Weiterbildu ngsangebot: Deliberation
Wie k ann m an sin n v oll gru ndlegende Werte
besprechen u nd begrü nden?
Vom 26. - 27. J u ni 2019
Begin n : 9:30 Uhr – En de: 16:00 Uh r
im Hau s am Maiberg/Heppen h eim

Weiterbildu n gsan gebot: Deliberation
Wie k an n m an sin nv oll gru n dlegen de Werte besprech en u n d begrü n den ?
Haben Sie sich schon Mal gefragt, wie fundamental wichtige Themen wie beispielsweise Demokratie, Pluralismus, Freiheit, Diskriminierung, Respekt
und Gleichberechtigung auf eine angenehme Weise und ohne erhobenen Zeigefinger mit unterschiedlichen Zielgruppen besprochen oder diskutiert
werden können? Wer es schon mal probiert hat, weiß, dass das nicht so einfach ist. Solche Gespräche können schnell steif sein oder als langweilig
empfunden werden – oder dazu führen, dass einem selbst an manchen Stellen einfach die Antworten auf wichtige Fragen fehlen.
Basierend auf der politikwissenschaftlichen Deliberationsforschung bietet das Team von social scien ce w ork s unter der Leitung von Prof. Dr. Hans
Blokland aus Potsdam hierzu eine Gesprächsführungs-Methodik an (Deliberation), die es ermöglicht, auf Augenhöhe, informiert, respektvoll und
kreativ mit unterschiedlichsten Menschen über eben solche Themen zu sprechen.
Dabei erwerben die Teilnehmer*innen die Kompetenz, Themen wie Monismus, Pluralismus, Demokratie, etc. zu diskutieren, die Werte deliberativ zu
begründen und auf Augenhöhe zu verteidigen. Die Teilnehmer*innen werden am Ende der Weiterbildung in der Lage sein, über gezielte
Gesprächsführung und das Stellen der richtigen Fragen, einen Austausch anzustoßen und zu leiten, indem miteinander die Grundwerte unserer
Gesellschaft thematisiert werden.
Es handelt sich um ein spezielles Argumentationstraining, welches von den Einsichten der politischen und soziologischen Theorie profitiert. Die
Methode setzt dabei nicht auf Belehrung oder „Unterricht“, sondern auf ein Miteinander-verstehen-lernen und eine durch Diskussion und Hinterfragen
angeregte Wissensvermittlung.

Tagu n gsleitu n g - u n d Du rch fü h ru n g :
 Regionalstelle Süd / Demokratiezentrum Hessen,
Susanne Kolb, Tel. 06252-930621
s.kolb@haus-am-maiberg.de
 Social science works gUG, Potsdam
Prof. Dr. Hans Blokland
www.socialscienceworks.org
Zielgru ppe:
 Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, politische Bildner*innen und
weitere pädagogische Fachkräfte, ehrenamtlich Engagierte
Tagu n gsbeitrag:
 Die Kosten für die Teilnahme an der Weiterbildung betragen
30,00 Euro. Für Übernachtungsgäste stellen wir gerne EZ oder
DZ mit Frühstück zum Preis von 55-€ bzw. 50-€ zur Verfügung.
Für ehrenamtlich Engagierte entstehen keine Übernachtungskosten.
An m eldesch lu ss : 10.06.2019
 Die Zahl der TN ist auf 16 begrenzt; die Anmeldungen werden
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
 Sekretariat/Anmeldungen:
Petra Pellegrini: p.pellegrini@haus-am-maiberg.de

Region alstelle Sü d des Dem ok ratiezen tru m s Hessen
Hau s am Maiberg
Ak adem ie fü r politisch e u n d
soziale B ildu n g der Diözese Main z
Ernst-Ludwig-Straße 19
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 9306-19
Fax: 06252 9306-17
E-Mail: info@haus-am-maiberg.de
www.haus-am-maiberg.de

An: Hau s am Maiberg , Ernst-Ludwig-Straße 19, 64646 Heppenheim oder als Fax: 06252 - 930617
Ich melde mich zur Weiterbildung „Deliberation“ vom 26. – 27. Juni 2019 an:
Name: ____________________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________
Institution: __________________________________________________________ E-Mail: ________________________________
Tel.: ___________________________ Geb.-Datum: ________________________ Beruf: _________________________________
Ich möchte auch in Zukunft Informationen über ähnliche Veranstaltungen erhalten.
vegetarische Verpflegung

______________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift

