
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schneewittchen 
und die 7 Zwerge 
 
Konfliktmanagement 
mit/zwischen Kindern 

 Kursnummer 201019 

 Inhalt "Aber DER hat doch angefangen!" 
Wie oft am Tag hören Sie als pädagogische Fachkraft diesen Satz! 
Selbstverständlich wissen Sie, dass Konflikte wichtig sind und dass Kinder 
sich so im Umgang mit und der Abgrenzung zu anderen Menschen üben. 
Durch "Streiten" und "Verweigern" schulen sie ihr Sozialverhalten.  
Auch wenn Sie gelernt haben, mit solchen Situationen professionell 
umzugehen, kommt jede Fachkraft immer wieder in Situationen, in denen 
alles mal wieder schnell gehen muss, in denen eigene alte Muster 
anspringen, in denen sie beim besten Willen nicht auch noch dafür Geduld 
aufbringen können ... also landen Sie in der Rolle der Richterin oder 
Polizistin, geben Lösungen vor, verurteilen Verhalten und geben 
Anweisungen, damit sich der Streit auflöst. 
Wenn es Ihr Ziel sein sollte, dass die Kinder eine konstruktive Streit-Kultur 
erlernen, wenn sie die Empathie der Kinder stärken wollen und wenn Sie das 
Positive im Streit erlebbar machen wollen, dann sind Sie in diesem Seminar 
richtig. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

  
 

 Was ist ein Konflikt? 
 Was sind die häufigsten "Streitauslöser"? 
 Wie verstärkt und verhärtet sich ein Konflikt? 
 Was lernen Kinder in Konflikten? 
 Das habe ich schon immer so gemacht! 
 Wie gehe ich selbst mit Konflikten um? 
 Welche Lösungsstrategien bevorzuge ich? 
 Meine Rolle als "Konfliktbegleiter/in" und Konfliktpartner/in. 
 Die Bedeutung und Funktion von eigenen Gefühlen bei der 

Streitschlichtung 
   

 Referentin Xenia Busam, als Trainerin, Coach und professionelle Erzählerin weiß ich 
um die Notwendigkeit, Informationen so lebendig zu vermitteln, dass die 
Teilnehmerinnen gerne zuhören und voller Neugierde das Gelernte sofort 
erproben können! Ich arbeite handlungsorientiert und immer in der direkten 
Auseinandersetzung mit konkreten Wünschen und Fragen der Lernenden. 
Mein Ziel ist es, dass Sie am Ende des Tages zufrieden und mit neuem, 
nutzbarem Wissen nach Hause gehen. 

   

 Zielgruppe Alle Interessierten, maximal 18 Teilnehmende 
    

  Kosten 98  Euro 
    

  Termin Montag, 19. Oktober 2020, 8:30 - 16:00 Uhr 
    

  Ort Ludwig Schlaich Akademie, Devizesstraße 9, 71332 Waiblingen 
Öffentlich sind wir sehr gut zu erreichen – nur 5 Minuten vom Bahnhof 
Waiblingen entfernt. Eine Anfahrtsskizze finden Sie auf unserer Website 
www.LSAK.de unter Fort- und Weiterbildungen. 

 

http://www.lsak.de/

