WORKSHOP
1.- 2. Februar 2016 // Remscheid

Ich bin ok, Du nicht!
Konflikte erkennen, bearbeiten und lösen
Wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es oft gemeinsame Ziele, klare Aufgabenzuteilungen
und eine wertschätzende und lebendige Kultur des Miteinanders.
Aber es gibt auch Situationen, in denen wir uns nicht verstehen, verschiedene Wege gehen wollen
und uns auch über den anderen ärgern, weil sein Verhalten uns einengt oder sogar ärgert.
Das ist nicht ungewöhnlich, sondern total normal. Konflikte sind Teil unseres (Arbeits-) Lebens.
Sie gehören einfach dazu. Die Herausforderung ist, dass wir Konflikte haben und nicht dass der
Konflikt uns hat. Denn dann überlagert dieser Konflikt unsere Innovationen, Beziehungen und
Arbeitsergebnisse, weil er wichtiger geworden ist, als unsere Arbeit.
Im positiven Sinne beleben Konflikte unsere Arbeit, zeigen uns unsere Vielfältigkeit, sind Energie
und machen deutlich, was wir ändern müssen.
Im negativen Sinne belasten sie unsere ganze Arbeit.
Erfolgreiches Konfliktmanagement erkennt früh, was es für Meinungsverschiedenheiten gibt und
was deren Ursache ist und hat angemessene Instrumente, diese zu bearbeiten.
In diesem Workshop geht es um die „Perlen zum Mitnehmen“, also darum, was uns gelingt und
worin wir gut sind aber auch um die „Baustellen“, die wir bearbeiten müssen, weil Sie unsere
Arbeit behindern. Inhaltlich geht es um folgende Fragen:
•
•
•
•
•

Was ist ein Konflikt?
Welche Arten von Konflikten gibt es?
Wie erkenne ich Konflikte?
Welche Eskalationsstufen bei Konflikten gibt es?
Welche Konfliktlösungsstrategien gibt es?

Neben einem kurzen theoretischen Input wird vor allem an den praktischen, relevanten Themen
und Fragestellungen der Teilnehmer gearbeitet.
Dies ist eine Werkstatt im besten Sinne mit viel Möglichkeit zum Austausch, zur Auseinandersetzung, zum Dialog und zur Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten
Dozent: Walter Wiberny, Sozialwissenschaftler
arbeitet als Organisationsberater, Trainer und Coach
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Info und Anmeldung
Bitte melden Sie sich zügig an, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.
Bitte senden Sie die Beschreibung eines kurzen Fallbeispieles an: kelb@akademieremscheid.de
Anmeldung via Anmeldeformular unter:
www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de/praxisworkshops.htm
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Fahrt- und Übernachtungskosten können
erstattet werden.
Ulrike Blischke-Meyer
Küppelstein 34, 42857 Remscheid
02191/794-398
blischke-meyer@akademieremscheid.de

Der Qualitätsverbund Kultur macht stark …
… leistet die fachpädagogische Begleitung des bundesweiten Förderprogramms „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“. Mit diesem Programm fördert das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) außerschulische Angebote der Kulturellen Bildung für bildungsbenach
teiligte Kinder und Jugendlich. Leitziel des Qualitätsverbundes ist es, Bildungschancen von
benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch gelingende Kulturelle Bildung an non-formalen
Bildungsorten zu verbessern. Der Qualitätsverbund gestaltet Praxisworkshops und Regionalkonferenzen zu fachlichen Themen und Fragestellungen der Kulturellen Bildung und der Jugendarbeit. Die Veranstaltungen richten sich an im Rahmen des Förderprogramms tätige Fachkräfte
(Haupt- und Ehrenamtler sowie Honorarkräfte) und an Multiplikatoren/innen, die zum Beispiel im
Rahmen von beratenden oder vernetzenden Tätigkeiten indirekt mit „Kultur macht stark“ befasst
sind.
Weitere Informationen:
www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de

