Pädagogische Praxis:
Alexandra Szymaniak

Parkstraße 3 – 90513 Zirndorf
0911 – 7234719
mail@paedagogik-cct.de – www.paedagogik-cct.de

Elternseminar: Gewaltfreie Kommunikation (Marshall Rosenberg) als
Schlüssel zur Entwicklung sozialer Kompetenz bei (begabten) Kindern
Wie können wir in der Erziehung soziale Kompetenz vermitteln, in der Kommunikation mit unseren Kindern nicht aus Ohnmacht zu restriktiven Maßnahmen greifen?
Welche Hilfsmittel lassen sich im Alltag gut einsetzen und helfen Konflikte zu lösen?
Wie sag ich’s meinem Kind?
Marshall Rosenbergs Schema der Gewaltfreien Kommunikation stellt ein leicht anwendbares Instrument für den pädagogischen und familiären Alltag dar. In vier
Schritten führen wir Kinder (und letztlich auch uns) auf einem Weg der Konfliktlösung
hin zur emotionalen Reifung, welche einen grundsätzlichen Aspekt der sozialen Kompetenzentwicklung darstellt.
Rosenbergs Konzept eignet sich in besonderer Weise für den Umgang mit begabten
Menschen. Es hebt kognitive sowie emotionale Aspekte der Kommunikation hervor
und dient der Gesprächsstruktur, der Struktur der eigenen Gedanken und der respektvollen, achtsamen Form des Miteinanders.
Dieser Abend beinhaltet eine Übersicht der vier Schritte aus Rosenbergs Modell,
praktische Anwendungsmöglichkeiten mit dem speziellen Fokus auf begabte Kinder
und Übungen zum genaueren Verständnis, veranschaulicht an Beispielen aus der pädagogischen Praxis.
1 Seminarabend: 35 Euro inkl. MwSt. für Einzelpersonen – 65 Euro inkl. MwSt. für
Elternpaare.
Ein Folgeabend zur Vertiefung wäre möglich.

Teilnahme und Anmeldung – allgemein zu den Seminaren der PCCT:
Die Seminare finden in der Pädagogischen Praxis – Parkstraße 3 in Zirndorf statt. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist immer 8 Tage vor der jeweiligen
Veranstaltung. Nachmeldungen sind ggf. möglich.
Die Anmeldung erfolgt verbindlich über mail@paedagogik-cct.de. Nachfragen sind
auch telefonisch über 0911 – 7234719 möglich.
Der Betrag ist spätestens am ersten Seminarabend bar zu entrichten. Bitte bringen
Sie das Seminargeld möglichst passend mit und kommen Sie bei Barzahlung 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.
Seminare mit mehreren Abenden, sind immer nur als Ganzes zu buchen und spätestens am ersten Abend im gesamten Umfang zu bezahlen.
Auf Wunsch kann im Vorfeld, nach Absprache auch überwiesen werden.
Elternpaare können sich bei Mehrfachterminen, die sie nicht gemeinsam besuchen,
abwechseln.
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