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Wer kennt das nicht, schlaflo-

se Nächte wegen Ärger den

man nicht verarbeitet, Ma-

genschmerzen wegen unter-

drückter Wut, Sorgenspiralen

die nur schwer zu stoppen

sind. Wie oft lassen sich Men-

schen in Konflikte verwickeln

und schaffen es nicht, sich

frühzeitig abzugrenzen.

Konflikte betreffen Erwach-

sene wie Kinder. Sie können

akut auftreten. Dann heißt es,

einen kühlen Kopf bewahren,

gefühlsmäßig Abstand zu ge-

winnen, um mit Klarheit und

Gelassenheit Konflikte kon-

struktiv und ergebnisorien-

tiert zu lösen.

Konflikte können aber auch

lange untergründig schwelen

und damit Lebensqualität,

Energie und Leistungsfähig-

keit belasten. Viele gesund-

heitliche Probleme entstehen

auf Grund dauerhaft ungelös-

ter oder verdrängter Konflik-

te.

Hier bedarf es neuer Sicht-

weisen, Verhaltensstrategien

und eines gestärkten Selbst-

wertes, um Konflikten ohne

Angst zu begegnen, sich we-

niger verletzlich zu machen

und sowohl im privaten wie

beruflichen Bereich souverä-

ner mit schwierigen Situatio-

nen und Konflikten umzuge-

hen. Strategien helfen Sor-

genspiralen zu stoppen, mit

Provokationen, Kritik oder

Zurückweisung umzugehen

und vom passiven Opfer zum

souveränen Handelnden zu

werden.

Ganzheitliche Konfliktbera-

tung bezieht rationale wie

emotionale Ebenen mit ein

sowie den Bereich Körper-

wahrnehmung und Psychoso-

matik. Unterdrückte Konflikte

sind häufig Ursache psycho-

somatischer Krankheiten –

Diskrepanz zwischen gut aus-

sehen, selbstbewusst wirken

und sich dabei aber schlecht

fühlen.

Ganzheitliche Konfliktbera-

tung beginnt daher neben der

Vermittlung sozialpsychologi-

scher und medizinischer The-

men mit einem intensiven Be-

reich Selbsterfahrung. Um

kompetent und authentisch

im Bereich Konfliktberatung

zu arbeiten, ist es notwendig,

ein bewusstes und konstrukti-

ves Konfliktverhalten auf der

persönlichen Ebene zu erlan-

gen.

Wer mit sich selbst in Ein-

klang ist, den eigenen Selbst-

wert gestärkt hat, innere Kon-

flikte annehmen, verstehen

und lösen kann, ist in seiner

beratenden oder leitenden

Funktion gelassener, struktu-

rierter und authentischer.

Die Teilnehmer der berufs-

begleitenden Ausbildung zum

Konfliktberater/in beim Bil-

dungswerk lernen, auch un-

ter Stress und Druck ruhig

und besonnen zu reagieren.

Auf der Basis neuer persönli-

cher Wahrnehmungen und

Erkenntnisse werden dann

zeitgemäße Konfliktanalyse

und Lösungsverfahren sowie

pädagogische Berateranfor-

derungen unterrichtet.

Die Ausbildung Konfliktbe-

ratung richtet sich an Ange-

hörige pädagogischer, sozia-

ler und medizinischer Berufe

sowie an wirtschaftliche Be-

rufsgruppen mit personellen

Schwerpunkten.

Ausbildungsziel ist eine be-

ratende oder unterrichtende

Tätigkeit in Form von Semi-

naren oder Projekten, entwe-

der eigenständig oder inte-

griert in den bestehenden Be-

ruf. Sowohl in der Erwachse-

nenbildung, innerbetriebli-

chen Fortbildung, im

Coaching wie in der pädago-

gischen Arbeit mit Kindern.

Die Tätigkeit von Konfliktbe-

ratern umfasst das Vermitteln

eines neuen Konfliktverständ-

nisses, Anbieten und Umset-

zen von Lösungsverfahren,

Mediation und Trainingspro-

grammen sowie Konfliktprä-

vention durch veränderte

Grundeinstellungen und

Kommunikation.

Die Ausbildung ist eine

Kombination aus Fernstudi-

um und Präsenzunterricht an

Wochenenden und daher

auch für entfernt wohnende

Teilnehmer möglich. Sie be-

ginnt im Januar in Stein-

furt / Münster.

Seit 15 Jahren unterrichtet

das Bildungswerk für ganz-

heitliche Therapien mit viel

Freude und Erfolg in der Er-

wachsenenbildung und hat

bereits über 2600 erfolgrei-

chen Absolventen neue Be-

rufswege in der Gesundheits-

pädagogik eröffnet. Die Ein-

richtung bietet noch weitere

Ausbildungen an: Entspan-

nungspädagogik, Bewegungs-

pädagogik, Weiblichkeitspä-

dagogin und Yogatrainer/in.
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Konfliktberater
Qualifizierte berufsbegleitende Ausbildung startet im Januar 2012 in Steinfurt / Münster

In unserer immer komplexer
werdenden, turbulenten Zeit
sind wir gefordert Experten
für Konfliktarbeit zu werden,
Konflikte werden immer Be-
standteil des Lebens sein, Kon-
flikte mit uns selbst, in priva-
ten Beziehungen wie berufli-
chen Situationen.

Sachlich bleiben hilft bei Meinungsverschiedenheiten, Streit im Büro zu vermeiden. Foto dpa

Ob im Büro oder unter Nachbarn – bei Streit kann ein Mediator oft eine Eskalation verhindern. Foto dpa


