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Grußwort der Dekanin Frau Prof. 
Dr. Heike Wiemert

Begrüßung durch den 
Veranstaltungsleiter Tristan 

Steinberger

1. Workshopsrunde

Beginn der Tagung
Um 16.00 Uhr

Freizeitangebote und 
viele Möglichkeiten
zum gegenseitigen

Kennenlernen

Während der Tagung

2. Workshoprunde

Fragensammlung für
Studierende fragen

Dozierende

Tagungsblock I

Onlinepodium mit
Dozierenden des 

Fachbereichs unter dem
Motto:

“Studierende fragen
Dozierenden”

Tagungsabschluss

3. Workshoprunde

Fragensammlung für
Studierende fragen

Dozierende

Tagungsblock II



Leistungserbringung
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist verpflichtend und folgende Bedingungen sind zu erfüllen:

Wir hoffen, dass wir Ihnen den Einstieg ins 
Studium erleichtern und freuen uns auf Sie.

Nutzen Sie die Angebote

Bitte beteiligen Sie sich aktiv an den Angeboten der 
Tutorinnen und Tutoren.

Aktive Teilnahme

Jeder Studierende muss an zwei Workshops 
teilnehmen. Die Themenwahl ist hierbei frei. 

Workshopteilnahme

Die Anwesenheit des gesamten Semester ist bei der Tagungseröffnung am 
07.12. um 16.00 Uhr und bei der abschließenden Podiumsdiskussion am 18.12. 
um 16.00 Uhr verpflichtend. 

Anwesenheit



Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

Wie gut eine Gruppe funktioniert ist abhängig davon wie 
sehr man in seiner Planung die 
Gruppendynamik berücksichtigt. 

Welche Phasen in der Gruppendynamik gibt es? 
Was muss dort beachtet werden? 
Und welche Rollen gibt es im Gruppenkontext? 

Zu diesen Fragen wollen wir in den Austausch 
kommen und freuen uns auf eure Anmeldungen. 

Gruppendynamik

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

In unserem Workshop „Gesund im Kopf – stressfrei im 
Alltag (Mental Health)" wollen wir Dir praktische Tipps für 
ein ausgewogenes Studium- und Leben 
zusammenstellen. 
Mental Health erscheint vielleicht auf den ersten 
Blick eher unwichtig, aber die mentale Gesundheit ist 
genauso wichtig sein wie die körperliche Gesundheit und 
besitzt den gleichen Stellenwert. 
In unserem Workshop erarbeiten wir wie sich beides mit 
dem Studium vereinbaren lässt. 
Wir freuen uns auf den Workshop!

Gesund im Kopf – stressfrei im Alltag 

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

Du hast Lust dich darüber auszutauschen, wie man 
Alltag, Beruf und Familie möglicherweise vereinbaren kann? 
Dabei erfährst du mehr über die geschlechts-
spezifischen, ungleich verteilten Aufgaben und 
Herausforderungen in diesen Bereichen. 
Welche Faktoren bestimmen die sozialen Ungleich-
heiten und wo genau liegen die Unterschiede in der 
Aufgabenverteilung? 
Wir wollen gemeinsam ins Gespräch kommen, 
diskutieren und Erfahrungen austauschen.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Work-Life-Balance in Bezug auf Gender 

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

 Wie vielfältig bist du?
 Weißt du wieso ALM nicht das gleiche wie BLM ist?
 Hast du schon Erfahrungen mit Diskriminierungen 

und Ungleichheit gemacht?
 Hast du dich in deinem Heimatland jemals als

„fremd“ wahrgenommen?
 Denkst vielleicht auch du in Schubladen ohne dir

darüber bewusst zu sein?

Lass uns offen und ehrlich darüber Sprechen.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen.

Diversity

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

„Woher kommst du ursprünglich?“ 
„Ich hab ja nichts gegen Ausländer, aber…“ 
Von Alltagsrassismus bis Rechtsextremismus – das 
Thema Rassismus ist nach wie vor brandaktuell. 
Wir wollen mit euch Daten, Fakten und Zahlen 
anschauen und uns mit euch austauschen. Gerne 
möchten wir auch eure Erfahrungen (auch anonym) 
hören und gemeinsam diskutieren. 
Und wir möchten gemeinsam erörtern, warum 
ausgerechnet wir als Sozialarbeiter_innen sensibel und 
kritisch bei diesem Thema sein sollten. 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Rassismuskritische Soziale Arbeit 

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

Kommunikation ist ein wichtiger, wenn nicht sogar der 
zentrale Aspekt von Sozialer Arbeit.
Aber Kommunikation ist nicht nur Sprache, sondern 
vieles mehr. In diesem Workshop möchten wir uns 
näher mit der Vielfalt der Kommunikation 
auseinandersetzten. Außerdem werden wir auf 
Herausforderungen und Konfliktpotentiale von 
Kommunikation in der Sozialen Arbeit eingehen. 
Aus aktuellem Anlass wird auch der Bereich der 
digitalen Kommunikation ausführlich thematisiert.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Kommunikation in der Sozialen Arbeit 

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

Gendersensibilität – Was bedeutet sie eigentlich und 
was hat sie konkret mit der Sozialen Arbeit zu tun? 
Inwiefern beeinflusst sie unseren Alltag und unsere 
Sprache und warum ist sie eben nicht unnötig?
Mit all diesen Fragen wird sich im Rahmen dieses 
Workshops auseinandergesetzt. Die Teilnehmer_innen
können ihr Wissen über das Thema „Gender“ 
erweitern, sowie ihr eigenes Verhältnis dazu 
reflektieren. Dieses Wissen steht in direktem 
Zusammenhang mit dem Studium „Soziale Arbeit“ und der 
Erweiterung der eigenen Genderkompetenz in 
beruflichen und privaten Handlungsfeldern.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Dieses ganze Gendern ist doch total 
unnötig und kompliziert!

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

Das eigene Leben mit Höhen und Tiefen meistern.

Wir möchten uns in diesem Workshop mit den sieben
Aspekten der Resilienzförderung auseinandersetzten
und die eigenen Stärken und Schwächen erkennen, 
annehmen und wertschätzen lernen.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Resilienzförderung

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

Insbesondere in den Aktionsfeldern der Sozialen Arbeit, trifft 
man immer wieder auf Klient_innen die 
herausfordernde Verhaltensweisen zeigen.
Aber was sind überhaupt herausfordernde 
Verhaltensweisen? Wird jeder von uns durch dieselben 
Verhaltensweisen herausgefordert? 
Von welchen Umständen ist es abhängig, ob ich mich 
als Sozialarbeiter_inherausgefordert fühle?
Alle diese Fragen möchten wir gemeinsam mit euch 
diskutieren. Wir werden Übungen anbieten zum 
eigenen Empfinden von herausfordernden 
Verhaltensweisen, sowie mögliche Handlungs-und 
Erklärungsansätze mit euch besprechen.

Herausforderndes Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen 

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts 
verstanden.“ (-Sören Kierkegaard-)

Du möchtest etwas kennenlernen, was dich im Studium und 
in deiner Arbeit als Sozialarbeiter_inbegleitet? 
Dann bist du in unserem (Selbst-)Reflektions-Workshop genau 
richtig! Hier lernst du verschiedene Methoden 
theoretisch und praktisch kennen. 
Welche Rolle spielt deine Biografie? 
Kannst du Selbstreflektion nutzen und kennst du deine 
Grenzen? Auf diese und viele weitere Fragen gehen wir in 
unserem Workshop ein. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf dich!

(Selbst-)Reflektion 

http://www.erstsemestertagung.de/


Workshop-
angebote

Bitte wählen Sie aus den 
Angeboten zwei Workshops aus
und melden Sie sich unter
www.erstsemestertagung.de
dafür an. 

Die Teilnahme an mindestens zwei
Workshops ist verpflichtend. 

Welche Bereiche meines Körpers sind eigentlich ganz 
privat? 
Wo liegen meine persönlichen Grenzen und wie gehe
ich mit Situationen um, die Grenzen überschreiten? 
In diesem Workshop geht um den sensiblen Umgang 
mit den eigenen Grenzen, Nähe und Distanz und die 
Voraussetzung für das eigene Wohlbefinden. 
Es werden Handlungsmöglichkeiten für schwierige 
Situationen erarbeitet und rund um das Thema 
Grenzachtung und Grenzüberschreitung gesprochen.

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf dich!

Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit

http://www.erstsemestertagung.de/

	Foliennummer 1
	Zeitplan
	Leistungserbringung
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote
	Workshop-angebote



