












Gewaltprävention 

Datum ....................... 4. November 

Art ............................. Seminar 

Kosten ....................... € 80,00 (inkl. vegetar. Verpflegung) 

Ort ............................. Seminarzentrum Hannover 

Buchungsnummer ...... G2080 

Datum ....................... 12. und 26. November 

Art ............................. Seminar, zweitägig 

Kosten ....................... € 160,00 (inkl. vegetar. Verpflegung) 

Ort ............................. Seminarzentrum Hannover 

Buchungsnummer ...... G2090 

,,Chill mal deine Basis" 

L EMINARE 2 2 

Bewusster Einsatz von Körpersprache in Konfliktsituationen 

Konfrontationen und Konflikte gehören zum pädagogischen Arbeitsalltag. Ohne Unter

lass und zumeist unbewusst kommunizieren wir in diesen Situationen nicht nur mit un

serer Stimme, sondern mit einigen weiteren Signalen: Haltung, Tonfall, Blickkontakt, 

Nähe und Distanz, Mimik und Gestik entscheiden maßgeblich darüber, wie eine Bot

schaft beim Gegenüber ankommt. Und natürlich ist der Verlauf einer Kommunikation 

auch dadurch bestimmt, wie wir selbst die Körpersprache unseres Gegenübers inter

pretieren. 

In diesem Seminar steht das Zusammenwirken unterschiedlicher Kommunikations

formen im Zentrum. Die Teilnehmenden bekommen die Möglichkeit, in einem ge

schützten Raum mit ihrem Körper und ihrer Stimme zu experimentieren. Anhand von 

Rollenspielen wird analysiert, wie die Körpersprache und die Kommunikation den Ver

lauf von Konfliktsituationen verändern kann. 

Was ich nicht will, das man mir tut. .. 

Soziale Kompetenzen unter Stress 

Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, weiß: Konflikte sind unvermeidlich und 

normal. Und sie müssen sein. Denn sie fordern und fördern sozial erwünschte Verhal

tensstrategien. Sie sind ein Training im Alltag, um Ruhe zu bewahren, Regeln zu beach

ten, Rücksicht zu nehmen und Vertrauen zu riskieren. Sie bergen die Chance, Proble

me anzusprechen, Verschiedenheiten auszugleichen und Beziehungen zu klären. Und 

sie erhöhen die Risiken, Beleidigungen oder Bedrohungen auszusprechen, unbedacht 

und impulsiv zu handeln, die Grenzen anderer und eigene Grenzen zu verletzen. 

Ziel des Seminars ist es, Bedingungen für die Gestaltung einer konstruktiven Konflikt

kultur zu identifizieren. Ausgangspunkt dafür ist die Frage: Wie lässt sich ein ange

messener Umgang mit schwierigen und „eckigen" Gefühlen trainieren? Dazu soll das 

Seminar Einblicke und Anregungen vermitteln. 
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