.de 
Der Kurs erläutert und zeigt das Vorgehen der Kinderorientierten 
Familientherapie, u. a. durch Demonstrationen und Rollenspiele mittels 
des Spielmaterials im Sandkasten. Die Rolle der therapeutischen Figuren 
wird demonstriert und diskutiert. Immer wieder werden Probleme 
der Eltern im Umgang mit ihrem Kind im Spiel verstanden und eine 
Veränderung gesucht.
Zum Beispiel :
• Wie kann ich dem Maikäfer helfen, hinter dem Baum heraus zu 

kommen (Bei einem schüchternen Kind)?
• Wie kann ich den Löwen stoppen, wenn er mein Eichhörnchen fressen 

will (Bei einem ausagierenden Kind)?
• Lori nimmt immer drei Figuren auf einmal, ich weiß gar nicht, an wen 

ich mich wenden soll (Bei einem hyperaktiven Kind)?

METHODEN
Demonstrationen, Theorie-Input, Rollenspiele, Videoanalyse.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Einen Überblick über Ablauf, Indikation und Materialbedarf der KOF 

haben.
• Spielideen für das Spiel mit dem Kind und das Spiel mit der Familie 

entwickelt haben.
• Das Vorgehen der therapeutsichen Spielfiguren erlebt und ausprobiert 

haben.
• Die Haltung der KOF bei der Begegnung mit Kind und Eltern 

kennengelernt haben.
• Neue Ideen für eigene beraterisch/therapeutische Prozesse 

mitnehmen.

ZIELGRUPPE
Sozialpädagog*innen; 
Familientherapeut*innen 
oder –berater*innen und 
Kindertherapeut*innen, die mit 
Familien und Kindern im Alter 
von 4-10 Jahren beraterisch/ 
therapeutisch arbeiten oder 
arbeiten wollen.

TERMINE
17.06.2021 und 18.06.2021
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

NEW

En cours de demande  
de validation par le Ministère 
de l’Education nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse
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DIE VERBALE UND NON-VERBALE KOMMUNIKATION 
IM HINBLICK AUF INTERKULTURALITÄT, DIVERSITÄT 
UND INKLUSION

„Man kann nicht nicht kommunizieren“. Was heißt das genau, was drücken 
wir mit der Kommunikation aus? Wie entstehen Konflikte und wie können 
wir sie vermeiden? In unserer globalisierten Welt haben wir ständig 
Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Kulturen. Die Verständigung 
kann unter Umständen mit großen Schwierigkeiten verbunden sein. 
Zu den interkulturellen Fettnäpfchen zählen nicht nur die klassischen 
Irrtümer wie z.B. die Begrüßung, die Kleidung, der Smalltalk usw., sondern 
auch andere Faktoren. Erfolgreiche interkulturelle Kommunikation 
ist erlernbar. Um mit Menschen anderer Kulturen möglichst 
angemessen kommunizieren zu können, sollten wir lernen, verbale und 
nonverbale Signale wahrzunehmen und zu dekodieren. Lernen Sie, wie 
Interkulturalität, Diversität und Inklusion zusammenhängen und was alles 
die Kommunikation in unserem Alltag ausmacht.

ZIELE
• Lernen Sie Ihren eigenen Kommunikationsstil kennen und verbessern.
• Lernen Sie die Anderen richtig zu verstehen und erweitern Sie Ihre 

interkulturellen Kompetenzen.
• Lernen Sie konkrete Kommunikationstechniken.
• Lernen Sie inklusiv zu handeln und die Anderen zu respektieren.

INHALTE
Um eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation zu haben, müssen 
wir Kompetenzen und Kommunikationstechniken entwickeln, um unseren 
eigenen Kommunikationsstil zu verbessern. Dies werden wir innerhalb von 
drei Tagen anhand von Theorie und Praxis erlernen:
• Grundlagen der Kommunikation.
• Jeder schaut mit seiner Brille – Stereotype und kulturelle Filter in der 

interkulturellen Begegnung.
• Diversität und Inklusion.
• Die Wichtigkeit der Körpersprache.
• Aktives Zuhören als wirksame Basis erfolgreicher Gesprächsführung.
• Das Konzept der Assertivität.
• Konflikte vermeiden und lösen.
• Sich auf eine bestimmte Kommunikationssituation vorbereiten.

METHODEN
Eine Kombination aus Theorie und Praxis stellt die zu behandelnden 
Inhalte am besten dar.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Sich selbst analysieren können.
• Observierungsmethoden anwenden können.
• Die Körpersprache deuten und richtig einsetzen können.
• Vorurteile ausschalten können und grundlegende interkulturelle 

Kenntnisse anwenden.
• Das Konzept von der Assertivität anwenden.
• Das Konzept „Aktives Zuhören“ im Alltag und Berufsleben ausüben.
• Konfliktlösungstechniken praktizieren können.
• Sich auf eine Kommunikationssituation vorbereiten können.
• Die private und berufliche Kommunikation verbessern.

ZIELGRUPPE
Diese Fortbildung ist offen 
für Alle. Sie richtet sich aber 
besonders an Professionelle, 
die mit Menschen aus 
einem anderen kulturellen 
Hintergrund oder in einem 
inklusiven Kontext arbeiten.

TERMINE
17.06.2021, 18.06.2021  
und 25.06.2021
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

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

NEW

PL INCL
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VORAUSSETZUNGEN
Die Teilnehmer*innen 
benötigen keine 
Notenkenntnisse. Spaß an der 
Bewegung, an Musik, am Singen 
und am gemeinsamen Tun sind 
die besten Voraussetzungen. 
Bitte bringen Sie bequeme 
Kleidung und Gymnastikschuhe 
mit.

Réf. 4521

INTEGRATIVE UND INKLUSIVE ANGEBOTE  
DURCH RHYTHMIK UND MUSIK

Musik, Bewegung, Sprache und Material sind die methodischen 
Grundpfeiler der rhythmisch-musikalischen Erziehung. Und gerade 
Menschen, die nicht über ausreichende kognitive, mentale und körperliche 
Umsetzungsfähigkeiten verfügen, agieren mit besonders elementarer 
Freude am Musizieren, Singen und Tanzen. Heilpädagogische Rhythmik 
fördert individuelle Ressourcen von Kindern und Erwachsenen mit 
Förderbedarf, wie die Vernetzung der Sinneswahrnehmung, die Motorik 
und das Sozialverhalten.

ZIELE
• Grundlagen der Heilpädagogischen Rhythmik und ihre fachliche 

Reflexion im Kontext von Integration und Inklusion.
• Kennenlernen und praktische Umsetzung von Methoden der 

Heilpädagogischen Rhythmik.

INHALTE
• Einführung in die Scheiblauer Rhythmik.
• Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik (Instrumente, 

Materialien, Sprache, Lieder).
• Kurzprojekte für heterogene Gruppensituationen (Alter, 

Kompetenzen, soziale, motorische und kognitive Entwicklung).

METHODEN
Praxis in Form von handlungs- und erlebnisorientierten Inhalten stehen 
im Mittelpunkt dieser Fortbildung. Die Praxisangebote können im 
integrativen als auch im inklusiven pädagogischen Kontext umgesetzt 
werden. Um die Teilnehmer*innen in ihrem individuellen Lernprozess zu 
unterstützen, werden die Inhalte in Theorie und Praxis reflektiert und mit 
der pädagogischen Praxis der Teilnehmer*innen verknüpft.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Kreativ Rhythmikangebote mit Materialien anbieten können.
• Neue Lieder und Aktivitäten für Ihre Zielgruppen kennen.
• In unterschiedlichen Gruppensituationen und Gruppenkonstellationen 

Rhythmikangebote umsetzen.
• Wissen, wie und warum Rhythmik ein inklusives Angebot ist.

ZIELGRUPPE
Pädagogische Fachkräfte, 
Integrationskräfte, 
Therapeut*innen, Sonder- und 
Heilpädagog*innen. 

WEITERBILDNERIN
Sabine HIRLER
M.A., Musik- und 
Rhythmikpädagogin und 
Therapeutin, Dozentin im 
Bereich Rhythmik in der 
Heilpädagogik, Fachautorin. 
www.sabinehirler.de

TERMINE
12.10.2021 und 13.10.2021
09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

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

SPRACHE
Deutsch

KOSTEN
300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

NEW

PL



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.

Alle Fortbildungen aus diesem Katalog und den vorherigen Katalogen 
sind auch als In-House Seminare buchbar! Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie eine bestimmte Fortbildung in einer anderen Sprache 
oder als Online-Seminar benötigen!

Beispiele für bisherige In-House Fortbildungen finden Sie hier:  

bit.ly/2Qr6SHb

Team- 
bildend

Katalog 2020 Katalog 2019 Katalog 2018 Katalog 2017

Praxis- 
bezug Flexibel

bit.ly/34loRav bit.ly/3aJQifb bit.ly/3j13zTN bit.ly/3iYTbvu



« De la science à la pratique : 
améliorer la santé mentale 
des personnes en situation de 
handicap intellectuel »

Le congrès EAMHID 2021 proposera un espace de 
rencontre pour des scientifiques et praticiens du 
secteur du handicap, ainsi que pour les personnes 
en situation de handicap et leurs familles.
 
Le congrès rassemblera des connaissances et des 
expertises dans de multiples formats, tels que des 
colloques et séminaires coproductifs, des ateliers, 
des tables rondes, ainsi que des présentations 
d’experts avec débat.

Plus d’info sur : 
eamhid.eu  |  eamhid2021.eu

EAMHID 13e CONGRÈS

Berlin, 23-25 septembre 2021

Catalyeurs

Ressources

Compétences

Soutien
mutuel

Réseaux

Équivalence

Co-production

Pendant trois ans, dans le contexte du projet européen 
InCuba, des professionnels et des personnes en situation de 
handicap intellectuel ont élaboré, avec une approche  
co-productive, une méthodologie spécifique, 
des outils et menés des projets pilotes pour envisager 
l’entrepreneuriat comme une voie possible  
et accessible à tous.

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Bruxelles - juin 2021

L’entrepreneuriat, 
une nouvelle voie possible 

pour personnes en situation de 
handicap intellectuel

La conférence a pour objectifs 
de présenter les résultats du projet : 

Méthodologie 
Outils  
Retours d’expériences

co-production.eu  |  info@co-production.eu



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



NEW

NEW

Qualité de vie au travail

LU Selbst- und Zeitmanagement 

DE Gewaltfreie Kommunikation - Worte können Mauern sein oder Fenster

LU Und Ich…? - Über die Pflege der eigenen Psychohygiene in sozialen Berufen - Teil I

LU Starke Strategien für schwierige Zeiten

LU Ein Grashalm wächst nicht schneller, wenn man daran zieht

LU Concilier la vie professionnelle et la vie privée

LU Wo bleibe ich? - Stärkung der Selbstfürsorge durch Achtsamkeit

Améliorer ses compétences en gestion et en management

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

LU   FR Quand le manager devient aussi un coach !

DE Mit Persönlichkeit führen

FR Manager autrement les collaborateurs « difficiles »

Techniques RH et organisationnelles

LU Digitale Tools für die Arbeit mit Gruppen

LU Animer des formations et/ou des réunions de manière captivante

NEW

NEW

NEW

NEW

Renforcer son positionnement professionnel

LU Frauen sind anders, Männer auch … Wenn Frauen auf Männer treffen!

LU Savoir conduire un entretien difficile

DE Der Werkzeugkoffer



Véronique THILL 02.02.2021 und 09.02.2021 14 h

Andrea HOBERG 08.03.2021 und 09.03.2021 14 h

Martine WALLENBORN 21.04.2021, 22.04.2021 und 23.04.2021 21 h

Renée FABER 11.05.2021, 12.05.2021 und 30.06.2021 18 h

Viviane BISENIUS 14.05.2021, 21.05.2021 und 04.06.2021 21 h

Natalia KOWBASIUK 04.10.2021 et 05.10.2021 10,5 h

Viviane BISENIUS 15.10.2021, 22.10.2021 und 29.10.2021 21 h

20

21

22

23

24

25

26

Veronique THILL 26.03.2021 und 27.04.2021 14 h

Joëlle LETSCH 07.06.2021 et 09.06.2021 14 h

Bernd REINERS 23.09.2021 und 24.09.2021 14 h

27

28

29

Lisa DAVID 29.04.2021 und 21.05.2021 (Online-Termin) 10,5 h

Monica DUARTE 29.10.2021 et 26.11.2021 14 h

30

31

Jean-Claude SIMON 19.01.2021, 20.01.2021 et 26.02.2021 21 h

Christof GROZINGER 21.01.2021, 22.01.2021, 25.02.2021 et 25.03.2021 28 h

Andrea HOBERG 02.06.2021, 03.06.2021, 04.06.2021 und 30.09.2021 28 h

Nicole DUHAMEL 16.11.2021 et 30.11.2021 14 h

16

17

18

19
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Réf. 0321

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 à 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. Tous les responsables 
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

19.01.2021, 20.01.2021 et 
26.02.2021
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. 0521

QUAND LE MANAGER DEVIENT AUSSI UN COACH !

Être manager impose une capacité d’adaptation permanente à son 
environnement et aux évolutions de ses équipes : profils, générations, 
motivations. Apprendre à intégrer les outils des coachs dans vos pratiques 
managériales vous apportera efficacité et agilité. Vous pourrez ainsi 
élargir votre registre comportemental et accompagner vos collaborateurs 
dans le développement de leur autonomie et de leur potentiel.

OBJECTIFS VISÉS
• Recevoir les notions clés du coaching dans des situations spécifiques.
• Comprendre la différence entre coacher et manager.
• Avoir expérimenté les outils dans son quotidien.
• Avoir reçu et donné du feedback sur ses expériences.
• Avoir eu l’occasion de corriger ses pratiques.

CONTENUS
• Différence entre actions de manager et de coach.
• Le cadre : c.-à-d. concrètement dans quel environnement physique je 

coach. Derrière mon bureau ? Dans une salle de réunion ? Debout à 
côté du bureau de mon collègue ? Assis en face à face ?...

• Le questionnement stratégique : la problématisation. Questionner pour 
comprendre, faire émerger les besoins sous-jacents, différencier le 
symptôme du problème. Qui fait quoi, à qui, en quoi est-ce un problème 
et pour qui ? La tentative de solution récurrente devient un schéma. 

• La co-construction du problème/de la difficulté.
• Les feedbacks positifs et constructifs.
• Les notions de : client, plaignant, touriste.
• Les notions de : hors contrôle, dans ma zone d’influence,  

sous ma responsabilité.
• La vente de la tâche.

MÉTHODES
• Participatives et responsabilisantes : vous devez venir avec des  

situations concrètes.
• Le formateur prendra une posture de coach.
• Ludiques en passant par des jeux.
• Orientées « résultat » par rapport aux attentes des participants.

À LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT  
EN MESURE :
• De différencier quand prendre une posture de coach et quand prendre 

celle de manager.
• D’exercer le questionnement stratégique pour comprendre le 

problème.
• De donner et de recevoir du feedback constructif.
• De savoir distinguer une demande réelle d’une plainte.
• De poser un diagnostic d’un problème.

PUBLIC CIBLE

Toute personne ayant à 
charge des collaborateurs 
soit en lien hiérarchique ou 
matriciel.

FORMATEUR

Christof GROZINGER
Il a une Maîtrise en coaching 
écologique (systémique et 
stratégique) et est diplômé 
de l’IGB à Liège. Il pratique 
l’accompagnement individuel et 
de groupe depuis plus de 10 ans 
aussi bien dans le milieu social 
que dans les entreprises privées 
ici et en Europe. Il a 20 années 
d’expérience dans la finance, 
dont 10, en tant que manager. 
Il parle couramment allemand, 
français et anglais et comprend 
très bien le luxembourgeois. 
Comédien, coach de comédiens, 
il inclut ses compétences dans 
les formations. 

DATES

21.01.2021, 22.01.2021,
25.02.2021 et 25.03.2021
09:00-17:00

28 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

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

Français, Lëtzebuergesch

LANGUE

LIEU

Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 2621

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
02.06.2021, 03.06.2021, 
04.06.2021 und 30.09.2021
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. 5421

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.

FORMATRICE
Nicole DUHAMEL
Psychologue clinicienne, 
formatrice et consultante.

DATES
16.11.2021 et 30.11.2021
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. 0821

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 konstant und gesund gute Arbeit 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, 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.àr.l. 
Systemische Trainerin, 
Beraterin.

TERMINE
02.02.2021 und 09.02.2021
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. 1521

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
08.03.2021 und 09.03.2021
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

PL
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Réf. 2021

„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
21.04.2021, 22.04.2021 und 
23.04.2021
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. 2321

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.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

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

TERMINE
11.05.2021 und 12.05.2021 
09:00-17:00
30.06.2021
08:30-12:30

18 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

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

KOSTEN

SPRACHE

375 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 2421

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
14.05.2021, 21.05.2021 und 
04.06.2021 
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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En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé

CONCILIER LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE 
PRIVÉE – EST-CE QUE C‘EST POSSIBLE ?

Pour mieux vous concentrer sur votre travail, vous devez « oublier » votre 
vie privée, pour vivre votre vie privée, vous devez « oublier » votre travail. 
Comment y arriver ? Nous allons ensemble explorez des outils et des 
astuces pour se sentir mieux tant au travail, comme dans votre vie privée !

OBJECTIFS VISÉS
• Comprendre les notions de la balance, ou l’harmonie entre la vie 

professionnelle et la vie privée.
• Savoir comment mieux se concentrer sur les objectifs de la vie privée 

et les objectifs de la vie professionnelle.
• Connaître et appliquer les outils qui aident à mieux harmoniser la vie 

professionnelle et la vie privée. 

CONTENUS
• Une brève introduction dans la thématique de l’harmonisation de la 

vie privée et la vie professionnelle.
• L’état des lieux et l’auto-évaluation.
• Présentation et expérimentation des outils pour mieux comprendre 

la problématique et avancer pour plus de qualité de la vie 
professionnelle et de la vie privée.

• Mise en pratique d’un plan d’action.

MÉTHODES
Pratique des outils, présentation Powerpoint, travail en petits groupes, 
échanges des observations, plan d’action.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Comprendre l’importance d’harmoniser la vie privée et la vie 

professionnelle.
• Mettre en pratique les outils proposés en formation.
• Savoir planifier son propre avancement dans le travail et dans la vie 

privée.
• Echanger avec les autres en profondeur sur les meilleures pratiques 

professionnelles.

PUBLIC CIBLE
Professionnels du secteur 
de l’enfance, chargé(e)s des 
crèches.

FORMATRICE
Natalia KOWBASIUK
Formatrice pour le secteur de 
l’éducation depuis plusieurs 
années. Son objectif principal: 
aider les clients à développer 
une meilleure qualité de la 
relation avec les enfants dans 
leur lieu de travail.

DATES
04.10.2021 
09:00-17:00
05.10.2021
09:00-12:30

10,5 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

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

Lëtzebuergesch

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Réf. 4221

NEW
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Réf. 4821

WO BLEIBE ICH? – STÄRKUNG DER SELBSTFÜRSORGE 
DURCH ACHTSAMKEIT

Die Achtsamkeit bietet vielfältige Übungen an, um die Selbstfürsorge zu 
stärken. Wenn wir achtsam sind, lenken wir die Aufmerksamkeit bewusst 
und mit Akzeptanz auf die gegenwärtige Erfahrung und nehmen sie 
mit allen Sinnen wahr. Durch das Training der Achtsamkeit lernen wir 
schädliche gewohnheitsmäßige Reaktionsweisen, wie das Überschreiten 
der eigenen Grenzen zu erkennen und zu unterbrechen.

ZIELE
In den kleinen und großen Stürmen des beruflichen Alltags kann es leicht 
passieren, dass wir den Kontakt zu uns verlieren und uns im Strudel des 
Tuns verfangen. Und wenn wir dann irgendwann feststellen, dass uns der 
Sog des automatischen Handelns mitgerissen hat, dann kritisieren und 
verurteilen wir uns auch noch für unsere Unaufmerksamkeit, statt ihr mit 
Mitgefühl und Fürsorge zu begegnen. Fürsorge und Mitgefühl gehen Hand 
in Hand: Sie helfen uns, uns selbst das dringend benötigte Verständnis und 
die Zuwendung zu gewähren, die wir brauchen, um unsere Bedürfnisse 
wahrzunehmen und uns das zu geben, was uns gerade guttut. Indem wir 
lernen rechtzeitig innezuhalten, unsere Bedürfnisse zu erforschen und 
unsere Grenzen zu respektieren, können wir auch besser für andere da 
sein, weil wir klarer und zentrierter sind.

INHALTE
In diesem modularen 3-tägigen Training praktizieren wir eine Fülle 
von Übungen, die uns helfen immer wieder bei uns einzuchecken und 
im Hier und Jetzt anzukommen. Folgende Inhalte werden praxis-und 
erlebnisorientiert vermittelt:
• Achtsamkeit versus Autopilot.
• Wahrnehmen und unterbrechen der Stressdynamik.
• Erkennen der individuellen Stressauslöser.
• Bewusstmachen der Bedürfnisse und Ressourcen.
• Positive Gefühle kultivieren. 
• Bewusstmachen der eigenen Grenzen.
• Maßnahmen zur Selbstfürsorge in den beruflichen Alltag integrieren.
Im Training wird besonders Wert gelegt auf den Praxisbezug und die 
Anwendbarkeit der Übungen im beruflichen Alltag. Zwischen den 
einzelnen Modulen soll das Gelernte in den beruflichen Alltag transferiert 
werden.

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

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Gelernt haben, den Geist in den gegenwärtigen Moment zu lenken und 

dort zu verweilen.
• Gelernt haben, die Dynamik von Stressauslöser und Stressreaktion zu 

unterbrechen und bewusst zu agieren.
• Gelernt haben, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und 

zu stärken, sowie die eigenen Grenzen zu identifizieren und zu 
respektieren.

• 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 (Mindfulness-based-
stress-reduction)  
www.mbsr.lu

TERMINE
15.10.2021, 22.10.2021, 
29.10.2021
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

NEW
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NEW

Réf. 1821

FRAUEN SIND ANDERS, MÄNNER AUCH…
WENN FRAUEN AUF MÄNNER TREFFEN!

Trotz Bemühen um Gleichstellung zwischen Frau und Mann im Beruf sehen 
Kommunikation und Interaktion im Alltag anders aus. 
In diesem Seminar für Frauen nähern wir uns diesem komplexen 
Zusammenspiel zwischen den Geschlechtern, arbeiten an konkreten 
Kommunikationsbeispiele und an unserer Rolle im beruflichen Kontext. 
Wir werden entdecken, wie wir in der Unterschiedlichkeit transparent und 
dynamisch unserer Unternehmen bereichern können. 

ZIELE
• Sensible Situationen erkennen und vorbeugen.
• Mit Freude den Unterschied leben. 
• Ein Mehr an Souveränität und Selbstbewusstsein erlangen.

INHALTE
• Frauen reden anders, Männer auch.
• Professionell entgegentreten.
• Schlagfertige Kommunikation.
• „Was sage ich, wenn?“, situationsbezogene Kommunikation.
• Rollen, Erwartungen, Werte und Ordnungen.
• Meine innere Anteile.
• Die Souveränität.
• Umgang mit Macht.
• Grenzen setzen.
• Weg von Problemen, hin zu Lösungen.

METHODEN
Gruppenarbeit, Trainer-Input und Fallbearbeitung, Einzelreflexion, 
Übungen, Erfahrungsaustausch, Kleingruppenarbeit.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Ruhig und gelassener unterwegs sein mit dem anderen Geschlecht.
• Eigene und fremde Verhaltensmuster erkennen und lösen.
• Konflikte und Unterschiede souverän angehen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Ein Seminar nur für Frauen.

Véronique THILL
Delphin Kommunikation 
Selbständige systemische 
Trainerin, Beraterin, Coach.

TERMINE
26.03.2021 und 27.04.2021
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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SAVOIR CONDUIRE UN ENTRETIEN DIFFICILE

Dans votre rôle de responsable d’équipe, vous pouvez être amené à 
conduire un entretien difficile avec un ou plusieurs collaborateurs/trices.
De même, vous pouvez rencontrer des défis lors de la conduite d’entretien 
avec un usager ou sa famille. Il n’est pas toujours facile de gérer la 
dimension émotionnelle et relationnelle de l’entretien pour bien faire 
passer son message et limiter l’impact négatif. 
Cette formation vous permettra de savoir aborder les situations délicates, 
de persuader votre interlocuteur/trice et de gérer avec professionnalisme 
le contexte.

OBJECTIFS VISÉS
• Identifier les situations difficiles.
• Comprendre les réactions des interlocuteurs/trices.
• Améliorer ses techniques d’entretien.
• Gérer avec professionnalisme les personnalités difficiles en entretien.

CONTENUS
• Repérer les situations difficiles ou sensibles.
• Appréhender la composante émotionnelle pour les interlocuteurs.
• Reconnaître les émotions chez soi et chez l’autre.
• Savoir préparer son entretien sur le plan stratégique, logistique et 

psychologique.
• Savoir bien formuler son message et le changement souhaité.
• Appliquer le bon questionnement et la reformulation.
• Développer son assertivité et sa capacité de persuasion.
• Différencier faits, opinions, sentiments.
• Savoir réguler et recadrer l’entretien.

MÉTHODES
Brainstorming ; réflexion en sous-groupes ; mise en situation des 
participant(e)s et conseils personnalisés de la formatrice.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Conduire un entretien difficile avec professionnalisme.
• Développer son assertivité et ses capacités de persuasion.
• Gagner en confiance dans la conduite d’entretien difficile.
• Savoir gérer son stress et mieux vivre une situation délicate.

NEW

PUBLIC CIBLE
Responsables d’équipes, 
chargés de direction ou toute 
autre personne chargée 
de mener des entretiens 
difficiles.

FORMATRICE
Joëlle LETSCH
managing partner ADT-
Center, formatrice et coach 
professionnelle, plus de 30 
ans d’expérience dans le 
métier de la formation et du 
développement personnel.

DATES
07.06.2021 et 09.06.2021
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

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

Réf. 3821

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
23.09.2021 und 24.09.2021
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



32 | Management et développement personnel

Réf. 2121

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
29.04.2021
09:00-17:00
21.05.2021 (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

SPRACHE

225 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW
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ANIMER DES FORMATIONS ET/OU DES RÉUNIONS  
DE MANIÈRE CAPTIVANTE

Vous détenez plusieurs savoirs et domaines d’expertise, et vous 
aimeriez transmettre ces savoirs avec méthodologie et captiver votre 
auditoire ? Alors inscrivez-vous à cette formation ! Elle vous permettra 
non seulement d’acquérir/développer les compétences nécessaires d’un 
animateur/formateur occasionnel, mais aussi de découvrir des outils et 
des bonnes pratiques.

OBJECTIFS VISÉS
• Acquérir les fondamentaux du rôle du formateur/animateur.
• Utiliser des outils et techniques d’animation permettant de captiver 

l’intérêt des participants.
• Développer une communication assertive et une posture enthousiaste.
• Gérer le groupe et favoriser l’apprentissage.
• S’entraîner avec la boîte à outils du formateur/animateur occasionnel. 

CONTENUS
• La préparation de l’intervention.
• La fixation des objectifs et l’élaboration du contenu (messages clés).
• Le rôle et la posture du formateur/animateur.
• Les méthodes/techniques d’apprentissage.
• Les supports de communication.
• Les techniques d’animation qui permettent de captiver les participants 

et de favoriser leur motivation.
• L’élaboration d’exercices pertinents et créatifs afin d’encourager 

l’implication des participants.
• La gestion du groupe. 
• La boîte à outils du formateur/animateur occasionnel (astuces et 

bonnes pratiques).

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

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Choisir et utiliser des techniques d’animation adaptées aux 

participant(e)s/apprenant(e)s.
• S’exprimer avec aisance et enthousiasme afin de captiver l’intérêt.
• Gérer la relation avec les participants.
• Mettre en pratique le contenu de la boîte à outils du formateur/

animateur occasionnel.

PUBLIC CIBLE
Ce séminaire s’adresse à 
toute personne amenée à 
animer occasionnellement des 
réunions ou des formations 
et désireuse de les conduire 
de manière efficiente et 
captivante.

FORMATRICE
Monica DUARTE
Formatrice et coach certifiée.

DATES
29.10.2021 et 26.11.2021
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

Réf. 5221



competence.lu

Assurer la bonne intégration d’un nouveau collaborateur (salarié ou stagiaire) représente 
un enjeu stratégique souvent sous-estimé.

Afin de vous soutenir dans une démarche d’onboarding optimisé, le Competence Centre, 
en collaboration avec l’UFEP, vous propose une formation qui vous donnera des outils 
pour bien réussir un parcours d’intégration, tant sur le plan technique, fonctionnel que 
relationnel.

Devenez une personne de référence et cultivez le sentiment d’appartenance des 
nouveaux venus !  

➜ OBJECTIFS 

Au cours de cette formation, vous apprendrez à :

› mieux vous connaître et à développer vos compétences en communication;

› accueillir un nouveau collaborateur et à vous positionner en tant que tuteur;

› utiliser des outils pour transmettre votre savoir-faire et à développer vos       
   compétences pédagogiques;

› structurer votre démarche d’encadrement et d’intégration;

› fixer des objectifs professionnels et personnels;

› évaluer la prise de poste. 

➜ PUBLIC
La formation s’adresse à toute personne concernée par l’intégration de nouveaux 
salariés ou stagiaires.

➜ DATES 

Une session en français les 4 et 5 mars 2021

Une session en allemand les 25 et 26 mars 2021

ENCADRER UN NOUVEAU COLLABORATEUR

CONTACT 

Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter notre site web ou contacter :

Sonia Barjonnet

sonia.barjonnet@competence.lu

  +352 26 15 92 35

Maison du Savoir – 2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette

➜ PRIX 

580 €  (HTVA)



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 
Option Littéraire (DAEU-A) 

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)  NEW

• Master Datascience, Infrastructure Cloud et Sécurité  NEW

• Licence de Gestion

• Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, 
parcours Contrôle de gestion / parcours Révision comptable

• Bachelor in Applied Information Technology

 Formations spécialisées

• Diplôme Universitaire (DU) Sophrologie

• Diplôme Universitaire (DU) Yoga  NEW

• 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

 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)  
The Frankfurt School of Finance and Management

LES  
FORMATIONS  
CONTINUES  
2020 | 21

Actualisation  
de nos programmes  

tout au long de l’année 
sur www.LLLC.lu

  Cours du soir

  Cours de jour

  Séminaires

  DAEU

  Formations universitaires

  Formations spécialisées

  Formations pour seniors

TYPES DE FORMATION

2-4 rue Pierre Hentges  |  L-1726 Luxembourg
B.P. 1263  |  L-1012 Luxembourg 
T. (+352) 27 494 600  |  F. (+352) 27 494 650 
formation@LLLC.lu  |  www.LLLC.lu

Heures d'ouverture du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00



 



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



L’enfant, l’adolescent et son développement

DE
Tri tra trullala, der Taspar, der ist wieder da … Die Sprachentwicklung und Störungen  
der Sprachentwicklung

FR Gérer les émotions de l’enfant et mettre un cadre sans punir tout en se faisant respecter

FR Accueil et accompagnement des émotions des enfants

FR Comprendre les comportements difficiles des enfants et s’outiller pour y faire face

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 »

LU „Projet individuel“ der Kinder: Eine inklusive Methode

DE Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen

Relations et liens parents-enfants
DE SOP - Sicherheitsorientierte Praxis in der Kinder- und Familienhilfe

FR
Comment aborder la délicate question des responsabilités des parents dans les souffrances 
de leurs enfants?

Méthodes et outils pédagogiques innovants

LU Naturerfahrung - Erlebnispädagogik: Spielerisch die Natur erleben

DE
Kinder, Kunst und Kreativität - Wie ästhetische Bildung und Kreativität Selbstbildungspotentiale  
von Kindern weckt und stärkt

LU Yoga und Entspannungstechniken für Kinder (4-12 Jahre)

DE Kinder können Konflikte klären

LU
Vom Haufen zum Team - Kooperationsspiele von der Planung über die Reflexion bis hin zur  
Transfersicherung in den Alltag

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Beate EWERZ
Session 1 : voir fiche
Session 2 : voir fiche (online Seminar)

14 h

Delphine GILTAY 12.02.2021 7 h

Isabelle JACQUEMET 03.06.2021 et 25.06.2021 14 h

Paul LEURQUIN 01.07.2021, 02.07.2021 et 26.11.2021 21 h

39

40
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42

ONE / FEDAS 7 dates proposées : voir fiche 7 h 38
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Ulla PETERS 07.10.2021 und 08.10.2021 14 h

Claude SERON 15.12.2021, 16.12.2021 et 17.12.2021 21 h

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

Josianne RAUCHS 05.10.2021 und 06.10.2021 14 h

Brigitte JÜRGENS 18.10.2021, 19.10.2021 und 20.10.2021 21 h

44

46

47

Sonnie NICKELS
16.03.2021, 20.04.2021, 06.07.2021 und 
12.10.2021 

12 h

Plusieurs formateurs 28.04.2021, 03.05.2021, und 18.06.2021 21 h

John SCHLAMMES 18.05.2021, 19.05.2021 und 08.06.2021 21 h

Doris BÖFFGEN 15.06.2021 und 16.06.2021 14 h

Tim SCHICKES 14.07.2021 und 15.07.2021 14 h

48

49

50

51

52

53

54
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MASTERCLASS POUR DÉBUTANTS ET NOUVEAUX 
ARRIVANTS DANS LE SECTEUR « AIDE À L’ENFANCE  
ET À LA FAMILLE — AEF »

Plusieurs années après le vote de la loi du 16 décembre 2008 relative 
à l’aide à l’enfance et à la famille, la logique intrinsèque de cette loi et 
de ses dispositifs demeure insuffisamment connue par bon nombre 
d’intervenants psycho-sociaux. Par ailleurs, pour tout nouvel arrivant dans 
ce secteur, 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
• Tout salarié, recruté 

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

• Tout travailleur 
indépendant, 
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. 6021 : 27.01.2021 (LU)
Réf. 6121 : 31.03.2021 (FR)
Réf. 6221 : 19.05.2021 (LU)
Réf. 6321 : 30.06.2021 (LU)
Réf. 6421 : 29.09.2021 (FR)
Réf. 6521 : 27.10.2021 (LU)
Réf. 6621 : 24.11.2021 (LU)

1 journée
09:00-12:15 et 13:30-17:15 
(déjeuner libre)

7 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
Pas de frais pédagogiques  
en 2021.

LIEU
Office National de l’Enfance
3-5 rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg

(Parking sur place ou  
à proximité)

En collaboration avec la FEDAS et l’ONE

NEW
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TRI TRA TRULLALA, DER TASPAR, DER IST WIEDER 
DA … DIE SPRACHENTWICKLUNG UND STÖRUNGEN 
DER SPRACHENTWICKLUNG

Die kindliche Sprachentwicklung ist spannend und kann so unterschiedlich 
verlaufen. Oft fragt man sich: “Was ist da normal? Was hilft mir, die 
Entwicklung der Sprache einzuschätzen? Und wie gehe ich denn damit 
um, wenn ein Kind Wörter nicht herausbringt, der Redefluss gehemmt ist? 
Oder wenn ein Kind einfach gar nicht spricht? Oder...?”

ZIELE
• Einschätzung des Spracherwerbs.
• Abgrenzung, Beobachtung und Bewertung.
• Hilfestellung und Unterstützung der betroffenen Kinder.

INHALTE
• Verlauf der Sprachentwicklung.
• Aufklärung hinsichtlich der Störungen innerhalb des Spracherwerbs 

und was das wiederum für die pädagogische Arbeit bedeutet.
• Zusammenhänge aufzeigen: „Inwiefern beeinflusst die 

Sprachentwicklung andere Parameter der kindlichen Entwicklung?“
• Fallbeispiele und Fragen.

METHODEN
• Theorie-Input.
• Beispiele aus der Praxis.
• Anleitung von Übungen.
• Arbeiten in Gesamt- und Kleingruppe.
• Erfahrungsaustausch.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Den Verlauf der Sprachentwicklung verstehen.
• Hilfestellung geben können.
• Handlungskompetenzen anwenden können.
• Alltagsintegriert Sprache fördern.
• Sprache beobachten können.
• Kinder mit Auffälligkeiten unterstützen können.
• Therapie und Bildungsauftrag abgrenzen können.

ZIELGRUPPE
Erzieher*innen, die mit 
Kindern von 0-6 Jahren 
arbeiten.

WEITERBILDNERIN
Beate EWERZ
Diplom-Pädagogin, Orthophonistin, 
Mediatorin. Trainerin in der 
Erwachsenenbildung mit 
dem Schwerpunkt Sprache, 
Sprechen, Stimme, Nonverbale 
Kommunikation, Coaching 
und Vorbereitung von 
Prüfungssituationen und 
Vorträgen.

TERMINE
SESSION 1
Réf. 0721 : 27.01.2021 und 
03.02.2021

09:00-17:00

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

SESSION 2  
(online Seminar)

Réf. 4621 : 13.10.2021, 
20.10.2021, 22.10.2021 und
29.10.2021

09:00-12:30

14 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN
SESSION 1: 300 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

SESSION 2: 280 dd
(online Seminar)

SPRACHE
Deutsch

ORT
SESSION 1 : 
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

NEW

PL INCL
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Réf. 1021

GÉRER LES ÉMOTIONS DE L’ENFANT ET METTRE UN 
CADRE SANS PUNIR TOUT EN SE FAISANT RESPECTER

Cris, pleurs, colères, agressivité font partie du quotidien des enfants. Ces 
tempêtes émotionnelles sont parfois difficilement gérables.
Que se passe-t-il exactement dans la tête de l’enfant ?
Savoir que derrière tout comportement inadapté se cache une émotion 
est essentiel à comprendre pour donner une réponse adéquate à l’enfant.
En effet, de par l’immaturité de son cerveau, l’enfant a besoin de 
l’adulte pour l’aider à comprendre et à gérer ses émotions et donc ses 
comportements. 
Quels sont les mots/attitudes à dire/faire ou ne pas dire/faire pour aider 
l’enfant à s’exprimer et agir de façon plus adaptée ?
Comment mettre un cadre sans punir tout en se faisant respecter ?

Les recherches en neurosciences nous éclairent et nous aident pour être 
mieux auprès de l’enfant et de son éducation.

OBJECTIFS VISÉS
• Comprendre le fonctionnement du cerveau de l’enfant et son 

immaturité émotionnelle.
• Détecter les émotions de l’enfant par le corps et les mots.
• Apprendre à adopter mots et gestes adéquats pour pouvoir apprendre 

à l’enfant à gérer leurs émotions.
• Apprendre à mettre un cadre : des règles et conséquences.

CONTENUS
La formation étudiera les émotions des enfants ainsi que l’agressivité, ses 
causes et les différentes formes. Elle permettra d’observer l’impact que 
ces émotions ont sur leur comportement et surtout d’expérimenter des 
solutions pour y faire face et créer un climat plus apaisé.
La formation permet à chaque participant de :
• Identifier les signes des signes pour les signes corporels.
• Comprendre l’origine et le fonctionnement des émotions.
• Pratiquer de nombreux outils de gestion de l’agressivité, des émotions 

pour créer un climat plus harmonieux.
• Comprendre comment mettre en place un cadre sans être gendarme.
• Apprendre à faire respecter les règles en responsabilisant les enfants.
• Pratiquer des exercices de mise en pratique.

MÉTHODES
• S’appuie sur les dernières découvertes en Neurosciences, l’Approche 

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

professionnelles.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT  
EN MESURE :
• D’écouter activement et avec empathie.
• De faire preuve de fermeté et d’assertivité.
• De connaître le cerveau chez l’enfant et l’adulte.

PUBLIC CIBLE
Toute personne travaillant 
avec des enfants.

FORMATRICE
Delphine GILTAY
Coach, formatrice, 
conférencière, praticienne 
certifiée en Approche 
Neurocognitive et 
Comportementale.
Travaille essentiellement avec 
des jeunes et des adultes, 
dans le monde de l’éducation 
nationale et de la jeunesse au 
Luxembourg, en Belgique et en 
France.

DATES
12.02.2021
09:00-17:00

7 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

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

Français

LIEU
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. 2721

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉMOTIONS  
DES ENFANTS

Toutes les relations vécues par l’enfant ont une influence extrêmement 
importante pour son devenir. Durant ses premières années de vie, le 
cerveau de l’enfant est particulièrement fragile, immature et malléable, 
expliquant les véritables tempêtes émotionnelles qui peuvent le submerger. 
Il n’est pas capable de réguler ses émotions et de s’apaiser seul. 
La manière dont on accueille et accompagne les émotions joue un rôle 
essentiel sur le développement de ses aptitudes affectives et intellectuelles.
Quand les adultes comprennent la fragilité émotionnelle de l’enfant et 
sont soutenants, bienveillants, ils aident son cerveau à maturer et très 
progressivement l’enfant régulera mieux ses émotions.

OBJECTIFS VISÉS
Analyse des règles qui permettent aux adultes et aux enfants de développer 
leurs compétences émotionnelles (empathie, écoute, l’attention à soi et aux 
autres) :
• Changer notre regard sur l’enfant quand il exprime une émotion afin de 

déterminer notre approche éducative.
• Faire le choix de rester en relation avec l’enfant, quelle que soit 

la tempête émotionnelle qu’il traverse afin de lui permettre de 
s’individualiser et de développer son pouvoir personnel en tissant des 
liens surs et fiables.

• Assurer une meilleure harmonie dans la structure et prendre davantage 
de plaisir dans son travail.

CONTENUS
Au préalable, chaque participant réfléchit à une situation vécue, pouvant 
faire émerger un questionnement ou qui a posé problème. À partir de cette 
situation, nous ferons les ponts vers :
• Les neurosciences affectives et sociales. Une meilleure compréhension 

du développement du cerveau ainsi que l’acquisition des compétences 
socio-émotionnelles permettent de mieux adapter nos interventions afin 
de tenir compte de leurs besoins fondamentaux.

• Les compétences émotionnelles. Travail théorique et pratique sur les 
émotions, l’empathie et l’écoute.

MÉTHODES
Méthode d’animation active et interactive.
La formation est conçue comme un grand atelier pratique actif et interactif 
à partir de situations concrètes vécues et actuelle.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Un savoir être et faire pour accueillir les émotions, réagir avec 

pertinence, douceur et efficacité face aux réactions émotionnelles des 
enfants.

• Enseigner aux enfants des techniques de régulation d’émotion.
• Analyser des problèmes rencontrés.
• Faire la différence entre décharge de stress et expression des émotions.

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

PUBLIC CIBLE
Professionnels en contact 
avec les enfants.

FORMATRICE
Isabelle JACQUEMET
Infirmière, conférencière, 
thérapeute pour familles, 
couples et professionnels de 
la petite enfance.

DATE
03.06.2021 et 25.06.2021
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

NEW
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Réf. 3221

COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS DIFFICILES 
DES ENFANTS ET S’OUTILLER POUR Y FAIRE FACE

Afin d’éviter stress, culpabilité et sentiment d’incompétence, comprenons 
l’expression maladroite des angoisses chez l’enfant afin de savoir prendre 
du recul : ceci nous permettra d’intervenir au lieu de réagir.

OBJECTIFS VISÉS
• Adopter une démarche de réflexion sur la cause des comportements 

difficiles rencontrés dans le groupe.
• Anticiper les comportements difficiles.
• Aider l’enfant à améliorer son sentiment de sécurité, d’appartenance et 

d’estime de lui-même.
• Travailler la cohérence d’intervention.
• S’impliquer dans la mise en place de pistes permettant la gestion des 

comportements difficiles.

CONTENUS
• La différence entre comportements difficiles et troubles du 

comportement/approche psychologique.
• La pyramide des besoins de Maslow.
• L’origine des comportements difficiles.
• Les signaux d’alerte.
• La gestion de la crise : avant, pendant, après.
• Des outils concrets à utiliser dans son groupe, dans sa structure.
• Les règles et les sanctions.

MÉTHODES
Présentations, travaux individuels et en sous-groupe, mise en commun et 
discussion.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT EN 
MESURE :
• D’avoir un regard moins négatif sur les enfants qui expriment des 

comportements difficiles.
• De penser à être proactif afin de s’épargner le nombre d’interventions.
• D’avoir les outils adéquats pour intervenir de façon efficiente et éviter 

de réagir dans l’affect et la précipitation.

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel 
intervenant dans les 
domaines psycho-social et 
psycho-éducatif.

FORMATEUR
Paul LEURQUIN
Directeur d’une école 
fondamentale d’enseignement 
spécialisé accueillant des 
élèves ayant des troubles 
du comportement et/ou de 
la personnalité, éducateur 
spécialisé de formation, 
instituteur, co-auteur du livre 
« Gérer les comportements 
difficiles chez les enfants. 
Pistes et stratégies 
d’intervention ».

DATES
01.07.2021, 02.07.2021 et
26.11.2021
09:00-17:00

21 heures de formation
Formation certifiée

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

LANGUE
Français

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

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



Notre
mission

Nos
objectifs

NOS AXES D’INTERVENTION

NOS CHAMPS D’ACTION

axe

01
Information et 

Formation
axe

02
Évaluation de  

situations spécifiques
axe

03
Coaching personnalisé

« In House »

À l’appui d’une méthodologie de projet éprouvée, nous faisons en sorte que vous deveniez autonomes dans la mise en place de 
vos projets d’inclusion. Notre intervention a lieu dans vos locaux avec toute votre équipe éducative. 

Elle couvre l’ensemble des thématiques à aborder.

Incluso

APEMH - Hébergement et Services a.s.b.l.
Incluso - Centre de Ressources pédagogiques et formatives en matière d’inclusion

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

Pour tout contact :
Tél. : (+352) 26 37 49 75   |   Mail : incluso@apemh.lu

01 03 05

02 04

Élaborer 
le projet 

d’inclusion

Organiser 
les moments 

de la vie 
quotidienne

Coordonner 
et mettre en 
réseau les 

partenaires
Structurer 

le cadre 
pédagogique

Créer et/ou 
restructurer  
les espaces

Objectifs du projet 
d’inclusion

Repères et règles 
de vie

Accompagner 
les enfants et  
leurs parents

Rôles et 
responsabilités 
dans l’équipe

Matériel didactique 
et pédagogique 

Le Centre de Ressources pédagogiques et 
formatives Incluso s’adresse aux services 
d’éducation et d’accueil pour la petite enfance 
et l’enfance (0-12 ans).

Il vise à stimuler, encourager et soutenir le 
développement des pratiques inclusives.

Il vous guide dans l’adaptation de votre projet 
de service.

• Faciliter la réflexion et l’analyse des pratiques 
dans votre structure.

• Vous soutenir dans la mise en oeuvre concrète  
de projets individuels répondant aux besoins  
des enfants.

• Vous aider à faire preuve, collectivement, 
d’imagination, de créativité et de flexibilité.

• Participer au développement de nouvelles 
compétences dans votre équipe.

Un soutien pour favoriser l’inclusion
d’enfants à besoins spécifiques
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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. 0221 : 18.01.2021, 
08.02.2021, 15.03.2021, 
21.04.2021 et 17.05.2021
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 2 (LU)
Réf. 0621 : 25.01.2021, 
24.02.2021, 24.03.2021, 
26.04.2021 et 19.05.2021
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 3 (LU)
Réf. 0921 : 10.02.2021, 
03.03.2021, 05.05.2021, 
09.06.2021 et 07.07.2021
(Centre Écologique Hosingen)

SESSION 4 (LU)
Réf. 1121 : 23.02.2021, 
17.03.2021, 20.04.2021, 
18.05.2021 et 15.06.2021
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 5 (LU)
Réf. 1321 : 01.03.2021, 
29.03.2021, 28.04.2021, 
02.06.2021 et 05.07.2021
(Bettange-sur-Mess)

SESSION 6 (LU)
Réf. 3721 : 22.09.2021, 
20.10.2021, 17.11.2021, 
13.12.2021 et 11.01.2022
(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).

SESSION 7 (LU)
Réf. 3921 : 27.09.2021, 
18.10.2021, 15.11.2021, 08.12.2021 
et 10.01.2022
(Centre Écologique Hosingen)

SESSION 8 (LU)
Réf. 4021 : 29.09.2021, 
27.10.2021, 24.11.2021, 15.12.2021 
et 12.01.2022
(Bettange-sur-Mess)
 
09:00–16:00 
(repas inclus)

30 heures de formation au total
Formation certifiée

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

INCL
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Réf. 4121

„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.

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

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle Interessierte.

Josiane RAUCHS
Mitarbeiterin des „Centre de 
Ressources Incluso”.

TERMINE
05.10.2021 und 06.10.2021
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

INCL
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Réf. 4921

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.

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

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

WEITERBILDNERIN
Brigitte JÜRGENS
Diplompädagogin, 
systemische Therapeutin, 
Traumatherapeutin.

TERMINE
18.10.2021, 19.10.2021 und 
20.10.2021
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

INCL PL
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Réf. 4321

SOP - SICHERHEITSORIENTIERTE PRAXIS  
IN DER KINDER- UND FAMILIENHILFE

Mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern Hilfen gemeinsam und 
wertschätzend zu gestalten, spricht eine grundlegende Kompetenz 
von Professionellen an. Wie dies gelingen kann und gleichzeitig das 
Wohlergehen und die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen im Fokus 
bleibt, zeigen partizipative und sicherheitsorientierte Praxismodelle wie 
Signs of Safety.
Sie gehen davon aus, dass Kinder dann am besten geschützt sind und 
es ihnen gut geht, wenn verletzende Dinge, die ihnen passieren, klar 
benannt und von allen Beteiligten gesehen und besprochen werden 
können. Deshalb wurden besondere Formate entwickelt, um mit Eltern 
und Kindern zu sprechen, die an den Arbeitsbedingungen von sozialer und 
sozialpädagogischer Arbeit ausgerichtet sind. Eine Besonderheit ist, dass 
die Inhalte der Gespräche visualisiert werden.
Mit professioneller Hilfe werden Wege sichtbar und vereinbart, die für 
ein Kind zu weniger schädigenden Situationen führen, was systematisch 
überprüft wird.
Ein zentraler Aspekt ist dabei, dass familiäre soziale Netzwerke 
einbezogen werden.
Arbeitsansätze, grundlegende Haltungen und methodische Arbeitsweisen 
werden vorgestellt und an Gesprächen mit Eltern und Kindern und deren 
gleichzeitiger Dokumentation eingeübt. 
Weitere Informationen unter www.sopnet.org.

ZIELE
• Kennenlernen sicherheitsorientierter Haltungen und Arbeitsweisen. 
• Einüben basaler Methoden.
• Übertragen des Gelernten auf eigene Fälle.

INHALTE
• Einführung in sicherheitsorientierte Praxis:

- Geschichte und fachliche Verortung.
• Haltungen.
• Methoden:

- Gespräche mit Eltern.
- Gespräche mit Kindern.

METHODEN
Interaktive Vorträge, Gruppen- und Einzelarbeiten.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Gespräche strukturieren mit dem Fokus Sicherheit von Kindern.
• Gespräche wertschätzend und partizipativ führen.
• Transparent dokumentieren.
• Methodisch mit Kindern arbeiten.

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

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Professionelle aus dem 
Bereich der Kinder- und 
Familienhilfe.

Dr. Ulla Peters
Soziologin, Prof. Uni 
Luxemburg. Seit 10 Jahren 
Beschäftigung mit SOP, 
Initiatorin der Fallwerkstatt 
Prax Lab, Koordinierung des 
Qualitätszirkels SOP.

TERMINE
07.10.2021 und 08.10.2021
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

NEW

PL
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Réf. 5621

COMMENT ABORDER LA DÉLICATE QUESTION 
DES RESPONSABILITÉS DES PARENTS DANS LES 
SOUFFRANCES DE LEURS ENFANTS ?

Dans les situations où les parents se sont montrés clairement inadéquats 
à l’égard de leurs enfants, la question de leur responsabilité dans les 
problèmes que ceux-ci peuvent développer peut sembler aller de soi aux 
yeux des professionnels. Pourtant, pour les personnes concernées, le lien 
entre leurs comportements, leurs choix, leur vécu, la manière dont ils ont 
investi leurs enfants et les souffrances, les comportements inquiétants et 
les cicatrices encore ouvertes que donnent à voir ceux-ci, sont loin d’être 
évidents.

OBJECTIFS VISÉS
• Éviter les confrontations stériles.
• Créer les conditions favorisant de vraies rencontres.
• Favoriser la reprise d’estime personnelle avant de venir sur le volet de la 

responsabilisation.
• Démobiliser les résistances à la remise en question.

CONTENUS
• Construire un contexte d’intervention ; évaluer le danger, mesurer la 

prise de risque.
• Questionner la responsabilité des parents dans les comportements 

délictueux de leur adolescent, dans les situations de mauvais 
traitements physiques, psychologiques ou sexuels.

• Faire un focus sur les mauvais traitements psychologiques et les cas de 
négligence grave.

• Comprendre les origines du manque de protection, de l’inadéquation ou 
du rejet parental.

• Aborder avec les parents les répercussions de la violence conjugale  
sur les enfants.

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

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Comprendre dans quelle mesure l’inadéquation des parents (ou leurs 

souffrances tues) a un impact sur le développement des enfants et leurs 
comportements symptomatiques. 

• Permettre à des parents se vivant en échec, de se réconcilier avec 
eux-mêmes, d’aller à la rencontre de vieilles souffrances enfouies qui, 
le plus souvent, n’ont été reconnues par personne et qui interfèrent 
encore aujourd’hui dans l’établissement d’une relation nourrissante et 
structurante avec leur enfant.

• Aider ces parents à se « renarcissiser », à récupérer une meilleure 
estime d’eux-mêmes afin qu’ils puissent s’ouvrir à ce qui a pu être 
difficile pour eux, reconnaître leurs erreurs et légitimer la souffrance de 
leurs enfants. 

• Soutenir l’objectif que « l’adolescent à problèmes » puisse arriver à 
questionner ses parents, voire même à verbaliser des critiques ciblées et 
circonscrites à leur égard. 

PUBLIC CIBLE
Tous les professionnels 
de la relation d’aide, 
accompagnant des enfants, 
des adolescents ou des 
familles et où la notion de 
danger, de mal être ou de 
souffrance est présente. 

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
15.12.2021, 16.12.2021 et 
17.12.2021
09:00-17:00

21 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS

LANGUE

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

Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 1621

NATURERFAHRUNG – ERLEBNISPÄDAGOGIK:
SPIELERISCH DIE NATUR ERLEBEN

„Wenn Menschen Liebe und Sorge für unsere Erde entwickeln sollen, 
brauchen sie unmittelbare Erlebnisse und Erfahrungen mit der Natur”.  
(Joseph Cornell)

ZIELE
• Spielen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, erspielte Erfahrungen 

haften wesentlich länger und wirken intensiver, Zusammenhänge 
werden deutlicher und Spielen macht unheimlich Spass.

• Eine Naturpädagogik, die den Kindern Freude an und mit der Natur 
vermittelt, ist der Boden auf dem wir unsere Aktivitäten in der freien 
Natur aufgebaut haben.

• Es ist uns wichtig dabei, die Natur mit allen Sinnen - durch Riechen, 
Hören, Schmecken, Sehen, Fühlen - zu erfahren, zu begreifen und zu 
verstehen.

INHALTE
Kurs 1: Weiden-Workshop
 Naturspielräume für Kinder mit Weiden selbst gestalten
Dieser Weiden-Workshop will die Möglichkeit zeigen, wie man auf 
Spielplätzen, an Kindergärten und Schulen oder Hausgärten Spielräume 
aus Weidenmaterial wie z.B. Weideniglu, Weidentunnel, Weidenzaun,...
selbst anlegen kann.

Kurs 2: Alles iwert Beem
Durch ungezwungene Spiele erfahren wir am eigenen Leib was Wald 
bedeutet. Wie funktioniert ein Baum? Welche anderen Pflanzen entdecken 
wir? Orientierung im Wald ist nicht schwierig für die Kinder, die sich alles 
genau anschauen.

Kurs 3: Wou sin d’Déieren am Bësch?
Da man im Wald selten Tiere mit einer Gruppe beobachten kann, schlüpfen 
wir selbst in die Rolle der Waldbewohner.

Kurs 4: Landart
Landart fördert Kreativität und spricht alle Sinne an, weckt die Phantasie 
und lehrt, das Schöne der Natur wahrzunehmen.

Alle Kurse sind praxisbezogen und finden im Freien statt, deshalb sind 
festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung notwendig!

METHODEN
Alle Aktivitäten sind praxisorientiert und können ohne großen 
Materialaufwand direkt mit jeder Gruppe umgesetzt werden.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
Die Grundkenntnisse der Naturpädagogik (Grundkenntnisse über Tiere, 
Pflanzen, Landschaften und ökologische Funktionen) kennen, in der Lage 
sein Waldtage und andere waldbezogene Veranstaltungen selbstständig 
durchzuführen und den Kindern Freude an und mit der Natur vermitteln.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Alle, die mit Kindern  
(6–12 Jahre) arbeiten.

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

TERMINE
16.03.2021, 20.04.2021, 
06.07.2021 und 12.10.2021
08:30-11:30

12 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

260 dd

Lëtzebuergesch

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

Bitte Parking der Eispiste 
(P&R Kockelscheuer) 
benutzen.
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Réf. 5721

KINDER, KUNST UND KREATIVITÄT

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
• Theoretische Grundlagen und praktische Workshops geben Einblick in 

künstlerisch-kreative Ansätze. 
• Spielerisches Erleben im Wechsel mit Reflektion zur Rolle der Fachkraft 

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

INHALTE
Einführungsmodul: 
• Ästhetische Bildung und Kreativität.
• Bildung, Selbstbildung und Eigenaktivität junger Kinder.
• Im Dialog mit dem Kind – Rolle und Haltung der Fachkraft.

Praxismodule (WS):
WS 1: Das Spiel mit der Welt: Geschichten erzählen und in fremde Welten 
eintauchen.
WS 2: Klanggarten: Eine Entdeckungsreise zu Rhythmus, Klang und Bildern.
WS 3: Die Kunst sich zu bewegen: Tanz- und Bewegungspädagogische 
Ansätze. 
WS 4: Das ästhetische Material: Auf den Spuren der Sachensucher: 
Fundstücke, alltägliches und Überaschendes als Gestaltungsmittel im 
Kinderatelier.

Abschlussmodul:
• Erfahrungsaustausch aus den Workshops.
• Ein „Schlussbild“ entwickeln, gestalten und ins Gespräch bringen.

METHODEN
• Plenum, Gruppenarbeit, Austausch und Reflektion.

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

gestalterischen Bildung gesammelt haben.
• Ideen und Impulse für alltägliche Praxis erhalten haben.
• Ihre Rolle als Begleiter*in der Kinder in ihrem Explorieren und ihren 

selbstinitiierten Lern- und Bildungsprozessen reflektiert haben.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNER

Pädagogische Fachkräfte
Alter der Kinder: 0-6 Jahre

Tina BRETZ 
Kindheitspädagogin (MA) 
Erzieherin, Musik – und 
Bewegungspädagogin (ARS)
WS 1: Verena GERLACH 
Theaterpädagogin von 
TheaterRaumMainz. 
WS 2: Sa Ru – Percussion – Duo 
WS 3: Carole MORIS 
Erzieherin qualifiziert 
in Rhythmik, Diplom-
Tanzpädagogin.
WS 4: Sascha KRAUSE 
Prof. i.V. für ästhetische Bildung 
und Kreativität, Atelier mobil e.V.

NEW

TERMINE
28.04.2021, 03.05.2021 
und 18.06.2021
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Deutsch

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

PL
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YOGA UND ENTSPANNUNGSTECHNIKEN  
FÜR KINDER (4-12 JAHRE)

Stress, Zeitdruck und Leistungsdenken mit ihren Folgen sind längst schon 
in der Kinderwelt angekommen.

Yoga bietet Kindern viele Möglichkeiten, auf eine spielerische Art und 
Weise einen Ausgleich zu schaffen und durch Bewegungs-, Atemübungen 
und Entspannungstechniken zur Ruhe, Ausgeglichenheit und 
Konzentration zurückzufinden.

ZIELE
• Selbsterfahrung durch eigenes Erspüren der Wirkungen von 

Yogaübungen.
• Vermittlung der Didaktik zur Anleitung von Yogaübungen mit Kindern.
• Integration in den persönlichen Arbeitsalltag.

INHALTE
• Yogaübungen kennenlernen.
• Yogaeinheiten mit Kindern in Kleingruppen gestalten.
• Atemübungen für Kinder.
• Entspannungstechniken für Kinder.

METHODEN
• Vermittlung anhand von Yogaübungen und Geschichten.
• Kleingruppenarbeit.
• Eigenes Üben im Praxisteil.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Kleine Yogaeinheiten in den beruflichen Alltag integrieren.
• Durch das eigene Üben im Praxisteil auch selbst zu mehr innerer Ruhe 

und Zentrierung finden.

Übernachtungsmöglichkeit

Falls Sie in Hosingen übernachten wollen, wenden Sie sich bitte an den 
Centre Écologique et Touristique „Parc Housen” (Tel : 92 95 98-700).

Preis : 35 d d (Einzelzimmer mit Bad und Frühstück)

Réf. 2521

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNER

Fachkräfte, die individuell 
oder in Gruppen mit  
Kindern arbeiten.

John SCHLAMMES
Éducateur gradué,  
Dipl. Yogalehrer, Ayurveda 
Ernährungs- und 
Gesundheitsberater.

TERMINE
18.05.2021, 19.05.2021 und 
08.06.2021
09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

450 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch

ORT
Centre Écologique et 
Touristique „Parc Housen“, 
Hosingen

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

Zielgruppe : Pädagogische 
Fachkräfte aus 
Kindertageseinrichtungen 
(Crèches, Maison Relais).

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

TERMINE
15.06.2021 und 16.06.2021
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. 2921

PL INCL
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Réf. 3521

VOM HAUFEN ZUM TEAM

Kooperationsspiele von der Planung über die Reflexion bis hin zur 
Transfersicherung in den Alltag

Ziel dieser Weiterbildung ist es, dass das Erziehungspersonal aus sozialen 
Einrichtungen Teambuildings mit kooperativen Spielen selbst anleiten, 
durchführen und reflektieren kann sowie die Brücke von der Theorie in die 
Alltagspraxis schlagen kann.
Kooperative Spiele werden für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt:
• Zum (anders) Kennenlernen von Kindern/Jugendlichen.
• Zur Integration von neuen Kindern/Jugendlichen in eine bereits 

bestehende Gruppe.
• Zur Verbesserung des Sozialklimas innerhalb einer Gruppe.
• Zur Kommunikationsförderung innerhalb einer Gruppe.
• Zur Thematisierung von Stärken und Schwächen der einzelnen 

Gruppenmitglieder und wie dies ein Gewinn für alle sein kann.
• Zur Thematisierung der unterschiedlichen Rollen innerhalb eines Teams 

und wie die ganze Gruppe einen gemeinsamen Nutzen daraus zieht.

ZIELE
• Selbst kooperative Spiele anleiten, durchführen und reflektieren können.
• Unterschiedliche Reflexionsmethoden kennen und anwenden lernen.
• Theoretischen Background aus dem Erfahrungsorientierten Lernen und 

der Erlebnispädagogik kennenlernen und dies praxisorientiert umsetzen.

INHALTE
Tag 1:
• In Selbsterfahrung Kooperationsspiele und unterschiedliche 

Reflexionsmethoden kennenlernen.
• Theorieblock mit folgenden Inhalten: 

- Die E-Kette aus der Erlebnispädagogik.
- Die drei Phasen der Reflexion.
- Transfersicherung.

• Vorbereitung und Ausführung eines Kooperationsspiels in Kleingruppen.

Tag 2:
• Theorieblock mit folgenden Inhalten:

- Komfortzonenmodell.
- Maslowsche Bedürfnishierarchie.

• Ausführung der verbliebenen vorbereiteten Kooperationsspiele.
• Reflexion: Wie möchte ich das Erlernte in Zukunft in meiner Einrichtung 

umsetzen.

METHODEN
Die Teilnehmer*innen werden in Selbsterfahrung verschiedene 
Kooperationsspiele und Reflexionsmethoden kennenlernen, sie vorbereiten 
und durchführen. Dazu bekommen sie in kurzen Theorieeinheiten 
Backgroundwissen vermittelt.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Achtsamkeit für die Grundbedürfnisse der einzelnen Teilnehmer*innen 

während Kooperationsspielen und Reflexionsrunden haben.

ZIELGRUPPE
Erzieher*innen, die 
Gruppen von Kindern und 
Jugendliche ab 7 Jahren 
über einen längeren 
Zeitraum begleiten und mit 
diesen Kooperationsspiele 
durchführen möchten (Maison 
Relais, Künstlerisches Projekt 
(Theater-, Musik-, Tanzgruppe 
usw.).

WEITERBILDNER

TERMINE
14.07.2021 und 15.07.2021
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

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

Tim SCHICKES
Trainer in der Erlebnis- und 
Bewegungs-Pädagogik. 
Spezialgebiet: Aktivitäten 
im Teambuilding- und 
Bewegungspädagogischen-
Bereich.

NEW



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 « 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



Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Formations inclusives et participatives

LU Erste Hilfe: Ich kann helfen!

LU Essen mit allen Sinnen entdecken

LU   DE Versammlungen und Weiterbildungen: Wir machen mit!

LU   DE Den Ruhestand gut vorbereiten

DE Mit Musik geht alles besser!

Qualité de vie

LU Essen mit allen Sinnen (neu) entdecken - Bewusstsein erlangen durch neue Essdynamiken

DE Das Leben in die Hand nehmen - Personenzentriertes Planen

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Nouveaux modes d’accompagnement

DE Mindfulness - Neue Wege in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung - Teil I 

LU Le trouble du spectre autistique (TSA) - Notions de base

LU Informationen leicht verständlich machen - Leichte Sprache und mehr

LU Les comportements difficiles dans l’autisme - ça vient d’où et comment réagir ?

Gestion des troubles psychiques

DE Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe

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

DE Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen im Alter: Körperliche und psychische Auffälligkeiten

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



Julia LETZBOR-LEICHTFRIED
Session 1 : voir fiche
Session 2 : voir fiche

21 h

Fondation Autisme Luxembourg 21.04.2021 et 22.04.2021 14 h

Service KLARO 13.07.2021 7 h

Fondation Autisme Luxembourg 22.10.2021 7 h

68

69

70

71

Ligue HMC - Life Academy 25.2.2021, 26.2.2021 und 12.3.2021 21 Stunden

Stéphanie ROSQUIN 2.3.2021 7 Stunden

Maik MÜLLER & Celine MÜLLER 5.7.2021 und 6.7.2021 14 Stunden

Maik MÜLLER & Celine MÜLLER 7.7.2021 und 8.7.2021 14 Stunden

Sabine HIRLER 11.10.2021 7 Stunden

Stéphanie ROSQUIN 19.01.2021 7 h

Wiebke KÜHL & Lis DE POURCQ 03.05.2021 und 04.05.2021 14 h

60

61

62

63

64

66

67

Ernst WÜLLENWEBER 15.09.2021, 16.09.2021 und 17.09.2021 21 h

Jürgen KOLB 14.10.2021 und 15.10.2021 14 h

Margarita PANFILOVA 15.11.2021 und 16.11.2021 14 h

Margarita PANFILOVA 17.11.2021 und 18.11.2021 14 h
H
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A
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S
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75
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Erste Hilfe:
Ich kann helfen!

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

Nummer 1221

Leichte Sprache

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.

Yves Harsch
Ligue HMC – Life 
ACADEMY
Pädagoge.

Instructeur Premier 
Secours

Datum
25., 26. Februar und  
12. März 2021

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten
450 dd

Sprache
Luxemburgisch

Ort
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Neu

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

Nummer 1421

Essen mit allen Sinnen entdecken

Für wen ist der  
Kurs?
Der Kurs ist inklusiv.
Er ist vor allem 
für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. 
Wir sagen auch: 
Beeinträchtigung. 
Unterstützer dürfen 
mitkommen. Der Kurs 
ist für alle, die Essen mit 
allen Sinnen entdecken 
wollen.

Wer hält den Kurs?
Stéphanie Rosquin
Ernährungs-Beraterin.

Datum
2. März 2021

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten

Ort

140 dd

Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Sprache
Luxemburgisch

Leichte Sprache

Warum ist dieser Kurs wichtig für Sie?

Wir müssen jeden Tag essen und trinken. 
Wir benutzen unsere Augen, Nase und Hände bei der Auswahl 
des Essens.
Wenn wir eine verstopfte Nase haben, schmeckt unser 
Lieblingsessen ganz anders. Wie ist das möglich?

Das was wir essen, beeinflusst direkt unsere Laune, unser 
Wohlbefinden, unsere Konzentration und unsere Leistung.

Es ist wichtig zu verstehen was eine gute Ernährung ist 
und wie wir sie zusammensetzen können.
Das können wir lernen.

Was lernen wir?

Wir lernen den Unterschied zwischen Hunger haben 
und Lust auf etwas haben.

Wir entdecken unser Essen neu. Wir lernen neue Lebensmittel 
kennen. Wir benutzen dazu unsere Sinne.
Wir riechen, tasten und schmecken die Lebensmittel um sie 
kennenzulernen.

Wir bereiten gemeinsam leckere, gesunde, kleine Gerichte zu 
und testen gemeinsam wie sie schmecken.

Wie lernen wir?

Wir lernen verschiedene Tricks und Möglichkeiten kennen, 
um das richtige Essen auszuwählen. Wir lernen unsere Sinne 
einzusetzen: riechen, tasten, schmecken.
Wir probieren gemeinsam viele neue Lebensmittel aus.
Wir sprechen darüber wie sie uns schmecken.
Wir lernen, welche Wirkung das richtige Essen und Trinken 
auf unseren Körper hat.

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

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Versammlungen und
Weiterbildungen: Wir machen mit!

Warum ist dieses Thema wichtig für Sie?

Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen bei vielen Sachen 
nicht nur dabei sein. 
Sie wollen mitreden und etwas bewirken. Sie wollen selbst 
etwas machen, mit anderen zusammen. 
Das geht zum Beispiel in Versammlungen oder 
Weiterbildungen. 
Wir schauen: 
• Wie man eine Versammlung macht, bei der Jeder 

mitmachen kann.
• Was man alles dafür braucht. 
Wir arbeiten zusammen.

Was lernen wir?

Wir lernen:
• Wie wir unsere Ideen und Wünsche ausdrücken können.
• Warum Versammlungen und Weiterbildungen wichtig sind.
• Wie wir in Versammlungen mitmachen können.
• Welche Hilfsmittel und Methoden es dafür gibt.
Wir schauen: 
• Welche Bedingungen wir brauchen, um gut zusammen 

arbeiten zu können. 

Wie lernen wir?

Wir lernen und arbeiten zusammen in kleinen Gruppen. 
Wir bekommen Informationen und tauschen uns aus. 
Wir probieren Methoden und Hilfsmittel aus der  
Personen-Zentrierung aus.
Personen-Zentrierung heißt: Jeder Mensch ist besonders. 
Jeder Mensch braucht etwas Anderes.

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 3321

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?
Celine Müller
Diplom Sozialpädagogin 
und Trainerin bei LmBH.

Maik Müller-Wulff
Diplom Pädagoge 
APEMH.

Datum
5. und 6. Juli 2021

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten
300 dd

Sprache
Deutsch
(Übersetzung auf 
Luxemburgisch ist 
möglich).

Ort
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Neu

Leichte Sprache

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Nummer 3421

Den Ruhestand gut vorbereiten

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?
Celine Müller
Diplom Sozialpädagogin 
und Trainerin bei LmBH.

Maik Müller-Wulff
Diplom Pädagoge 
APEMH.

Datum
7. und 8. Juli 2021

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Ort
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Kosten
300 dd

Sprache
Deutsch
(Übersetzung auf 
Luxemburgisch ist 
möglich).

Leichte Sprache

Warum ist dieses Thema wichtig für Sie?

Wenn das Arbeits-Leben zu Ende geht, kommt eine neue Zeit.
Man muss nicht mehr arbeiten gehen.
Man sagt dazu auch Ruhestand, Rente oder Pension.
Man kann aber viel machen und erleben.
Menschen mit Lernschwierigkeiten möchten ihren Ruhestand 
nach ihren eigenen Ideen und Wünschen gestalten.
Wir schauen gemeinsam, wie das geht.
Und wie man das gut zusammen mit anderen Menschen 
vorbereiten kann.

Was lernen wir?

In dieser Weiterbildung lernen wir:
• Was uns fehlt, wenn wir nicht mehr arbeiten gehen.
• Was der Ruhestand bedeutet.
• Wie wir uns gut auf den Ruhestand vorbereiten.
Wir überlegen:
• Was uns für den Ruhestand wichtig ist.
• Wie man seine Ideen und Wünsche für den Ruhestand 

rausfindet.
Wir planen zusammen.
Wir bereiten den Übergang vor.
Das ist die Zeit zwischen Arbeit und Ruhestand.

Wie lernen wir?

Wir lernen und arbeiten zusammen in kleinen Gruppen.
Wir denken zusammen über den Ruhestand nach und 
tauschen uns aus.
Wir lernen Methoden und Hilfsmittel der  
Personen-Zentrierung kennen. 
Wir lernen, wie wir sie einsetzen können, damit wir uns gut 
auf unseren Ruhestand vorbereiten können.
Personen-Zentrierung heißt: Jeder Mensch ist besonders. 
Jeder Mensch braucht etwas Anderes.

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

Neu

En cours de demande  
de validation pour les 
professions de santé par le 
Ministère de la Santé
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Mit Musik geht alles besser!

Warum ist dieses Thema wichtig für Sie?

Wir lieben es Lieder zu singen und Musik zu hören.
Wir bewegen uns gerne zu Musik und tanzen gerne.
Musik kann uns helfen, wenn wir schlechte Laune haben.
Dann können wir lachen und uns freuen.

Was lernen wir?

Wir singen gemeinsam viele Lieder zu der Gitarre.
Wir tanzen gemeinsam zu schöner Musik.
Wir spielen auf einfachen Instrumenten.
Wir erzählen eine Geschichte. Wir tanzen und singen dazu.
Wir spielen in der Geschichte auch auf den Instrumenten.

Wie lernen wir?

Wir singen viele Lieder.
Wir hören viel Musik und tanzen zur Musik.
Wir spielen auf schönen und lustigen Instrumenten.
Wir probieren alle Instrumente aus.
Wir erzählen eine Geschichte mit Musik.
Das heißt mit Liedern und Instrumenten.

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 4421

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

Wer hält den Kurs?
Sabine Hirler
M.A., Musik- und 
Rhythmikpädagogin.

Datum
11. Oktober 2021

Von 9:00 bis 17:00 Uhr

Kosten
150 dd

Sprache
Deutsch

Ort
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Leichte Sprache

Neu



COURS INFORMATIQUES  
POUR PERSONNES  
À BESOINS SPÉCIFIQUES
La Ville de Dudelange, avec  
le soutien du Ministère de  
l’Éducation nationale / Formation 
des adultes, organise des cours 
informatiques personnes à besoins 
spécifiques à l’École Brill, 100  
rue Norbert Metz à Dudelange. 
Salle accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

INFORMATIONS &  
INSCRIPTIONS: 

Nancy Colin  
Tél. 51 61 21-538 
coursinformatiques@dudelange.lu  
(Lu / ma / je / ve 9h00-12h00 et  
13h30-16h00)

INFORMATIKKURSE FÜR  
MENSCHEN MIT BESONDEREN 
BEDÜRFNISSEN
Die Stadt Düdelingen organisiert, 
mit der Unterstützung Ministère  
de l’Éducation nationale / Formation 
des adultes, Informatikkurse  
für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen in der Brill-Schule, 
100 rue Norbert Metz in Düdelin-
gen. Der Saal ist zugänglich für 
Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität.

INFORMATIONEN &  
EINSCHREIBUNGEN:

Nancy Colin 
Tel. 51 61 21-538 
coursinformatiques@dudelange.lu 
(Mo / Di / Do / Fr 9:00-12:00 und  
13:30-16:00)
 

CURSOS DE INFORMÁTICA PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS
A cidade de Dudelange, com o  
apoio do Ministère de l’Éducation 
nationale / Formation des adultes, 
organiza cursos de informática para 
crianças, adultos e pessoas com 
necessidades específicas na escola 
Brill, 100 rua Norbert Metz,  
em Dudelange. Sala acessivél a  
pessoas com mobilidade reduzida.

 

INFORMAÇÕES &  
INSCRIÇÕES:

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)
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Réf. 0421

ESSEN MIT ALLEN SINNEN (NEU) ENTDECKEN -
BEWUSSTSEIN ERLANGEN DURCH NEUE 
ESSDYNAMIKEN

Die Welt durch die Augen des Anderen betrachten: dies kann helfen, das 
generelle Essverhalten besser zu verstehen und darauf zu reagieren, ein 
Grundverständnis der Ernährung zu erlangen und somit die Auswirkung 
der Lebensmittel auf den Körper besser zu begreifen. Wieso fühlen wir 
uns zu verschiedenen Lebensmitteln mehr hingezogen als zu anderen? 
Was können eventuelle Mängel in unseren Körpern auslösen? Der Einfluss 
verschiedener Faktoren auf das Essverhalten wird näher beleuchtet 
und erklärt. Ziel der Fortbildung ist es, durch ein besseres Verständnis 
optimale Problemlösungen zu finden.

ZIELE
• Versetzen in die Haut anderer Menschen um ihr Essverhalten besser zu 

verstehen.
• Erlangen eines Grundverständnisses der Nährstoffe und 

Lebensmittelkunde.
• Welches andere Essverhalten gibt es?
• Tricks und Tipps beim Gestalten von gesunden Essplänen bzw. 

Umändern der Menüpläne.

INHALTE
Essen ist mehr als einfache Nahrungsmittelaufnahme. Unser Körper 
reagiert auf bestimmte Faktoren mit unterschiedlichen Reaktionen. 
Heißhunger Attacken, Suchtverhalten, Anorexie usw. sind eng mit dem 
Essverhalten verbunden.
Wir lernen Nahrungsmittel und ihre Bausteine besser kennen und sehen, 
wie sie uns und unser Verhalten direkt beeinflussen können. Durch einen 
Rollentausch entdecken und verstehen wir die Welt mit anderen Augen. 
Durch diese erlernten Erkenntnisse sind wir besser gerüstet, um in 
Zukunft neue Hilfestellungen zu geben.

Durch viele praktische spielerische Übungen und einem Austausch 
erlernen die Teilnehmer*innen die Nahrungsmittel durch andere Augen zu 
sehen.
Wir erweitern unsere Wahrnehmung mit dem Essen und lenken den Blick 
auf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung: Wie nehmen Menschen 
mit eingeschränkter Sinneswahrnehmung ihr Essen wahr?

METHODEN
Theoretische Aspekte werden angeschnitten und werden durch viele 
praktische Übungen, Partnerübungen, Einzelübungen veranschaulicht und 
verinnerlicht.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Ein besseres Verständnis für andere und einen persönlichen Bezug 

zum Essen und Trinken haben.
• Ein optimales Verständnis der Lebensmittel und der Nährstoffe 

erlangt haben.
• Bewusst essen und trinken.
• Lernen, wie man Menüs optimal zusammensetzt und gegebenenfalls 

anpasst.

NEW

ZIELGRUPPE
Fachkräfte, die mit 
Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung arbeiten.

WEITERBILDNERIN
Stéphanie ROSQUIN
Oekotrophologin im 
Krankenhaus und freiberuflich 
mit Spezialisation in 
Sporternährung, Allergien und 
Intoleranzen, sowie Reizdarm.
Ausgebildete Sportlehrerin,
ausgebildete Sophrologin nach 
Caycedo.

TERMINE
19.01.2021
09:00-17:00

7 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

150 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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ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERINNEN

Alle interessierte 
Mitarbeiter*innen der 
Behindertenhilfe.

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

Lis DE POURCQ
Dipl. Pädagogin.

TERMINE
03.05.2021 und 04.05.2021
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. 2221

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.

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

Wir stehen im beruflichen Alltag immer wieder vor großen 
Herausforderungen. Eine individuell ausgerichtete, achtsame Begleitung 
schenkt neue Lebensqualität - sowohl dem Menschen, der Begleitung 
braucht, als auch dem, der begleitet.
Die Erkenntnis, welche Bedürfnisse und Empfindungen sich hinter den  
Verhaltensweisen einer Person verbergen könnten, erleichtert es, einen 
guten gemeinsamen Weg zu finden.

ZIELE
• Präsent sein.
• Bewusstes Handeln.
• Erkennen von Beziehungsstrukturen.

INHALTE
Wir werden in Theorie, anhand praktischer Beispiele und praktischer 
Übungen erarbeiten, was es bedeutet, in Achtsamkeit ( = Mindfulness ) 
zu leben, zu handeln und zu denken. Wir werden uns außerdem mit den 
Grundbedürfnissen eines Menschen in unterschiedlichen Dimensionen 
auseinandersetzen und diese erweiterten Erkenntnisse auf unser Handeln 
im (beruflichen) Alltag übertragen. Einen speziellen Blick werden wir 
auf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung lenken: Wie nehmen 
Menschen mit einem eingeschränktem Orientierungsvermögen ihre Umwelt 
wahr?

METHODEN

Vorträge und praktische Übungen wechseln einander ab. Diese Übungen 
finden sowohl individuell als auch in Form von Partnerübungen, in der 
Kleingruppe als auch Gesamtgruppe statt.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Gelernt haben, Ihre Sinneswahrnehmung auf das HIER und  

JETZT zu lenken.
• Für die grundlegenden Bedürfnisse einer Person Verständnis erlangt 

haben (auch für sich selbst).
• Ein besonderes Verständnis für die Bedürfnisse von Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung erworben haben.

ZIELGRUPPE
Mitarbeiter*Innen, 
die Menschen mit 
Beeinträchtigungen begleiten.

WEITERBILDNERIN

VORAUSSETZUNGEN

Julia LETZBOR-LEICHTFRIED
Mag.; Pädagogische 
Soziologin, Freischaffend und 
Unterrichtstätigkeit an der BA f. 
Integrative Elementarpädagogik 
in St. Pölten (A), Spiel- und 
Theaterpädagogin.

Offenheit für tiefere 
Einsicht.

TERMINE
SESSION 1
Réf. 1721 : 22.03.2021, 
23.03.2021 und 24.03.2021

09:00-17:00

21 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

SESSION 2  
Réf. 5121 : 25.10.2021, 
26.10.2021 und 27.10.2021

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. 1921 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.
• Les comportements inadaptés et comment réagir.

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.

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

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

PUBLIC CIBLE
Toute personne intéressée 
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
21.04.2021 et 22.04.2021
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

NEW
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Réf. 5821

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
13.07.2021
09:00-17:00

7 Fortbildungsstunden
Formation certifiée

KOSTEN

SPRACHE

150 dd
(das Mittagessen ist im Preis 
inbegriffen)

Lëtzebuergesch
(Kursunterlagen: deutsch
Übungsdokumente: deutsch 
oder französisch)

ORT
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
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Réf. 5021

LES COMPORTEMENTS DIFFICILES DANS  
L’AUTISME - ÇA VIENT D’OÙ ET COMMENT RÉAGIR ?

Dans le travail quotidien avec des personnes TSA, l’équipe encadrante 
est quelques fois confrontée à des comportements défis auxquels elle est 
amenée à réagir.

OBJECTIFS VISÉS
La formation vise à : 
• Définir et comprendre ce qu’est et d’où vient un comportement défi. 
• Faire le lien entre les comportements défi et les troubles du spectre 

autistique. 
• Définir comment analyser un comportement défi. 
• Définir ce qui doit être envisagé dans l’élaboration de pistes et 

stratégies pédagogiques dans le but de réduire et/ou faire disparaitre 
les comportements défis.

CONTENUS
• Le comportement en général. 
• Qu’est-ce qu’un trouble du comportement? 
• Comprendre le handicap – la face cachée de l’iceberg. 
• L’influence des troubles du comportement sur la qualité de vie.
• Trouble du comportement – à partir de quand faut-il agir ? 
• Analyser et comprendre les troubles du comportement et leur 

fonction (analyse fonctionnelle).
• Pistes et stratégies d’intervention – comment transformer un trouble 

du comportement en comportement adapté ? 
• Y a-t-il une bonne attitude à adopter face aux troubles du 

comportement ?

MÉTHODES
1 module de 7 heures comprenant des présentations Power Point, des 
questions/réponses et des exercices pratiques.
Un dossier sur « Les comportements difficiles dans l’autisme - ça vient 
d’où et comment réagir?  sera distribué aux participants et participantes 
de la formation.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
Les participants pourront: 
• Mieux comprendre et définir un comportement.
• Savoir mettre en pratique le lien entre les comportements défi et le 

trouble du spectre autistique.
• S’aider des outils nécessaires pour analyser un comportement défi.
• Mettre en place des pistes et stratégies pédagogiques pour diminuer/

faire disparaitre les comportements défis.

PUBLIC CIBLE
Toute personne intéressée 
voulant approfondir ou 
développer ses connaissances 
de base sur le sujet des 
comportements difficiles 
rencontrés dans l’autisme.

FORMATRICE

PRÉ-REQUIS

Laurence MENNICKEN
Educatrice graduée à la 
Fondation Autisme Luxembourg. 

La formation nécessite comme 
prérequis la formation : 
Les troubles du spectre 
autistique – notion de base pour 
une meilleure compréhension de 
la formation.

DATES
22.10.2021
09:00-17:00

7 heures de formation
Formation certifiée

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

LANGUE
Lëtzebuergesch

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

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

NEW
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Réf. 3621

UMGANG MIT VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN UND 
PSYCHISCHEN STÖRUNGEN IN EINRICHTUNGEN  
DER BEHINDERTENHILFE

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.

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
15.09.2021, 16.09.2021 und 
17.09.2021
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

NEW
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Réf. 4721 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.

SOZIO-EMOTIONALE FÄHIGKEITEN UND 
BEDÜRFNISSE BEI MENSCHEN MIT 
INTELLEKTUELLER BEEINTRÄCHTIGUNG

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
14.10.2021 und 15.10.2021
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. 5321

MENSCHEN MIT INTELLEKTUELLEN 
BEEINTRÄCHTIGUNGEN IM ALTER: KÖRPERLICHE  
UND PSYCHISCHE AUFFÄLLIGKEITEN

Altern bedeutet Minderung der Anpassungsfähigkeit. Bei intellektueller 
Beeinträchtigung setzt sie häufig genetisch bedingt schon früher ein. Die 
ersten Anzeichen dafür werden oft übersehen, weil Menschen mit einer 
intellektuellen Beeinträchtigung die Veränderungen an sich selbst nicht so 
gut wahrnehmen und anderen mitteilen können.

ZIELE
• Physiologische Alterungsprozesse verstehen und, wenn möglich, positiv 

beeinflussen.
• Typische Erkrankungen des Alters bei Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung kennen lernen.
• Bedürfnisse von alten Menschen sensibler wahrnehmen.
• Ressourcen der alten Menschen erkennen und stärken.

INHALTE
In diesem Seminar werden die häufigsten Erkrankungen dargestellt 
(Symptome, Diagnose, Behandlung): Demenz, Depression, Diabetes, 
Osteoporose, Seh- und Hörstörungen u. a. Psychische Störungen verlaufen 
oft atypisch – anders als bei Personen ohne Beeinträchtigung kann z.B. 
aggressives Verhalten auch körperliche Beschwerden signalisieren. 
Aufgrund ihrer Prädisposition und besonderen Lebensweise (wenig 
Bewegung, mangelnde Gesundheitsvorsorge usw.) neigen Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung vermehrt zu körperlichen und psychischen 
Störungen im Alter.
Die begleitende Rolle der Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter älterer 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist außerordentlich wichtig 
und wird ausführlich behandelt. Die Übersicht der funktionierenden 
Betreuungskonzepte wird vorgestellt.

METHODEN
Vortrag, PowerPoint-Präsentation, Filmausschnitte mit Diskussion.

AM ENDE DER WEITERBILDUNG WERDEN SIE:
• Wissen, worauf Sie achten müssen (Frühsymptome).
• Erfahren, wie Sie Langzeitbeobachtung und Vergleichsanalyse des 

Zustandes durchführen.
• Weiterführende Hilfe kompetent anfordern und bedeutsame 

Informationen verwalten.
• Sicher mit den Patienten umgehen, ihre verbleibende Ressourcen und 

zunehmende Einschränkungen berücksichtigen.

ZIELGRUPPE

WEITERBILDNERIN

Mitarbeiter*innen, 
Fachdienste und 
Führungskräfte, die ältere 
Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung begleiten.

Margarita PANFILOVA
Ärztin/Psychiatrie.

TERMINE
15.11.2021 und 16.11.2021
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. 5521

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
17.11.2021 und 18.11.2021
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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L’UFEP : qui sommes-nous ?

291
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1383
femmes
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NOTRE ACTIVITÉ EN 2019

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

Catalogue 
« grand public »
modules longs

Conférences/
journées 
d’études

Catalogue 
« grand public »

formations 
usagers

871
participants

96
participants

0
participants

694
participants

13
participants

70
formations

externes

6
formations à
longue durée

(30 jours)

54
formations

internes

0
conférence/ 

journées 
d’études

2
formations

inclusives ou 
participatives

1674
participants
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3 domaines

LES DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES

L’UFEP, C’EST AUSSI :

Elles sont réparties dans 
trois domaines : Handicaps, 
Enfance et Jeunesse, Ma-
nagement et Développe-
ment personnel et sont 
annoncées annuellement 
dans un catalogue diffusé à 
l’ensemble des profession-
nels du secteur social, de 
l’aide et de soins au Luxem-
bourg.

Elles sont soit à destination 
exclusive des personnes en 
situation de handicap intel-
lectuel, soit avec un accom-
pagnateur, si souhaité. En 
2019, elles ont été annon-
cées dans le catalogue 
« grand public » et ont fait 
également l’objet d’une 
communication ciblée.

Elles sont destinées aux sala-
riés de l’APEMH unique-
ment. La programmation 
des actions est conçue en 
collaboration entre la Direc-
tion de l’APEMH et les res-
ponsables de formation. En 
2019, cette programmation 
a fait l’objet d’une commu-
nication spécifique dans un 
catalogue dédié.

Elles s’inscrivent dans une 
logique de recherche de 
complémentarité et d’exper-
tise partagées avec d’autres 
organismes de formation 
nationaux et transnationaux 
afin de travailler sur des pro-
jets innovants.

Les formations 
externes

Les formations 
usagers

Les formations  
internes

Les conférences / 
journées d’études

Une unité de formation capable de proposer des solutions de « formation » sur 
mesure et/ou « In House » dans ses 3 domaines d’expertise.

Flashez le code QR avec votre smartphone pour consulter la page ou accéder via 
ce lien : bit.ly/2Qr6SHb

Handicaps

227
participants

Enfance et 
Jeunesse

555
participants

Management et
Développement personnel

198
participants

Participants aux formations du Catalogue « grand public » modules courts et  
formations usagers.

U
F

E
P
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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 « Formation validée pour… heures par la 
commission formation continue (loi modifiée sur la jeunesse) ». 

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

Buttéck
am Duerf

Rue du Château

Serres

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

Tél. : (+352) 37 91 91-249 | info@ufep.lu

www.ufep.lu

PLAN D’ACCÈS - BETTANGE
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