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POLITISCHE BILDUNG FÜR ALLE

Dialog mit Andersdenkenden
Andersdenkende haben die starke Neigung sich aus dem Weg 
zu gehen. Das ist verständlich, da ja beide Seiten nicht erwar-
ten, dass eine Auseinandersetzung miteinander in irgendeiner 
Weise konstruktiv werden dürfte. Nur: Wer Andersdenkenden 
aus dem Weg geht, kann keinen Einfluss auf deren Einstellun-
gen ausüben. Und genauso ist es, wer zwar die Begegnung 
sucht, aber nur auf Konfrontation aus ist. 
Bei diesem Seminar werden auf Basis der Arbeiten von Marshall 
Rosenberg konkret umsetzbare Schritte aufgezeigt, durch 
die die Teilnehmenden diese Teilfähigkeiten in verschiedenen 
Formaten trainieren können.
Und Sie können dabei am eigenen Leib erleben: Sobald eine 
andere Person in einem Dialog mit mir umfassendes Verständ-
nis für meine vorgebrachte Meinung aufbringt, bin ich weitaus 
offener dafür, mich mit ihrer Meinung auseinander zu setzen 
und meine Einstellung zumindest zu überdenken! Und dies 
passiert auch dann, wenn die Meinungen beider am Dialog Be-
teiligten himmelweit auseinander liegen.

Herbert-Wehner-Bildungswerk
Das Herbert-Wehner-Bildungswerk mit Sitz in Dresden ist ein 
staatlich geförderter Verein, der seit 1992 politische Erwachse-
nenbildung anbietet. Ziel der Arbeit ist, mit Diskussionsveran-
staltungen, Bildungsfahrten und Seminaren das demokratische 
Verständnis zu stärken.
Für uns bedeutet politische Bildung, Bürgerinnen und Bürger 
zur demokratischen Mitwirkung zu ermutigen und zu befähi-
gen. Demokratie heißt für uns auch, sich in den Strukturen und 
Prozessen der Politik auszukennen, sie kritisch zu hinterfragen, 
öffentlich seine Meinung zu äußern und sich selbst zur enga-
gieren.

Kontakt 
Telefon: 0351  80 40 220 
info@wehnerwerk.de 
wehnerwerk.de
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Diese Veranstaltung wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags
beschlossenen Haushalts.

Leitung:

Ort:

Datum:

Beitrag:

Jochen Hiester 
Dipl.-Sozialpädagoge, Trainer für gewalt-
freie Kommunikation
Manuela Flemming
Pädagogin, Trainerin für Kommunikation 
und Konfliktbearbeitung

FORUM im Herbert-Wehner-Haus
Devrientstraße 7
01067 Dresden

15. - 16. Juni 2021 /
jeweils 9:00 bis 17:30 Uhr

40 Euro
(für Mitglieder des Freundeskreises 
Herbert -Wehner-Bildungswerk 20 Euro)

Das Seminar findet, falls notwendig, digital statt. 

Die Teilnahme während der gesamten Veranstaltung wird 
erwartet. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Hygiene-
maßnahmen des Herbert-Wehner-Bildungswerk e.V. 
wehnerwerk.de/ueber-uns/teilnahmebedingungen
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PROGRAMMÜBERSICHT 
 (Änderungen vorbehalten!)

  
Dialog mit Andersdenkden

Andersdenkende haben die starke Neigung sich aus dem Weg zu 
gehen. Das ist verständlich, da ja beide Seiten nicht erwarten, 
dass eine Auseinandersetzung miteinander in irgendeiner Weise 
konstruktiv werden dürfte. Nur: Wer Andersdenkenden aus dem 
Weg geht, kann keinen Einfluss auf deren Einstellungen aus-
üben. Und genauso ist es, wer zwar die Begegnung sucht, aber 
nur auf Konfrontation aus ist.

Einfluss auf die Einstellungen anderer kann man nicht erzwingen, 
man kann sich solchen Einfluss höchstens ‚verdienen‘. Und zwar 
mit einer aufrichtigen Bereitschaft miteinander Dialoge auf 
einem bestimmten Niveau zu führen.

Wichtig dabei ist, dass dieses Niveau noch nicht erreicht ist, 
wenn Menschen abwechselnd einander Monologe halten! Das 
Niveau von Dialogen wird maßgeblich dadurch bestimmt, wie 
groß von mindestens eine der beteiligten Personen die Bereit-
schaft und Fähigkeit ist, die Meinungen anderer umfassend 
verstehen zu wollen.

Es ist möglich ein solch umfassendes Verständnis für die Meinun-
gen andere zu entwickeln, auch dann, wenn diese Meinungen 
ganz entschieden abgelehnt werden. Es braucht aber eine ganze 
Reihe von Teilfähigkeiten dazu.

Bei diesem Seminar werden auf Basis der Arbeiten von Marshall 
Rosenberg konkret umsetzbare Schritte aufgezeigt, durch 
welche die Teilnehmenden diese Teilfähigkeiten in verschiedenen 
Formaten trainieren können.

Und sie können dabei am eigenen Leib erleben: Sobald eine 
andere Person in einem Dialog mit mir umfassendes Verständnis 
für meine vorgebrachte Meinung aufbringt, bin ich weitaus of-
fener dafür, mich mit ihrer Meinung auseinander zu setzen und 
meine Einstellung zumindest zu überdenken! Und dies passiert 
auch dann, wenn die Meinungen beider am Dialog Beteiligten 
himmelweit auseinanderliegen.



POLITISCHE BILDUNG FÜR ALLE

22. Juni / 17:30 - 20 :00 Uhr
Seminar 21051
Online
10 Euro (5 Euro für Mitglieder im Freundeskreis)

Mit Acceptify gibt es eine Software, die das SK-Prinzip in den digi-
talen Bereich transportiert. Das Programm eigent sich sowohl für 
die Moderation von Gruppen im ehrenamtlichen wie beruflichen 
Kontext. Besonders das Arbeiten auf Distanz kann so erleichtert 
werden. 
Im Seminar wird die Software vorgestellt und Sie lernen die 
wichtigsten Funktionen, so dass Sie sie schnell und unkompliziert 
zu Ihren Zwecken einsetzen können. Dabei lernen Sie auch das 
Systemische Konsensieren in seinen Grundzügen kennen.

  
Systemisches Konsensieren im digitalen Bereich

9. Juni / 16:00 - 20:00 Uhr
Seminar 21040
Online
15 Euro (7,50 Euro für Mitglieder im Freundeskreis)

Im diesem 4-stündigen live-online Workshop nehmen wir uns 
die Zeit, unsere ganz persönlichen Ressourcen zu stärken und 
diese in den Fokus der Problemlösung zu stellen. Worauf kann ich 
mich immer verlassen, was hilft mir aus der Krise? Statt im Tunnel 
stecken zu bleiben, erarbeiten wir Strategien, den Blickwinkel zu 
weiten und einen hilfreichen Perspektivenwechsel zu nutzen. So 
stärken wir die persönliche Handlungskompetenz und ermög-
lichen eine konstruktive Lösungsfindung.

Diese Veranstaltung ist ein Angebot im Rahmen des Projekts 
„Oberlausitz gemeinsam politisch bilden“.

  
Schluss mit Tunnelblick! Persönliche Ressourcen stärken

WEITERE SEMINARE
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ANMELDUNG
 (per E-Mail, Post oder Online)

Hiermit melde ich mich / uns verbindlich an für:
Dialog mit Andersdenkenden (21038) / 15.-16. Juni 2021

Name, Vorname 
 

Straße, PLZ, Ort 
 

Telefon, E-Mail 
 

Unterschrift 
 
 
Wie haben Sie von der Bildungsfahrt erfahren? 
 

  Programmheft    Internetseite 
 

  Empfehlung     Newsletter / per E-Mail 
 

  Zeitung     Facebook 
 

  Plakat     Sonstiges …

Post
Herbert-Wehner-Bildungswerk 
Devrientstraße 7
01067 Dresden

Telefax
0351  80 40 222

E-Mail
info@wehnerwerk.de


