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Frauennetzwerk
 zur Arbeitssituation e.V.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich schriftlich an, gern auch per Email. 
Informationen zu den AGB, Teilnahme- und Rücktrittsbe-
dingungen finden Sie auf unserer Webseite 
www.frauennetzwerk-sh.de. 
Zu staatlichen Förderungsmöglichkeiten informiert die 
Webseite www.bildungspraemie.info. Die Teilnahmege-
bühr überweisen Sie bis spätestens zwei Wochen vor 
Seminarbeginn mit Angabe der Seminarnummer auf das 
folgende Konto: 

BIC: NOLADE21KIE Förde Sparkasse
IBAN: DE83210501701001621539

Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation ist „Zugelassener 
Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach 
dem Recht der Arbeitsförderung“ und zertifiziert nach AZAV 
(Registrier-Nr.: A51202). Nach dem Bildungsfreistellungs- und 
Qualifizierungsgesetz (BFQG) des Landes Schleswig-Holstein 
ist das Frauennetzwerk „Staatlich anerkannter Träger der 
Weiterbildung“.

Berufliche Perspektiven entwickeln, 
für Familienfrauen und Arbeitssuchende

Gründen und Unternehmen, für Gründerinnen 
und selbstständig arbeitende Frauen

FrauenComputerSchule, für Neueinsteigerinnen 
und Frauen mit Interesse an EDV-Weiterbildung

Unsere „Perlen“, für Frauen, die Glanz in ihren 
beruflichen Alltag bringen wollen

Angebote in der Region Lübeck

Informationen zu unseren Beratungsangeboten 
und Modellprojekten finden Sie auf unserer 
Webseite www.frauennetzwerk-sh.de oder 
Sie kommen zum Frauennetzwerktreff – 
regelmäßig in Kiel und Lübeck.

Das Bildungs- und Beratungszentrum des 
Frauennetzwerks zur Arbeitssituation e.V. wird 
vom Ministerium für Gleichstellung des Landes 
Schleswig-Holstein und von der Landeshaupt-
stadt Kiel finanziell gefördert. Hierfür bedanken 
wir uns herzlich.
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Unsere Ziele sind:

Die Stärkung und Unterstützung 
von Frauen in ihrem Arbeitsleben

Die quantitative und qualitative
Verbesserung der Chancen von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt

Frauennetzwerk
 zur Arbeitssituation e.V.

Unsere Seminare, Vorträge und 
Gruppenangebote im Überblick:
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  Programm 2017 / 2
Berufliche Perspektiven entwickeln 
und Kompetenzen stärken



Berufliche Perspektiven entwickeln und 
Kompetenzen stärken 
2. Halbjahr 2017

Für Frauen, die ihre berufliche Situation reflektieren 
und gestalten wollen, Familienfrauen und 
Arbeitsuchende

Zeit-/ SELBSTmanagement meets YOGA -
für Frauen in Beruf und Selbstständigkeit
Die Kombination aus Technik und Methoden, 
Wahrnehmung und Entspannung möchte Ihnen einen 
Weg vermitteln, mit dem Sie individuell und 
entspannt(er) Ihren Zielen und Erfolgen näher 
kommen.
Das heißt auch: langfristig der Arbeit, dem Arbeitstag 
eine gesunde, zufriedenstellende Struktur zu geben. 
Um die für Sie passende Methode zu finden, werden - 
über die gängigen Methoden hinaus - auch Spots auf 
das, was das SELSBT ausmacht, geworfen. Yoga verhilft 
zum freien Kopf und schafft so Raum für das 
Wesentliche. Vor allem mittels Atem und kleinen, auch 
im Büro durchführbaren,  Übungen wird dazu der 
Körper entspannt und so auch seelisches, 
gewinnbringendes Wirken möglich.
Für die halbstündige Mittagspause bitte einen kleinen 
Imbiss mitbringen, sowie lockere Kleidung und dicke 
Socken, eine dünne Decke und ggf. Schreibzeug/ Brille. 
Referentin: DagMar Molkentin,  Yogalehrerin, 
Dipl.-Sozial-Ökonomin
Termin: Sa, 07.10.2017   10:00 – 15:00 Uhr
Kurs-Nr. 17-38
Kosten: 55 €

und Wertschätzung zu begegnen, die innere Kritikerin 
durch eine wohlwollende Begleiterin zu ersetzen und dem 
inneren Kind Beachtung zu schenken. Gezielte Übungen, 
Information und Erläuterungen sowie das Gespräch in der 
Gruppe begleiten Sie auf Ihrem Weg, mit sich selbst in 
guter Beziehung zu leben.
Das Seminar ist als Aufbauseminar gedacht für Frauen, die 
bereits eine Veranstaltung zum Thema Resilienz besucht 
haben. Willkommen sind auch Frauen, die bislang keine 
Berührung mit dem Thema gehabt haben, da der Besuch an 
keine Voraussetzungen geknüpft ist.
Referentin: Hildegund Brandenbusch-Geiser,
Diplom-Pädagogin
Termin: Di, 26.09.2017   18:00 – 21:00 Uhr
Kurs-Nr. 17-36
Kosten: 40 €

Zielklärung und Stärken - Coaching mit Pferden
Frauen sind starke Kräfte im Arbeitsleben. Sie haben 
besondere Ressourcen und Qualitäten, die jedoch nicht 
immer so zum Ausdruck gebracht werden, dass sich der 
gewünschte Erfolg einstellt. Wenn sich Potentiale nicht wie 
gewünscht entfalten, kann das einerseits daran liegen, dass 
die eigenen beruflichen Ziele nicht geklärt sind – denn nur, 
wer ein für sich passendes Ziel vor Augen hat, wird auch 
mit guter Kraft darauf zusteuern. Und andererseits sind sich 
Frauen ihrer ganz individuellen Stärken oft nicht bewusst. 
Wer aber weiß, was sie auszeichnet, kann diese ganz 
besonderen, individuellen Stärken besser für einen 
beruflichen Alltag mit Freude nutzen.
Das Coaching mit Pferden bringt Sie Ihren Zielen und 
Stärken nahe. Es sind dabei keine Vorkenntnisse mit 
Pferden erforderlich, sondern lediglich die Bereitschaft, sich 
auf das Lebendige einzulassen. Auf spielerische und 
gleichzeitig hoch wirksame Art zeigen sich damit neue 
Wege, um beruflich mit neuer Energie voranzukommen – 
ob als Angestellte, Selbständige oder Existenzgründerin. 
Referentin: Dr. Christina Bockel (Horse Assisted Coach), 
HorsEnergy - Coaching mit Pferden
Termin: Fr, 06.10.2017   14:00 – 18:30 Uhr
Ort: Eutin, nähere Beschr. folgt, mögl. Fahrgemeinschaften 
Kurs-Nr. 17-37
Kosten: 95€

Im Rahmen von Aktivierungs- und Vermittlungsgutschei-
nen (AVGS) bieten wir „Coaching - Wege in den Beruf“ an: 
Im vertraulichen Gespräch zwischen Coach (Beraterin) und 
Coachee (zu beratende) werden persönliche und berufliche 
Ziele geklärt und zielgerichtet bearbeitet.
Der Coach bietet Unterstützung im beruflichen Einstiegs-
prozess und psychosoziale Begleitung.

Kreatives Schreiben - eine Orientierungshilfe in Phasen 
beruflicher Neu- bzw. Wiederfindung
Mittlerweile gehören die Methoden des kreativen Schreibens 
zum Handwerkszeug vieler Berufe. Sie tauchen vor allem in der 
therapeutischen und pädagogischen Praxis auf, aber auch in 
verschiedenen Bereichen der Lehre sowie in der 
Unternehmensberatung.
Wer kreativ schreibt, erfährt etwas über sich selbst. Und wer 
etwas über sich weiß, kann sich orientieren und eigene Pläne 
besser verfolgen.
Im spielerischen Umgang mit literarischen Formen aller Art 
wird die Auseinandersetzung mit persönlichen Erlebnissen 
gefördert. Zudem bietet kreatives Schreiben wirkungsvolle 
Möglichkeiten zum Selbstcoaching während beruflicher 
Entwicklungsprozesse und Umbruchsphasen.
So ist es beispielsweise wichtig, beim Wiedereinstieg in das 
Berufsleben nach Familiengründungs- oder Pflegezeiten, einen 
ressourcenorientierten Blick zu schulen und wahrzunehmen, 
welche Kompetenzen erlangt wurden.
In einem Arbeitsalltag, der durch Zeitdruck, 
Überforderungserleben und unzureichende Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf geprägt ist, kann kreatives Schreiben dabei 
helfen, die persönlichen Bewältigungsstrategien zu erweitern 
und Resilienz und Selbstwirksamkeit zu stärken.
Insgesamt liegt der Schwerpunkt beim kreativen Schrei-ben auf 
dem Prozessgeschehen und nicht auf dem Ergebnis. 
Referentin: Sabine Werthmann,
Systemische Paar- und Familientherapeutin
Termin: Sa, 11.11.17   10:00 – 14:30 Uhr
Kurs-Nr. 17-46
Kosten: 55 €

Resilienz Aufbauseminar: Sich mit sich selbst befreunden 
Auch wenn viele Frauen mit Belastungen und enttäuschenden 
Erlebnissen oft recht gut umgehen können, laufen sie  in der 
Hektik des Alltags doch immer auch Gefahr, die Sorge um ihre 
Resilienz aus dem Auge zu verlieren. Mit Resilienz sind die 
Einstellungen und Fähigkeiten gemeint, die Geist und Seele vor 
Erschöpfung bewahren und ihre seelische Spannkraft und 
Lebendigkeit erhalten. Von großer Bedeutung für unsere 
Resilienz ist unsere Fähigkeit, uns mit uns selbst zu 
befreunden: uns mit Aufmerksamkeit 




