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WIR UM VIER
Vernetzungs-, Austausch-
und Gesprächsgruppen
für Pädagogen/innen

Ort: in deiner Region

Wir bieten immer wieder Starttermine für Wir um vier 
Gruppen in den Regionen an. Du erfährst diese Termine auf 
www.ktlv.at

Die Teilnahme an einem Starttermin ist kostenlos und 
unverbindlich.

Wenn du dich mit der Gruppe wohl fühlst und mindestens 
sechs Teilnehmende als Gruppe zusammen arbeiten 
möchten, dann gilt die Gruppe als gegründet und erst dann 
bezahlst du die Teilnahmekosten.

FIXE STARTTERMINE

Der k+lv ist ein Verein für Pädagoginnen und Pädagogen in 
Tirol. Wir pflegen eine Gemeinschaft, in der wir uns gegen-
seitig fachlich und persönlichkeitsbildend unterstützen und 
spirituell miteinander auf dem Weg sind.
Wir organisieren Veranstaltungen zu verschiedensten Themen, 
die uns Pädagoginnen und Pädagogen interessieren. Wir tref-
fen uns zu Austausch und gemeinsamen Unternehmungen. 
Bei allen Aktivitäten leben wir Partizipation und sind Plattform 
für die Ideen unserer Mitglieder.

INDIVIDUELLE STARTTERMINE

Wenn sich eine Gruppe von mindestens sechs Pädagogen/
innen gemeinsam an den k+lv wendet, um eine Wir um vier 
Gruppe zu starten, ist ein Start jederzeit während des 
Arbeitsjahres möglich.

ANRECHENBARKEIT

Jede/r Teilnehmende erhält eine Teilnahmebestätigung und 
Rechnung.
Sollte sich eine Wir um vier Gruppe für eine Begleitung im 
Sinne einer Supervision entschieden haben, wird 
"Supervision" auf Teilnahmebestätigung und Rechnung 
vermerkt, um Teilnahme und Kosten bei den 
entsprechenden Stellen (zum Beispiel beim Dienstgeber 
oder beim Finanzamt) geltend machen zu können.
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MANCHMAL...

...würde ich gerne die Sichtweise eines Kollegen, 
einer Kollegin aus Kindergarten oder Schule hören.

...knüpfe ich gerne Kontakte zu anderen 
Pädagoginnen und Pädagogen, um mich 
austauschen zu können.

..."stehe ich einfach an" und ein paar neue Impulse 
könnten mir weiter helfen.

...muss ich meinem Äger Luft machen, ohne 
fürchten zu müssen, dass mir jemand dafür böse ist.

...brauche ich einen geschützten Raum, wo ich sein 
darf, wie ich bin und meine Bedürfnisse zum 
Ausdruck bringen kann.

...wünsche ich mir ein "Glückskeks", das mir Mut 
macht.  

...WIR UM VIER

Wir um vier ist ein Angebot für Pädagoginnen und 
Pädagogen, sowie pädagogische Fachkräfte an Schulen 
und Kinderbetreuungseinrichtungen, um sich in regionalen 
Gruppen in geschützter, vertraulicher Atmosphäre und unter 
professioneller Begleitung regelmäßig zu treffen, damit 
berufliche Anliegen miteinander reflektiert und Lösungen 
erarbeitet werden können.

WIR
Gemeinsam ist besser als alleine!
Die vielfältigen pädagogischen und persönlichen 
Erfahrungen der Gruppenmitglieder sind wertvoll und 
erweitern das Verstehen und die Handlungsoptionen aller 
Teilnehmenden.

UM VIER
Verbindlichkeit ermöglicht es, Vertrauen zu den 
Gruppenmitgliedern aufzubauen und eine kontinuierliche 
Arbeit zu gewährleisten. 

DIE GRUPPE

Die Gruppe besteht mindestens aus sechs und maximal 
aus zehn Personen. Nach der Gruppenbildung ist ein 
Hinzukommen von neuen Teilnehmenden nicht mehr 
möglich. Die Teilnehmenden müssen nicht vom selben 
Schul- oder Kindergartenstandort stammen.

Die Gruppe trifft sich an einem Starttermin zur Gruppenbil-
dung und an fünf weiteren frei wählbaren Terminen, also 
insgesamt sechsmal pro Arbeitsjahr, für eineinhalb Stun-
den. 

Die Gruppe steht allen Pädagogen/innen offen, auch Nicht-
Mitgliedern im k+lv.

DIE KOSTEN

Die Teilnahmekosten beinhalten die Kosten für die 
Gruppenbegleitung, Raum- und Materialkosten.

Die Teilnahmekosten sind für alle sechs Termine zusammen 
nach dem Starttermin zu bezahlen, falls du dich für eine 
Teilnahme entschieden hast.

Mitglieder im k+lv: 228,00 EUR
Nicht-Mitglieder: 282,00 EUR

Pädagogen/innen in den ersten drei Dienstjahren erhalten 
eine Ermäßigung von 50 % für die ersten sechs Termine:

Mitglieder im k+lv: 114,00 EUR
Nicht-Mitglieder: 141,00 EUR

Aus sozialen Gründen kann einer Person pro Gruppe eine 
Ermäßigung von 50 % gewährt werden.

Eine individuelle Vereinbarung zur aufteiligen Bezahlung des 
Gesamtbetrages jeweils pro Termin ist möglich. Die Kosten bei 
einer Bezahlung pro Termin betragen für Mitglieder im k+lv 
44,00 EUR, für Nicht-Mitglieder 55,00 EUR; bzw. bei 
Ermäßigung 22,00 EUR und 27,50 EUR.
Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Gruppe während des 
Arbeitsjahres werden die anteiligen Kosten für die nicht in 
Anspruch genommenen Termine nicht rückerstattet.

DIE BEGLEITUNG

Damit die Wir um vier Gruppenmitglieder gut miteinander 
arbeiten können, wird die Gruppe von einer professionellen 
Begleitperson unterstützt. Diese hat die Aufgabe, den 
Gruppenprozess inhaltlich und organisatorisch zu 
koordinieren und  mit geeigneten und individuell 
angepassten Methoden zielgerichtet voran zu bringen. 
Dabei gibt ausschließlich die Gruppe selbst Themen und 
Ziele der Treffen vor. 

Der k+lv arbeitet mit ausgewählten Expertinnen und 
Experten zusammen. Das sind üblicherweise Supervisoren/
innen mit Erfahrung im Bereich Pädagogik und Schule, aber 
je nach Bedarf auch geistliche Begleiter/innen, Priester, 
oder andere geeignete Berufsgruppen.

GESCHÜTZER RAHMEN

Die Inhalte der Gruppentreffen sind streng vertraulich. Der 
k+lv verwendet die Daten der Teilnehmenden ausschließlich 
im Zusammenhang mit der Abwicklung des Angebotes.

Der k+lv arbeitet bei diesem Angebot mit Ausnahme der 
Begleitpersonen mit keiner weiteren Organisation 
zusammen. Der k+lv erhält für dieses Angebot von keiner 
Stelle irgendwelche finanziellen oder anderweitigen 
Unterstützungen. Somit ist der k+lv bei der Durchführung 
dieses Angebotes komplett unabhängig.

Die begleitenden Expertinnen und Experten werden 
vollständig vom k+lv bezahlt und sind ausschließlich dem 
k+lv verpflichtet.




