
 VERSTEHEN – ÜBEN - WACHSEN 

 

EIN TRAINING 

IN ZEHN SCHRITTEN 

Erzähle mir… und ich vergesse. 

Zeige mir … und ich erinnere. 

Lass es mich tun …  

und ich verstehe. 

Konfuzius 

 

Workshopreihe von 

 

 
Institut zur Stärkung der  

    Beziehungskompetenz 

Leitung:  

Dr. Johanna Graf &  

Prof. Dr. Sabine Walper 

 

www.familienteam.org 

 

 

Haltung und Handwerkszeug  
für ein friedliches Miteinander 
 

- wissenschaftlich fundiert  

(bindungs-, systemtheoretisch) 

- systematisch aufgebaut  

 

Termine: 
www.familienteam.org 

=> für Fachkräfte 

Dauer: 
4 ganze Fortbildungstage 

 

Teilnehmerzahl: 
8 Pädagogische Fachkräfte aus 

Kindergarten, Krippe und Hort 

 

Kursleitung: 

- zwei  erfahrene zertifizierte ProfiTeam-

Trainer/innen  
- mit pädagogischer Grundausbildung und 
- mit intensiver einjähriger Ausbildung 
 

Ich weiß nun, wie ich schwierige 
Situationen professionell angehen kann. 
Das gibt mir Gelassenheit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
PROFESSIONELL  

HANDELN MIT  

HERZ UND VERSTAND 



 

Als pädagogische Fachkraft in einer 

Kindertagesstätte sind Sie jeden Tag persönlich 

stark gefordert. Kinder sollen zu 

selbstverantwortlichen, kooperationsfähigen, 

kreativen und lernkompetenten Menschen 

erzogen werden. Es gilt, aggressive Kinder zu 

bremsen, traurige Kinder zu trösten, 

schüchterne Kinder einzubeziehen, gelangweilte 

Kinder zu motivieren, Streithähne zu trennen, 

jedes Kind individuell zu fördern und das am 

besten alles gleichzeitig. Wie gelingt es, in 

herausfordernden Situationen gelassen und 

professionell zu handeln?  

 

Was bringt Ihnen ProfiTeam? 
 

Mit "ProfiTeam" stärken Sie Ihre eigene 

emotionale Kompetenz sowie die der Ihnen 

anvertrauten Kinder. 
 

In vier Tagen bietet Ihnen das Training 

praxiserprobte Methoden, um den 

zunehmenden emotionalen und 

Verhaltensproblemen von Kindern mit einer 

positiven Haltung und geeigneten 

pädagogischen Mitteln zu begegnen, die sich 

unmittelbar umsetzen lassen.  

 

 

 

An konkreten Situationen aus Ihrem 

eigenen Alltag können Sie im geschützten 

Rahmen neue Fertigkeiten ausprobieren 

und Ihre Kompetenzen systematisch 

erweitern. 

In zehn Schritten werden Sie hören, erleben 

und üben, wie Sie  

• Kindern Halt und Sicherheit vermitteln 

• das Miteinander in Ihrer Gruppe stärken 

• Verhaltensstörungen vorbeugen 

• emotionale Kompetenzen fördern 

können 
 

Hintergrund 
ProfiTeam wurde auf Grundlage bewährter 

und neuester wissenschaftlicher 

Erkenntnisse sowie praktischer Erfahrungen 

an der Fakultät für Psychologie und 

Pädagogik der Ludwig-Maximilians-

Universität München im Auftrag des 

Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus entwickelt und wird 

wissenschaftlich begleitet. Es stellt eine 

wirksame Burnout-Prophylaxe dar. 

 

. 

 
 
 
 

 
 
 

 10 Schritte zum „Profi Team“ 
1. Selbstfürsorge: immer wieder „auftanken“ 
2. eine von Respekt, Vertrauen und 

Wertschätzung getragene 
Bindungsbeziehung aufbauen  

3. Kinder bei der Regulierung ihrer 
Emotionen unterstützen 

4. Problemen vorbeugen, Kinder zur 
Kooperation gewinnen 

5. in kritischen Situationen professionell 
handeln, Grenzen einfühlsam setzen  

6. gemeinsam mit den Kindern konstruktive 
Lösungen für wiederkehrende Probleme 
erarbeiten 

7. Kinder in ihrer Konfliktlösekompetenz 
stärken, Mobbing vorbeugen 

8. „schwierige“ Kinder verstehen und fördern 
9. im pädagogischen Team an einem Strang 

ziehen 
10. Eltern „ins Boot“ holen und 

Elterngespräche konstruktiv führen 
 

ProfiTeam-Arbeitsweise 
 

Die Inhalte werden im Wechsel von 
wissenschaftlichem Input und praktischen 
Übungen in Kleingruppen angeboten. 
 

Das Beste im Kurs: Wissen unmittel-

bar in Handeln umsetzen können. 


	 

