
 
 

 

 

Konflikte im Projekt …. der produktive 

Umgang mit Widerstand, Verhärtung 

und Emotionen  

Für Projektmitarbeiter und Projektleiter, ebenso wie für 
Mitarbeiter von HR und Projektabteilungen 

Für wen passt dieses Seminar? 

Das 1,5-tägige Seminar eignet sich für alle, die in Projekten 
mitarbeiten und dadurch mit konfliktträchtigen Situationen 
im Projektalltag zu tun haben.  
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 
den ersten Tag als Präsenzschulung anbieten und einen 
halben Tag als Onlineveranstaltung.   

 

Zielsetzung der Fortbildung 

 Sie lernen, selbständig über Ihre eigenen Konflikte zu 
reflektieren, basierend auf theoretischem 
Hintergrundwissen. 

 Sie lernen, die Interessen der Konfliktparteien  zu 
erarbeiten und können damit konsensorientierte 
Lösungsoptionen entwickeln.  

 Sie lernen, einen zufriedenstellenden Umgang mit 
Konflikten im Projekt zu realisieren, mit der 
Konsequenz, dass Konflikte keine Gefahr mehr für den 
Projekterfolg darstellen. 

 Sie lernen, Konflikte aktiv anzugehen … face-to-face, 
wie auch im virtuellen Umfeld. 

 Sie erlernen Maßnahmen zur Konfliktprävention. 
 Sie arbeiten aktiv an eigenen Konfliktsituationen.  

 

Inhalte 

Die theoretischen Inhalte werden in kurzen 
Impulsvorträgen präsentiert. Der Fokus liegt jedoch in der 
praktischen Anwendung und im Transfer. Dazu arbeiten wir 
an reellen Konfliktsituationen aus dem Projektumfeld.  

 Konflikte erkennen und steuern  
 Konflikte als Chance nutzen 
 Eigenes Konfliktverhalten analysieren und Umgang 

mit den unterschiedlichen Konflikttypen ermöglichen 
 Eigene Interessen und die Interessen der anderen 

Konfliktparteien erkennen und verstehen lernen 
 Erarbeiten von win-win-Lösungen 
 Transfer in den Alltag 

 

 
 

 

        

     In Frieden streiten …
. das geht! 

 
Kosten 

1.380,00 € zuzüglich ges. MwSt.  

Im Preis enthalten sind: 
 Skript mit Theorieinput 
 Fotoprotokoll zum Seminar 
 Verpflegung am Präsenzseminartag 

 

€ 110,-/h zuzüglich ges. MwSt. 

1 Stunde Individualcoaching für jeden Teilnehmer, 
individuell buchbar 

Termin 

19./20. November 2020  
8./9. Dezember 2020 
Präsenztag: Park Inn by Radisson Hotel, Stuttgart 

Trainer  

Katrin Wüterich hat langjährige Erfahrung als 
Projektleiterin in mittleren und komplexen Projekten. 
Zudem kennt sie das konfliktträchtige Projektumfeld 
als Mediatorin sehr gut und hat in dieser Funktion viele 
Prozesse erfolgreich begleitet.  

Gerne stehe ich Ihnen für eine Kontaktaufnahme zur 

Verfügung. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. 

Weitere Informationen und Anmeldung bei:  
Mediation & Moderation 
Danziger Straße 4        70597 Stuttgart  
Tel. + 49 173 5654729  
Mail: info@wueterich-mediation.de 
www.wueterich-mediation.de 

http://www.wueterich-mediation.de/

