Konflikte im Projekt
Der produktive Umgang mit Widerstand und Verhärtung und Emotionen
Warum sollten Sie den Lehrgang besuchen?
Sie sind Projektmitarbeiter, Projektleiter oder Mitarbeiter von Personal- und Projektabteilungen?
Sie haben bereits in Projekten mitgearbeitet und dadurch mit konfliktträchtigen Situationen im
Projektalltag zu tun?
Alle, die wissen möchten, wie man Konflikte im Projekt und näherem Umfeld gewinnbringend löst
sind hier richtig!

Was erreiche ich mit dem Lehrgang?
• Sie lernen, selbständig über Ihre eigenen Konflikte zu reflektieren, basierend auf theoretischem
Hintergrundwissen.
• Sie lernen, die Interessen der Konfliktparteien zu erarbeiten und können dadurch
konsensorientierte Lösungsoptionen entwickeln.
• Sie lernen, einen zufriedenstellenden Umgang mit Konflikten im Projekt zu realisieren, damit
Konflikte keine Gefahr mehr für den Projekterfolg darstellen.
• Sie lernen, Konflikte aktiv anzugehen - face-to-face und auch im virtuellen Umfeld.
• Sie erlernen Maßnahmen zur Konfliktprävention und arbeiten aktiv an eigenen Konfliktsituationen.
Auf was kann ich mich verlassen?
• Sie können Konflikte erkennen und steuern
• Sie erlernen, wie man Konflikte als Chance nutzen kann
• Sie analysieren Ihr eigenes Konfliktverhalten und ermöglichen einen Umgang mit den
unterschiedlichen Konflikttypen
• Sie erkennen eigene Interessen und die Interessen der anderen Konfliktparteien und lernen diese
zu verstehen
• Sie erarbeiten Win-win-Lösungen und schaffen den Transfer in den Alltag
Wie läuft der Lehrgang ab?
Die theoretischen Inhalte werden in kurzen Impulsvorträgen präsentiert. Der Fokus liegt jedoch in der
praktischen Anwendung und im Transfer. Dazu arbeiten wir an realen Konfliktsituationen aus dem
Projektumfeld. Da Konflikte in Projekten nicht nur Teams treffen, die sich regelmäßig sehen und vor Ort
zusammenarbeiten, sondern Konflikte auch in virtuellen Teams auftreten, werden wir einen Tag als
Präsenzschulung anbieten und einen halben Tag als Onlineveranstaltung.
Welche Kosten fallen an?
1.380,00 € zuzüglich ges. MwSt.
Im Preis enthalten:
• Skript mit Theorieinput
• Fotoprotoll zum Seminar
• Verpflegung am Präsenzseminartag
Optional: 1 Stunde Individualcoaching für jeden Teilnehmer, individuell buchbar.
110,00 €/Std. zuzüglich ges. MwSt.
Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
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