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Verhalten von Kinder verstehen
4-Wochen Online-Kurs zur Fallberatung mit GFK

Was?
Wie wirken sich die veränderten Bedingungen auf Kinder aus? Ziehen sie sich mehr zurück? Werden
sie lauter? Dabei gilt: Jedes Verhalten macht Sinn. Kinder erfüllen sich wichtige Bedürfnisse – mag ihr
Verhalten noch so herausfordernd und unangemessen sein. In dem vierwöchigen Online-Workshop
decken wir das dem Verhalten zu Grunde liegende Muster auf. Dadurch finden wir neue
Handlungsoptionen für die pädagogischen Fachkräfte.
Wie läuft der Workshop ab?
Der Workshop beginnt mit einer kurzen Übung zum Ankommen, um uns als Erwachsene gemeinsam
in einen ressourcenvollen Zustand zu begeben.
Anschließend stellt sich jede*r kurz mit seinem Anliegen vor.
In einem Input erläutere ich das grundlegende Verständnis der GFK über das Verhalten von Kindern
und stelle Ihnen den Bedürfniskompass vor. Danach wählen Kinder eine der vier Richtungen, wenn
sie nicht so gesehen werden, wie sie sind:

Sie geben ihre Macht auf

Sie betonen ihre Macht

Sie geben anderen die Schuld

Sie beschuldigen sich selbst.
An jedem der vier Tage schauen wir uns konkretes Verhalten von Kindern entsprechend dieser
Reaktionsmuster an. In der Kleingruppe mit Kolleg*innen schlüpfen Sie in die Schuhe der Ihnen
vertrauten Kinder und betrachten die Situationen aus ihrer Warte: Was fühlen und was brauchen sie?
Das tragen wir in der Gruppe zusammen und schauen von dort aus: Welche pädagogischen
Interventionen fallen uns ein, um diesen Bedürfnissen zu entsprechen? Dabei haben wir auch die
Kindergruppe im Blick. Denn das macht den Zauber der GFK aus: Die für einige Kinder besonders
dringlichen Bedürfnisse kennen alle Kinder und auch die Erwachsene und sind darüber miteinander
verbunden. Sie besser zu berücksichtigen dient also dem Wohlergehen aller Beteiligten.
Zum Abschluss jedes Abends teilen wir das neue gewonnene Verständnis für die Kinder und
Ressourcen, die Sie unterstützen, Kinder in dieser Weise zu sehen.
Wann und wo?
Vom 7. Juli bis zum 28. Juli 2020 treffen wir uns an den vier aufeinander folgenden Dienstagen von 18
bis 20 Uhr per Zoom. Sie brauchen dazu Zoom auf Ihrem Laptop oder Handy und bekommen von mir
bei der Anmeldung den Zugangscode sowie die Materialien.
Wieviel?
Ab 120 €. Darin enthalten sind ein einführendes Material, Arbeitsblätter und Meditationen zur
Begleitung des Kurses.

Anmeldung unter: leitnerbar@web.de oder 030-449 222 5

