
Beratungsangebot 
 

Fachliche Begleitung von Projekten der 
Aktivierungsrichtlinie zur sozialen und 

beruflichen Integration 

www.teilhabechancen.de 

Kontakt: info@teilhabechancen.de Kontakt: info@teilhabechancen.de 

Ernst‐Abbe‐Straße 18 
07743 Jena 
Tel.: 03641/554 038 940 

Liebe  Trägervertreter*innen und liebe 
Projektmitarbeiter*innen, 

es  ist  uns  ein Anliegen, Sie  in  Ihrem  individuellen Pro‐
jektalltag  zu unterstützen. Wir  stehen  Ihnen bei unter‐
schiedlichen Themenschwerpunkten zur Seite und arbei‐
ten mit  Ihnen an  Ideen und Entwicklungspotentialen  in 
der  Projektumsetzung.  Gern  gestalten  wir  den  Bera‐
tungsprozess  bei  Ihnen  vor Ort  oder  im  Rahmen  einer 
digitalen Umsetzung.  In diesem  Flyer finden Sie  einige 
Beispiele  für Themen unserer Beratungsangebote. Aber 
auch  über  diese  Themenkomplexe  hinaus,  passen  wir 
unser Angebot Ihren Unterstützungsbedarfen an.   

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds Plus. 

„Wie kann ich Konzeptziele in  den Projektalltag 
übertragen?“ 

„Wie werde ich der Förderrichtlinie 
konzeptionell gerecht?“ 

„Welche Angebote der Gesundheitsförderung 
kann ich  durchführen?“ 

„Wie kann ich meine Teilnehmenden motivieren?“ 

„Welche Potenziale stecken noch in unserem Team und 
wie können wir sie einsetzen?“ 

„Wie stärken wir unseren Teamgeist?“ 

„Entspricht meine Dokumentation den Vorgaben?“  

„Wie kann ich mein Netzwerk stärken?“ 

„In welchen Bereichen meines Projekts bestehen 
noch Potenziale?“ 

„Wie gelingt ein guter Erfahrungs‐
austausch?“ 



Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie auch auf unsere Homepage unter www.teilhabechancen.de. 
Oder vereinbaren Sie telefonisch oder per E‐Mail einen Termin mit uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

Unser Beratungsangebot für Sie ... 

Gerne unterstützen wir Sie in Prozessen der Teamfindung und Teamentwicklung, 
z.B. wenn neue Mitarbeiter*innen in das Projekt kommen oder Sie als Projektteam 
bereits lange zusammenarbeiten und durch den Blick von außen neue Anregungen 
erhalten möchten. Wir begleiten Sie methodisch zum Beispiel in den Bereichen 
Kommunikation, Motivation, Zielorientierung oder Rollenaufteilung. 

Teambildende Maßnahmen | Rollenverständnis | Umgang mit Konflikten 

Zusammen mit Ihnen blicken wir auf die aktuelle Projektumsetzung und finden an‐
hand Ihrer projektbezogenen Potentiale eine Orientierung für Weiterentwicklungs‐
möglichkeiten. Wir gestalten unseren Beratungsprozess so, dass Sie eine Perspekti‐
ve herausarbeiten können, die für Ihr Projekt sowohl zielgerichtet als auch nachhal‐
tig wirkt.   

Perspektiventwicklung | Orientierung | Nachhaltigkeit Unser Beratungsangebot nimmt besonders qualitätssichernde Maßnahmen in den 
Fokus wie z.B. die Ausgestaltung von Ziel‐ und Perspektivplanungen, Aspekte der 
sachgemäßen Dokumentation, die Reflexion von Beratungsprozessen, Netzwerk‐
au au und Stärkung sowie die Unterstützung durch Anleitung und Moderation von 
Kollegialen Fallberatungen. 

Ziel– und Perspektivplanung | Dokumentation | Netzwerk  

Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir konzeptionelle Grundlagen und Weiterent‐
wicklungspotenziale. Wir unterstützen Sie gern, wenn konzeptioneller Änderungs‐
bedarf besteht. Dabei erhalten Sie alle Unterstützung, die Sie benötigen, um selbst‐
ständig zu einem schlüssigen Konzept für Ihre Ideen zu kommen. 

Förderrichtlinie umsetzen | Konzeptau au | Reflexion 

 

Qualitätssicherung  Weiterentwicklung  Konzeptarbeit  Teamprozesse  Gesundheitsförderung 

Au auend auf unsere Angebote zur Gesundheitsförderung (u.a. „Fit und kreativ“ 
und unser Gesundheitskoffer) bieten wir Ihnen an, Sie bei der Entwicklung und Um‐
setzung von Einzel‐ sowie Gruppenangeboten der Gesundheitsfürsorge für Ihre 
Zielgruppe direkt zu unterstützen. 

   Motivation | Gesunde Ernährung | Bewegung | Prävention 


