Titel

Projektmanagement – Rhythmisierung des Alltags
- durch Synergieprojekte die vorhandenen Ressourcen besser nutzen

Inhalt: Die Veränderungen und der daraus resultierende wirtschaftliche Druck im
Jugendhilfebereich führen dazu, dass sich die Arbeit am Arbeitsplatz verdichtet. Dabei
nimmt die Zusammenarbeit untereinander und zwischen Abteilungen, Teams
unausweichlich zu. War bis jetzt häufig das Credo mehrere Angebote nebeneinander zu
entwickeln, wird in der Zukunft das Kombinieren verschiedener vorhandener Angebote zu
neuen, passgenauen Angeboten zentral sein.
Damit kommen viele neue und unterschiedliche Aufgaben auf Sie und Ihre KollegInnen zu,
ohne dass die vorhandenen Ressourcen entsprechend angepasst werden. In Zeiten
knapper werdender Ressourcen und ständig wechselnder Prioritäten ist es wichtig, flexibel
reagieren zu können. Projektarbeit ist eine Kooperationsform, die das ermöglicht.
Gleichzeitig kann sie uns eine alternative Struktur geben und unsere (Zusammen-)Arbeit
neu organisieren. So können vorhandene Ressourcen und schon entwickelte
Leistungsangebote neu vernetzt werden und durch neue Formen der teamübergreifenden
Kooperation transparent und verbindlich gestaltet werden. Da Projekte eine klare
Organisation kennen, bieten sie uns gute Möglichkeiten, diese neuen Formate in der
Angebotspalette und die dazu gehörenden Kooperationsstrukturen zu organisieren und
zugleich unserem Arbeitsalltag einen neuen Rhythmus und damit die nötige Ruhe zu
geben.
Die neue Arbeitsstruktur erfordert jedoch Disziplin und ein anderes Rollenverständnis. Das
ist bei Professionals nicht immer widerspruchsfrei. Daneben können fremde Arbeitsweisen,
persönliche Vorbehalte oder interdisziplinäres Arbeiten zu Spannungen führen.
Damit Projekte für die Organisation und die Beteiligten erfolgreich laufen, bedarf es einer
Klarheit der Rollen und Aufgaben im Projektteam, adäquater zeitlicher
Rahmenbedingungen in Bezug auf die Projektaufgaben, eindeutiger Rückmeldungen
(Feedback) und einer optimalen Beanspruchung der Teammitglieder.

Zielsetzung: Sie lernen die Grundzüge des Projektmanagements kennen, Ihre Bedeutung für die
Organisation, in der Zusammenarbeit und Konsequenzen für das eigene
Selbstmanagement.

Zielgruppe: Teamleiter und Mitarbeiter aus Jugendhilfe, Schule und weiteren soziale Einrichtungen
Dauer: 9.00 – 17.00 Uhr (Tagesworkshop)
Ort: Oldenburg/Rastede;
Termin: Siehe aktuelle Termine / Inhouse auf Anfrage
Kosten: € 150,00,- pro Person
Leitung: Achim Fuhl, Dipl.-Sozialarbeiter, Supervisor, Organisationsberater und Coach
drs. Paul van der Horst, Dipl.-Pädagoge, Systemischer Lehrsupervisor, DGSv, ZWW/Uni
Oldenburg, DGTA

Anmeldung: drs. Paul van der Horst: vdhorst@denkbar-ol.de, T : 0441-6 83 59 01

