
   

 
Spezielle Fortbildung für PÄDAGOGINNEN und PÄDAGOGEN zum 
Thema SCHEIDUNGSKINDER IN MEINER GRUPPE (KLASSE) – 
Herausforderung und besondere Chance 
 
Zielgruppe: PädagogInnen 
 
Kurzbeschreibung: 
   Hier geht es darum, einerseits über das Erleben von Scheidungskindern und 
andererseits über die mit der Trennung der Eltern verbundenen Gefühle und 
Bedürfnisse nachzudenken. Damit soll eine veränderte Wahrnehmung der 
Verhaltensweisen wie Angst, Klammern, Wutanfälle, etc. ermöglicht werden, die 
zugleich Antwortmöglichkeiten auf die Frage eröffnet, wie der Kindergarten/die 
Schule helfen und die betroffenen Kinder entlasten kann. 
 
   Das Angebot schließlich eignet sich zur internen Fortbildung für PädagogInnen 
in pädagogischen Institutionen wie Kindergärten, Schulen oder Tages-
heimstätten. Dabei kann die Auseinandersetzung mit dem Thema bei 
Teambesprechungen, Klein- und Großteams Eingang finden. 
Neben der Vermittlung von Wissen wird in diesem Rahmen besonderer Stellen-
wert auf das Verstehen der emotionalen Lage der Kinder und Jugendlichen als 
auch der beteiligten Erwachsenen gelegt. In diesem Kontext stehen die 
Beziehungsgestaltungen im Rahmen der Gruppe und mit den PädagogInnen im 
Zentrum der Aufmerksamkeit, an denen sich nicht nur die Schwierigkeiten der 
Kinder ermessen lassen – die durch ihr auffälliges Verhalten auch die Beziehung 
zu den PädagogInnen und den anderen Kindern belasten – sondern die zugleich 
auch Ansatzpunkt für einen fördernden Umgang mit dem Kind und der Gruppe 
sind.   
   In diesem Rahmen können auch Fallbesprechungen aus der Praxis Eingang 
finden, um einerseits den Verstehensprozess mit Szenen aus dem päda-
gogischen Alltag zu verbinden und andererseits neue Handlungsmöglichkeiten zu 
eröffnen, die nicht nur die Individualität jedes Kindes bzw. jeder Gruppe und 
deren PädagogInnen einfangen, sondern auch den jeweiligen situativen und 
institutionellen Möglichkeiten entsprechen.   
  
Dauer und Kosten: 
Dauer und Kosten nach persönlicher Vereinbarung bzw. auf Anfrage 
 
Gruppengröße: 
Gruppengröße nach Vereinbarung 
 
Termine und Anmeldung: 
Anfragen und Anmeldung unter 01/974 31 70 oder per Mail an 
office@foerdernundforschen.at (Sollten Sie uns tel. persönlich nicht erreichen, 
hinterlassen Sie bitte Name und Telefonnummer, wir rufen dann umgehend 
zurück.) 
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