Der Kindergarten MOMO lädt ein zum Seminar:

„Hilfe, unsere Kinder streiten!“
Konflikte zwischen Geschwistern können für Eltern nervenaufreibend sein. In diesem Seminar beschäftigen wir uns
damit, warum Konflikte entstehen, wozu sie gut sind und wie wir als Eltern Konfliktsituationen bestmöglich begleiten
können.

Folgende Themen werden wir besprechen:
•

Geschwisterrivalität – Wie können wir Konflikte verstehen und bestmöglich darauf reagieren?

•

Eifersucht – ein Cocktail aus Sorge, Wut und Angst

•

Was bedeutet es, gerecht zu sein?

•

Aggressivität unter Kindern – was löst das bei uns Erwachsenen aus?

•

Aggression als Symptom von Einsamkeit und als Ruf nach echter menschlicher Interaktion

•

Welches Verhalten des Erwachsenen hilft dem Kind, seine Impulse zu regulieren?

„Kinder interessieren sich nicht für Macht. Wenn sie anfangen, ihre Eltern zu tyrannisieren, dann deswegen, weil die Eltern die Führung
nicht übernehmen. Ihr „unvernünftiges“ Verhalten ist kein Ausdruck der Machtgier, sondern des Schmerzes darüber, dass ihnen zu viel
Verantwortung aufgebürdet wird.“
•

Elternschaft – authentisch sein und führen: von persönlichen Grenzen und persönlicher Verantwortung

•

Statt Strafen und Konsequenzen: Einen konstruktiven Umgang mit Konflikten entwickeln durch Dialog, Interesse, Neugierde, Anerkennung

•

Kooperation ermöglichen – die Entwicklung sozialen Verhaltens unterstützen

•

Achtsamkeit, Rücksicht, Einfühlsamkeit: Lässt sich das lehren?

„Ein Zusammenleben mit anderen Menschen ist ohne Konflikte nicht möglich.
Das einzige, was wir wählen können, ist, wie wir uns bei Konflikten, wenn sie entstehen, verhalten wollen.“

____________________________________________________________________________
Termin: Sa., 4.7.2015- So., 5.7.2015: jeweils 9.00-17.00 Uhr
Leitung: Daniela M. I. Pichler-Bogner
www.pikler-hengstenberg.at
Kosten: EUR 240.- (inkl. Ust)
Begrenzte TeilnehmerInnenzahl
Anmeldeschluss: 1.6.2015
Ort: entfaltungsRaum, Klosterwiesgasse ??, 8010 Graz
Anmeldung an: kindergarten@verein-momo.at
oder: Verein Momo, Karl-Schönherrgasse 6, 8042 Graz

Die Fortbildungskosten bitte gleichzeitig mit Abschicken oder
Einscannen der ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebestätigung auf folgendes Konto überweisen:
Kindergarten Verein MOMO
IBAN: AT84 5600 0202 4106 8391
BIC: HYSTAT2G
Verwendungszweck: Seminar „Hilfe, unsere Kinder streiten,
Juli 2015“

Unterschrift:___________________________

							http://www.koeck-stiftung.at/

Wir danken für die Unterstützung von:

Stornobedingungen:
Die Anmeldung kann nur mit gleichzeitiger Einzahlung der Kurskosten berücksichtigt werden (spätestens bis 1.6.2015). Bei einer nach Einzahlung der Kurskosten schriftlich erklärten Abmeldung bis zum
1.6.2015 können lediglich 80% der gesamten Kurskosten rückerstattet werden. Bei einer nach dem
1.6.2015 erklärten Abmeldung erfolgt keine Rückerstattung der Kurskosten. Bei Stellung eines/einer
ErsatzteilnehmerIn durch den/die KursteilnehmerIn erfolgt die Rückerstattung der Kurskosten ohne
Abzug.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Datum:					

e-mail:

Telefon:

Adresse:

Name:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die volle Verantwortung für mich selbst und für meine
Handlungen innerhalb und außerhalb des Kurses trage. Ich übernehme die Verantwortung für selbst
verursachte körperliche und sachliche Schäden und stelle die Kursleiterin von allen Haftungsansprüchen
frei.

Die Teilnahmegebühr überweise ich auf o.a. Konto.

Hiermit melde ich mich verbindlich für „Hilfe, unsere Kinder streiten“ im Juli 2015 mit Daniela
Pichler-Bogner an. Die Stornobedingungen erkenne ich an.

Anmeldebestätigung: (an oben genannte Adresse übermitteln)

