Im Gespräch trotz Differen z
Strategien fü r den Um gan g m it Mein u ngsv ielfalt,
K on trov ersität u n d Widersprü ch en im (Beru fs)Alltag
am Mittw och, 09. Nov em ber 2020
Begin n : 9:30 Uhr – En de: 16:30 Uh r
im Hau s am Maiberg/Heppen h eim

Im Gespräch trotz Differen z
Strategien fü r den Um gan g m it Mein u ngsv ielfalt, K on trov ersität u n d Widersprü ch en im
Beru fs(Alltag)
In pluralen Gesellschaften treffen eine Vielzahl von widerstreitenden Meinungen aufeinander. Diese Widersprüche
aushalten zu können, Vielfalt zuzulassen und wert zu schätzen, fällt nicht leicht und bringt uns im privaten wie
beruflichen Alltag an unsere Grenzen. So werden kontroverse Diskussionen eher als belastend empfunden, statt
sie als selbstverständlichen Teil eines konstruktiven Miteinanders zu begreifen. Beziehungen zerbrechen aufgrund
unterschiedlicher Standpunkte und deren zugrundeliegender Weltanschauungen und Wertvorstellungen. Dabei
sind Streit und Meinungsvielfalt doch grundlegende Prinzipien einer Demokratie.
In unserem Workshop wollen wir unsere eigene Gesprächshaltung reflektieren. Durch interaktive Übungen werden
Argumentationsstrategien erprobt, um im Gespräch zu bleiben. Außerdem werden wir mit Bezug auf die Grundund Menschenrechte klären, an welchen Stellen Widerspruch sowie zivilcouragiertes Handeln unabdingbar ist.
Wir werden lernen, konstruktiv zu streiten und eine wertschätzende Gesprächskultur zu entwickeln.

Tagu n gsleitu n g - u n d Du rch fü h ru n g :
 Regionalstelle Süd des „Beratungsnetzwerks Hessen –
Gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“,
Susanne Kolb, Tel. 06252.9306-21
s.kolb@haus-am-maiberg.de
 Referent*innen:
Angela Khosla-Baryalei, Projekt Gewaltprävention und
Demokratielernen (GuD) des Hessischen Kultusministeriums
Zielgru ppe:
 Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, politische
Bildner*innen und weitere pädagogische Fachkräfte
Tagu n gsbeitrag:
 Die Kosten für die Teilnahme am Workshop betragen 20,-€.
An m eldesch lu ss : 30.10.2020
 Die Zahl der TN ist auf 14 begrenzt; die Anmeldungen werden
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
 Sekretariat/Anmeldungen:
Lisa-Marie Bluemenschein: l.blumenschein@haus-am-maiberg.de

Region alstelle Sü d des „ B eratu n gsn etzw erk s
Hessen - Gem ein sam fü r Dem ok ratie u n d gegen
Rech tsex trem ism u s “
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 zum Workshop „Im Gespräch trotz Differenz“ am 09.11.2020 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

