Die Jugendbildungsstätte
Unterfranken

Termine
Die Übungsgruppe findet jeweils von 18 bis 21
Uhr in der Jugendbildungsstätte Unterfranken
statt.
Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Teilnahmebeitrag: 10€
Die nächsten Termine:
-

23.01.2019
20.03.2019
10.04.2019
15.05.2019

Die Jugendbildungsstätte ist eine diversitätsorientierte Facheinrichtung des Bezirksjugendrings mit
bundesweitem Modellcharakter.
Ihr inhaltliches Angebot spiegelt die zahlreichen
Facetten einer rassismuskritischen Jugendarbeit
wider.
Die Bildungsreferate greifen ineinander und setzen dabei unterschiedliche Akzente:

i n k l u s i v arbeitet mit verschiedenen Angeboten am neuen Wir in Deutschland
c o u r a g i e r t schützt durch unterschiedliche
Trainings die Vielfalt der Gesellschaft

„Der alte Grundsatz ‚Auge um Auge‘
macht schließlich alle blind.“
Martin Luther King jr.

g r e n z e n l o s schafft Begegnung über nationale
Grenzen hinweg
v e r n e t z t bringt Menschen in Unterfranken
zusammen
q u a l i f i z i e r t bietet rassismuskritische
Grundlagen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung

ansprechpartner:
oliver berger
bildungsreferat i n k l u s i v
oliver.berger@jubi-unterfranken.de
0931 730 410 33

Gewaltfreie
Kommunikation
Offene Übungsgruppe
(keine Anmeldung erforderlich)

 Konflikte besser lösen
 Diskriminierung begegnen
 Haltung einnehmen
 Verschiedenheit
wertschätzend begegnen

Was geschieht in einer
Übungsgruppe?

Was Du hier lernen kannst:
Die Werkzeuge der Gewaltfreien
Kommunikation können dich unterstützen in
schwierigen Situationen stark zu sein.
Erweitere deine Fähigkeit gut zuzuhören und
dich klar auszudrücken.

-

-

Wir werden uns in jeder Sitzung mit
Kommunikation und Machtstrukturen
beschäftigen
Wir arbeiten in kleinen Übungen,
Rollenspielen, Einzel- und Gruppenarbeit

Lerne…
…wie du Konflikte als Chance
konstruktiv angehen kannst
…wie wir uns in unserer Verschiedenartigkeit
wertschätzend begegnen können
…wie du aus der Konfliktspirale aussteigen
kannst, um für alle funktionierende Lösungen zu
finden
…wie du deinen Anliegen Gehör verschaffst
…wie du in hitzigen Gesprächen wieder eine
respektvolle Basis schaffst
…wie du ungleichen Machtstrukturen begegnen
kannst
…wie du Vorwürfe, Kritik und Forderungen nicht
mehr persönlich nimmst - sondern
herausfindest was dahintersteckt
…wie du authentisch und offen auf geäußerte
Stereotype und Vorurteile reagieren kannst

„Sei die Veränderung, die du in
der Welt sehen willst.“
Mohandas K. Gandhi

Für wen ist die Ü-Gruppe?
Die Übungsgruppe ist für alle Menschen, die
interessiert daran sind, neue Möglichkeiten
kennenzulernen Konflikte zu lösen oder
tiefere Beziehungen aufzubauen…
… im Alltag
… in der Familie
… im Beruf/professionellen Setting
… in deinem Umfeld

Was ist Gewaltfreie
Kommunikation?
Gewaltfreie Kommunikation ist eine Methode
und Haltung. Mit ihrer Hilfe können neue Wege
aufgezeigt werden mit Menschen in Verbindung
zu treten, Konflikte zu lösen und Vertrauen und
tiefe Beziehungen aufzubauen.
Mit dieser Form der Kommunikation schaffen
wir Brücken zu anderen Menschen und lernen
mehr in Übereinstimmung mit dem zu leben,
was wir wollen.

„In dem Moment, wo wir
Menschen dazu bringen,
darüber zu reden, was sie
möchten, anstatt darüber,
was an der anderen Person
nicht stimmt, sieht man sofort
eine Möglichkeit für den
Beginn einer Lösung.“
Marshall Rosenberg

