Früher
Machtausübung, Disziplinierung, wertend
korriegeren/belehren, rollenbedingte Autorität,
Fokus auf das Verhalten des Kindes

Wir machen gute Lehrer besser

Hier finden Sie unser Angebot zu Weiterbildungen z.B. zur
Entwicklung der Beziehungskompetenz von Lehrerinnen und
Lehrern. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ein eMail!
Sie erfahren mehr über unsere Arbeit im Internet
www.familylab.de
familylab.de Mathias Voelchert GmbH Amalienstrasse 71
80799 München T 0049-89-21949971 F 0049-89-22807200
eMail info@familylab.de

Die Fachkompetenz ist bei den allermeisten LehrerInnen
sehr professionell. Die Beziehungskompetenz haben wir
einfach in der Ausbildung vergessen, dabei entscheidet
sie darüber ob das Lehrer-Kind-Verhältnis und damit
Lernen überhaupt gelingt!

Heute
Einbeziehung, Dialog/Gespräch, persönliche Autorität,
Empathie/Betreuung, anerkennend/reflektierend,
Fokus auf die Beziehung

Die meisten Konflikte zwischen LehrerInnen und Kindern
entstehen auf Grund der Qualität des Zusammenspiels,
das zwischen ihnen besteht. Es ist die Verantwortung der
LehrerInnen, dieses Zusammenspiel zu verbessern, wenn
Konflikte auftreten. Die Konflikte, die nicht gut gelöst
werden, entwickeln sich zu Problemen, d.h. dass sie in
immer kürzeren Abständen wiederkehren und dass die
Stimmung negativ wird.

Unser Angebot
hilfreiche Praxisunterstützung:
Wie festige und entwickle ich meine persönliche Autoriät
Ideen im Umgang mit herausfordernden Kindern
Kollegiale Reflexion, mit wem kann ich mich verbünden
Wie kann ich meine persönliche Sprache entwickeln
Wie entwickle ich meine Beziehungskompetenz
Inspiration zu Selbstwertgefühl & Selbstvertrauen

Zu Vorträgen, Workshops, und Weiterbildungen können Sie Termine mit Trainerinnen und Trainern direkt bei uns vereinbaren:
info@familylab.de oder (0049) (0)89/21949971 familylab.de in München. Ihr
Ansprechpartner ist Mathias Voelchert. Alle Fachleute sind von Jesper Juul und
Helle Jensen weitergebildet.

DER WEG DES VERTRAUENS
»Beziehungskompetenz«
Weiterbildungsangebot
für gute Pädagogen
Wie wir es schaffen uns wertvoll
zu fühlen und wertvoll zu sein

Je
mehr
Münzen
man oben
hineinsteckt,
desto mehr
Kaugummis
kommen unten
heraus.
Automaten
funktionieren
so…
…Menschen
nicht.

»Einer der größten Irrtümer in der Erziehung und der
Personalführung ist es zu glauben, Menschen würden ihr Verhalten dann ändern,
wenn wir ihnen logisch zwingende Argumente nur hinreichend deutlich vermittelt haben.«
Prof. Dr. Gerhard Roth, Bremen. Quelle: brandeins
Weiterführende Literatur:
»Vom Gehorsam zur
Verantwortung«
»DIALOG mit Eltern«

eine Initiative von
www.familylab.de
die familienwerkstatt

zu beziehen über den online
Buchladen familylab.de oder in
guten Buchhandlungen.

