
06.09.
2022 |

14:00
- 16:00

Uhr
Die gr

iesele
r gmb

h lädt
ein

Sprac
he & Kreat

ivität
in der

Weite
rbildu

ng

grieseler gmbh
engineering | training | consulting
Mengeder Schulstr. 4 | 44359 Dortmund
Tel.: 0231 / 99 20 78 - 0
Fax: 0231 / 99 20 78 - 22

griese
ler ak

adem
ie

grieseler gmbh

Die grieseler gmbh ist ein gemäß SGBIII/AZAV
(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung) zertifiziertes Bildungs- und Be-
ratungsinstitut der beruflichen Bildung. In Koope- ration
mit Fachpartnern führen wir in Abstimmung mit
regionalen Unternehmen, der Wirtschafts-förderung und
der Agentur für Arbeit seit vielen Jahren erfolgreich
Bildungsmaßnahmen durch. Die Einbindung in ein
weitreichendes Unternehmensnetzwerk ermöglicht eine
gezielte Praxisorientierung der Lehrinhalte, die die
Vermittlung von Erwerbslosen unterstützt. Desweiteren
sind wir eine anerkannte Einrichtung im Sinne des
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes (AWbG).

Staatlich anerkannte Einrichtung derWeiterbildung

Veranstaltungsort
In der ansprechenden Atmospähre unseres
Backsteingebäudes bieten wir unseren Teilnehmenden
und Besucher*innen auf ca. 600 m² großzügig
angelegten Schulungsräume. Der dazugehörige mit
kreativen Sitzmöglichkeiten ausgestattete Garten
eignet sich optimal zum Lernen & Austauschen sowie
zur Erholung in den Pausen.

So erreichen Sie uns
S2 bis Mengede Bahnhof

▷ ca. 15 Minuten Fußweg oder
▷ Bus-Linie 415 bis Mengeder Schulstraße

U 41 bis ZecheMinister Stein

▷ Bus-Linie 415 bis Mengeder Schulstraße

Die Bushaltestelle "Mengeder Schulstraße" der Linie 415
befindet sich direkt vor dem Schulungsgebäude



Sprachliche Kompetenzen im Beruf

"Sprache ist der Schlüssel zur Welt" schrieb Wilhelm
von Humboldt: Die sprachliche Handlungsfähigkeit
bildet die entscheidende Grundlage für Erziehung
und Bildung des Menschen und ermöglicht ihm, sich
differenziert in den unterschiedlichsten
Lebenskontexten auszudrücken. Bei den Angeboten
der grieseler gmbh hat die Schlüsselkompetenz
Sprache daher einen sehr hohen Stellenwert.

In unseren Kursen für angehende Erzieher*innen und
Integrationsassistent*innen wird das Thema
Sprachbildung in der pädagogischen Arbeit
vertiefend behandelt. Wichtig sind dabei sowohl
schriftsprachbezogene als auch mündliche
Kompetenzen. Denn Erzieher*innen sowie
Integrationsassistent*innen haben die Aufgabe, die
sprachlichen Fähigkeiten von Kindern und
Jugendlichen zu begleiten und zu erweitern, um sie
in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen zu
unterstützen.

Um es Menschen mit anderen Herkunftssprachen
hierzulande zu ermöglichen, in sozialpädagogischen
und pflegerischen Berufen Fuß zu fassen, bietet die
grieseler gmbh berufsbezogene Sprachkurse an.
Denn es ist äußerst wichtig, dass diese Menschen in
der für sie neuen Sprache auch beruflich
handlungsfähig werden. Daher konzentrieren sich
unsere Sprachkursangebote zum einen auf die
Vermittlung mündlicher Sprachkompetenzen wie
den unterschiedlichen Gesprächsformen im
Berufsalltag. Schließlich ist die alltägliche
Verständigung mit Pflegebedürftigen, Kindern und
dem Team unabdingbar. Zum anderen trainieren wir
in unseren Sprachkursen gezielt
schriftsprachbezogene Kompetenzen oder dem
Beherrschen der jeweiligen Fachsprache.

Kreative Kompetenzen im Beruf

Neben der Sprache wird Kreativität als
Schlüsselqualifikation der Zukunft betrachtet: Kreative
Menschen besitzen die Fähigkeit, ungewöhnliche
Ideen und originelle Lösungsmöglichkeiten in
verschiedenen Lebensbereichen zu produzieren.
Kreative Methoden bieten die Möglichkeit, gewohntes
Denken zu durchbrechen und neueWege zu gehen:

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das,
was er schon ist“

(Henry Ford)

Wenn wir unsere kreativen Fähigkeiten erfolgreich
anwenden, generieren wir ein hohes Maß an
Zufriedenheit, stärken unser Selbstbewusstsein und
entwickeln eine gesunde Persönlichkeit.
Voraussetzung hierfür sind Offenheit, Neugier und sich
auf kreative Prozesse einlassen zu können.

In unseren Weiterbildungen vermitteln wir unseren
Teilnehmenden kreative Methoden zur eigenen
Persönlichkeitsentwicklung und zur berufsbezogenen
Anwendung. Das Wahrnehmen und Fördern
individueller Entwicklungsmöglichkeiten steht bei der
grieseler gmbh im Vordergrund unserer
sozialpädagogischen Arbeit. Die Teilnehmenden
lernen, durch Kreativität schwer kommunizierbare
Inhalte nonverbal auszudrücken und erweben so eine
andere Art der Kommunikation. Kreative Methoden
können sprachliche Kompetenzen fördern und sind in
allen sozialpädagogischen Bereichen einsetzbar.

Einladung

Wir laden Sie herzlich ein, uns und unsere Arbeit als
Weiterbildungsträger näher kennen zu lernen.

Wir freuen uns, Sie am 06.09.2022 zu einer/m ersten
kollegialen Begegnung/Treffen in die Einrichtung der
grieseler gmbh einzuladen.

Wir wünschen uns zusammenmit Ihnen in einen
Austausch über unsere beiden Schwerpunktbereiche
Sprache und Kreativität zu gehen

Anmeldung

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Bitte
melden Sie sich per E-Mail bis zum 02.09.2022 unter
info@grieseler-gmbh.de an.

Agenda

14:00 Uhr Begrüßung
14:15 Uhr Fachbeitrag Sprachliche Kompetenzen
14:45 Uhr Fachbeitrag Kreativität in

sozialpädagogischen Kontexten
15:15 Uhr Gemeinsamer Austausch / Ausklang

Wir freuen uns auf Sie!


