
 
 

Praxisanleitung in der Sozialen Arbeit 
„Gesundheitsgerecht Anleiten“ 

 
 
 
Der Einsatz in der Praxis wird von den Studierenden erfreut erwartet. Im Praktikum sind sie mit den – manchmal 
unerwarteten – psychischen Herausforderungen konfrontiert, die eine Tätigkeit in der Sozialen Arbeit mit sich brin-
gen kann. Als Praxisanleiter*in können Sie einen wichtigen Beitrag leisten, damit die Studierenden dauerhaft und 
gesund in die Praxis einmünden, indem sie deren Ressourcen stärken und Gesundheit als ein regelmäßiges Thema 
in Ihre Anleitung einfließen lassen.  
 
 
Kursaufbau und -inhalte des Kurses 

Aus der Perspektive des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden wir das Thema 

erörtern und uns mit den Prinzipien gesundheitsbewussten Führens beschäftigen. 

Das Fortbildungsangebot hat einen Umfang von sechs Stunden. Vorbereitend treffen wir uns zwei Stunden on-
line, um Begrifflichkeiten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und der psychischen Gefährdungsbeurtei-

lung zu erarbeiten. Schwerpunkt der vierstündigen Präsenzveranstaltung ist die Reflexion der psychischen Be-

lastungsfaktoren am Arbeitsplatz und ein gesunder Umgang damit.  
 
Teilnahmevoraussetzungen 

Die Fortbildung richtet sich an alle die sich für diese Thematik interes-

sieren und insbesondere an Praxisanleiter*innen in der Sozialen Arbeit. 

Ein Abschluss in Sozialarbeit/Sozialpädagogik sowie zwei Jahre Berufs-

erfahrung sind hilfreich, stellen aber keine Voraussetzung für die Teil-

nahme dar. Für das Online-Format wird neben einer stabilen Internet-

verbindung ein internetfähiges Endgerät (z. B. Notebook, Tablet, Desk-

top) mit Kamera und Mikrofon (besser: Headset) benötigt, damit sich die 

Teilnehmenden gegenseitig austauschen und in der Online-Seminarsi-

tuation sehen können.  
 
Abschluss  

Im Rahmen der Fortbildung erhalten die Teilnehmer*innen eine Teil-

nahmebescheinigung.  

 
Seminarkosten 
Die Teilnahmegebühr beträgt 75€ für das gesamte 
Fortbildungsangebot. 

Termine 
17. März 2022 

von 15.00 bis 17.00 Uhr  
(Online) 

sowie am 24. März 2022 
von 09.00 bis 13.00 Uhr 

(Präsenz) 
 

Dozentin 
Sabine Schuhardt 

Leitung Praxisamt der EHB,  
Dipl.-Sozarb./-Sozpäd.,  

B.Sc. Psychologie,  
BGM (IHK)  

 

 

Weitere Informationen zu dieser Fortbildung sowie der zugehörigen Informationsveranstaltung finden Sie  

auf unserer Webseite! 

 

 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über das nachfolgende Anmeldeformular. 

Bitte senden Sie das Anmeldeformular per Mail an weiterbilden@eh-berlin.de 

 


