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Vorwort

HdWM – Ihr Partner für Weiterbildung im Markt für Integration, Vermittlung und Beratung

Ihre Weiterbildung

Unser Seminarprogramm umfasst spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten in 
den Themenbereichen Integration, Vermittlung und Beratung für Jobcenter  
gemeinsamer Einrichtungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunalen Trägern 
sowie Jobcenter zugelassener kommunaler Träger in Deutschland. 

Ihr kompetenter Partner für die Weiterbildung

Die Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim (HdWM) blickt auf 
eine über 10-jährige Erfahrung bei der Qualifizierung und Weiterbildung von Integ-
rationsfachkräften zurück. Unsere erfahrenen Dozentinnen und Dozenten vermitteln 
Lehrinhalte praxisnah und ermöglichen aufgrund ihrer umfangreichen Praxis- und 
Lehrerfahrung den unmittelbaren Transfer in den Berufsalltag. Methodisch greifen sie 
dabei auf eine Vielfalt von Lehr- und Lernformaten zurück. 

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Das Angebot richtet sich an das Integrationsfachpersonal der Jobcenter, insbesondere 
an persönliche Ansprechpartner*innen, Fallmanager*innen und Teamleiter*innen.

Maßgeschneiderte Weiterbildungen

Die explizit an das jeweilige Thema angepassten Methoden sind unter anderem 
Impulsvorträge, Vorlesungen, Übungen und Einzel- und Gruppenarbeiten 

Unsere Seminare bieten wir Ihnen als maßgeschneiderte Inhouseangebote an, die wir 
bei Ihnen vor Ort durchführen oder in unseren für die Weiterbildung modern ausge-
statteten Räumen an der HdWM. Unsere IT-Infrastruktur und Expertise ermöglichen 
hybride Lehr- und Lernformate. Online-Veranstaltungen und Präsenzveranstaltungen 
werden - passend auf Ihre Bedarfe - aufeinander abgestimmt.

Prof. Dr. Perizat Daglioglu

Präsidentin HdWM

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie an weiteren Themen interessiert sind. 
Wir freuen uns auf Sie!
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Wir beraten Sie gerne

Rahmendaten, Ansprechpartner und Anmeldung

Ihre Ansprechpartnerin 

Patrizia Gioeni

Referentin für Weiterbildung
+49 (0)621 490 890-92 
weiterbildung@hdwm.org

Zielgruppe

• Fach- und Führungskräfte in Jobcentern

Methoden-Mix aus u. a. 

• Impulsvorträge und Präsentationen

• Gruppenarbeiten

• Beratungsübungen & Gesprächssimulationen

• Gruppen- und Einzelfeedback

• Digitale Lernformate

Seminarumfang

• In der Regel zwei Seminartage

• Auf Wunsch passen wir den Umfang und die Seminarinhalte auf Ihre Bedürfnisse an

• Gruppengröße: ca. 6 bis maximal 20 Teilnehmer*innen

• Inhouse-Schulung

Seminarpreise

• Auf Anfrage

Anmeldung zu den  
HdWM-Weiterbildungen
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Qualifizierungsziele

• Definition von Netzwerken

• Netzwerke im gesellschaftlichen Kontext

• Besonderheiten und Unterschiede von Netzwerken

• Die Bedeutung von Netzwerkkompetenz bei der
Arbeitsplatzsuche

• Relevante externe Akteur*innen für Integrationsfachkräfte

• Wie sich Netzwerke aufbauen lassen

• Wie sich Netzwerke professionell nutzen und aufrechterhalten
lassen

Seminarbeschreibung

Studien aus der Netzwerk- und Arbeitsmarktforschung zeigen, dass Netzwerke gerade für 
Geringqualifizierte und für Menschen mit Migrationshintergrund eine bedeutende Rolle bei der 
Integration in die Arbeit spielen. Netzwerke stellen auch eine Ressource für Integrationsfachkräfte 
im Jobcenter dar. Im Seminar wird erarbeitet, warum das so ist, was formale und informelle 
Netzwerke auszeichnet und wie sie aufgebaut und gepflegt werden können. Ferner wird erarbeitet, 
was es mit der Stärke schwacher Netzwerkverbindung auf sich hat und was beim Netzwerken 
beachtet wie auch vermieden werden sollte.

Netzwerkmanagement

Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement

Qualifizierungsziele

• Definition und Historie des Fallmanagements

• Gründe für den Bedarf und Nutzen des Fallmanagements

• Besonderheiten des beschäftigungsorientierten
Fallmanagements

• Rechtliche Grundlagen des Fallmanagements

• Ressourcenorientierung und Profiling im Fallmanagement

• Umgang mit Widerstand im Fallmanagement

• Deeskalation und Netzwerkarbeit im Fallmanagement

Seminarbeschreibung

Im Seminar werden den Teilnehmenden die Grundlagen des beschäftigungsorientierten 
Fallmanagements im Rechtskreis des SGB II dargelegt. Es wird eingegangen auf die spezifischen 
Aspekte und den Nutzen des Fallmanagements sowie auf Herausforderungen, mit denen sich 
Integrationsfachkräfte hier konfrontiert sehen. Ebenfalls werden die Bedeutung eines soliden 
Profilings, die Ressourcenorientierung und die Netzwerkarbeit beleuchtet. Es kommen Theorieinput 
und Rollenspiele zur Anwendung.
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Qualifizierungsziele

• Verortung des Coachings und Gründe und Zielgruppen des
Coachings

• Definition des Coachings und Unterschiede zur Beratung

• Kommunikative Grundlagen

• Methoden und Modelle

• Umgang mit Konflikten und Widerstand

Seminarbeschreibung

Was ist Coaching, wie läuft es ab, was kann (und soll) es erreichen? Diese Fragen werden im 
Seminar mit Blick auf den Nutzen des Coachings für Erwerbslose ebenso thematisiert wie in Bezug 
auf den Nutzen des Coachings von Integrationsfachkräften. Es wird beleuchtet, was gutes Coaching 
auszeichnet, welche Coaching-Modelle existieren, wie mit Konflikten im Coaching umgegangen 
werden kann und wo die Grenzen sowie auch Gefahren des Coachings liegen.

Coaching

Qualifizierungsziele

• Grundbegriffe: Krankheit, Gesundheit, Behinderung,
Rehabilitation und Teilhabe

• Behinderungsarten

• Gesetzliche Grundlagen und Verfahren nach dem SGB IX

• Rehabilitationsträger

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

• Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)

• Grundlagen des Schwerbehindertenrechts

• Grundlagen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Seminarbeschreibung

Menschen mit Behinderungen und schweren Erkrankungen haben es am ersten Arbeitsmarkt 
besonders schwer. Es gibt daher diverse Förderinstrumente, die genutzt werden können, um 
die Arbeitsintegration dieser Menschen zu befördern. Diese Instrumente und deren rechtliche 
Grundlagen werden im Seminar behandelt. Ebenfalls wird auf die Bedeutung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements und auf das betriebliche Gesundheitsmanagement als zwei Säulen 
einer erfolgreichen Organisationsentwicklung eingegangen.

Berufliche Rehabilitation und Inklusion
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Qualifizierungsziele

• Grundlagen der Beratung

• Gründe für Widerstand in der Beratung

• Möglichkeiten des Umgangs damit

• Methoden, die die Arbeit in Zwangskontexten erleichtern

 
Seminarbeschreibung

Menschen, die ALG II erhalten, werden im Jobcenter beraten. Diese Beratung erfolgt aus Sicht 
der Beratenen allerdings nicht immer freiwillig, weil diese sich ihr nicht entziehen können, ohne 
eine Leistungskürzung zu riskieren. Für Integrationsfachkräfte stellt sich die Frage, wie sie damit 
konstruktiv umgehen können und wie sie Menschen trotz dessen erreichen sowie unterstützen 
können, die nicht (immer) freiwillig vor ihnen sitzen. Wie dies gelingen kann und auf was dabei zu 
achten ist, wird im Seminar thematisiert.

Beratung in Zwangskontexten

 
Qualifizierungsziele

• Kommunikationswissenschaftliche und psychologische    
Grundlagen

• Personen, die unser Verständnis von Kommunikation geprägt 
haben

• Beratungsmodelle

• Umgang mit unterschiedliche Typen/Charakteren in der         
Beratung

• Übung von Beratungssituationen

 
Seminarbeschreibung

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ meinte einst der Kommunikationswissenschaftler 
Paul Watzlawick. Warum aber ist das so? Was meint Kommunikation überhaupt? Wie 
entsteht Fehlkommunikation und wie lässt sich diese vermeiden? Darum geht es in diesem 
Seminar. Bezugnehmend auf typische Kommunikationssituationen im Jobcenter werden 
kommunikationspsychologische Grundlagen ebenso thematisiert wie Möglichkeiten gelingenden 
Kommunizierens mit „schwierigen“ Persönlichkeiten. Neben dem Theorieinput kommen im 
Seminar diverse Kommunikationsübungen und Rollenspiele zur Anwendung.

Kommunikationswissenschaftliche Grundlagen der Beratung
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Qualifizierungsziele

• Selbstsorge – Was ist das?

• Warum Selbstsorge? – Gründe für deren Bedeutung

• Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen der Selbstsorge

• Selbstsorge, aber wie? Methoden und Modelle der Selbstsorge

• Sicherstellung von Achtsamkeit im Beruf

• Präventive Optionen der Selbstsorge

 
Seminarbeschreibung

Mehrere Evaluationsstudien haben ergeben, dass die Arbeit im Jobcenter belastend sein kann. Die 
Belastungen sind teils rechtlich, teils institutionell und teils personell bedingt. Sie lassen sich kaum 
auflösen. Umso dringender ist es, einen konstruktiven Umgang mit diesen Belastungen zu finden 
und durch achtsame Selbstsorge zu bewirken, dass die Belastungen nicht krank machen, sondern 
dass ihnen mit Resilienz begegnet wird. Wie das gelingt und was damit konkret gemeint ist, wird 
im Seminar anhand von Theorieinputs, Rollenspielen und Diskussionen erarbeitet. 

Selbstsorge für Berater*innen – Gesund bleiben in Beratungsberufen

 
Qualifizierungsziele

• Grundlagen der Beratung

• Kenntnis des Arbeitsmarktes

• Die Bedeutung des Profilings / Ein optimales Matching           
erreichen

• Methoden beschäftigungsorientierter Beratung

• Umgang mit Widerstand

• Stärkenorientierung und Empowerment in der Beratung

• Bildungs- und Weiterbildungsberatung professionell gestalten

 
Seminarbeschreibung

Menschen und Arbeit zusammenbringen - so lautet ein zentrales Selbstverständnis des 
Jobcenters. Die dortige Beratung zielt ab auf die Integration erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 
in Arbeit. Um effektiv und effizient beschäftigungsorientiert  beraten zu können, müssen 
Integrationsfachkräfte neben Beratungskenntnissen auch über solides berufskundliches, 
sozialrechtliches und arbeitsmarktkundliches Wissen verfügen. Die nötigen Wissensbestandteile 
und deren Zusammenspiel in der Praxis werden im Seminar behandelt. 

Beschäftigungsorientierte Beratung
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Qualifizierungsziele

• Erkennen von funktionalem Analphabetismus

• Institutionen der Förderung

• Arbeitsmarktmöglichkeiten für Menschen mit Lese-/
Rechtschreibschwäche

 
Seminarbeschreibung

Etwa 12 % der Bevölkerung in Deutschland kann nicht ausreichend lesen und schreiben. 6,2 
Millionen Menschen gelten als funktionale Analphabeten. Ihre Lese- und Schreibkompetenz 
reicht nicht aus, um sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu können. Daher sind funktionale 
Analphabeten im Bezug des ALG II deutlich überräpresentiert. Im Seminar wird dargelegt, 
was funktionalen Analphabetismus auszeichnet, wie er sich erkennen lässt und wo Menschen 
Hilfestellung erhalten können. 

Funktionalen Analphabetismus erkennen und Menschen passend unterstützen 

 
Qualifizierungsziele

• Definition von Teams

• Was Teams und Gruppen unterscheidet

• Gründe für die Bedeutung von Teamarbeit

• Die Team-Uhr nach Tuckman

• Konflikte im Team erkennen und bearbeiten

• Organisationskultur: Aufbau und Aufrechterhaltung

 
Seminarbeschreibung

Im Jobcenter arbeiten die Integrationsfachkräfte in Teams zusammen. Teamarbeit kann Innovationen 
befördern und zu guten Ergebnissen führen, sie kann aber auch belastend sein, wenn Konflikte 
im Team auftreten. Damit ein Team gut zusammenarbeiten kann, muss es sich erst „finden“. 
Wie diese Teamfindung erfolgen kann, welche Phasen dabei zu durchlaufen sind und warum es 
lohnenswert ist, Zeit für die Teamentwicklung zu verwenden, wird im Seminar mittels theoretischer 
Inhalte, Praxisaufgaben und Rollenspielen dargelegt. Überdies stärkt die Teilnahme eines Teams am 
Seminar die Teamfindung selbst.

Teamfindung und Teamentwicklung im Jobcenter
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Qualifizierungsziele

• Methoden und Didaktik

• Informationen didaktisch fundiert aufbereiten

• Grundlagen der Visualisierung

• Grundlagen guter Präsentationsarbeit

• Grundlagen des Moderierens

• Methoden und Didaktik der Informationsvermittlung im         
digitalen Raum

• Atmung und Stimme

 
Seminarbeschreibung

Führungskräfte müssen oft vor anderen Menschen sprechen. Sie haben die Aufgabe, komplexe 
Informationen aufzubereiten und zielgruppengerecht zu vermitteln. Kenntnisse im Präsentieren, 
Visualisieren und Moderieren helfen ihnen dabei, das zu leisten. Sie werden im Seminar vermittelt 
und anhand von Rollenspielen und Übungen vertieft. 

Präsentieren, Visualisieren und Moderieren für (angehende) Führungskräfte 

 
Qualifizierungsziele

• Definition des Kultur- und Kompetenzbegriffs

• Kulturdimensionen

• Gründe für interkulturelle Fehlkommunikation

• Bedeutung der Ambiguitätstoleranz

• Culture Shocks

• Konflikttraining

 
Seminarbeschreibung

In einer hochgradig vernetzten Welt, in der Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen 
interagieren, gewinnt interkulturelle Kompetenz immer stärker an Bedeutung. Im Seminar werden 
der Nutzen und der Aufbau interkultureller Kompetenz systematisch thematisiert. Anhand diverser 
Beispiele und Rollenspiele wird dargelegt, welche Kulturdimensionen das Handeln von Menschen 
prägen, wie sich Sensibilität für kulturbedingte Verhaltensweisen entwickeln lässt und warum   
Ambiguitätstoleranz in einer multikulturellen (Arbeits-)Welt so essenziell ist. 

Interkulturelle Kompetenz in der Beratung
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Qualifizierungsziele

• Pflichten der Berater*innen

• Pflichten und Rechte der Kund*innen

• Rechtliche Grundlagen der Weiterbildungsförderung               
(§ 81 SGB II) und Sanktionen

• Eingliederungsvereinbarungen

• Verwaltungsakte

 
Seminarbeschreibung

Im Seminar werden den Teilnehmenden die zentralen Rechtsgrundlagen des SGB I, II, III und X 
dargelegt. Es wird skizziert, wo Fördern und Fordern im Gesetzestext wie festgelegt werden, wie eine 
Eingliederungsvereinbarung auszugestalten ist, welche Möglichkeiten der Weiterbildungsförderung 
und welche sonstigen Förderleistungen im Jobcenter laut SGB II zur Verfügung stehen.

Sozialrechtliche Grundlagen des Beratungs- und Vermittlungshandelns 

 
Qualifizierungsziele

• Definition von Führung

• Transformation meistern – vom Kollegen zur Führungskraft

• Typische Herausforderungen neuer Führungskräfte

• Methoden des Umgangs mit Führungsherausforderungen

• Übungen, Rollenspiele, theoretische Inhalte

 
Seminarbeschreibung

Im Seminar lernen die Teilnehmenden, was ihre neue Rolle als Führungskraft von der bisherigen Rolle 
als Fachkraft unterscheidet, welche Herausforderungen mit der neuen Rolle einhergehen können 
und wie diese konstruktiv angegangen, gelöst und im Idealfall von vornherein vermieden werden 
können. Im Seminar wird neben theoretischen Inhalten mit Rollenspielen und Beratungsübungen 
gearbeitet. Die Teilnehmenden werden gebeten, Fälle aus ihrer realen Praxis einzubringen, die 
dann thematisiert werden können.

Plötzlich Führungskraft – Systematische Nachwuchskräfteentwicklung
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