
FACHDIDAKTIK 
Jalka, Susanne Univ.-Lekt. DDr.

Gestaltung und Konflikt I
2014W / Proseminar / S00545 / 2 SemStd.

Ort und Zeit
ich biete für das proseminar "GESTALTUNG UND KONFLIKT 1" ein vorgespräch, ein 
wochenend-workshop und das verbindliche nachbereitungstreffen an. 

termine:  vorgespräch : 13.11.2014   15 - 16:30 uhr SEMINARRAUM A 
wochenend-workshop: im SEMINARRAUM A   
freitag    21.11.14   17 - 20 uhr,  
samstag 22.11.14   13 - 20 uhr,  
sonntag  23.11.14   13 - 20 uhr 
nachbereitung: 08.01.2015   15 - 16:30 uhr SEMINARRAUM A   

Anmerkungen
ich bitte um anmeldung per e-mail bei mir: jalka@konfliktkultur.at 
die teilnahme an allen terminen (= vorbesprechung, blockseminar und 

nachbereitung) ist verbindlich 
voranmeldungen vom sommersemester 2014 haben vorrang vor neuanmeldungen. 
maximal 20 studierende können an dieser lehrveranstaltung teilnehmen. 

Prüfungsmodalitäten
innerhalb des workshops wird es um mitarbeit besonders bei den praktischen 

übungen, rollenspielen etc. gehen. 
anschliessend sollen die erarbeiteten konfliktregelungsmethoden im persönlichen 
umfeld, privat und beruflich eingesetzt werden. nach ende des blockseminars 
erwarte ich von den studierenden, dass sie mir bis anfang JANUAR 2015 eine 
nachricht zusenden, in der sie zur lehrveranstaltung und/oder über ihre persönlichen 

lernschritte eigene gedanken und erfahrungen berichten. 
dieser bericht gilt als leistungsnachweis. 

Themenstellung der Lehrveranstaltung 
praxisnahe theorien zum konstruktiven umgang mit konflikten werden vermittelt = 

http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1265898320769&pe_person=3235&Pe-Id=3235
mailto:jalka@konfliktkultur.at


streiten lernen! 
es wird um kommunikationsregeln und um übungen für streitlustige, 

erkenntnisreiche und gewaltfreie konfliktkultur gehen. 
möglichkeiten der anwendung in beruflichen und privaten konfliktsituationen werden 
erarbeitet.  

Jalka, Susanne Univ.-Lekt. DDr.

Gestaltung und Konflikt II / Pool Kunstunis
2014W / Seminar / S00800 / 2 SemStd.

Ort und Zeit

ich biete für das seminar "GESTALTUNG UND KONFLIKT 2" ein vorgespräch, ein 
wochenend-workshop und das verbindliche nachbereitungstreffen an. 

termine:  vorgespräch : 27.11.2014   15 - 16:30 uhr SEMINARRAUM A 
wochenend-workshop: alle 3 termine im SEMINARRAUM A 
freitag     05.12.14  17 - 20 uhr,    
samstag  06.12.14  13 - 20 uhr,   
sonntag   07.12.14  13 - 20 uhr, 
nachbereitung: 15.01.2015  15 - 16:30 uhr SEMINARRAUM A

Anmerkungen
ich bitte um anmeldung per e-mail bei mir: jalka@konfliktkultur.at 
die teilnahme an allen terminen (= vorbesprechung, blockseminar und 

nachbereitung) ist verbindlich 
voranmeldungen vom sommersemester 2014 haben vorrang vor neuanmeldungen. 
maximal 20 studierende können an dieser lehrveranstaltung teilnehmen. 

Prüfungsmodalitäten
innerhalb des workshops wird es um mitarbeit besonders bei den praktischen 

übungen, rollenspielen etc. gehen. 
anschliessend sollen die erarbeiteten konfliktregelungsmethoden im persönlichen 
umfeld, privat und beruflich eingesetzt werden. nach ende des blockseminars 
erwarte ich von den studierenden, dass sie mir bis mitte JANUAR 2015 eine 
nachricht zusenden, in der sie zur lehrveranstaltung und/oder über ihre persönlichen 

lernschritte eigene gedanken und erfahrungen berichten. 
dieser bericht gilt als leistungsnachweis. 

Themenstellung der Lehrveranstaltung 
praxisnahe theorien zum konstruktiven umgang mit konflikten werden vermittelt = 
streiten lernen! 
es wird um kommunikationsregeln und um übungen für streitlustige, 

mailto:jalka@konfliktkultur.at
http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1265898320769&pe_person=3235&Pe-Id=3235


erkenntnisreiche und gewaltfreie konfliktkultur gehen. 
möglichkeiten der anwendung in beruflichen und privaten konfliktsituationen werden 
erarbeitet.  


