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Das Buch Schlau²=anders ist ein Arbeitsbuch für angehende Social Worker (Sozialpädagogen, Sozialarbeiter,
SPH, CMV, MWD, Pedagogiek...) und ihre Begleiter. Durch die leichte Schreibweise und die Möglichkeit
über jeglichen Inhalt zu diskutieren und nachzudenken, eignet sich das Buch auch für Dozenten zur
Unterrichtsvorbereitung, auch für Lehrer und Auszubildende an Sozialpädagogischen Fachschulen, für
Teamdiskussionen, zur Begleitung eines Praktikanten oder Praktikantenrunden. Mit diesem Arbeitsbuch kann
der Leser mit den verschiedenen Themen von Social Work direkt an die Arbeit gehen. Es lässt den Leser aktiv
werden, darüber nachzudenken wie sie/er selbst vorgestellte Praxissituationen sieht und diese folgend mit
Kollegen und Mitstudenten zu besprechen. Der Leser kann seinen eigenen Lernstil benutzen, in dem er erst
Fragen beantwortet oder zuerst Themen untersucht, Fragen stellt und/oder diese mit anderen zu besprechen.
Hierdurch kann der Leser sich professionell entwickeln und seinen Standpunkt, seine Haltung und seiner
Berufsvision Form geben.Schlau² = anders fordert den Leser heraus über wichtige Aspekte von sozial
agogischen Berufen nachzudenken, wie z.B.: das Berufsbild, die Ausbildung, Inhalte der Arbeit,
gesellschaftliche Anerkennung und gesellschaftlichen Umgang. Hierbei hilft auch das Wissen (BOK - body of
knowlege), Fertigkeiten (BOS - body of skills - Gesprächsfertigkeiten/Übungen) und Attitude (BOA - Body of
atitude) effektiv zu entwickeln und einzusetzen.Das Buch bittet den Leser über Praxissituationen diskutieren.
In dieser modernen Zeit ist dies auch via Internetforen, skype oder WhatsApp möglich. Natürlich besteht auch
die Möglichkeit dies mit Diskussionen, Stuhlkreisen und Präsentationen durchzuführen.Schlau² = anders ist

ein Arbeitsbuch für angehende Social Worker (Sozialpädagogen, Pädagogen, Sozialarbeiter, kulturelle
Sozialpädagogen, Bachelor of Arts, Bachelor social work) und ihre Begleiter. Das Buch ist ebenfalls für
Erzieher/ Erzieherinnen in der Ausbildung, Teamdiskussionen und/oder Praktikantenbegleitung geeignet.Katja
Koester hat rund 20 Jahre Berufserfahrung und arbeitet mittlerweile als Hauptdozentin für Sozialpädagogische
Hilfeleistung bei der Hochschule von Arnheim und Nimwegen. Katja wünscht allen Lesern Schlau² = anders
zu werden und kreative Ideen für sich selbst und den Beruf des Social Workers zu entwickeln.

