Sonderveranstaltung („Intensivierungsangebot“)
Erstellen von Kassenanträgen: Worauf es ankommt und wie es besser
gelingen kann.
Dozent
Dipl. Psych. Beate Baude-Puhlmann

Seminar
4 UE (max. 6 Teilnehmer), kann als externe Theoriestunden angerechnet werden

Kosten
40,00 EUR (10,00 EUR/UE)

Inhalt
Die Veranstaltung soll Ihnen helfen beim Schreiben von Anträgen den Blick für das Wesentliche zu
bekommen und diese wiederkehrende Anforderung des beruflichen Alltags effektiv zu bewältigen.
Mit welcher Strategie lässt sich ein roter Faden finden und welche Aspekte können weggelassen
werden, um zu einem kurzem und prägnanten Antrag zu gelangen?
Im Rahmen der Veranstaltung soll nach einer kurzen Einführung sehr praxisorientiert anhand von
Ihren Antragsentwürfen herausgearbeitet werden, worauf es ankommt. In diesem Kontext soll die
Konzeptualisierung verdeutlicht und parallel dazu Ihr Antrag so fertiggestellt werden, dass er dem
kritischen Auge des Gutachters problemlos standhält.
Was Sie erwarten können und was Sie beitragen müssen:
Das einzige, was Sie brauchen, ist ein Antragsentwurf, der ggf. auch in einzelnen Aspekten noch
unvollständig ist. Gerade dann, wenn Sie mit Ihrem Entwurf unzufrieden sind oder in Bezug auf
einzelne Aspekte unsicher, bietet diese „typische Ausgangssituation“ die beste Möglichkeit am
konkreten Beispiel aufzuzeigen, wie Sie künftig besser vorankommen.

Wenngleich Sie im Kontext der Veranstaltung mitunter das ein oder andere „Muster“ an die Hand
bekommen, liegt der Fokus der Veranstaltung primär auf dem gemeinsamen Erarbeiten eines
individuellen Antrags, weil dies der Bereich ist, wo Ihre Kompetenzen gestärkt werden sollen.
Demgegenüber führt die Strategie, sich sehr eng an sogenannten Musterfällen zu orientieren und
das Erstellen von Anträgen nach dem „copy and paste“ Prinzip zu gestalten, weder zur Stärkung
der „Selbsteffizienz“ noch zu einem in sich schlüssigen und stringenten Gesamtantrag, selbst wenn
sich einzelne Passagen „gut lesen“.
Um die Veranstaltung etwas vorstrukturieren zu können, wird jeder TN darum gebeten spätestens
1 Woche vor Beginn der Veranstaltung einen Entwurf als Word Dokument per Mail an
aim@vfkv.de zu übermitteln.
Um den starken Praxisbezug zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl für das Seminar auf maximal
6 Teilnehmer begrenzt.

