Trainingsansatz
Verstehen - Leben - Handeln
Jedes Training und jeder Workshop beinhaltet die systematische Vermittlung von Wissen über Frieden und Konflikt sowie
das jeweilige Vertiefungsthema. Darüber hinaus zielen die Angebote auf die Stärkung der eigenen Friedensfähigkeit und
Konfliktkompetenzen. Zugleich werden grundlegende Handlungskompetenzen in konstruktiver Konfliktbearbeitung erworben.
Didaktisch orientieren wir uns am aktiven, erfahrungszentrierten und prozessorientierten Lernen. Jedes Lernziel wird
gemeinsam mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitet und mittels Übungen verdeutlicht und vertieft. Durch
die Einbettung des Trainings in die jeweilige Lebenswelt wird
Konflikt nicht als theoretisches und abstraktes Phänomen bearbeitet, sondern als etwas gesehen, was normal ist und etwas,
mit dem wir alltäglich konfrontiert sind.

Friedensakademie Rheinland-Pfalz
Die Friedensakademie Rheinland-Pfalz wurde 2014 gegründet
und als „besondere wissenschaftliche Einrichtung“ an der Universität Koblenz-Landau verankert. Sie verfolgt das grundsätzliche Ziel, bewährte Strategien der Krisenprävention und der zivilen Konfliktbearbeitung zu stärken und weiterzuentwickeln. Dazu
entwickelt sie Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote und
betreibt anwendungs- und lösungsorientierte Forschung zu friedenswissenschaftlichen und friedenspädagogischen Themen.
Als einmalige Schnittstelleninstitution in diesem Politikfeld in
Rheinland-Pfalz fördert sie nachhaltig den wechselseitigen Austausch zwischen akademischer Forschung und zivilgesellschaftlichen Akteuren mit entsprechender Erfahrung und Expertise.

Engagement fördern –
Frieden gestalten

Methodisch arbeiten wir mit Elementen der elicitiven und systemorientierten Konflikttransformation. Neuere Studienergebnisse aus der Empathie- und Resilienzforschung fließen in unsere
prozessorientierte Arbeit ein.

Trainings & Workshops
für Kinder und Jugendliche
Mehr Informationen:
Friedensakademie Rheinland-Pfalz e.V.
c/o Universität Koblenz-Landau
Kaufhausgasse 9, 76829 Landau
Tel. 06341-280-38 559 (Sekr.)
Dr. phil. Sascha Werthes (Geschäftsführer)
Tel: 06341-280-38 552
Email: friedensakademie-rlp@uni-landau.de
MMag.a Melanie Hussak (Trainerin)
Tel: 06341-280-38 556
Email: hussak@uni-landau.de
Die Friedensakademie im Internet:
Homepage: www.friedensakademie-rlp.de
Facebook: www.facebook.com/FriedensakademieRheinlandPfalz
Blog:
http://friedensakademie-blog.eu/

Trainings in Friedens- und Konfliktkompetenzen

Workshop zu
„Politischer und Religiöser Extremismus“

Begegnungsworkshops
„Sensibles Miteinander“

Im Training werden die Kinder und Jugendlichen für die Themen
Frieden und Konflikt sensibilisiert. Sie erhalten die Möglichkeit:
• dem eigenen Bedürfnis nach Frieden nachzugehen,
• eigene Konfliktsituationen zu reflektieren,
• Konflikt-, Team- und Kommunikationsfähigkeiten zu stärken,
• ihre eigenen Handlungskompetenzen zu entdecken,
• gemeinsam friedliche Lösungsansätze zu finden.

Der Workshop verknüpft die Vermittlung von Wissen über Extremismus mit der Stärkung der eigenen Persönlichkeit. Denn die
bewusste Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen kann
als wirkungsvoller Beitrag zur Prävention von extremistischen Einstellungen und Haltungen betrachtet werden. Die Grundlage für
soziales Verhalten ist ein klares Bild von sich selbst, das Wissen
um die eigenen sozialen Bezüge sowie eine starke und konstruktive Konfliktfähigkeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen
Merkmale und Mechanismen verschiedener politischer und religiöser Extremismen kennen. Auch diskutieren und reflektieren
sie darüber, warum sich mitunter gerade junge Menschen davon
angezogen fühlen. Die Jugendlichen arbeiten individuell und in
der Gruppe an der Stärkung ihrer Konfliktkompetenzen sowie
ihrer Rolle in der Gesellschaft.

Beim Begegnungsworkshop werden einander die jeweiligen Lebenswelten durch Mindmaps zum Thema „Frieden“ vorgestellt.
Die Schülerinnen und Schüler werden in Trauma-Sensibilität trainiert. Denn durch ein erhöhtes Wissen über die Existenz und
Folgen von Traumatisierung wird der verständnisvolle Umgang
miteinander ebenso gestärkt wie der Gruppenzusammenhalt
im interkulturellen Kontext. Zudem soll durch die Themen „Mitgefühl“ und „wertschätzende Kommunikation“ ein offener Raum
für Begegnung ermöglicht werden. Gemeinschaftsübungen ermöglichen, den „gemeinsamen Boden“ der Gruppe zu finden.
Neben Wissenserwerb beinhaltet der Workshop insbesondere
partizipative und erfahrungsorientierte Übungen; unterstützend
wirken kreative Methoden wie Malen und Gestalten.

Das Training kann je nach Klassen- und Gruppensituation um
Vertiefungsthemen wie „Ausgrenzung und AußenseiterIn“, „Cyber-Mobbing“, „Wut und Unruhe“ sowie „Vertrauen in mich und
andere“ ergänzt werden.
Ab der Sekundarstufe 1
beinhaltet das Training
eine erste Einführung in
die Konfliktanalyse, um
Themen sowie Dynamiken von Konflikten benennen und erkennen
zu können. Zudem wird
die eigene Rolle in
Konflikten eingehender
besprochen und die Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf
die Gruppe reflektiert.

Zielgruppe:
Der Workshop eignet sich für die Alterstufe ab 12 Jahre.

Zielgruppe:
Schulen und Jugendgruppen, die Neuankömmlinge wie z.B.
Flüchtlinge in ihrer Mitte willkommen heißen.

Dauer:
Der Workshop umfasst vier Unterrichts- bzw. Trainingseinheiten.

Klassen aus Rheinland-Pfalz, die zum Schüleraustausch nach
Ruanda fliegen oder Jugendliche aus Ruanda empfangen.
Dauer:
In Absprache mit der Lehrkraft ein- bis eineinhalb WorkshopTage.
In einem telefonischen Vorgespräch mit der Lehrperson/
Gruppenleitung werden die besonderen Schwerpunkte für die
Gruppe festgelegt.

Zielgruppe:
Das Training eignet sich für Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse bzw. für außerschulische Gruppen ab acht Jahren.
Dauer:
Für die Primarstufe empfehlen wir 2-4 Unterrichtseinheiten, für
die Sekundarstufe 1 und 2 ca. 4 Unterrichtseinheiten. Für Jugendgruppen werden die Trainingseinheiten je nach Altersstufe der
Teilnehmenden mit der Gruppenleitung festgelegt.

Lernmaterialien ermöglichen eine weitere Vertiefung
der Inhalte nach dem Training/Workshop.
Nähere Informationen und Anmeldung unter:
Soda Productions/Fotoalia.com

www.uni-ko-ld.de/friedenskompetenzen

