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Nicht nur in Zeiten von Corona führen Sie aus vielfältigen Anlässen Gespräche mit Eltern. Dabei sehen Sie die Eltern als Partner und wollen
gemeinsam Ideen für das Kind entwickeln. Immer häufiger werden Sie jedoch mit sehr herausfordernden Eltern und einer zunehmenden
Komplexität im Gesprächsverlauf konfrontiert. Sie erleben Widerstände, teilweise sogar Vorwürfe und fühlen sich unverstanden und angegriffen.
Sie möchten sich gerne abgrenzen, kommen dabei aber häufig an die eigenen Grenzen und suchen nach guten Strategien für diese
herausfordernden Gespräche.
Sie vermuten, dass in der Zeit mit Corona diese Gespräche noch häufiger auftreten werden - Eltern, die Angst haben, dass ihr Kind wichtiges
verpasst hat und noch Druck auf Sie ausüben; Eltern, die das veränderte pädagogische Konzept in Frage stellen, Eltern, die selber hohen Druck
erleben und diesen an Sie weitergeben. Es ist Ihnen ein Anliegen auch im herausfordernden Elterngespräche lösungs- und ressourcenorientiert zu
handeln und suchen dafür hilfreiche Verhaltensweisen und geeignete Methoden.
Inhalte:
 Systemisches Arbeiten am Beispiel von Philipp
 Das Konzept von Pacing und Leading
 Der Reality Check und erfolgreiche Kommunikation
 Systemische Fragetechniken für den Arbeitsalltag & Lösungsfokussierung im Mittelpunkt der Gespräche
 Intervision von „schwierigen“ Gesprächen aus dem Arbeitsalltag
Ziele:
 Sie analysieren und reflektieren Ihren eigenen Gesprächsstil & Sie erweitern Ihre eigenen Gesprächsführungskompetenzen
 Sie setzen sich mit der systemischen Hypothesenbildung auseinander & erkennen deren Wert für eine gelungene Gesprächsführung & Sie
lernen gute Fragen kennen und üben deren Einsatz ein
 Sie kennen die Erfolgsfaktoren der Beziehungsgestaltung und lernen hierzu Methoden für den Alltag kennen
 Sie kennen widerstandsauslösende Sprachmuster und können motivationsfördernde Sprache gestalten
 Sie setzen sich aktiv mit ihren Praxisbeispielen auseinander und gewinnen Erkenntnisse für weitreichende Handlungsoptionen
Methoden:
Theoretischer Input, Gruppenarbeiten, Reflektionen und Methoden des erfahrungsorientierten Lernens geben Ihnen auch im Online -Seminar die
Möglichkeit, sich aus unterschiedlichen Perspektiven intensiv mit den Themen auseinanderzusetzen und Ihre Führungskompetenzen zu erweitern.
Das Einbringen eigener Erfahrungen aus dem Alltag ist erwünscht und führt zu einer Konkretisierung der Seminarinhalte.
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