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In der Juni-Ausgabe des ChangeLetters:

1. laden wir zum Visualisierungsworkshop ein,
2.

erzählt Silke Fiedeler, Rechtsanwältin und Mediatorin, wie sie die
ChangeWriters-Methoden einsetzt,

3. entstehen Geschichten mit Würfel.

Bilder ansprechend und lebendig gestalten
– so einfach geht’s!
Gemeinsam mit unserer Visualisierungsexpertin Claudia Esser probierst du
einfache und wirkungsvolle Techniken aus, wie du deine Bilder in der Schule im
Handumdrehen ansprechend und lebendig gestaltest. Du lernst Symbole, Linien
und Rahmen selbst zu zeichnen und kannst deine Inhalte ansprechend darstellen.
Die einfache Umsetzung macht's möglich!
Die TeilnehmerInnen-Plätze sind begrenzt. Buche jetzt und freue dich auf einen
kreativen Methodenworkshop. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Details
Visualisieren - lebendige Bilder für die Schule
am 08. Juli 2019
von 14.00 bis 18.00 Uhr
Ort: Zeche Fürst Leopold, 46284 Dorsten
Kosten: 65 Euro, für Fördermitglieder (AnSTIFTerInnen) kostenfrei
Anmeldung hier!

RSS

Wir freuen uns auf dich!

Wir haben Menschen, die unser viertägiges Praxisseminar besucht haben,
drei Fragen gestellt. Die Antworten zeigen, wer diese Menschen sind und
wie sie mit den ChangeWriters Methoden arbeiten.
1. Wer bist Du?
Mein Name ist Dr. Silke M. Fiedeler. Ich arbeite als selbständige
Rechtsanwältin und Mediatorin in Zivil- und Strafsachen.
2. Welcher Erfolgsmoment fällt Dir als erstes ein, wenn Du an den
Einsatz der ChangeWriters Methoden denkst?
Im Rahmen des ChangeWriters-Seminar habe ich die EmotionCards
kennengelernt und nutze diese u.a. bei meiner Tätigkeit als Mediatorin im
Rahmen der Vermittlung in eskalierten Familien- und
Nachbarschaftskonflikten.
Die hinter den ursprünglich eingenommenen Positionen stehenden
Emotionen und Bedürfnisse spielen bei der Aufarbeitung und Lösung von
Konflikten eine zentrale Rolle, sind den Beteiligten aber zunächst oftmals
nicht bewusst und ersichtlich. Durch Bilder, die das Unbewusste
ansprechen und sichtbar machen, können die Konfliktparteien – besser als
allein über Worte – erkennen, wie sie sich in dem Konflikt fühlen und an
welchem Punkt sie aktuell stehen. In einem Fall konnten zerstrittene
Geschwister durch die intuitive Wahl desselben Bildes ihre Gemeinsamkeit
und Verbundenheit erkennen, was den Weg zu gegenseitigem Verständnis
und später zu Versöhnung ebnete.
3. Wie wirst Du die ChangeWriters Methoden zukünftig in Deinen
Arbeitsalltag einbauen?
Die EmotionCards sind bereits fester Bestandteil meines Arbeitsalltags.
Darüber hinaus kann ich mir gut vorstellen, weitere – bei dem
ChangeWriters-Seminar kennengelernte – Methoden meinen KollegInnen
im Mediatorenteam zur Teamstärkung vorzustellen und gemeinsam
auszuprobieren.

Würfel von Story Cubes sind eine Methode fantasievolle Geschichten zu
erzählen.
Material: Story Cubes* (in allen gut sortierten Spielwarenhäusern erhältlich)
Vorbereitungszeit: keine
Übungszeit: variabel
Gruppengröße: variabel
Ziel: Kreativität, Kommunikation und Kooperation fördern
Durchführung: Das Spiel besteht aus neun Würfeln. Auf den Würfeln sind
verschiedene Symbole abgedruckt (z. B. eine Schatzkarte, eine Musiknote, ein
Fragezeichen). Nachdem alle Würfel auf einmal gewürfelt wurden, fängt eine
Person mit einem der Würfelbildern an. Die Geschichte fängt frei erfunden an und
bezieht sich auf das Würfelbild. Die nächste Person sucht sich ein nächstes
Würfelbild aus und knüpft an die Geschichte an. So durchläuft die Gruppe alle
neun Würfelbilder, wobei bei den letzten Würfelbildern darauf zu achten ist, dass
sich die Geschichte einem Ende nähert.
Varianten: Es gibt verschiedene thematische Versionen des Spiels. Eine
Spielvariante könnte sein, die Geschichten unter einem vorgegebenen Thema
stehen zu lassen.
Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Schreibt uns eure Varianten, wir freuen uns
drauf!
[*Werbung, unbezahlt]

Hier Zukunft stiften!
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