
Zielgruppe 

Koordinierende der Netzwerke gegen Kinderarmut, kommu-

naler Präventionsketten und der Frühen Hilfen

informationen 

Annette BERGER 

Tel 0221 809-6268, annette.berger@lvr.de

Corinna SPANKE 

Tel 0221 809-3618, corinna.spanke@lvr.de

fragen Zur anmeldung 

Zentrale Fortbildungsstelle (ZFS) 

Tel 0221 809-4016 oder - 4017 

Fax 0221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

teilnahmebeitrag 

60,- EUR für die Teilnahme als Tagesgast inkl. Verpflegung

teilnehmerZahl 

18

anmeldeschluss/anmeldung 

Eine Anmeldemöglichkeit über den Online-Katalog des 

LVR-Landesjugendamts Rheinland finden Sie hier oder 

unter www.jugend.lvr.de › fortbildungen › online-Katalog › 

Kinderarmut › …. 27.02.2019 bis zum 13. februar 2019.

Veranstaltungsort 

Zentralverwaltung des LVR 

HORiON-HAuS, Raum NiERS 

Hermann-Pünder-Straße 1, 50679 Köln

lVr-Landesjugendamt Rheinland, Kennedyufer 2, 50679 Köln 
Tel 0221 809-6268 oder -3618 annette.berger@lvr.de, corinna.spanke@lvr.de 
www.kinderarmut.lvr.de

Netzwerke
gestalten

Netzwerke
gestalten

Spontan handeln und 

intuitiv entscheiden: 

Das geht auch vor 

(großen) Gruppen 

27. Februar 2019, Köln

https://ems.lvr.de/tms/frontend/index.cfm?l=F4CCDB1C65F2AF1350ECC8753793EC24&sp_id=1
https://ems.lvr.de/tms/frontend/index.cfm?l=F4CCDB1C65F2AF1350ECC8753793EC24&sp_id=1


Netzwerke gestalten

Netzwerktreffen, Sitzungen und Arbeitskreise sind Orte der 

lebendigen Zusammenarbeit. Sie können die Kooperation mit 

Netzwerkpartnern stärken und die Ausrichtung auf die Aufga-

ben und Ziele schärfen. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, 

ideen und Möglichkeiten, auf die wir alleine nicht kämen. Ge-

meinsam zu denken hilft uns, in der Breite zu wirken und unsere 

Ziele zu verwirklichen. 

Spontan handeln und intuitiv entscheiden:  
Das geht auch vor (großen) Gruppen

Die eigene innere Haltung hat viel damit zu tun, wie Men-

schen in stressigen Situationen, vor großen Gruppen, mit 

Erfolgsdruck oder schlicht und einfach mit Lampenfieber 

umgehen. Mit Tools und Techniken aus dem improvisations-

theater wird die eigene intuition animiert, in genau diesen 

Situationen souverän und entspannt zu agieren.

Mit der Methode der »Angewandten improvisation« (Applied 

improv’) gibt es für alle Teilnehmenden jede Menge berufs-

taugliche Übungen zur Auseinandersetzung mit der eigenen 

Kommunikation, der Körperhaltung, der Stimme, der Prä-

senz und dem eigenen Status – kurz der inneren Haltung! 

Bei diesem überwiegend handlungsorientierten Workshop 

geht es darum, die eigenen Ansprüche/Erwartungen an sich 

selbst mit Improvisationstechniken zu reflektieren, um vor 

und bei Präsentationen entspannter, intuitiver, wertschät-

zender (mit sich selbst), und spontaner agieren zu können.

Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit, in einem krea-

tiven und geschützten Raum verschiedene Methoden und 

Tools aus dem improvisationstheater auszuprobieren und 

dadurch die eigene Präsenz zu stärken. Spaß und kollegialer 

Austausch sind ebenfalls wichtige Bestandteile des Work-

shops.

LVR-LANDESjuGENDAMT RHEiNLAND

Die LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut lädt herzlich dazu 

ein, gemeinsam zu erarbeiten, wie Netzwerke aktiv gestaltet 

werden können. Mit der Fortbildungsreihe »Netzwerke ge-

stalten!« möchten wir Sie umfassend bei der Arbeit in und 

mit Netzwerken unterstützen. Denn Netzwerke leben von 

dem Nutzen, den sie stiften. 

•••

ProGramm
  

 9.30 uhr  Anmeldung und Stehcafé

 10.00 uhr begrüßung und einführung 

Spontan handeln und intuitiv entscheiden – 

das geht auch vor (großen) Gruppen! 

Alltagstaugliche und leicht umsetzbare Tools 

und Techniken aus dem intuitionstraining und 

dem improvisationstheater werden vorgestellt 

und direkt ausprobiert.  

Fokus: innere Haltung – Atmung – Stimme

 13:00 uhr  Mittagspause

 14:00 uhr »die goldenen impro-regeln« 

Vorstellung und umsetzung in konkreten Übungen 

Fokus: Präsenz – Einbeziehung des Plenums/

Publikums – Fehlerkultur

 16:00 uhr Veranstaltungsende  

•••

rEFErENTIN 

julia SPiESS, improvisation und Coaching 


