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Konflikttraining für Vorschulkinder 

8x 60min Sozialkompentenztraining und Gewaltprävention

Der Umgang mit Wut, Frust und Aggressionen ist eine der größten Herausforderungen 

für Kinder im Vorschulalter. Noch sind sie die Großen im Kindergarten, doch bald steht 

ein völlig neuer Lebensabschnitt für sie an. Häufig ist dies der erste große Wechsel, den 

sie  bewusst  erleben.  Damit  verbunden  ist,  sich  vom  gewohnten  Umfeld  und  von 

bekannten  Menschen  ein  Stück  weit  zu  lösen.  Kinder  gehen  mit  bevorstehenden 

Unsicherheiten  unterschiedlich  um,  die  persönliche  Gefühlswelt  fährt  ungewollt 

Achterbahn. 

Im  Konflikttraining  für  Vorschulkinder  möchten  wir  die  Teilnehmerinnen  und 

Teilnehmer  für  die  eigenen  Gefühle  sensibilisieren,  gezielt  soziale  Kompetenzen 

schulen und so den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt erleichtern. Schwierige 

Situationen  sollen  gewaltfrei  und  selbstbewusst  gemeistert  werden.  Nach  einer 

intensiven  Kennenlernphase  zwischen  Trainer  und  Gruppe  werden  gute  und 

unangenehme Gefühle spielerisch definiert. Die Ursachen für negative Gefühle werden 

altersgerecht erforscht und der souveräne Umgang mit ihnen sensibel trainiert. Wichtig 

ist dabei den Kindern zu vermitteln, dass sie nicht Schuld tragen an negativen Gefühlen 

und  dass  ein  Ausweg  aus  unangenehmen  Situationen  jederzeit  möglich  sein  kann. 

Hierbei  besitzt  die  Unterstützung  des  Lernprozesses  durch  die  Eltern  und  das 

Erzieherteam eine besondere Bedeutung.

Neben den psychischen Herausforderungen spielt die Entwicklung des Körpers und der 

eigenen  Kräfte  eine  besondere  Rolle  in  dieser  Phase.  Mädchen  wie  Jungen  testen 

wiederholt gerne ihre eigenen Grenzen. Körperlichkeit ist ein Weg, die eigenen Gefühle 

zu kanalisieren und sich zu behaupten. In den Einheiten „Ringen und Raufen“ wird den 

der Kinder auf besondere Art und Weise entsprochen. Dabei stehen Regelakzeptanz, 

Impulskontrolle und ein fairer Umgang miteinander besonders im Vordergrund. Die 

Anwendung  von  unterschiedlichen  Entspannungstechniken  decken  in  einzelnen 

Stunden weitere altersbedingte Bedürfnisse der Kinder ab.



Trainingsinhalte:

1. Kennenlernen & Gefühle erkennen

2. Bewegungsspiele, Regelverständnis & Regelvereinbarungen

3. Mut und Angst - Vertrauen

4. Wut und Aggressionen

5. Impulskontrolle

6. Umgang mit Niederlagen

7. „Gemeinsam sind wir stark“

8. Grenzen setzen und Grenzen erkennen

Elternabend:

Circa zwei Wochen vor Beginn des Kurses werden die Eltern über die Trainingsinhalte 

informiert.  Die  Eltern  erhalten  einen  Überblick  über  die  Präventionsarbeit  von 

Skills4Life  und  können  den  Trainer  der  Kinder  kennenlernen.  Wünsche  und 

Erwartungen von den Eltern können geäußert werden, damit diese gegebenenfalls im 

Training berücksichtigt werden können.


