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Einladung zu Teil IV der „digitalen“ Qualifizierung(-sreihe) 

„Gewaltfreie/wertschätzende Kommunikation im Schulalltag – "Jetzt hören Sie doch mal zu…!”- 
heraufordernde Gespräche im Alltag sicher führen 

online am 20.April 2021 von 09:00 bis 15:00 
(via BigBlueButton) 

 
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
im Schulalltag kommt es zu vielfältigen Gesprächsanlässen. Sei es das unerwartete Tür- und Angel-
Gespräch mit Eltern („Ich wollte mal kurz hören, wie es läuft“) oder mit Kolleg:innen („Sag mal, ist der 
Lukas bei dir auch so auffällig?“), Konfliktgespräche zwischen Lernenden, Einzelgespräche mit 
Lernenden in Folge von Störungen oder Elterngespräche, Lernentwicklungsgespräche oder Gespräche 
im Kollegium. Egal, ob spontan oder mit Vorbereitungszeit- oft geht es darum, eine Rückmeldung zu 
geben, Kritik zu üben bzw. zu hören, Vereinbarungen zu treffen. Dabei kann es mitunter zu unerwarteten 
und harten Anschuldigungen kommen oder es fällt besonders schwer, offen anzusprechen, was stört. 
In dieser Veranstaltung soll es darum gehen, auf der Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation 
konkrete und wertschätzende Rückmeldung zu geben, auf Vorwürfe und unangenehme Äußerungen zu 
reagieren, Streit zwischen Kindern konstruktiv zu begleiten, empathisch zuzuhören, um sich zu 
begegnen, anstatt zu beurteilen.  

 
Format 
Es handelt sich um eine mehrteilige Veranstaltung. Die Teile II-IV können nach Teilnahme an der 
Einführungsveranstaltung bzw. mit Vorkenntnissen (z.B. ein anderes Einführungsseminar) einzeln 
gebucht werden. Fachlicher Input, praktische Selbsterfahrung und Übungsphasen sowie Austausch und 
Reflexion wechseln sich ab. 
 
 

Zielgruppe  
Die Veranstaltung richtet sich an alle Professionen der durch den ESF geförderten Schulen. Dies umfasst 
Schulleitungsebene, Lehrkräfte und Schulsozialarbeit, inkl. Fachkräfte der ESF-Projekte. 
(Schulleitungen möchten wir bitten, dieses Angebot auch an die pädagogischen Fachkräfte 
weiterzuleiten.) 
 
 
 

Teilnahmebestätigung 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten auch für dieses Format eine Teilnahmebestätigung. 
Hierfür ist es wichtig, dass Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre E-Maildresse angeben. 
 

Anmeldung und Ansprechpartnerin 
Die Anmeldung für den vierten Teil der Veranstaltung erfolgt bitte bis spätestens 11.03.2021 
ausschließlich über eveeno: 
https://eveeno.com/GFKIII 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich gern an melanie.findeisen@dkjs.de 
Da unser Team aktuell zu großen Teilen im Homeoffice tätig ist, bitten wir Sie vorerst von 
telefonischen Anfragen abzusehen. Gerne können Sie Melanie Findeisen jedoch via E-Mail Ihre 
Telefonnummer und einen Wunschtermin übersenden und sie ruft Sie zurück. 
 

https://eveeno.com/GFKIII
mailto:melanie.findeisen@dkjs.de
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Bitte beachten Sie, dass die Plätze für die Qualifikation auf 22 Personen begrenzt sind!  
Die Anmeldungen werden nach zeitlicher Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Weitere 
Interessentinnen und Interessenten setzen wir jedoch gern auf die „Nachrückliste“.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Ihr Team von Erfolg macht Schule 
 

 


