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JRK-/GL-/KJL-/Teamer*innen-Fortbildung (auch JULEICA)

Konfliktlösungs- und
Mediationstraining

24. – 26. März 2023 und
21. – 23. April 2023
im Haus des Jugendrotkreuzes
in Kirchheim unter Teck

Konfliktlösungs- und
Mediationstraining
Du bist im JRK oder einer anderen DRKGemeinschaft und hast genug von Streit, Konflikten
und Lästereien? Du bist (Junior-)Gruppenleitung und
hast genug von Streitereien in deiner Gruppe? Du
bist KJL und hast immer wieder mit Konflikten im JRK
zu tun? Du bist Teamer*in und möchtest beim Thema
„Konflikte“ noch kompetenter werden und vielleicht
auch selbst Streitschlichtende ausbilden? Dir macht
Streitschichtung Spaß und Du möchtest selber teamen?
Dann ist das die richtige Veranstaltung für dich!
Wieso Streitschlichtung im JRK / DRK?
Unser Alltag ist geprägt von Streit und Konflikten, die oft
auch in Gewalt gipfeln. Mit Hilfe der Streitschlichtung wollen
wir Konflikte friedlich und gewinnbringend für alle lösen, so
dass wir Gewalt und Disziplinarmaßnahmen vorbeugen
können.
Was sind die Inhalte?
Du lernst zunächst, wie Konflikte und Gewalt entstehen.
Anschließend erfährst und übst du, wie du dabei helfen
kannst, den Streit zwischen unterschiedlichen Streitpartnern
gewinnbringend für alle Beteiligten zu beenden. Dafür gibt es
jede Menge Methoden, die du ausprobieren kannst. Damit
das mit der Streitschlichtung auch klappt, lernst du noch
vieles zum Thema Kommunikation. Alles das natürlich mit viel
Spaß.

Für wen ist diese
Fortbildung?
Für JRK-/DRK-Mitglieder und
für Gruppenleitungen:
Streit in der Gruppe konstruktiv beenden.
Für Kreisjugendleitungen:
Konflikte im JRK und zwischen JRK und
anderen Gemeinschaften gewinnbringend
lösen.
Für Teamer*innen:
Kompetenzerweiterung beim Thema „Konflikt“

Und was bringt mir die Fortbildung?
Nach der Fortbildung bist du bereit, in Konflikten zu
vermitteln; vermutlich nicht nur im Jugendrotkreuz, sondern
auch darüber hinaus in deinem Alltag, sei es in der Familie, im
Beruf, im Sportverein oder in der Schule.
Zudem wirst du auch in der Lage sein, dein eigenes
Konfliktverhalten besser zu beurteilen und dich in eigenen
Konflikten konstruktiver zu verhalten und für dich und deinen
Konfliktpartner gute Lösungen zu ermöglichen.
Außerdem gibt es JULEICA-Punkte

.

„Prima, alles klar. Ich
möchte mich gerne
anmelden. Wo und wie
melde ich mich an?“
Anmeldung für (fast) alle:
https://kurzelinks.de/Schlichtung-2023
(Anmeldung jeweils über die JRKVeranstaltungs-Datenbank)
Anmeldung für (angehende) Teamende:
https://kurzelinks.de/3adq

Das Haus des Jugendrotkreuzes
Hier findet das Konfliktlösungs- und Mediationstraining statt.
Nähere Informationen zum Haus und zur Anreise:
https://www.jrk-bw.de/ueber-uns/jrk-haus

Veranstalter:
JRK im DRK-Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Badstr. 41
70372 Stuttgart
Kontakt
Mail: m.herrmann@drk-bw.de
Tel.: 0711/5505-172

