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Nordrhein-Westfalen e.V.
LANDESVERBAND DER HEBAMMEN

FORTBILDUNG  
ZUR  
MODERATORIN 
     4./5. Septem

ber 2017 

Jugendgästehaus A. Kolping, Dortm
und 

FORTBILDUNG ZUR MODERATORIN 
 Datum

:  
4. und 5. Septem

ber 2017  

 Zeiten:  
 

jeweils 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 Ort: 

 
Jugendgästehaus A. Kolping  
Silberstr. 24-26  
44137 Dortm

und 
 

 
Anreise: 

 
https://www.djh-wl.de/de/jugendherbergen/dortm

und/anreise 
 Kosten:  

DHV-M
itglieder 195 Euro  

 
Nicht-M

itglieder 290 Euro  
 

inklusive Getränke und Mittagessen; ohne Überbernachtung 
 Mitglieder des Landesverbandes werden bei der Anm

eldung bevorzugt berücksichtigt! 
Bei Bedarf kann ein Zim

m
er in der Jugendherberge für Sie reserviert werden. 

 Bitte überweisen Sie die Teilnahm
egebühr auf folgendes Konto: 

Landesverband der Hebam
m

en NRW
 

Sparkasse KölnBonn 
IBAN:   

DE26 3705 0198 1900 8309 59  
 

BIC:   
COLSDE33    

 
 

 
Verwendungszweck: M

oderatorinnenfobi 17  
 Die Veranstaltung ist eine gem

äß §7 HebBO NRW
 für Hebam

m
en m

it  
16 Fortbildungsstunden geeignete Fortbildung. 
 Veranstalter:  

Landesverband der Hebam
m

en NRW
 e.V.,  

Berrenrather Str. 177, 50937 Köln 
 Verantwortlich für Organisation und Program

m
:  

Barbara Blom
eier und Daniela Erdm

ann – Vorsitzende  
Heidi Bernard – Fortbildungsbeauftragte, Telefon 0221 / 94657308,  
Kontakt und Info: fortbildungsbeauftragte@

hebam
m

en-nrw.de 

EINLADUNG 



!

Bitte senden Sie Ihre Anm
eldung bis 21. August 2017 an: 

Landesverband der Hebam
m

en NRW
,  

Berrenratherstr. 177, 50937 Köln, geschaeftsstelle@
hebam

m
en-nrw.de 

INHALTE 
 Das QM

 ist fester Bestandteil unseres Berufsalltags geworden. Nun m
uss es noch zur gelebten 

Selbstverständlichkeit werden. Das ist m
it der Teilnahm

e an einem
 Qualitätszirkel, der von einer 

M
oderatorin geleitet wird, gut m

achbar. Als M
oderatorin schaffen Sie sich ein neues und auch 

langfristig sehr vielseitiges Tätigkeitsfeld, wobei Sie gleichzeitig Ihr Hebam
m

enwissen ständig 
erweitern. 

Die Teilnahm
e an einem

 Qualitätszirkel ist ein bewährtes M
ittel, um

 das eigene W
issen im

 kolle-
gialen Austausch zu aktualisieren und regelm

äßig Fortbildungsstunden zu sam
m

eln. Dabei ist 
die Them

enwahl so vielseitig wie die Tätigkeitsfelder der Hebam
m

en. Hiervon können alle Heb-
am

m
en profitieren, egal, ob sie klinisch oder außerklinisch arbeiten.  

In der Fortbildung werden Sie grundlegende Kenntnisse für eine professionelle Leitung von Grup-
pen erlangen und üben. 

Im
 Sem

inar lernen und entwickeln Sie M
ethoden und Vorgehensweisen, um

 einen Qualitätszirkel 
zu m

oderieren. Sie setzen sich m
it ihrer Rolle als M

oderatorin auseinander, erkennen gruppendy-
nam

ische Prozesse und probieren aus, wie Sie auf diese reagieren können. Ein weiterer Inhalt ist 
die Stärkung der kom

m
unikativen Fähigkeiten und Entwicklung von Strategien, um

 sie in konkre-
ten Situationen bei der Leitung eines Qualitätszirkels anzuwenden. Zusätzlich erarbeiten Sie 
M

ethoden, um
 den roten Faden im

 Qualitätszirkel zu halten und um
 einer eventuell sinkenden 

M
otivation in der Gruppe zu begegnen.  

In Folge sind weiterhin Reflektionstage geplant, die einm
al jährlich stattfinden. 

Dam
it m

öglichst viele Kolleginnen in NRW
 zukünftig die M

öglichkeit haben, an Qualitätszirkeln 
teilzunehm

en, organisiert der LV NRW
  die Fortbildung zur M

oderatorin und unterstützt die Bil-
dung von Qualitätszirkeln.  

Gerne stehen wir für nähere Inform
ationen zur Verfügung und freuen uns über Ihr Interesse. 

 Referentin: Sigrid Schlecht-Reichert, Hebam
m

e, M
.A. Kom

m
unikationspsychologie 

 

ANMELDUNG 

Hierm
it m

elde ich m
ich verbindlich für die „FORTBILDUNG ZUR MODERATORIN“  

4. und 5.9.17, je 10.00 – 17.00 Uhr in Dortm
und an.  

 Die Teilnahm
ebedingungen* erkenne ich an! 

 Nam
e: .................................................................................................................... 

 DHV-M
itglied   !

  
 M

itgliedsnum
m

er ................................................ Telefon ...................................         
 Anschrift: ................................................................................................................................ 
 E-M

ail: ................................................................................................................... 
 M

ittagessen:   vegetarisch  !
       vegan  !

     kein Schweinefleisch  !
 

Ort, Datum
: ..............................  Unterschrift: ........................................................ 

     *Teilnahm
ebedingungen  

Die Anm
eldung ist verbindlich, sie erfolgt schriftlich oder per Mail auf dem

 dafür vorgesehenen Form
blatt. 

Die Gebühren sind bei der Anm
eldung zu überweisen und gewährleisten nur nach Zahlungseingang die 

Teilnahm
e. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anm

eldebestätigung ausschließlich per E-M
ail m

öglich. 
Bei zu geringer Nachfrage kann der Landesverband NRW

 die Veranstaltung absagen und Sie werden bis 
spätestens 1 W

oche vor dem
 Term

in telefonisch oder per E-M
ail inform

iert. Eine Haftung für eventuelle 
Schäden, die aus dieser Absage resultieren, wird ausgeschlossen. Eine Abm

eldung Ihrerseits bedarf der 
Schriftform

 und ist bis 2 W
ochen vor der Veranstaltung kostenfrei. Danach fällt die volle Teilnahm

egebühr 
an. Die Teilnehm

erinnen haben sich der Hausordnung des jeweiligen Tagungshauses anzupassen. Der 
Landesverband NRW

 übernim
m

t keine Haftung für entstandene Schäden, Diebstähle und dergleichen 

Nordrhein-Westfalen e.V.
LANDESVERBAND DER HEBAMMEN!


