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Seminar: „ Die Gefühle der Anderen“
für Pädagogen und Erzieher
Es wird immer wichtiger für Pädagogen und Erzieher die Gefühlsebene in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen wahrzunehmen.
Mit meinem Angebot will ich Ihnen eine Unterstützung in ihrer anspruchsvollen und emotional fordernden Arbeit anbieten. Das, was Sie dabei an sich selbst erfahren, dient letztendlich Ihnen und
dem Wohl der Kinder und Erwachsenen in Ihrer Arbeit.
Wie wichtig dieses Thema ist zeigt der Zeitungsartikel der Berliner Zeitung vom 17 Jan. 2012, mit der Überschrift „Die Gefühle der Anderen“ das sich bereits bei Kita-Kindern die zwischenmenschlichen und emotionalen Fähigkeiten wirksam fördern lassen.
In Deutschland liegt etwa jedes fünfte Kind in seiner emotionalen und sozialen Kompetenz zurück. Zu diesem Schluss kommen Studien, in denen Erzieher die Kompetenzen ihrer Schützlinge einschätzen. Die Wirkung der Förderung ist selbst nach 12 Monaten nicht verblasst. Kinder die scheinbar anfänglich wenig profitieren, tun dies später allerdings deutlich. Trotz der nachhaltigen Wirkung ist es wichtig das Training in die
Entwicklung der Kinder und neuen Anforderungen anzupassen.

Was sind die Themen
•
•
•
•
•

Selbstwahrnehmung und Gefühlswahrnehmung stärken
zu sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen stehen, für sich selbst sorgen
Spontanität: eigenen Impulse wahrnehmen und ihnen folgen
eigenen Intuition stärken
Gegenseitige Unterstützung annehmen und wieder erlernen

Wie ist der Weg
•

Kunsttherapeutische und kunstpädagogische Einzelübungen mit Selbsterfahrung und Selbstreflexion, Körperwahrnehmung
• Gruppenübungen
• Austausch in der Gruppe, Kreativtechniken
Bei der Seminararbeit mit Ton und Farben können Gefühle, Gedanken und Entwicklungen ausgedrückt werden. Das, was im Gespräch, beim malen und Gestalten erfahren wird, lässt sich auf das
Alltagsleben übertragen. Es geht nicht um Kunst, sondern allein um die Erfahrung des Gestaltens
als Prozess
Dafür sind keinerlei künstlerische Fähigkeiten erforderlich.
Workshop Termin nach Absprache
Dauer: 5 Stunden, Kosten: 50 € pro TN
ein Aufbauseminar ist möglich
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