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 Friedenskreis Halle e.V. 

und markt. Unser Hauptanliegen hierbei 
ist die stärkung einer aktiven Bürgerge-
sellschaft.

Unsere lokale Verankerung verknüpfen 
wir mit globalen Fragen und internatio-
nalen partnerschaften. eine besondere 
Verbindung haben wir hierbei zu ost- und 
südosteuropa.

Unser engagement lebt von ehren-, 
hauptamtlicher	und	freiberuflicher	Mitar-
beit. Diese Zusammenarbeit gestalten wir 
konstruktiv entsprechend der individuel-
len Bedürfnisse und kompetenzen.

Unsere Friedensarbeit ist durch professi-
onelle standards geprägt. Wir verstehen 
uns als lernende organisation mit  
prozessorientierter und transparenter Ar-
beitsweise. 

Unsere Arbeit wird durch spenden, pri-
vate	und	öffentliche	Förderungen	und	
selbst	erwirtschaftete	Mittel	finanziert.	
Dabei ist uns ein an ethischen kriterien 
orientierter Umgang mit Geld und ein am 
prinzip der nachhaltigkeit orientierter 
einsatz der natürlichen ressourcen  
wichtig.

Die erfahrung der friedlichen revoluti-
on 1989 weckte bei vielen menschen die 
Hoffnung,	dass	eine	Gesellschaft	ohne	Ge-
walt, ein Deutschland ohne militär und 
eine Welt ohne kriege möglich werden 
kann. Diese Ziele führten 1990 in Halle 
menschen aus verschiedenen Bürgeriniti-
ativen zum Friedenskreis zusammen und 
waren Basis für den 1991 gegründeten 
Verein. 
Unser engagement heute - in Friedenspo-
litik, Friedensbildung und Friedensdiens-
ten - ist durch ein dynamisches Friedens-
verständnis bestimmt: Frieden begreifen 
wir nicht als Zustand, nicht als ein fernes 
Ziel und auch nicht nur als die Abwesen-
heit von krieg. Frieden ist für uns ein Weg 
zu einem partnerschaftlichen, gerech-
ten und gewaltfreien Zusammenleben in 
Vielfalt, wodurch die entfaltung und Frei-
heit des einzelnen möglich werden. 

Wir setzen uns für aktive Gewaltfreiheit, 
konstruktive	sowie	zivile	Konfliktbearbei-
tung, gelebte Demokratie, transkulturel-
le Vielfalt und globale Gerechtigkeit ein.

Wir sind politisch und werteorientiert, 
jedoch keiner einzelnen partei, religi-
onsgemeinschaft oder Weltanschauung 
verpflichtet.	In	unserer	vernetzten	Arbeit	
sind	wir	aber	offen	für	Zusammenarbeit	
und kooperationen. 

Wir streben mit unserem engagement ei-
nen prozess der gesellschaftlichen Ver-
änderung auf persönlicher, struktureller 
und kultureller ebene im sinne unserer 
Leitziele an.

Als zivilgesellschaftliche organisation 
vertreten und vermitteln wir unsere Ziele 
im spannungsfeld von Bürgerschaft, staat 
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liebe interessierte, liebe Freund_innen 
des Friedenskreis Halle e.V.!

mit unserem Jahresprogramm für die ers-
te Jahreshälfte 2012 laden wir sie herzlich 
dazu ein, sich zu bilden. Wir haben ein 
breites spektrum an Fortbildungsangebo-
ten passend zu unseren Leitthemen:

* aktive Gewaltfreiheit    
* gelebte Demokratie   

* globale Gerechtigkeit   

*	konstruktive	Konfliktbearbeitung	  

* transkulturelle Vielfalt  

Wir bieten ihnen...
 
*	fachlich-fundierte	und	qualifizierte	
Fortbildungsangebote
 
*	zertifizierte	Trainerinnen	und	Trainer
 
* kompetente referentinnen und refe-
renten
 
 die möglichkeit, ihren Horizont zu erwei-
tern und neue impulse für sich und ihre 
Arbeit zu entwickeln!

Vielen Dank für ihr interesse! 

ihr Friedenskreis Halle e.V.  

 
 unser (Friedens-) 
Bildungsprogramm 2012 

informationen und anmeldung 
Die meisten unserer Veranstaltungen sind 
Tagesveranstaltungen	und	finden	in	Hal-
le/saale statt.

Wir stellen ihnen selbstverständlich eine 
Teilnahmebescheinigung (in kombination 
mit einer Quittung über den geleisteten 
Teilnahmebeitrag) und auf Wunsch auch 
eine detaillierte rechnung aus.

ihre Anmeldung wird verbindlich mit 
dem eingang des Anmeldebogens (gern 
auch formlos per mail). Wir bitten an-
schließend um die einzahlung des Teil-
nahmebeitrags auf unser konto (Bank-
verbindung auf der letzten seite) mit 
entsprechendem Verwendungszweck, 
damit wir ihre Zahlung einem seminar 
zuordnen können. Den Teilnahmebeitrag 
entnehmen sie bitte der entsprechenden 
seminarbeschreibung.

Wir bitten darum, sich rechtzeitig zu un-
seren seminaren anzumelden (i.d.r. 
14 Tage vorher), falls sie aber kurz ent-
schlossen an einer Veranstaltung teilneh-
men möchten, wenden sie sich doch tele-
fonisch oder per e-mail an uns und fragen 
einfach nach, ob noch ein platz frei ist.

Kontakt:
ihr Ansprechpartner im Friedenskreis ist 
unser koordinator für den Bildungsbe-
reich	Daniel	Brandhoff.	Sie	erreichen	ihn	
per e-mail oder telefonisch (i.d.r. Diens-
tag bis Donnerstag 9-14 Uhr)

friedensbildung@friedenskreis-halle.de
03 45 - 27 98 07 10
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 demokratie macht 
Schule 
Ein impulsprojekt im rahmen 
des lokalen aktionsplans 
„Hallianz für Vielfalt“ 

Die im rahmen des projekts im Jahr 2011 
angelaufene Fortbildungsreihe wird auch 
in 2012 fortgesetzt. sie richtet sich in ers-
ter Linie an Lehrer_innen und erzieher_
innen, aber auch an schüler_innen und 
deren Vertreter_innen, schulsozialar-
beiter_innen, eltern und erziehungsbe-
rechtigte, pädagog_innen aus der schul-
bezogenen Jugendarbeit und politischen 
Bildung sowie an die menschen, die De-
mokratie- und partizipationskompeten-
zen von kindern und Jugendlichen aktiv 
fördern wollen.

Folgende	Veranstaltungen	finden	in	die-
sem rahmen statt und werden hierüber 
gefördert:

* spielend gelernt i und ii (9.-10.03.)

* Heimliche Botschaften (12.03.)

* moderation im klassenzimmer (16.03.)

Infos über das Projekt finden Sie auf unse-
rer Homepage! Das Projekt wird gefördert 
im Rahmen des Bundesprogramms „TOLE-
RANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN“

Weitere projektinfos:
2012 steht mit der Fachtagung „schule ist 
Zukunft“ am 17.07. sowie der Zukunfts-
konferenz „Demokratie, partizipation, 
engagementförderung“ (Arbeitstitel) die 
entwicklung einer verbindlichen Hand-
lungsstrategie im Vordergrund der pro-
jektarbeit. Gleichzeitig stärkt und fördert 
das projekt in enger kooperation mit der 
Villa Jühling e.V. den stadtschülerrat in 
Halle (saale), z.B. mittels eines Workshop-
Tages zur schüler_innenvertretungsar-
beit, der schon 2011 als Auftaktveran-
staltung für das schuljahr 2011/12 sehr 
erfolgreich angeboten wurde. Dabei geht 
es v.a. darum, schüler_innen für die mög-
lichkeiten und notwendigkeiten einer 
demokratischen Teilhabe im schulalltag 
zu sensibilisieren und zu einer aktiven 
interessenvertretung und mitgestaltung 
anzuregen.
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 Spielend gelernt i 
aktivierende und beteiligende 
methoden und Übungen in der 
Bildungsarbeit 
09.03.12 | 9-17 uhr 

evangelische studierendengemeinde, 
puschkinstraße 27, 06108 Halle

liSa Fobi-nr.: WT 2012-002-79 LisA

Ziel der Fortbildung ist die Vermittlung 
von methoden für die (partizipative) Ar-
beit mit Gruppen. es werden Anregungen 
sowie Tipps und Tricks zur zielgerichteten 
Anwendung dieser methoden und ihrer 
sinnvollen einbettung in seminarkonzep-
te gegeben. Thematische impulse zu Di-
daktik, Gruppendynamik und hilfreichen 
prinzipien für die Gruppenarbeit sollen 
helfen, die kennen gelernten methoden 
in die eigene praxis zu übertragen.

Zielgruppe:  
Lehrer_innen, sozialpädagog_innen, 
schüler-Vertreter_innen und menschen, 
die nach partizipativen methoden für 
Gruppen- und seminararbeit suchen

Trainer_in:  
Hanna Kunze, Dipl. sozialarbeiterin/
sozialpädagogin (FH), arbeitet als freie 
Trainerin 
Daniel Brandhoff, m.A. Germanistik, 
freier Trainer und Bildungskoordinator

 Teilnahmegebühr:  
Teil i: € 20 (inkl. mittagessen)

 Spielend gelernt ii 
gestaltung von Seminaranfang 
und -ende 
10.03.12 | 9-17 uhr 

evangelische studierendengemeinde, 
puschkinstraße 27, 06108 Halle

liSa Fobi-nr.: WT 2012-002-80 LisA

Diese Fortbildung baut auf Teil i auf. 
Ziel der Fortbildung ist die Auseinander-
setzung mit der relevanz der Anfangs- 
und endgestaltung im seminar. es werden 
verschiedene elemente, wie Vertragsar-
beit, Arbeit mit erwartungen, Transfer 
in den Alltag der Teilnehmer_innen u.ä. 
beleuchtet sowie entsprechende metho-
den und deren Anwendung vorgestellt. 
Außerdem wird es die möglichkeit geben, 
sich über bisherige seminarerfahrungen 
auszutauschen und diese anhand des neu 
erworbenen	Wissens	zu	reflektieren.

 

Zielgruppe:  
Lehrer_innen, sozialpädagog_innen, 
schüler-Vertreter_innen und menschen, 
die nach partizipativen methoden für 
Gruppen- und seminararbeit suchen

Trainer_in: 
Hanna Kunze, Dipl. sozialarbeiterin/
sozialpädagogin (FH), arbeitet als freie 
Trainerin 
Daniel Brandhoff, m.A. Germanistik, 
freier Trainer und Bildungskoordinator

 Teilnahmegebühr: 
Teil i und ii: € 35 (inkl. mittagessen)
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 Heimliche  
Botschaften 
Vermittelte demokratie- 
verständnisse im Schulbuch 
kritisch betrachten  + 
12.03.2012 | 9-15 uhr 

evangelische studierendengemeinde, 
puschkinstraße 27, 06108 Halle

liSa Fobi-nr.: WT 2012-002-81 LisA

schulbücher vermitteln durch Bilder und 
Texte eindrücke und Wissen über unser 
demokratisches Gesellschaftssystem. Ziel 
ist es, schüler_innen mit demokratischen 
prinzipien vertraut zu machen und für 
mechanismen des Zusammenlebens zu 
sensibilisieren. 

Während die mechanismen der parlamen-
tarischen Demokratie meist bewusst bear-
beitet werden, zeigen viele Darstellungen 
bei	einem	unbewusster	und	unreflektier-
ter Umgang u.a. Ausgrenzungsmuster, 
Vorurteile und stereotype, machtverhält-
nisse im sozialen und gesellschaftlich de-
mokratischen miteinander („gelebte De-
mokratie“). einige Darstellungen haben 
einen diskriminierenden Charakter, man-
che	sind	auch	offensichtlich	ethnozent-
risch oder geschlechterdiskriminierend. 

Durch diese Abbildungen werden bewusst 
und unbewusst informationen vermit-
telt und realität konstituiert. insofern ist 
das schulbuch mächtig und bedarf eines 
verantwortungsvollen Umgangs um un-
gewollten heimlichen Botschaften entge-
genzuwirken. 

Die Fortbildung „Heimliche Botschaften – 
Demokratieverständnisse, dargestellt im 
schulbuch und kritisch analysiert“ zeigt 
Wege, wie Darstellungen in schulbüchern 
kritisch betrachtet werden können; gibt 
Anregungen bei der Auswahl gewinnbrin-
gender Lehrbuchtexte/-bilder und ver-

mittelt methodische Anregungen zur De-
mokratieförderung. 

Themen die beispielhaft anhand der 
heimlichen Botschaften in Darstellungen 
im schulbuch analysiert werden:

> inklusion und exklusion jeder Form von 
Andersheit (kulturelle identität, soziale 
Verortung, Generationen, subkulturen, 
religiosität, …) 

> tradierte Geschlechterverständnisse und 
die Dualität von Geschlecht 

> Verhältnis von minderheiten und mehr-
heiten sowie von macht- und ohnmachts-
verhältnissen 

> entscheidungsprozesse von Fremdbe-
stimmung bis Teilhabe 

> Demokratische Akteure – Zivilgesell-
schaft bis militär 

> Anforderung zur mitwirkung bei gesell-
schaftliche notwendigkeiten – mitbestim-
mung, Teilhabe, Wertediskurse, kommu-
nikation, Visionen

Die Fortbildung basiert unter anderem 
auf einer studentischen Analyse an der 
Universität Leipzig.

Trainer_innen:  
gabriele Buschmann, soziologin und 
erziehungswissenschaftlerin m.A.; 
freiberufliche	Trainerin	für	Konfliktbe-
arbeitung, Demokratie-erziehung und 
transkulturelles Lernen 
Ken Kupzok, Dipl. sozialarbeiter/-päd-
agoge	(FH);	freiberuflicher	Trainer	für	
transkulturelle Jugend- und erwachse-
nenbildung.

die Teilnahme ist kostenlos! es wird ein 
kleiner imbiss gereicht. 
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 moderation im  
Klassenzimmer 
Begleitung von Entscheidungs-
prozessen mit Kindern und 
Jugendlichen 
16.03.2012 | 9-17 uhr  

evangelische studierendengemeinde, 
puschkinstraße 27, 06108 Halle

liSa Fobi-nr.: WT 2012-002-82 LisA

Ziel der Fortbildung ist es, den Teilneh-
mer_innen praktische ideen zu ver-
mitteln, wie entscheidungen in einer 
größeren	Gruppe	effektiv	und	effizient	
moderiert werden können. 

Die Grundlagen der moderation sowie die 
rolle des/der moderator_in werden vor-
gestellt und anhand der eigenen praxis 
reflektiert.	Das	Kennenlernen	und	die	
praktische erprobung ausgewählter me-
thoden soll die Teilnehmer_innen befä-
higen, in entscheidungsprozessen alle 
Beteiligten einzubeziehen und zu einer 
tragfähigen	Entscheidung	zu	finden.	

Die Fortbildung bietet des Weiteren die 
möglichkeit zum gemeinsamen erfah-
rungsaustausch. 

Zielgruppe:  
Lehrer_innen, schulsozialarbei-
ter_innen und pädagog_innen, die mit 
kindern/Jugendlichen im schulkontext 
arbeiten 

Trainer_in:  
Claudia gebauer, Dipl. sprechwissen-
schaftlerin 
Hanna Kunze, Dipl. sozialpädagogin, 
erlebnispädagogin, seilgartentrainerin 
(erCA)

Teilnahmegebühr:  
€ 20 (inkl. mittagessen)

 Herausforderungen in 
der Kita und im Hort 
Wertebildung, Förderung von 
demokratie und Vielfalt  + 
Die Vermittlung von Werten ist ein wich-
tiger Bestandteil im kita-Alltag und gera-
de innerhalb unserer globalisierten Welt 
stellen die Werte Demokratie und Vielfalt 
eine besondere Herausforderung dar. 
Hierbei stehen die erzieher_innen vor der 
Aufgabe, eigene Wertvorstellungen mit 
den Werten von einrichtung, kindern und 
Familien in einklang zu bringen. Wie ge-
lebte Wertebildung, Demokratie und Viel-
falt im kindergarten praktiziert werden 
können, welche Grundbausteine dafür er-
forderlich sind und an welche regeln sich 
gehalten werden sollte, ist inhalt dieser 
dreiteiligen Fortbildung. Diese Fortbil-
dung bietet die möglichkeit, die eigene 
Arbeit	mit	ihren	spezifischen	Herausfor-
derungen	zu	reflektieren	und	neue	Im-
pulse, Anregungen und Tipps im Umgang 
mit Werten, Vielfalt und Demokratie zu 
bekommen. 

modul 1: Wertebildung
20.03.2012 | 16-19 uhr 

reformhaus Halle e.V., Versammlungs-
raum 3. etage, Große klausstraße 11, 
06108 Halle/saale

nach den eltern und dem engsten so-
zialen Umfeld sind erzieher_innen die 
nächsten Vorbilder, die den kindern Wer-
te vorleben. Hierbei stehen die erzie-
her_innen vor der Herausforderung, ei-
gene Wertvorstellungen mit den Werten 
der einrichtung in einklang zu bringen. 
in diesem modul sollen erzieher_innen 
unterstützt werden, sich zentrale Werte 
bewusst zu machen, diese bewusst zu hin-
terfragen, um zielgerichtet einen wert-
vollen kita-Alltag zu gestalten. 
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modul 2: Förderung von demo-
kratie
15.05.2012 | 16-19 uhr 

reformhaus Halle e.V., Versammlungs-
raum 3. etage, Große klausstraße 11, 
06108 Halle/saale

Demokratie beruht auf den Grundprin-
zipien der Freiheit und Gleichheit aller 
menschen. schon in der kita erscheint 
sie in verschiedenen Formen und Aus-
prägungen. erzieher_innen sind gefor-
dert, demokratische regeln in den Alltag 
einzubinden. Wie gelebte Demokratie 
im kindergartenalter praktiziert werden 
kann, welche Grundbausteine dafür er-
forderlich sind und an welche demokra-
tischen spielregeln sich gehalten werden 
sollte, ist inhalt dieses moduls.  

modul 3: Förderung von Vielfalt
03.07.2012 | 16-19 uhr 

reformhaus Halle e.V., Versammlungs-
raum 3. etage, Große klausstraße 11, 
06108 Halle/saale

Vielfalt ist ein zentraler Bestandteil, sie 
begegnet uns u.a. in sprachen, kulturen, 
Verhaltensweisen, erziehungsstilen und 
persönlichen Werten. im Alltag ist oft we-
nig Zeit, um Chancen und Grenzen dieser 
Vielfalt positiv wahrzunehmen. Das mo-
dul bietet die möglichkeit, die eigene Ar-
beit	mit	ihren	spezifischen	Herausforde-
rungen	zu	reflektieren	und	neue	Impulse,	
Anregungen und Tipps im Umgang mit 
Vielfalt zu bekommen. 

referentin: 
melanie ranft, ehem. projektleiterin 
des modellprojekts „Hand in Hand. kita 
ohne rassismus“

Teilnahmegebühr: 
je modul € 15

 
 Konflikte bearbeiten 
Eine zentrale aufgabe von 
Erzieher_innen 
18.04.2012 | 9-16 uhr 

reformhaus Halle e.V., Versammlungs-
raum 3. etage, Große klausstraße 11, 
06108 Halle/saale

sowohl im erzieher_innenalltag als auch 
im Alltag der kinder spielt der Umgang 
mit	Konflikten	eine	zentrale	Rolle.	In	der	
Vermittlung	und	Schlichtung	von	Konflik-
ten durch die erzieher_innen werden den 
kindern wichtige elemente im Umgang 
mit diesen situationen aufgezeigt und 
vorgelebt. Ziel dieser Fortbildung ist es, 
erzieher_innen für den bewussten Um-
gang	mit	Konflikten	zu	sensibilisieren	und	
impulse dafür zu vermitteln, wie kinder 
in	Konflikten	aktiv	und	selbstwirksam	be-
gleitet werden können.  

Zielgruppe:  
erzieherinnen und erzieher aus kita 
und Hort.

Trainer_in: 
melanie ranft, ehem. projektleiterin 
des modellprojekts „Hand in Hand. kita 
ohne rassismus“ 
n.n.

 Teilnahmegebühr: 
35 euro (inkl. mittagessen)
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 (inter)kulturelle  
Bildung mit Kindern 
und Jugendlichen in  
strukturschwachen 
regionen Sachsen-
anhalts 
1. arbeitsfeld: außerschulische 
Bildungs- und Sozialarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen 
24.04.2012 | 10-17 uhr 

einewelt haus magdeburg, schelling-
straße 3-4, 39104 magdeburg

2. Arbeitsfeld: Berufliche Aus- 
und Weiterbildung von Jugend-
lichen 
24.07.2012 | 10-17 uhr 

einewelt haus magdeburg, schelling-
straße 3-4, 39104 magdeburg

3. arbeitsfeld: Schule und Schul-
umfeld 
24.10.2012 | 10-17 uhr 

einewelt haus magdeburg, schelling-
straße 3-4, 39104 magdeburg 

Ländliche und strukturschwache räume 
sind herausfordernde Lebens- und erfah-
rungsräume für junge menschen, die auf 
der suche nach ihrer identität und einer 
Lebensperspektive sind und auf die erfül-
lung	ihrer	Sehnsüchte	hoffen.

Bildungs-	und	Qualifizierungsengpässe;	
Wegzug	von	jungen	und	qualifizierten	
menschen; hohe Arbeitslosenquoten; die 
Alterung der Bevölkerung, der Verlust an 
Bedeutung als wirtschaftlicher standort-
faktor sind u.a. kennzeichen ländlicher, 
strukturschwacher regionen. perspektiv-

losigkeit der Dagebliebenen, das Gefühl 
des Ausgeliefertseins gegenüber den Ver-
hältnissen	sind	Empfindungen,	die	das	
Welt- und menschenbild der Heranwach-
senden prägen.

meist sind jene regionen durch einen 
sehr geringen Anteil von menschen mit 
migrationshintergrund geprägt. Fehlen-
der kontakt manifestiert Abgrenzung. 
Offenheit	und	Neugier	für	Andere	(Men-
schengruppen) sinken. Geringer kontakt 
zwischen der mehrheitsgesellschaft und 
Zuziehenden einerseits und die erwähn-
te Unsicherheit und Unzufriedenheit 
über die soziale problemlage anderer-
seits lassen die hier lebenden menschen 
leichter auf unüberprüfte Vorurteile und 
stereotype zurückgreifen. Zudem ist eine 
Zuschreibung von schuld gegen sozial 
schwächere und migrant_innen und eine 
Glorifizierung	von	Sicherheiten	und	Ver-
gangenem spürbar.

schwerpunkte der eintägigen impulse 
sind methodische und didaktische Anre-
gungen für die unmittelbare Arbeit mit 
kindern und Jugendlichen in diesen re-
gionen:

- Ansätze für eine unterstützende iden-
titätsarbeit „ich bin mehr (Wert) als ich 
denke!“

- Vermittlung von Fähigkeiten, um den 
eignen eingeengten kulturellen rahmen 
zu	verlassen	und	Offenheit	und	Neugier	
als Zugewinn für die eigene Lebensquali-
tät und -perspektive zu verstehen

- Diversität im Lebensumfeld sichtbar ma-
chen und die kinder und Jugendlichen 
als aktives Teil des Diversitätspuzzles ver-
ankern

- kulturelle Übergänge zu anderen (un-
bekannten) räumen und personen inklu-
siv gestalten und somit präventiv gegen 
antidemokratisches, fremdenfeindliches 
und nationalsozialistisches Gedankengut 
wirken
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Ländliche und strukturschwache räume 
finden	bisher	kaum	Beachtung	in	der	kon-
textorientierten Weiterentwicklung inter-
kultureller Bildungsarbeit. Diese konzep-
tionellen Lücken zu schließen, hat sich 
der Friedenskreis Halle e.V. in den letzten 
Jahren	verpflichtet.	Das	in	den	spezifi-
schen impulsen vermittelte Handwerks-
zeug ist das ergebnis dieser innovativen 
Arbeit in sachsen-Anhalt.

 

Trainer_in: 
gabriele Buschmann, soziologin und 
erziehungswissenschaftlerin m.A.; 
freiberufliche	Trainerin	für	Konfliktbe-
arbeitung, Demokratie-erziehung und 
transkulturelles Lernen 
Ken Kupzok, Dipl. sozialarbeiter/-päd-
agoge	(FH);	freiberuflicher	Trainer	für	
transkulturelle Jugend- und erwachse-
nenbildung

Teilnahmegebühr:  
€ 35 pro modul 

Die Veranstaltungen finden in Kooperati-
on mit der Auslandsgesellschaft Sachsen-
Anhalt e.V. statt.

 (Trans)Kulturelle 
Vielfalt in der  
pädagogischen praxis 
Ein Balanceakt zwischen Diffe-
renz und gemeinsamkeit; macht 
und ohnmacht; inklusion und 
ausgrenzung 
10.-13.05.2012

Die Fortbildung bietet einen einblick in 
das konzept der Transkulturalität, wel-
ches in akademischen kreisen als viel 
versprechend für die Weiterentwicklung 
interkultureller pädagogik gehandelt 
wird. im kern der pädagogischen Bemü-
hungen geht es nicht mehr nur um die 
Begegnung und das Zusammenleben un-
terschiedlicher, in sich abgeschlossener 
kulturen, sondern immer mehr auch um 
mischformen und Verschmelzungen, die 
neue pädagogische Fragestellungen auf-
werfen und potenziale bergen. mit dieser 
Fortbildung wollen wir sie einladen, sich 
das entsprechende Handwerkszeug für 
den Balanceakt (trans)kultureller Vielfalt 
anzueignen:

erleben von methoden zur Unterstützung 
transkultureller Lernprozesse, die in der 
praktischen Bildungsarbeit mit Jugendli-
chen und erwachsenen angewandt wer-
den können.

* inklusive identitätsentwicklung, welche 
offen	ist	für	Anderes	und	Neues	–	Empow-
erment zur selbstbestimmten und ressili-
enten selbst- und Wertebildung

* Das eigene in Anderen und das Ande-
re im eigenen - Abbau von konstruierten 
Fremdzuschreibungen und somit Bewer-
tung von menschengruppen entlang ihrer 
Herkunftsverortungen, Geschlechtsiden-
titäten, religiositäten, professionen, sub-
kulturen etc.
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* nachhaltige Lebenskonzepte auf 
Grundlage einer auf Anerkennung und 
Gerechtigkeit basierenden Gesellschaft 
im Gegensatz zu einer hegemonialen und 
ethnozentrischen sichtweise auf men-
schen und Gesellschaft

* Vermittlung von didaktischen Grundla-
gen zum Design von pädagogischen maß-
nahmen unter transkultureller perspek-
tive

*	Reflexion	der	professionellen	Haltung	
unter transkultureller perspektive

* Anwendung von (kommunikations-)
Techniken zur direkten intervention bei 
systematischen Zuschreibungen, katego-
risierungen, ethnisierungen und kultura-
lisierungen

im kontext der teilnehmenden personen 
und organisationen werden die theore-
tischen impulse, die praktischen Ansätze 
und methoden in die praxis übertragen. 
Chancen gegenüber anderen Ansätzen 
werden herausgearbeitet und stolperstei-
ne bearbeitet.

Der Friedenskreis Halle e.V. ist einer der 
wenigen Bildungsträger bundesweit, die 
sich seit Jahren speziell mit dem Ansatz 
der Transkulturalität theoretisch und 
praktisch auseinandersetzen. Die erfah-
rungen, konzepte und methoden der jah-
relangen pädagogischen praxis werden 
im Jahr 2012 einmalig in der Fortbildung 
„(Trans)kulturelle Vielfalt in der pädago-
gischen praxis - ein Balanceakt zwischen 
Differenz	und	Gemeinsamkeit;	Macht	und	
ohnmacht; inklusion und Ausgrenzung“ 
weitergegeben. 

die Fortbildung richtet sich an...  
Fachkräfte der Jugend- und Famili-
enarbeit; multiplikator_innen und 
Trainer_innen der Jugend- und erwach-
senenbildung mit den schwerpunkten 
Demokratieförderung, inter/transkultu-
relles	Lernen,	Konfliktbearbeitung; 
menschen, die an der Weiterentwicklung 
ihrer Bildungsarbeit und erweiterung 

ihres methodenrepertoires interessiert 
sind

Trainer_in: 
gabriele Buschmann, soziologin und 
erziehungswissenschaftlerin m.A.; 
freiberufliche	Trainerin	für	Konfliktbe-
arbeitung, Demokratie-erziehung und 
transkulturelles Lernen 
Ken Kupzok, Dipl. sozialarbeiter/-päd-
agoge	(FH);	freiberuflicher	Trainer	für	
transkulturelle Jugend- und erwachse-
nenbildung

Teilnahmegebühr: 
€ 110 / € 140 / € 160 (einkommensab-
hängig: der mittlere preis richtet sich an 
menschen mit einem (netto-)einkom-
men zwischen € 800 und € 1400)

aCHTung Frühbucherrabatt: 
Bei Anmeldung vor dem 31.3. sparen sie 
€ 15 vom Teilnahmebeitrag! 

anmeldeschluss:  
22.04.2012
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 „Haben Sie schon 
mal einen Baum ge-
pflanzt?“ 
Kreative Ideen zur Konfliktbear-
beitung 
15.06.2012 | 9-17 uhr 

evangelische studierendengemeinde, 
puschkinstraße 27, 06108 Halle

in diesem Tagesseminar werden kreative 
Methoden	der	Konfliktbearbeitung	vor-
gestellt, die anhand von eigenen „mitge-
brachten“	Konflikten	reflektiert	und	aus-
probiert werden können:

- Bezugssysteme und perspektivwechsel: 
Gib	dem	Konflikt	doch	einfach	einen	neu-
en rahmen!

-	Bildertheater	zu	Konfliktsituationen:	
Was sehen andere in dieser situation und 
was würden sie tun?

-	Körper	und	Konflikt:	Wie	kann	ich	Be-
dürfnisse	in	Konflikten	wahrnehmen,	
auch ohne sprache?

- Zirkuläres Fragen: Um die ecke gefragt, 
bringt neue Antworten!

- paradoxe intervention, Witz und Humor 
in	Konflikten

Zielgruppe: 
Teilnehmende aus pädagogischen, sozi-
alen und anderen Berufen sowie dieje-
nigen, die ein interesse an konstruktiver 
Konfliktbearbeitung	haben.

Trainer_in: 
Juliane Eisentraut, Dipl.-pädagogin; 
Trainerin	für	zivile	gewaltfreie	Konflikt-
bearbeitung 
marek Spitczok von Brisinski, Dipl.-so-
ziologe und mediator; Theaterpädagoge; 
Traumafachberater [DeGpT] 

Teilnahmegebühr: 
€ 40, € 50, € 60 (einkommensabhängig: 
der mittlere preis richtet sich an men-
schen mit einem (netto-)einkommen 
zwischen € 800 und € 1400)
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 Friedensbibliothek 

 +   +  +  + 
dienstag-donnerstag | 10-14 uhr 

Friedenskreis Halle, Große klausstr. 11, 
06108 Halle

Der Friedenskreis Halle beherbergt in sei-
nen räumen im reformhaus derzeit über 
8.000 Bücher, medien, Arbeits- und infor-
mationsmaterialien zu den Themen:

* Gewaltfreiheit 
* Friedensarbeit 
* Friedenspolitik 
* Freiwilligendienste 
* politische Bildung 
*	zivile	Konfliktbearbeitung 
* methoden der Jugend- und erwachse-
nenbildung 
* kommunikation 
* moderation 
* interkulturelles Lernen 
* mediation 
* menschenrechte 
* Antirassismus 
* rechtsextremismus 
* Zivilcourage 
* organisationsentwicklung

Diese Fülle an material ist es wert, von 
möglichst vielen interessierten genutzt 
zu werden. Deshalb haben wir beschlos-
sen,	unsere	Bibliothek	für	die	Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.

Die Bücher und materialien können vor 
Ort	während	der	Öffnungszeiten	eingese-
hen und gegen eine geringe Gebühr aus-
geliehen werden.

ansprechpartner: 
Rainer	Wolffgramm,	03	45	-	27	98	07	10

 

 internationale Frei-
willigendienste/ Frie-
densdienste 

infoabende für interessierte  

Theater mit kindern im kosovo, Freizeit-
angebote für Jugendliche in Bosnien oder 
mitarbeit an einer projektschule in Däne-
mark... 

Zu unseren infoabenden sind alle einge-
laden, die sich dafür begeistern können, 
einige monate im Ausland zu leben und 
dort einen Friedensdienst bzw. interna-
tionalen Freiwilligendienst zu leisten. 
An diesen Abenden gibt es infos zu pro-
jekten, Förderprogrammen, dem Bewer-
bungsprozess etc. 

ehemalige Freiwillige berichten außer-
dem über ihre erfahrungen und stehen 
für informelle Gespräche bereit.

Zielgruppe:  
An internationalen Freiwilligendiensten 
interessierte menschen zwischen 17 und 
30 Jahren

referentin und ansprechpartnerin:  
marina Schulz, m. ed.; koordinatorin 
internationale Freiwilligendienste/ 
Friedensdienste 
schulz@friedenskreis-halle.de

Teilnahmegebühr: kostenlos

Diese Veranstaltung wird regelmäßig an-
geboten! Aktuelle Termine finden Sie auf 
unserer Homepage unter:

http://www.friedenskreis-halle.de 
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 Engagiert für Frieden 
und Entwicklung 
Themenschwerpunkt: 
menschenrechte & Frauenrechte 

 +  + 
abendveranstaltungen | aktuelle Termi-

ne und Themen demnächst auf unserer 
Homepage!

Das projekt „engagiert für Frieden und 
entwicklung“ geht in die dritte runde. Bis 
Juli 2012 berichten eingeladene Friedens-
fachkräfte im Unterricht und in Abend-
veranstaltungen von ihren erfahrungen 
der Friedens- und Versöhnungsarbeit in 
verschiedensten Ländern und regionen.

Aktuelle	Informationen	finden	Sie	auf	un-
serer Homepage.

Geplante Termine und Themen:

17.04.2012  Chiapas

15.05.2012  Afghanistan

Wir freuen uns, sie bei unseren Veranstal-
tungen und Ausstellungen zu begrüßen. 
Falls sie regelmäßig über aktuelle Ver-
anstaltungen informiert werden wollen, 
tragen sie sich bitte in unseren e-mailver-
teiler ein. 

Kontakt und weitere informationen:  
sophie.schaarschmidt@friedenskreis-
halle.de 
0345-27980710

 
Das Projekt „Engagiert für Frieden und 
Entwicklung“ wird vom Friedenskreis  
Halle e.V. zusammen mit der Heinrich-
Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt durchgeführt 
und von der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) gefördert.

 die neuen nazis und 
ihre Kleider 
informationsworkshop zur 
modemarke Thor Steinar 

nach rücksprache mit ihnen vereinbaren 
wir einen Termin.
Wir kommen zu ihnen in die Schule oder 

den Jugendtreff!

Wer mit der mode geht, hat viel zu tun. 
Was heute trendy ist, kann morgen schon 
out sein. Doch aufgepasst: klamotten 
können politische Botschaften tragen, 
und nicht immer sind diese auf den ersten 
Blick zu erkennen.

eine dieser marken ist Thor steinar. sie 
wird gern von rechten und jungen neo-
nazis getragen, denn viele motive der kol-
lektion lassen eine positive Bezugnahme 
zu rechter und menschenverachtender 
ideologie zu. Da die kleidung sehr mo-
disch ist und nicht jedem/r diese Bezü-
ge sofort klar sind, kann die marke auch 
Zugang zu bisher unpolitischen käufer-
schichten	eröffnen.	Läden,	die	Thor-Stei-
nar-produkte verkaufen, sind zudem oft 
lokaler	Treffpunkt	der	rechten	Szene.

Ziel des Workshops ist es, Jugendliche 
über die marke Thor steinar und die da-
hinter stehenden Botschaften sowie an-
dere marken der rechten aufzuklären. 
Der Workshop soll junge menschen auf 
die Gefahr solcher Läden aufmerksam 
machen und sie befähigen, gegen solche 
marken zu argumentieren.

Darüber hinaus möchten wir mit dem 
Workshop anregen, gegen rassismus, für 
ein tolerantes und menschliches mitei-
nander aktiv zu werden und praktische 
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

ein Team speziell geschulter junger re-
ferentinnen und referenten führt diesen 
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Workshop auf methodisch abwechslungs-
reiche Weise durch. Die inhalte werden 
durch ein Quiz, Diskussionsrunden und 
zahlreiche Beispiele und Bilder vermit-
telt.

Zielgruppe: 
Jugendliche ab 14 Jahre 

dauer:  
90-120 min

Kosten: 
es besteht die möglichkeit, Drittmittel 
zu beantragen und hierdurch den Work-
shop kostenlos anbieten zu können. 
Bitte nehmen sie kontakt auf: 
friedensbildung@friedenskreis-halle.de
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 Abenteuer Konflikt 
Eine Fortbildung zur gewalt-
freien Konfliktbear- 
beitung  + 
22.03.2012 | 15.09.2012 

mehrmodulige Fortbildung in der Fami-
lienbildungsstätte Villa Jühling e.V.

Konflikte	sind	Abenteuer!	

oftmals verbunden mit dem erleben von 
Überforderungen, enttäuschungen oder 
Verletzungen fordern uns diese Abenteu-
er nicht nur im privaten Alltag, sondern 
vor allem auch im Berufsleben heraus: 
Konflikte	mit	Schüler_innen	und	Jugend-
lichen, mit kolleg_innen und Vorgesetz-
ten, in der Arbeit mit klient_innen, Grup-
pen, Vereinen und initiativen. 

Doch	jeder	Konflikt	birgt	eine	Chance	in	
sich. er ist ein Hinweisschild, welches uns 
klärungs- und Veränderungsbedarf an-
zeigt.	Werden	Konflikte	als	positiv	wahr-
genommen und bearbeitet, erschließen 
sich daraus neue perspektiven und Be-
ziehungen. Das einlassen auf das Wagnis 
Konflikt	kann	so	die	Grundlage	für	pro-
duktives Arbeiten bieten. 

mit dieser Fortbildung wollen wir sie 
einladen, sich das entsprechende Hand-
werkszeug	für	das	Abenteuer	Konflikt	an-
zueignen. 

Folgende schwerpunkte sind inhalt der 
Fortbildung: 

>	Sensibilisierung:	Reflexion	des	persönli-
chen	Verhaltens	in	Konflikten	als	Basis	für	
die	eigene	Konfliktkompetenz	und	-bear-
beitung.

> Theorien und Ansätze: kennen lernen 
von konzepten ziviler, gewaltfreier kon-
fliktbearbeitung	als	Grundlagenwissen	für	
Ursachen und Wirkungsmechanismen von 
Konflikten.	

> methodenvermittlung: erlernen von 
Methoden	zur	Analyse	von	Konfliktsitu-
ationen, um frühzeitig deeskalierendes 
Handeln zu ermöglichen.

>	Handeln	in	Konflikten:	Kennen	lernen	
und erproben von konkreten methoden 
der	Konfliktbearbeitung	zur	Stärkung	der	
eigenen Handlungskompetenzen.

Zielgruppe:  
Die Fortbildung richtet sich an men-
schen,	die	Konflikte	als	wichtigen	
Bestandteil ihres Alltags- und Berufs-
lebens erleben; menschen, die auf der 
suche nach Techniken, impulsen und 
Konzepten	im	Umgang	mit	Konflikten	
sind.

Trainer_in:  
Juliane Eisentraut, Dipl.-pädagogin; 
Trainerin	für	zivile	gewaltfreie	Konflikt-
bearbeitung  
marek Spitczok von Brisinski, Dipl.-so-
ziologe und mediator; Theaterpädagoge; 
Traumafachberater [DeGpT]

Teilnahmegebühr:  
für 4 module € 750 

sie können unter Umständen einen prä-
miengutschein einsetzen. prüfen sie un-
ter www.bildungspraemie.info, ob das für 
sie in Frage kommt.
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 Kreativ im Konflikt 
Eine theaterpädagogische Fort-
bildung in gewaltfreier Konflikt-
bearbeitung  + 
20.09.2012 bis 07.04.2013 

mehrteilige Ausbildung in königshorst/
Wustrow im Wendland

neue Termine:´ 
modul 1  20.-23.09.2012 
modul 2 15.-18.11.2012 
modul 3 17.-22.02.2013 
modul 4 04.-07.04.2013

Du	willst	Konflikte	besser	verstehen	und	 
einen konstruktiven und gewaltfreien 
Umgang mit ihnen kennen lernen? 
Du kennst es, an deine und die Grenzen 
anderer	zu	stoßen,	wenn	Konflikte	eska-
lieren? 
Du arbeitest mit oder in Gruppen? 
Du	hast	Lust,	dich	dem	Thema	Konflikte	
mit spielerischen und kreativen mitteln 
zu nähern?

Konflikte	sind	ein	normaler	Bestand-
teil menschlicher Beziehungen - ein 
konstruk tiver und gewaltfreier Umgang 
mit ihnen hingegen nicht unbedingt.

in der Verbindung von Theorien und pra-
xis	werden	Konflikttheorien	und	Konflikt-
analyseansätze vorgestellt, diskutiert so-
wie individuelle stärken, möglichkeiten 
und	Grenzen	im	Umgang	mit	Konflikten	
reflektiert.	Mit	theaterpädagogischen	Me-
thoden und vielen praktischen Übungen 
werden wir dabei erproben, wie mit kre-
ativen	Mitteln	ein	Prozess	der	Konflikt-
transformation angestoßen werden kann.

Ziele der Fortbildung sind ein kreativer 
Umgang	mit	Konflikten,	Bewusstsein	für	
das	eigene	Konfliktverhalten	und	die	Ent-
wicklung einer gewaltfreien Haltung. 
Grundlage hierfür ist das kennenlernen 
von	Konfliktursa	chen,	Wirkungsmecha-
nismen und Analysetech ni ken, auch in 

komplexen	Konfliktsituationen.	Über	ei-
nen theaterpädagogischen Zugang wer-
den prozesse des kognitiven, emotionalen 
und sozialen Lernens angeregt.

Zielgrupppe: Menschen	mit	Offenheit	für	
Konflikte	innerhalb	Organisationen/der	
Gesellschaft (bes. für in organisationen 
Aktive)

Trainer_in: 
anja petz, Dipl.-päd; Trainerin in ge-
waltfreier	Konflikttransformation	(Kurve	
Wustrow) 
Harald Weishaupt, Dipl. sozialpädagoge 
und sozialarbeiter (FH) 
marek Spitczok von Brinski, Dipl.-soz.; 
mediator; Hp psych.; Theaterpädagoge 
Till Baumann, Dipl.päd; Theaterpädago-
ge; Bildungsarbeiter

Kooperationspartner:  
Die kurve Wustrow – Bildungs- und 
Begegnungsstätte für gewaltfreie  
Aktion e.V. 
sabisa – performing change e.V.

Teilnahmegebühr:  
€ 790 bei Anmeldung bis 30.06.2012, 
danach: € 890. 

sie können unter Umständen einen prä-
miengutschein einsetzen. prüfen sie un-
ter www.bildungspraemie.info, ob das für 
sie in Frage kommt.



 anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die folgende(n) Veranstaltung(en) an.

 
1. Seminar:

 
datum:

 
2. Seminar:

 
datum:

 
3. Seminar:

 
datum:

 
 
name:

 
Vorname:

 
adresse:

 
Telefon:

 
E-mail:

 
geburtsdatum:

 
Teilnahmebeitrag:

 
 
datum, unterschrift

Damit die Anmeldung verbindlich wird, überweisen sie bitte den Teilnahmebeitrag  
7 Tage vor Beginn der Veranstaltung auf das Konto 386 300 981,  
inhaber: Friedenskreis Halle e.V., BlZ: 800 537 62 bei der saalesparkasse Halle.  
Verwendungszweck: ihr name + seminartitel oder -nummer
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