
Gut angeboten –  knw Akademie 

Unsere Seminare  
Hintergründe: 
Im Rahmen einer Mitgliederbefragung des knw wurde der Bedarf nach krankheitsübergreifenden 
Weiterbildungsangeboten für die Elternselbsthilfe festgestellt. 2017 hat die Akademie mit Hilfe der dreijährigen 
Anschubfinanzierung durch die KKH ihre Arbeit begonnen. Sie versteht sich als ein weiteres 
Unterstützungsangebot des knw für die Elternselbsthilfe. 

Zielsetzung: 
Die Akademie soll als lernende Organisation aktuelle und an dem inhaltlichen Bedarf der Elternselbsthilfe 
orientierte Seminare veranstalten. Wesentlich ist das Einbringen der Perspektive der Selbsthilfe durch 
Referenten aus der Selbsthilfe neben Fachleuten zu den jeweiligen Themen. 
Eine kontinuierliches Angebot an Seminaren zu grundsätzlichen Themen wie Überblick über das deutsche 
Sozialleistungssystem oder Öffentlichkeitsarbeit soll parallel zu aktuell aufkommenden Themen wie die 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung oder  Neuerungen in der Pflegebegutachtung aufgebaut 
werden. 
Durch eine Kombination aus Online on-demand oder life Seminaren in der knw community und 
Präsenzseminaren soll der Aufwand für die Teilnahme an den Seminaren reduziert aber auch wichtige 
Netzwerkarbeit ermöglichen werden. Durch das Angebot der Akademie sollen nämlich sowohl die Betroffenen 
Selbst aber auch die Mitgliedsorganisationen des knw in Ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden. Wesentlich 
hierfür ist allerdings nicht nur das reine Vermitteln von Inhalten sondern auch die Möglichkeit zum Austausch 
und Netzwerken bei den Seminaren. 
Für junge Betroffene sollen lebensweltnahe Seminarinhalte und -formate gefunden werden, die sowohl die 
Selbststärkung aber auch das Erlernen neuer Fähigkeiten  fördern sollen. 
Ein zusätzliches Angebot stellt eine Kooperation des knw mit Referenten dar, auf die seine 
Mitgliedsorganisationen bei Bedarf zurückgreifen können. 

Themen: 
Pflegebegutachtung,  Sozialgesetze, Ausbildung zum Transitionscoach, Überforderung in der Selbsthilfe, 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Förderprinzipien von Vereinen, Vereinsrecht, EU-Datenschutz-
Grundverordnung,  Selbststärkung von Jugendlichen über Social Media (Videokonferenz), Konfliktlösung in 
der Verbandstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung für Selbsthilfeorganisationen, Schulung 
und Stärkung von gesunden Geschwisterkindern und ihren Eltern, Zugang zum 1. Arbeitsmarkt für junge 
Erwachsene mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung, Unterstützung der Betroffenen-Arzt-
Kommunikation 

Zielgruppen: 
> ehrenamtliche und hauptamtliche MitarbeiterInnen in Selbsthilfeorganisationen 
> betroffene Angehörige 
> betroffene Jugendliche und junge Erwachsene 
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Fit für den Wechsel! 

Zugang zum 1. Arbeitsmarkt - Chancen und Herausforderungen 
für junge Leute mit einem besonderen Bedarf 
Hintergründe: 
Der Zugang zum 1. Arbeitsmarkt ist für junge Leute mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung sehr 
häufig sehr schwierig. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Sorge der Arbeitgeber, dass keine ausreichende 
Leistung erbracht wird, trifft oft auf ein geringeres Selbstbewussttsein von chronisch Kranken oder 
Behinderten. Zusätzlich haben häufig beide Parteien keine ausreichende Kenntniss über 
Unterstützungsangebote oder die rechtliche Situation.  

Zielsetzung: 
In dem Workshop wollen wir die Situation für junge Leute mit besonderem Bedarf bei dem Versuch Zugang 
zum 1. Arbeitsmarkt zu bekommen, kennen und verstehen lernen. Daraus resultierende Probleme für die 
jungen Leute sollen erarbeitet und Lösungsansätze gefunden werden. Damit soll eine Übertragung auf die 
eigene Situation gelingen. 

Inhalte: 
Das Thema des Tagesseminars wird in 3 Blöcken bearbeitet. Nach einer Einführung in das Thema werden wir 
im ersten Teil die Aussgangslage näher betrachten. Dazu zählen die Bedingungen des ersten Arbeitsmarktes. 
Ebenfalls zählen hierzu die Gründe, welche eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt attraktiv und 
wichtig machen. 
Nach der Mittagspause tragen wir zusammen, welche Anforderungen für den Arbeitsmarkt - unabhängig von 
der Branche - typisch sind und welche Anforderungen oder Herausforderungen sich aus einer Beeinträchtigung 
bzw. Behinderung ergeben - auch hier zunächst übergreifend über verschiedene Beienträchtigungen hinweg. 
Anschließend betrachten wir zunächst konkrete Beispiele, wie eine Teilhabe am Arbeitsleben des ersten 
Arbeitsmarktes trotz Beeinträchtigung gelingen kann. 
Nach einer Kaffeepause werden wir auf dieser Grundlage im letzten Teil den Weg in den ersten Arbeitsmarkt 
in mehrere Schritte unterteilen. Für jeden Teilschritt werden wir zusammenstellen, was es zu beachten gibt, 
welche Strategien angewendet werden können und ergänzen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. 

Zielgruppe: 
Junge Erwachsene mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung, die am Übergang zum Arbeitsleben 
stehen. 

Methodik:  
Vortrag, Workshops, Diskussion 

Veranstaltungsformat:  
7-stündiges Tagesseminar (10.00 - 17.00 Uhr) 
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