
Termine 2017 
Das Weiterbildungsprogramm „Wir beteiligen uns.“ findet 
in enger Zusammenarbeit mit den vor Ort ansässigen 
Evangelischen Akademien statt. 
 
Hessen 
Ev. Akademie Hofgeismar 
Modul 1: 07.07. – 09.07.2017 (Fr - So) 
Modul 2: 08.09. – 10.09.2017 (Fr - So) 
Modul 3: 06.10. – 08.10.2017 (Fr - So)

Adresse der Tagungsstätte: 
Evangelische Tagungsstätte Hogeismar 
Gesundbrunnen 11 
34369 Hofgeismar

Trainerinnen und Trainer 
Modul 1: 
Peter Hölzer, beratergruppe ehrenamt 
www.beratergruppe-ehrenamt.de 
Modul 2: 
Susanne Ulrich, Centrum für angewandte 
Politikforschung, www.cap-akademie.de 
Modul 3: 
Florian Wenzel, peripheria.de – Bildung und Begegnung, 
www.peripheria.de

Uhrzeiten: 
1. Tag:  Abendessen ab 17:30 Uhr 
 Programm von 18:00 – 21:00 Uhr 
2. Tag:  09:00 – 18:00 Uhr 
3. Tag:  09:00 – 12:00 
 Ende mit Mittagessen um 12:00 Uhr

Kosten, Qualifikation, Teilnahme 
Die Weiterbildung wird im Rahmen des 
Fortbildungskonzepts »Qualifiziert handeln!« in 
Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung/
bpb durchgeführt. Es ist daher nur eine Kostenbeteiligung 
für Materialien wie Bücher, Handouts, etc. in Höhe von 30 
Euro zu entrichten.

Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden komplett 
übernommen. Reisekosten werden im Rahmen des 
Bundesreisekostengesetzes erstattet. 

Da die Kurse aufeinander aufbauen, ist eine verbindliche 
Zusage zu allen drei Modulen Voraussetzung für die 
Teilnahme. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie einen 
Nachweis über die erworbenen Qualifikationen.

 
Anmeldung und Informationen 
Evangelische Akademien in Deutschland 
Auguststraße 80, 10117 Berlin 
Fax.: +49 (0)30 / 283 95 - 470 
Projektkoordination Christine Dotterweich 
Tel.: +49 (0)30 / 283 95 - 440 
Projektassistenz Christiane Schidek 
Tel.: +49 (0)30 / 283 95 - 444 
schidek@evangelische-akademien.de

Bei Interesse melden Sie sich bis zum 12.05.2017 
formlos via Mail oder Telefon bei Frau Schidek. Unter 
allen Interessierten werden 20 Plätze vergeben. 
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung. 

Die Fortbildung »Wir beteiligen uns.« ist ein Element des umfassenden 
Fortbildungskonzepts »Qualifiziert handeln!«, das die Bundeszentrale für 
politische Bildung/bpb in Zusammenarbeit mit drei bundesweit arbeitenden 
Trägern der politischen Bildung in Deutschland anbietet. Das DGB Bildungs-
werk Bund und der Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben bieten jeweils Fort-
bildungen für Multiplikator*innen zur Prävention von Rechtsextremismus 
beziehungsweise abwertenden Haltungen an. Die Evangelischen Akademien 
in Deutschland führen Weiterbildungen zur Qualifizierung Ehrenamtlicher 
durch. Weitere Informationen zum Gesamtangebot: www.bpb.de/qualifiziert-
handeln

Fotos im Innenteil von links nach rechts: shutterstock, 
shutterstock, fotolia, flickr 
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Freiwillig engagierte Menschen sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Zivilgesellschaft. Sie planen, sie koordinieren, 
sie bieten Gesprächskreise an, sie stellen Initiativen auf die 
Beine  – kurz: sie unterstützen andere in verschiedensten 
Lebenslagen und tragen durch ihr Tun zu mehr Miteinander, 
gegenseitiger Wertschätzung und einer solidarischen Gesell-
schaft bei. 

Die Weiterbildung „Wir beteiligen uns.“ will die Engagier-
ten in ihrem Tun stärken. Dafür werden wir sie in drei zentralen 
Bereichen qualifi zieren: Im ersten Modul geht es um Projekt-
management im Ehrenamt und wie das gewinnbringend für 
das eigene Engagement eingesetzt werden kann. Im zweiten 
Modul geht es um die Fragen, wie es möglich wird, dass in 
einem Verein, einer Initative oder Gruppe Entscheidungen von 
allen mitgetragen werden und, sollte dies nicht gelingen, wie 
mit Minderheiten umgegangen werden kann. Das dritte Modul 
schließlich deckt das weite Feld der Kommunikation ab: Es 
geht sowohl um die Selbsteinschätzung - was will ich hören? 
Wie kommuniziere ich? - als auch um das Problem, wie mit 
extremen Standpunkten umgegangen werden kann.

Die gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung 
entwickelte Weiterbildungsreihe richtet sich an freiwillig Tätige 
und an Hauptamtliche, die mit Freiwilligen arbeiten.

Wir beteiligen uns. – Programmdurchgang 2017: Module 1-3

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Viele Menschen in Deutschland setzen sich gerne für gesell-
schaftliche Vielfalt und Toleranz ein. Und dies nicht nur auf 
der Straße, vielmehr engagieren sich Menschen ganz konkret 
in Projekten mit anderen und für andere. So vielfältig wie die 
Menschen sind, so vielfältig sind auch ihre Engagementfelder. 
Wie kommt man auf eine gute Projektidee und wie setzt man 
diese konkret um? Wir werden im ersten Modul lernen, wa-
rum eine gute Zielformulierung und Projektplanung wertvoll 
sind. Wir werden auch eine Methode kennenlernen, wie wir 
passende neue Mitstreiter gewinnen können und wie ein Erst-
gespräch ablaufen kann. Und schließlich werden wir erfahren, 
was „Anerkennungskultur“ heißt und wie sie das Engagement 
fördern kann. Nicht zu kurz kommen dürfen auch potenzielle 
Schwierigkeiten und Herausforderungen im Projekt und 
Engagement. All das werden wir anhand von Beispielen aus 
der Seminargruppe bearbeiten. Es wird also sehr praktisch 
zugehen. 

Curriculum
• Grundlagen der Arbeit in Projekten
• Projektideen kreativ entwickeln und bewerten
• Ziele für mein Projekt festlegen
• Zahlen und Fakten zum bürgerschaftlichen Engagement 
 in Deutschland
• Engagementtypen erkennen und gezielt ansprechen – 
 ein Modell
• Passende Mitstreiter für mein Projekt gewinnen
• Mein Projekt gut planen und umsetzen
• Der gute Umgang mit schwierigen Situationen im Projekt
• Anerkennung zeigen ist wichtig, aber wie geht das?

Als wesentlicher Bestandteil einer lebendigen und starken 
Zivilgesellschaft leisten Engagierte in Vereinen einen 
beträchtlichen Beitrag zum Erhalt demokratischer Struk-
turen und Werte. Sie beziehen Menschen verschiedenster 
Herkunft und mit ganz unterschiedlichen politischen 
Standpunkten in die Vereinsarbeit und auch das Ver-
einsvergnügen ein und sind damit ein ausgesprochen 
wichtiger Integrationsfaktor für eine bunte und vielfältige 
Gesellschaft.  Unterschiedliche Traditionen und Sichtwei-
sen führen aber häufi g – auch intergenerationell – zu 
Reibungen und Konfl ikten. In diesem Modul wollen wir uns 
der Frage annehmen, wie wir mit diesen Reibungen und 
Konfl ikten umgehen und wie wir Vielfalt konstruktiv für 
ein gutes Vereinsleben nutzen können. In verschiedenen 
interaktiven Übungen aus dem israelischen Programm 
„betzavta“ werden wir auch erproben,  wie der Umgang 
mit Minderheiten aussehen kann.  Außerdem werden wir 
spielerisch der Frage nachgehen, wie bestimmte Instru-
mente gemeinsamer Entscheidungsfi ndung zu allseitiger 
Zufriedenheit und dauerhaften Regelungen im eigenen 
Engagementfeld führen können.

Curriculum
• Demokratie und Ehrenamt – 
 wo sind die Schnittmengen?
• Was macht Vereinbarungen verbindlich?
• Wer soll sich verändern?
• Fünf Möglichkeiten mit einer Minderheit umzugehen
• Die Kunst einen Kürbis zu teilen
• Vier Schritte demokratischer Entscheidungsfi ndung

Kommunikation ist mehr als eine Technik. Kommunika-
tive Kompetenz ist nicht Anhäufung theoretischen Wis-
sens, sondern Einübung im Handeln, eine andauernde 
korrigierende Interaktion mit anderen. Kommunikative 
Fähigkeiten sind in und durch Erfahrung erworbene 
Fähigkeiten. Kommunikation kann neue Wege in Ent-
scheidungssituationen und bei Konfl ikten öff nen. Kom-
munikation kann gleichzeitig ein klares „Stopp!“ setzen, 
wenn eine Toleranzgrenze überschritten ist. Abgrenzung 
von extremen Sichtweisen und den eigenen Standpunkt 
zu vertreten sind wichtig, um Wertschätzung mit dem 
Bekenntnis für demokratische Grundwerte zu kombi-
nieren. In diesem Modul lernen wir Modelle der Kommu-
nikation und des Umgangs mit Konfl ikten kennen. Wir 
wenden diese Modelle auf uns als Seminargruppe, aber 
auch auf Beispiele des Engagments der Teilnehmenden 
an. Gemeinsam üben und erleben wir Chancen neuer 
Wege von Kommunikation. Wir loten aus, wo Kommu-
nikation ihre Grenzen erreicht und welche alternativen 
Wege für den Umgang mit extremen Standpunkten 
möglich sind. 

Curriculum 
• Vermittlung von Kenntnissen wichtiger 
 Kommunikations- und Konfl iktmodelle
• Einüben neuer Kommunikationswege anhand von  
 Beispielen der Teilnehmenden
• Erkennen von Chancen und Grenzen 
 beziehungsorientierter Kommunikation
• Aufzeigen alternativer Wege im Umgang mit extremen  
 Standpunkten
• Refl exion des Kommunikationsprozesses 
 in der Seminargruppe

Projekte für gesellschaftliche Vielfalt entwickeln 
und umsetzen

Hurra – ein Konfl ikt?!  Kreativ und demokratisch 
Entscheidungen treff en

Ist Kommunikation wirklich alles?

Mitstreiter 

      gewinnen 
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    entscheiden

      Kommunikation

richtig einsetzen


