Impulstag

Kollegiale Beratung
im Feld der Konfliktbearbeitung
30. September 2016 / 10-16 Uhr / in Halle (Saale)
„Dieser Konflikt fühlt sich an wie eine Einbahnstraße...“
„Hilfe, der Gruppenprozess gerät ins Stocken!“
„Das hab ich alles schon probiert. Was könnte denn jetzt noch helfen?“
Diese Fortbildung bietet eine Einführung in die Methode der Kollegialen
(Fall-) Beratung. Sie bietet einen bewährten, strukturierten und flexibel
einsetzbaren Rahmen, um an konkreten Praxisherausforderungen zu arbeiten. Der/die jeweilige Fallgeber_in bringt ein Problem ein, erhält dafür
lösungsorientierte Unterstützung aus der beratenden Gruppe und trägt
die neuen Impulse zurück in die persönliche Praxis. Der Ansatz der Kollegialen Beratung wird vorgestellt, erprobt und für die Teilnehmenden
nutzbar gemacht. Das Besondere an diesem Impulstag ist, dass alle Teilnehmenden eine ähnliche fachliche Basis in der konstruktiven Konfliktbearbeitung haben. Gleichzeitig entsteht aber durch die Distanz zum Alltagsgeschäft ein produktiver Raum. Hier wird eine effiziente gegenseitige
Beratung ermöglicht.
Mit der Teilnahme am Impulstag „Kollegiale Beratung im Feld der Konfliktbearbeitung“ können Sie:
✓✓ die Methode der Kollegialen Beratung kennen lernen und erproben
✓✓ Anregungen für mitgebrachte Probleme und Fragestellungen aus
der beruflichen oder privaten Praxis erhalten
✓✓ dem Fach- und Erfahrungsaustausch frönen
✓✓ sich mit anderen Absolvent_innen und Fachkräften vernetzen
und Bekannte wiedersehen
✓✓ den weiteren Weg und zukünftige Angebote für
Absolvent_innen mitgestalten

An wen richtet sich der Impulstag?
Das Angebot richtet sich an alle ehemaligen Teilnehmenden von Konfliktbearbeitungs-Weiterbildungen im Qualifizierungsverbund der AGDF
(„Abenteuer Konflikt“, „Konflikte bearbeiten“, „Kreativ im Konflikt“ oder
„Grundkurs Friedenserziehung“) sowie an zurückgekehrte Fachkräfte aus
dem Zivilen Friedensdienst (ZFD).

Kostenlos
Die Teilnahme am Impulstag ist kostenlos.
Eventuell kann ein Fahrtkostenzuschuss gewährt werden.
Für ein vegetarisches Mittagessen und Getränke ist gesorgt.

Anmeldung bis 2. September
Online oder bei Agnes Sander
E-Mail: sander@friedensdienst.de
Tel.: 0345 / 279807-56

Leitung
Agnes Sander (Bildungsreferentin im Projekt „zivil statt militärisch“,
Friedensfachkraft und Mediatorin) und Markus Wutzler (Bildungsreferent
im Friedenskreis Halle e.V., Dipl.-Psych.)

Eine Veranstaltung in Kooperation von:

