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Auseinandersetzungen aktiv gestalten 
 

   mit  Heinz Georg Löffler als Referent 
 

Ziele:  Handlungsmöglichkeiten im professionell-pädagogischen Feld  
bei Streitigkeiten und chronifizierten Konflikten  
mit Kindern und Jugendlichen kreativ gestalten 

 

Inhalte:  Welche Handlungsoptionen haben ich im Streit und in Auseinandersetzungen mit mir 

anvertrauen Kindern und Jugendlichen?  
Wie kann ich allein durch mein Auftreten und Verhalten in Situationen den Ablauf  
von Konflikten beeinflussen und aktiv gestalten?  
 

… angefangen von kleinen "Diskussionen" über Verweigerungen bis zu massiven,  
auch physisch aggressiven Konflikten.  
 

Aufbauend auf den Konzepten von … 

 Bündnisrhetorik,  

 Gewaltlosem Widerstand  und Gewaltfreier Kommunikation,  

 Präsenz und neuer Autorität  
… geht es darum, meine eigenen Handlungsmöglichkeiten in der direkten Beziehung  
zum Gegenüber zu erkennen und zu nutzen. Hier geht es aber speziell um die 
Beziehungsebene, nicht um eine Art (körperlichem) Selbstverteidigungskurs. 
 

Schwerpunkt ist die Bandbreite von Konflikten im pädagogisch-professionellen Miteinander  
z. B. im ambulanten oder stationären Setting, oder in der Schule.  
Die verschiedenen Formen des "Hier bin ich" und des "Da-Seins" sowie die  
Wichtigkeit und Anerkenntnis der Bedürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen  
sind dabei entscheidende Faktoren.  
Es geht darum, die jeweilige Konfliktdynamik besser zu verstehen und daraus  
andere Verhaltensmöglichkeiten zu entwickeln - nicht nur in der aktuellen Situation  
sondern bereits im Voraus und im Danach.  

 

Methoden:   Vortrag, Gespräch, Übungen  

Im Workshop werden Techniken und konkrete Verhaltensweisen vermittelt u. geübt. 
 

Termine:  Freitag, Anfang 2021 von 09:30 h bis 17:00 h und 
Samstag, Anfang 2021    von 09:30 h bis 17:00 h 

 

Ort:  ÖBIZ – Ökumenisches Bildungszentrum, Norderallee 14, Flensburg 
 

Leitung: Heinz-Georg Löffler  -   
Facharzt für Kinder- u. Jugendpsychiatrie u. -psychotherapie,  Dipl. Psych.; Chefarzt  der Klinik 

und  Ambulanz  für Kinder- und Jugendpsychiatrie „Villa Paletti“, Flensburg; Supervisor 
 

Kosten:       210,00 €   (Selbstzahler: 180,00 €) 
 

Anmeldung:       benutzen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular des  isp. 
                            mail@michael-brauckmann.de 
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