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Angebot für einen Workshop:
Qualitätsentwicklung im Team mit Gewaltfreier Kommunikation:
„Willkommen in einer gewaltfreien Kita!“
Vielen pädagogische Fachkräfte in Kitas ist die Gewaltfreie Kommunikation als
Kommunikationsmodell bekannt oder sogar vertraut. Auf der Grundlage der
Bedürfnisse (so wie es die Gewaltfreie Kommunikation vorschlägt) auch in der Kita
zu kommunizieren ist hilfreich, um miteinander in Verbindung zu kommen, statt zu
beschämen, zu klagen oder zu verurteilen. Darüber hinaus dient die Orientierung an
den Bedürfnissen auch der Qualitätsentwicklung im Team: Was ist unsere
gemeinsame Intention und unser gemeinsamer Zweck und wie wollen wir angesichts
der vorhandenen Bedingungen gemeinsam handeln? Auf diese Weise können mehr
Verständnis, Vertrauen, Lernen und Freude in die Kita kommen – im Interesse aller.
In dem Kurz-Workshop wird der Prozess mit denTeilnehmer*innen erlebt und
diskutiert.
Haben die Teams einen roten Faden für ihre Teamentwicklung, in dem sich alle
Kolleg*innen wiederfinden und wurde ihre Meinung, auch ihr Widerstand, gehört und
aufgenommen? Wird aufgenommen und beachtet, was das Team stärkt und was es
schwächt?
Nutzt das Team die kollektive Weisheit und die Beobachtungen aller Teammitglieder,
um jedes Kind, gerade wenn es Schwierigkeiten hat, um ihm achtungsvoll zu
begegnen und adäquate, neue Lernmöglichkeiten zu unterbreiten?
Geben sich die Kolleg*innen Feedback als ehrlich Rückmeldung zu unbewussten
Verhaltens- und Reaktionsmustern, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln?
Ist sich das Team einig, dass es ohne Eltern nicht möglich ist, eine gute Kita zu
gestalten und wie bringen sie ihre fachliche Kompetenz ein, um auch bei sehr
unterschiedlichen Lebens- und Erziehungsvorstellungen gemeinsam im Interesse
des Kindes wirksam zu werden?
In dem Workshop wird - bezugnehmend auf die Erfahrungen der
Workshopteilnehmer*innen – demonstriert und erfahren, wie auf der Basis der
Gewaltfreien Kommunikation und mit Blick auf die Bedürfnisse der Team(Workshop)-Mitglieder mit der Klärung der Teambeziehungen begonnen und eine
Atmosphäre des gemeinsamen Lernens und der Verantwortung für die Bedingungen
vor Ort geschafften werden kann.
Willkommen in einer gewaltfreien Kita, die wir gemeinsam im Workshop gestalten
und erfahren.

Kosten und Zeiten
Sehr gern präsentiere ich das Konzept vor Ihren Leitungskräften und
Fachberater*innen in einem 2-Stunden-Workshop. Ich bitte um ein Honorar von 125
€ pro Stunde zzgl. MWST und Ihre Rückmeldung, wenn es Ihr Budget übersteigt.

Informationen zur Referentin
Barbara Leitner ist als Prozessbegleiterin und Coach mit dem Schwerpunkt Kita und
Schule tätig. Seit 2008 vermittelt sie die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall
Rosenberg, vor allem bezogen auf die Herausforderungen des Kita-Alltags. 2016
wurde sie von der internationalen Organisation des CNVC als Trainerin der GFK
zertifiziert. Schwerpunkte sind für sie Teamkultur und Verständigung mit
(schwierigen) Kindern. 2020 kam bei Junfermann ihr Buch „Gewaltfreie
Kommunikation in der Kita“ heraus. Von ihr sind u.a. auch die Kita-Fachtexte
„Gewaltfreiheit in der Kita“ sowie „Mit Kindern reden- verbindliche Kommunikation mit
den Jüngsten“ erschienen.
Rückmeldungen von den Teilnehmer*innen an einem Workshop während der
Jahrestagung des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes 2019 in Dresden:
 Ich bin jetzt sehr geerdet und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte
mich schon zurückziehen, sagte eine Erzieherin.
 So könnten wir im Team etwas anders machen. Ich will es mit meinem Team
ausprobieren, eine Kita-Leiterin.
 Wenn ich bei mir anfange und auf jede* Erzieher*in schaue und wir
zusammen beraten, können wir uns gemeinsam entwickelt, eine weitere.
 Das ist ein interessantes Veränderungsmodell, damit Teams ins Arbeiten
kommen, ein Fortbildner.

