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Individuelle Übergänge können das Leben

nachdrücklich verändern. Birgit Weid-

mann von der Künstlergemeinschaft Neu-

wagenmühle erzählt von dem radikalen

Umbruch nach einem „ganz normalen“

Stadt- und Berufsleben in die Einsamkeit

der Neuwagenmühle im Jammertal (es

heißt wirklich so!). Konsumreduzierung,

nur eingeschränkter Zugang zu Strom

und Wasser, aber dafür neue Möglichkei-

ten des künstlerischen Zusammenlebens

und eine nie gekannte Lebensintensität in

der Einsamkeit bilden Facetten die ein

grundlegend anderes Leben ermöglichen,

Seite 8.

Auf eine Reise nach Istanbul nimmt uns

Chris Ludwig vom Verein baff mit. Ziel

der Reise waren Besuche von Bildungs-

einrichtungen und sozialen Angeboten

für Menschen in schwierigen Lebensla-

gen, um zu lernen, wie andernorts mit

diesen Herausforderungen umgegangen

wird und auch, um im Austausch Erfah-

rungen mitzunehmen und eigenes Wissen

weiter zu geben, Seite 10.

Vor große Herausforderungen sieht sich

zurzeit der Notruf Trier gestellt. Rita Keil

berichtet über die Schwierigkeiten einen

Personal Wechsel, einen Umzug und eine

Umstrukturierung gleichzeitig zu leisten.

Sehr viele Übergänge auf einmal. Möge

das Motto „…und jedem Anfang wohnt

ein Zauber inne“ den Frauen Mut

machen, Seite 11.

Viel Spaß beim lesen wünschen 

Petra Hirtz und Harry Hellfors

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Bruch mit dem Alten und der Wechsel

zu etwas Anderem, Neuem. So oft vollzo-

gen, so notwendig um Fortschritt zu

gestalten. Aber immer sind diese Über-

gänge auch von Unordnung, von Unsi-

cherheit, ja von Angst begleitet. 

Das gesicherte Alte, in dem ich mich aus-

kenne zu verlassen und das Unbekannte

Neue zu erproben, das erfordert Mut und

Ausdauer.

Einen kleinen Einblick in die Vielfalt und

Komplexität von Übergangssituationen

geben die Artikel dieses Heftes.

Zunächst beschreibt Silvia Giehl von der

Förderinitiative Donnersbergkreis die

Situation von Frauen, die sich dazu ent-

schlossen haben ihr bisheriges Leben zu

ändern und wieder  in die Berufstätigkeit

zu wechseln. Was das für Auswirkungen

auf den Alltag aber auch für das eigene

Selbstwertgefühl der Beteiligten hat,

erfahren wir auf Seite 3.

Bärbel Zahlbach-Wenz, Regionalkoordina-

torin Pfalz im GrubiNetzwerk hat sich mit

Frau R. unterhalten, einer Afghanin mit

iranischen Wurzeln, und war beeindruckt,

wieviel Energie und Ausdauer diese Frau

nach ihrer Flucht aufgebracht hat um den

Übergang in ihre neue Heimat erfolgreich

zu bewältigen, Seite 5.

„Vielfalt tut gut“ ist der Beitrag von

Andrea Hartmann,  AWO Bildung und

Arbeit Westerwald gGmbH, überschrieben.

Sie geht den Fragen nach: Was bedeutet

interkulturelle Öffnung für eine Organisa-

tion? Welche Chancen und welche Her-

ausforderungen beinhaltet das? Das Ziel

ist die Mühen allemal wert: Die Gewähr-

leistung der gleichberechtigten Teilhabe

aller Menschen und somit soziale Gerech-

tigkeit im Sinne einer Zugangsgerechtig-

keit, Seite 6.
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Wer kennt sie nicht, die Begriffe „Work

Life Balance“, „Work Family Balance“ oder

„Life Domain Balance“?

Ursprünglich ging es dabei um den Aus-

druck der Komplexität der Balance zwi-

schen den Bereichen Arbeit, Familie und

Freizeit.

Der FID führt seit 2004 Wiedereingliede-

rungsmaßnahmen für Frauen durch.

Einer Gruppe von Frauen, die die Wieder-

eingliederung ins Erwerbsleben anstreben,

habe ich diese Definition einmal vorgele-

sen.

Die zunächst eintretende Stille wurde

unterbrochen von einem Lachen. Befragt

nach dem Grund, sagte eine Frau nur:

„Freizeit?“

Diese kleine Aussage spricht Bände, wenn

man zugrunde legt, dass viele Frauen, dies

nicht nur so empfinden, sondern es auch

eine Tatsache darstellt, dass Freizeit Man-

gelware ist. Hier einige Zahlen und Fak-

ten:

„Die unbezahlten Arbeiten im Haushalt

umfassen insgesamt mehr Stunden als die

bezahlte Erwerbsarbeit: in einer normalen

Woche wird pro Kopf durchschnittlich

knapp 27 Stunden unbezahlt, bezahlt hin-

gegen nur 19 Stunden gearbeitet. Arbeit

im Haushalt spielt demnach auch in einer

modernen Industriegesellschaft eine erheb-

liche Rolle“ (Resch, M., Bamberg, E. &

Mohr, G.: Von der Erwerbsarbeitspsycho-

logie zur Arbeitspsychologie. In I. Udris

(Hrsg.), Arbeitspsychologie für morgen.

Herausforderungen und Perspektiven .

Heidelberg: Asanger.,1999, S. 27). 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass in dieser

Zeitbudgetstudie des Statistischen Bundes-

amtes (Blanke, Ehling & Schwarz 1994)

die Mittelwerte für alle Haushaltsmitglie-

der (auch Kinder ab 12 Jahren) mit einbe-

zogen wurden. Den nach wie vor größten

Anteil der Arbeit im Haushalt mit bis zu

80 % je nach Haushaltstyp nehmen

danach die hauswirtschaftlichen Tätigkei-

ten ein wie Kochen, Waschen, Einkaufen

etc. Dahinter stehen Pflege- und Betreu-

ungsarbeiten deutlich zurück (bis ca. ein

Drittel der Arbeit im Haushalt) und - fast

schon vernachlässigbar - handwerkliche

Tätigkeiten wie Reparaturen oder Renovie-

rungen. Auch in neueren Zeitstudien

haben sich diese Verhältnisse kaum verän-

dert (s. Studie „Wo bleibt die Zeit“ des

Statistischen Bundesamtes (2003)). Der

Umfang der durchschnittlich unentgeltlich

geleisteten Hausarbeit übersteigt den

Anteil der Erwerbsarbeit und innerhalb der

Hausarbeit überwiegt die sogenannte

materielle Hausarbeit (Resch, 1999, S. 27).

In jedem Kurs frage ich unsere Teilnehme-

rinnen, warum Sie wieder in die Arbeits-

welt wollen. Dass es nicht leicht wird, hat

sich mittlerweile herum gesprochen und

wir DozentInnen wollen auf die Realität

vorbereiten. Eine Realität ist, dass unsere

Frauen durchschnittlich 46 Jahre alt sind

und seit rund 11 Jahren nicht mehr dem

Arbeitsmarkt zur Verfügung standen

(Grundlage: eigene Statistik). Fachkompe-

tenzen sind nicht mehr allzu viele verfüg-

bar. Sogenannte persönliche Kompetenzen,

wie z.B. Motivation, Verantwortungsbe-

wusstsein, Disziplin sind jedoch meist her-

vorragend vorhanden. Selbstwertgefühl,

Selbstsicherheit und Achtsamkeit gegenü-

ber der eigenen Person leider eher weni-

ger.

Frauen beantworten mir die oben gestellte

Frage häufig ähnlich, nämlich, dass sie

wieder etwas bewirken wollen, dass ihnen

zuhause die Decke auf den Kopf fällt oder

dass sie eine neue Herausforderung brau-

chen.

Das bedeutet aber auch, dass sie bestrebt

sind Handlungskontrolle und Selbstwirk-

samkeit zu erlangen.

Man könnte auch sagen, dass die durch-

schnittlichen Bedingungen in der Familie

so sind, dass kaum Selbstwirksamkeit und

Handlungskontrolle bzw. Handlungskom-

petenz erfahrbar ist, wenn Kinder das

Leben bestimmen. Es ist gut bekannt, dass

das Ausmaß, in dem eine Aufgabe oder

ein Ereignis als stressreich erlebt wird,

davon abhängt, wie kontrollierbar und

Krisen und Krisenbewältigung
Am Beispiel der Kurse der Förderinitiative Donnersbergkreis – FID -, für Frauen
zur Wiedereingliederung ins Erwerbsleben (Freiwilligenkurse gefördert über das
Frauenministerium bzw. Arbeitsagentur)
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vorhersehbar sie oder es ist (vgl. auch

Seligman 1975). Auch aus arbeitspsycho-

logischer Sicht würde eine Analyse der

Familienarbeit sicherlich interessante

Ergebnisse hervorbringen, die denen der

Interaktions- und Emotionsarbeit und

ihren spezifischen Problematiken wie

auch Beeinträchtigungsrisiken (z.B. Bur-

nout) ähneln könnten. (Aus: Iris Franke-

Diel: Arbeitspsychologie, Modul 8, 3424,

S.122)

Lange wurde in der Literatur und der For-

schung übersehen, dass Frauen einen

Ausgleich zur Familienarbeit in der

Erwerbsarbeit suchen. 

Die positive Seite der Erwerbsarbeit, die in

Anerkennung, Handlungskontrolle und

Erfahrung von Selbstwirksamkeit besteht

ist schwer aufzurechnen mit der negati-

ven Seite, nämlich mehr Stresserleben

und eventuell weniger Freizeit. Die Frau-

en, die zu uns kommen erfahren dies in

den ersten Wochen während des 6 mona-

tigen Seminars (zuhause häufen sich die

Wäscheberge – und es gibt einen „Vorge-

schmack“ auf tatsächliche Erwerbsarbeit)

oder sie wussten es bereits schon vorher

(und sind bereit Doppelbelastungen

zugunsten des Zugewinns der bereits

genannten Anerkennung etc. in Kauf zu

nehmen)

Die meisten Frauen schaffen es: entweder

gelingt ihnen der Spagat zwischen Fami-

lienarbeit und der Mehrbelastung, in dem

Fall die Erwerbsarbeit alleine zu bewälti-

gen, oder die Belastung der Familienarbeit

auf die restlichen Familienmitglieder zu

verteilen. Zu dieser Vorgehensweise raten

wir im Übrigen. Dazu bieten wir auch

Übungen, wie z.B. Nein-Sagen-lernen

oder die 4-Schritt-Methode (wie man

Wünsche und Forderung durchsetzungs-

fähig anbringt) an.

Viele Frauen bewerkstelligen den Wieder-

einstieg. (80 % nach dem 2. Praktikum).

Der beste Prädiktor für die zukünftige

Erwerbsarbeit stellt im Übrigen die Moti-

vation dar, nicht, wie vielleicht angenom-

men das Ausbildungsniveau oder gar

Zeugnisnoten. 10 % benötigen etwas län-

ger für die Wiedereingliederung. Weitere

10% entscheiden sich  gegen die Erwerbs-

arbeit. Als Gründe werden genannt, keine

Chancen für sich erkannt zu haben bzw.

dass die Kinder noch zu klein seien. In

diesen 10 % sind auch die Abbrecherin-

nen wegen Erkrankung enthalten.

Wie haben die Damen  denn nun diesen

Übergang in die Arbeitswelt geschafft? 

Bei den Meisten lief es nicht ohne Kon-

flikte – d.h. es war viel Überzeugungsar-

beit in der Familie notwendig. Die Überle-

gung war: Mama kann nur mit „gutem

Gewissen“ wieder arbeiten gehen. Viele

unserer Frauen veranschaulichten sehr

bildhaft, wie die Lieben zuhause, zunächst

sehr begeistert waren, dass Mama wieder

arbeiten möchte, dann jedoch wegen not-

wendiger Übertragung von Familienarbeit

auf die „Barrikaden“ gingen.

Hierzu erhalten unsere Kursteilnehmerin-

nen vielfältige Hilfestellungen, die geübt

und in Rollenspielen gefestigt werden. Mit

dem Absolvieren der Praktika wird das

Selbstwertgefühl gestärkt und frau

erkennt, tatsächlich noch etwas leisten zu

können und erfährt gleichzeitig Wert-

schätzung beim Praktikum- / Arbeitgeber.

Potentielle Arbeitgeber erkennen, dass die

Frau sehr gut ins Team passen könnte.

Eine unnachahmliche Kombination! Der

gestärkte Selbstwert kann jetzt sehr gut

dafür sorgen, dass zuhause notwendige

Veränderungen stattfinden können.

Im Grunde werden jetzt die Weichen

gestellt, dass, wenn der größte Teil zuhau-

se funktioniert, Absprachen eingehalten

werden, die Familie an einem Strang zieht

und  Mama getrost arbeiten gehen kann!

Die Wiedereingliederung gelingt häufig

nicht beim ersten Praktikum. Das erste

Praktikum sehen wir in der Einrichtung

als Orientierungspraktikum, d.h. es soll

eine Orientierung stattfinden hinsichtlich

der Branche, der Tätigkeit, eventuell einer

kompletten Neuorientierung hin zu einem

Seiteneinstieg für einen Beruf, den man

zwar immer schon mal machen wollte,

aber…

Es geht uns in erster Linie darum, die

Angst und den Druck zu nehmen. Und

wenn man sich überlegt, dass durch-

schnittlich 11 Jahre Abstinenz vom

Arbeitsmarkt einem Neuanfang gleich-

kommt, ist die Angst vor dieser Heraus-

forderung sehr verständlich.

Das zweite Praktikum hat schon einen

anderen Stellenwert und dient auch zur

Akquise für einen späteren Arbeitsplatz.

Die meisten Frauen tun sich damit leich-

ter, weil sie gute Erfahrungen im ersten

Praktikum gesammelt haben.

So ist die gute Eingliederungsquote auch

leicht erklärbar. Motivation kombiniert

mit Praktika, es gibt meines Erachtens

keine bessere Methode sich selbst zu emp-

fehlen.

Anmerkung der Autorin: In Zeiten des

Gendermainstreamings warten wir bislang

noch auf unseren ersten Mann in den

Wiedereingliederungskursen ins Erwerbs-

leben (nach der Familienphase). Sicherlich

wird es dann wiederum neue Erkenntnisse

geben. 

Silvia Giehl
Förderinitiative Donnersberg – FID

Therapeutin für Psychotherapie 

(Verhaltenstherapie, Familientherapie)
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Frau R. ist 26 Jahre alt, sie kommt aus

dem Iran, hat aber afghanische Wurzeln.

Vor dreieinhalb Jahren kam Frau R. mit

Mann und Kind nach Deutschland. Zuerst

lebten sie kurze Zeit in Trier und zogen

dann nach Göllheim in die Pfalz. Hier

fanden sie ein Zuhause und fühlen sich

wohl. Ihre Tochter wurde nach den Som-

merferien eingeschult und besucht nun

die erste Klasse. 

Frau R. hat selten Freizeit, „aber ich bin

noch jung und ich habe noch viel Zeit.“

sagt sie. Ihr Alltag ist eingeteilt zwischen

Familie und Arbeitswelt. Mit unglaub-

licher Energie setzt sie alles daran, hei-

misch zu werden.

„In Deutschland angekommen, fühlte ich

mich aber wieder wie ein kleines Kind.

Ich kannte die Sprache nicht, ich konnte

kein Schild lesen, keinen Antrag ausfül-

len. Ich konnte dort mit niemanden spre-

chen, ich verstand niemanden. Das war

wirklich schwer für mich.

Aber ich hatte einen Traum.

Als ich in Deutschland ankam, sah ich,

dass es keine Unterschiede zwischen Män-

nern und Frauen gibt. Frauen können in

Deutschland einen Beruf erlernen und

arbeiten. Ihr eigenes Geld verdienen, das

wäre im Iran schwer möglich.

Mein Traum war: Einen Beruf zu erlernen

und zu arbeiten. Ich dachte ich bin jung,

ich kann alles erreichen. Ich möchte Geld

verdienen wie ein Mann.

Zuerst lebten wir 3 Monate in Trier.

Schon hier begann ich Deutsch zu lernen.

Nach unserem Umzug wollte ich nicht zu

Hause bleiben.“ Einer der Nachbarn

machte sie auf den Verein Förderinitiative

Donnersberg – FID in Kirchheimbolanden

aufmerksam. 

Er unterstützte sie, so dass sie dort einen

Alphakurs besuchen konnte.

Insgesamt 14 Monate blieb sie in dem

Grundbildungskurs und anschließend

meldete sie sich in Alzey für einen

berufsorientierten Sprachkurs an. 

„Nach einem Jahr war der Kurs zu Ende.

Nun wollte ich die B1 Prüfung ablegen.

Aber meine Kursleiterin war unsicher, ob

ich es schon schaffen würde. Ich wollte

aber unbedingt die Prüfung versuchen

und schloss die Prüfung sehr erfolgreich

ab.“

Nach ihrem Abschluss setzte sich Frau R.

neue Ziele: Jetzt wollte sie den Haupt-

schulabschluss erreichen. Sie ging zu

einer Schule und wollte sich anmelden. 

Aber welche Enttäuschung: „Ich war zu

alt und musste wieder ohne Anmeldung

nach Hause gehen. Nur ich wollte meinen

Traum nicht aufgeben. Was sollte ich

machen? Ich hatte Glück, meine Fallma-

nagerin wusste, dass der Verein FID einen

Kurs zur Vorbereitung auf die Haupt-

schulabschlussprüfung anbietet. Sie

machte einen Beratungstermin mit der

Kollegin aus und ich konnte mich danach

sofort in Rockenhausen für diesen Kurs

anmelden.

Gemeinsam mit meinem Mann besuchte

ich diesen Kurs. Es war oft anstrengend

und ich musste viel lernen, doch im Juli

2014 hatte ich meinen Abschluss in der

Tasche. 

Nach den Sternen greifen, dem Traum
Stück für Stück näher kommen 
Wie sich Frau R. eine neue Heimat erobert



6

2015

Der Begriff interkulturelle Öffnung ist ein

Begriff aus der Organisationsentwicklung

und wird als eine Strategie verstanden,

die auf die kulturelle Vielfalt - der wir

mit unseren unterschiedlichen Aufgaben-

und Handlungsfeldern in unserer Organi-

sation begegnen - reagieren soll.

Als Beispiel: 

In Solingen leben laut Daten vom

31.12.05, 163.000 Einwohner, davon 14%

mit ausländischem Pass und 20% mit

Migrationshintergrund aus mehr als 130

Herkunftsländern. 

Betrachtet man in diesem Beispiel, die

Anteile der Kinder mit Migrationshinter-

grund, stellt man fest, dass Kinder von 0

bis unter 3 Jahre 42% ausmachen und

Kinder von 3 bis unter 6 Jahre 36%. Ähn-

liche Daten gelten auch in anderen Kom-

munen. Diese eindeutige kulturelle Viel-

falt, die heute Fakt ist, verlangt nach pro-

fessionellem und konzeptionellem Han-

deln. 

Somit ist die interkulturelle Öffnung eine

notwendige Reaktion unserer Gesellschaft.

Die Globalisierung, die Migration, die

gesellschaftliche Vielfalt und der soziale

Wandel fordern uns heraus.

Das Ziel einer Organisation muss es sein

die Strukturen, die Produkte und die

Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie

den Bedürfnissen aller gerecht wird. Die

Zugangsbarrieren für Menschen mit

unterschiedlichen kulturellen Hintergrün-

den werden durch die interkulturelle Öff-

nung abgebaut, indem sie z.B. Informatio-

nen zu Angeboten besser erreichen. 

Die interkulturelle Öffnung bezieht sich

aber nicht „nur“ auf die Kunden, Gäste,

Klienten und andere Empfänger von

Dienstleistungen sondern auch auf die

Mitarbeiter einer Organisation, ganz

unabhängig von Geschlecht, Herkunft,

Alter, Lebensweisen etc. 

Auch in den Organisationen tut Vielfalt

gut. Gemischte Teams spiegeln intern die

vielfältige Gesellschaft wider. Durch ihre

Art miteinander umzugehen, entwickelt

sich mehr Verständnis für die Bedürfnisse

von Einzelnen und Gruppen. Interkultu-

relle Teams erreichen die gesamte Gesell-

schaft besser, die höhere Kreativität durch

Einbeziehung der vielfältigen Sichtweisen

ist ein weiterer positiver Effekt.

Zusammengefasst kann man sagen: 

Die interkulturelle Öffnung ist ein konti-

nuierlicher, strategischer Prozess der

Organisations-, Personal und Qualitäts-

entwicklung, der es ermöglicht, zwischen

unterschiedlichen Menschen und Lebens-

weisen, Zugangsbarrieren und Abgren-

zungsmechanismen abzubauen und Aner-

kennung zu ermöglichen. Dadurch kön-

nen mehr Menschen erreicht und die

Kundinnen- und Kunden bzw. die Nut-

zenorientierung erhöht werden.

Was für ein Nutzen hat die interkulturelle
Öffnung für die Organisation?
Mit einer interkulturellen Öffnung kann

Ich war sehr stolz und dachte, nun stehen

mir alle Türen offen.

Aber wieder ging es nicht sofort weiter.

Sie hatte sich bei vielen Stellen als Aus-

zubildende beworben. Doch sie bekam nur

Absagen. 

Und wieder gab es eine helfende Hand.

Über das Jobcenter erhielt sie eine Stel-

lenausschreibung: In einem Frisörladen in

Kaiserslautern wurde noch eine Auszubil-

dende gesucht.

Nach einem 4 wöchigen Praktikum unter-

schrieb sie am 1. Oktober den Ausbil-

dungsvertrag. 

„Es ist für mich zwar sehr anstrengend.

Ich bin 12 Stunden nicht Zuhause.

Ich gehe um 7:00 aus dem Haus und

komme gegen 19:00 Uhr zurück.

Danach mache ich mit meiner Tochter

ihre Hausaufgaben. Am Wochenende wird

die Wohnung geputzt und gelernt. Ich

sage mir immer, anstrengen lohnt sich.

Viel Freizeit bleibt mir nicht. Ich sage

aber: Ich wollte und ich will immer noch

mehr erreichen. 

Meine mündlichen Deutschkenntnisse

schätze ich als sehr gut ein. Beim Schrei-

ben denke ich immer noch zuerst in mei-

ner Muttersprache und übersetzte es dann

ins Deutsche. 

Manchmal kommen nicht die Sätze aufs

Papier, die ich im Kopf habe. Ich bin

immer noch mit meinen Schriftkenntnis-

sen unzufrieden. 

Aber zu früher ist es kein Vergleich.

Damals bekam ich viele Briefe und For-

mulare zum Ausfüllen und war froh, dass

ich deutsche Freunde hatte. Alleine hätte

es nie geklappt.

Froh bin ich auch über meinen Mann.

Wir sagen uns, wir können unsere Proble-

me lösen und in 2- 3 Jahren sind wir eine

normale Familie in Deutschland.

Ich kann heute sagen: Ich bin meinem

Traum Stück für Stück näher gekommen -

die Zukunft wird immer besser. Wir haben

neue Wurzeln geschlagen und hier Fuß

gefasst.“

Bärbel Zahlbach-Wenz
baff e.V. Ludwigshafen

Regionalkoordinatorin Pfalz im GrubiNetz

Vielfalt tut gut - 
Interkulturelle Öffnung von
Organisationen
Interkulturelle Öffnung, was bedeutet das überhaupt – 
warum sollten wir uns öffnen?
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die gleichberechtigte Teilhabe aller Men-

schen gewährleistet und somit soziale

Gerechtigkeit im Sinne einer Zugangsge-

rechtigkeit geleistet werden. Durch die

Anpassung und Wiederspiegelung der

gesellschaftlichen Realität wird Antidis-

kriminierungsarbeit geleistet. Die Organi-

sation wird als Arbeitgeber und Dienstlei-

ster attraktiver, die Beratungs- und Hilfs-

angebote können an die Bedürfnisse aller

potentiellen Nutzer/innen angepasst wer-

den.
Wie können wir uns interkulturell öffnen?
Der Prozess der interkulturellen Öffnung

betrifft stets die gesamte Organisation

und beginnt mit der Interkulturalität im

Leitbild, im Konzept, in der zielgruppen-

orientierten Ausrichtung und Außenprä-

sentation der Angebote, in der Öffentlich-

keitsarbeit und in der Vernetzung mit

anderen Organisationen.

Daneben ist es wichtig, die interkulturel-

len Kompetenzen der Mitarbeiter/innen

und der Leitungsebene durch Fortbildun-

gen zu entwickeln und zu fördern.

Dafür ist es zunächst einmal wichtig, dass

es eine strategische Entscheidung auf Lei-

tungsebene gibt, den Prozess der interkul-

turellen Öffnung anzugehen. Interkultu-

relle Öffnung ist eine Führungsaufgabe in

der jedoch alle Mitarbeitenden von

Anfang an beteiligt und in den Verände-

rungsprozess mit einbezogen werden

muss. 

Anschließend gilt es den Ist-Zustand

umfassend zu analysieren und zu über-

prüfen wie die Organisation interkulturell

bei bestehenden Prozessen, Strukturen

und Dienstleistungen aufgestellt ist und

ob und wo Verbesserungsbedarf besteht.

Aus dem untersuchten Handlungsbedarf

können anschließend Ansatzpunkte

ermittelt und Ziele und sich daraus erge-

bende Maßnahmen formuliert werden. Die

Maßnahmen sollten aufeinander abge-

stimmt und als Gesamtstrategie gesteuert

und zusammengeführt werden. Maßnah-

men können beispielsweise sein:

• Verankerung von interkultureller Öff-

nung im Leitbild 

• Einrichtung einer zentralen

Steuerungsebene 

• gezielte Förderung von Menschen mit

Migrationshintergrund

• Menschen mit Migrationshintergrund

gezielt in Stellenausschreibungen

ansprechen

• mehrsprachiger Internetauftritt

• mehrsprachiges Informationsmaterial,

auch in „leichter Sprache“

• Eröffnung von Schulungsangeboten

zur interkulturellen Öffnung

…

Die interkulturelle Öffnung spielt auch in

der Qualitätssicherung und Qualitätsent-

wicklung eine wichtige Rolle. Um den

Erfolg oder Verbesserungsbedarf der inter-

kulturellen Organisationsentwicklung

überprüfen zu können, ist es notwendig

Planungs- und Controllingverfahren ein-

zuführen. Entscheidend ist, dass die Errei-

chung der formulierten Ziele evaluiert

und die Wirkung der Ergebnisse beurteilt

und Konsequenzen aus den Ergebnissen

gezogen werden. Es sollte gewährleistet

sein, dass Menschen mit Migrationshin-

tergrund in diese Prozesse mit einbezogen

werden.

Fazit:

Der Prozess der Interkulturellen Öffnung

ist für die Organisationen eine große Her-

ausforderung. Sie bedeutet eine deutliche

Umstellung und Veränderung des bisher

Gewohnten. Aber es ist auch eine sehr

große Chance für alle Beteiligten und der

Nutzen der hieraus gezogen werden kann

darf nicht unterschätzt werden. Jede Ver-

änderung innerhalb einer Organisation ist

ein aufwändiger Prozess, der zu den nor-

malen Tätigkeiten hinzukommt. Daher ist

es zu empfehlen, dass dieser Prozess von

ausgebildeten Prozessbegleiter/-innen

begleitet wird. Dadurch wird sicherge-

stellt, dass der Prozess der interkulturellen

Öffnung in seiner Priorität nicht anderen

Aufgaben untergeordnet wird und dass

die gesteckten Ziele termingerecht erreicht

werden  können. Daneben haben die Mit-

arbeiter im Prozessbegleiter/-in einen

Ansprechpartner mit dem sie ihre Ängste

und Bedenken diskutieren können.

Andrea Hartmann
AWO Bildung und Arbeit Westerwald

gGmbH
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Die Neuwagenmühle im Jammertal ist in

den letzten 20 Jahren zu einem Ort der

künstlerischen Begegnung und Erfahrung

geworden und zwar auf der Basis einer

ganzheitlich ausgerichteten Lebensgestal-

tung. 

Als ich vor 20 Jahren an diesen Ort kam

wusste ich, hier wird mein Zuhause sein.

Hier will ich einen Platz des Friedens

schaffen. Aber was bedeutet das über-

haupt - einen Platz des Friedens schaffen:

des inneren Friedens? des äußeren Frie-

dens? Nun eines geht wohl nicht ohne

das andere. Und wie soll das gehen im

Spätkapitalismus, in dem alles mit Eigen-

tumsrechten finanziell geregelt ist zugun-

sten der Einen und in Folge meist zuun-

gunsten der Anderen?

Der Weg war steinig. Ich wurde mit

unendlich vielen Ängsten konfrontiert.

Der Übergang von dem „ganz normalen“

Stadt- und Berufsleben in diese Einöde

hier war herausfordernd. Herausfordernd

ist das Leben bis heute geblieben – und

prickelnd! 

Wir – das waren 5 Erwachsene (alle zwi-

schen 30 und 40) und 4 Kinder (zwischen

4 und 17 Jahren) und diverse Tiere – wir

starteten also mit großem Enthusiasmus

und mussten viel lernen – bis wir – heute

sind wir 6 Erwachsene zwischen 27 und

61 Jahre und erheblich weniger Tieren –

ankamen wo wir heute stehen: eine Haus-

gemeinschaft auf einem sehr alten Müh-

lenanwesen mit und ohne künstlerischem

und kulturellem Anspruch.

Was ist nun das Besondere an diesem

Ort? Es ist keine hoch oben auf dem Ber-

ge thronende große Burg mit herrschaft-

licher Vergangenheit – es ist eine Wasser-

mühle, erbaut von Handwerkern, eben

Müllern, ca. 1712, und seitdem immer

wieder um- und angebaut – also ein frü-

hindustrieller, familiärer Handwerksbe-

trieb. 

Mühlen, insbesondere Wassermühlen, sind

magische Orte. Viele Göttinnen und Göt-

ter wurden auf Mühlen gezeugt und

geboren. Mühlen sind weibliche Orte. Um

die Müllerin rankt sich viel märchenhaf-

tes, wobei die weibliche Kraft auf den

Mühlen eine freie und unabhängige, oft

auch ‘stolz’ genannte Kraft ist. Mühlen

sind erbarmungslos gerechte Orte. So

mancher Müller sah (und sieht) sich mit

den Folgen seiner dunklen, meist ober-

schlauen Machenschaften bitter konfron-

tiert. So mahlt die Mühle eines Tages statt

Gold nur noch Salz oder eben Pech, wenn

Geiz und Habgier den Müller die Mensch-

lichkeit vergessen lassen.

Wassermühlen sind Orte der Fruchtbar-

keit, der Fortpflanzung und der Transfor-

mation. Hier werden aus Körnern nahr-

hafte Mehle, Schrot oder Öle gemahlen –

mit Hilfe der Wasserkraft.

Diese Wassermühle liegt im Jammertal und

hat eine Insellage – und das mitten in

Deutschland.  Wer hier leben will oder eine

kreative, tiefenentspannte Zeit, einen soge-

nannten Urlaub verbringen will, sieht sich

konfrontiert mit „Konsumreduzierung“.

Die Mühle liegt zwei Kilometer entfernt

vom nächsten Ort, mitten im Wald an

einer Furt (Waag) am Bach. Hier domi-

niert nicht der Mensch. Hier dominiert die

Natur: bei Neumond ist es stockfinster,

bei Vollmond durchflutet das besondere

Mondlicht Wald, Wasser, Gelände und

Wiesen. Handyempfang gibt es nicht – oh

je! Dafür gibt es Vogelgezwitscher und

Bachgeplätscher. Man könnte die Kom-

munikation ja mal mit einer Flaschenpost

versuchen. 

Die Mühle hat keinen Strom! Eine hausei-

gene Stromversorgung wird über das

Wasserrad erzeugt. Das bedeutet: regnet

es viel, gibt es viel Strom. Bei wunder-

schönem, trockenem Sommerwetter aller-

dings gibt es wenig bis gar keinen Strom.

Bei Wartung oder Eiseskälte fällt der

Strom auch schon mal aus. 

Die hauseigene Brauchwasserversorgung

ist endlich. Das bedeutet: wenig Wasser

im Sommer, kein Duschen für die Gäste

sondern Waschen im Bach. 

Die eigene Schilfkläranlage fordert einen

achtsamen Umgang mit dem, was ich da

in den Ausguss oder Gully schütte. 

Die Mühle ist zu klein um ein Gästehaus

anzubieten. Wer hier eine Auszeit nehmen

will um kreativ zu arbeiten in Holzbild-

hauerei, Malerei, Steinbildhauerei oder

einfach nur runterkommen, chillen und

wandern will, der ist herausgefordert mit

und in der Natur zu leben, im eigenen

Zelt zum Beispiel.

Die meisten von uns sind künstlerisch

aktiv. Ich persönlich mag den Begriff

„Künstler“ nicht, weil er abgehoben klingt

und mit Dekorativem in Verbindung

gebracht wird. Kunst ist für mich das Rin-

gen um die Form, wobei der Impuls, das

Chaos oder die Intuition der Ausgangs-

punkt ist und der Prozess das Ringen und

Suchen. Fluxus ist „das zwischen der

Quelle und dem Strom hin- und her wir-

belnde“, schrieb Albertus Magnus. Fluxus

ist auch eine Kunstform mit prozesshaf-

tem Charakter. Sie legt Wert auf das

kleinste Event, die Schönheit des Ereig-

nisses eines tropfenden Wasserhahns, zum

Beispiel.

Selbstverwirklichung statt Burnout –
Keine Angst vor der Angst
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Mit Fluxus haben wir hier begonnen. Die

ersten Seminare waren Fluxusseminare.

Dann folgte die Church of Fear. Sie steht

hier seit 2004. 

Die Church of Fear, kurz COF genannt, ist

„die Kirche der Angst vor dem Fremden

in mir“. Sie lehrt: keine Angst vor der

Angst! Sie ist eine Eine-Welt-Kirche, eine

Kirche für alle Gläubige und Ungläubige,

für alle -isten mit und ohne Kisten. Sie

wurde von neun Künstlern 2003 anläss-

lich des Ausbruchs des zweiten Irakkrie-

ges und der Einführung der Achse des

Terrors gegründet. Die Achse des Terrors

bildeten wir hier in die Achse der Angst

um. Die Gründer-Künstler wollten auf die

Machtmanipulation durch Angstmache-

reien aufmerksam machen. Der bekannte-

ste unter ihnen war Christoph Schlingen-

sief. Er brachte den Impuls der COF in

alle Welt und so landete ein Exemplar

auch hier. Diese Kirche ist ein freiheitli-

ches Projekt. Es geht um die Bekenntnis

zur spielerischen Freiheit und aus diesem

Freiheitsimpuls heraus auch zur Angst.

Diese Kunstaktion erinnert mich an die

Aktion „Zeige deine Wunde“ von Joseph

Beuys,  1976. Wir sagen: „Steh zu deiner

Angst und sie wird dich nicht länger das

Fürchten lehren.“

Kirchen spiegeln Abhängigkeitsverhält-

nisse. Sie fordern den bedingungslosen

Glauben und behaupten, dass dieser erlö-

send sei. So wartet ein Jeder auf den star-

ken Mann oder die Übermutter, den Gott

oder die Göttin, den Guru oder die Avata-

rin, auf die Erleuchtung, das Heilsverspre-

chen und das Goldene Zeitalter. Mit die-

sen Erlösungsgedanken spielt die COF.

Selbstbestimmung ist die Kunst des

Lebens. 

Vor allem im 20. Jahrhundert strebten

viele KünstlerInnen danach Kunst und

Leben miteinander zu verbinden. Kunst

und Leben als eine Einheit zu betrachten

hilft den selbst-bewussten Gestaltungs-

aspekt in das eigene Leben mit einfließen

zu lassen. Selbstbestimmung statt Fremd-

bestimmung. Ich bin die Künstlerin, die

Be-Stimmer-In meines Lebens. Mein

Leben ist mein Instrument.

In schlüssiger Folge entstand 2005 auf

der Neuwagenmühle eine virtuelle Halte-

stelle des OMNIBUS für Direkte Demokra-

tie. Virtuell deshalb, weil der OMNIBUS

zu groß ist um real auf die Mühle zu fah-

ren. Dennoch ist die Haltestelle anfassbar

und ganz konkret. Dieses Projekt ist eben-

falls aus dem Impuls der Kunst entstan-

den und zwar  aus der Klasse von Joseph

Beuys. Der OMNIBUS wurde ein Jahr

nach seinem Tod von Brigitte Krenkers

geträumt und in Folge zusammen mit

Johannes Stüttgen gegründet. Seitdem

fährt der OMNIBUS (“für alle, durch alle,

mit allen“ lat.) jährlich von März bis

November durch Deutschland zu den

Menschen und öffnet auf Straßen und

Plätzen Gesprächsräume zu den Themen

Selbstbestimmung und Stimmigkeit im

Leben und damit auch in der Demokratie.

Die Einführung der bundesweiten Volks-

abstimmung steht auf dem Plan an erster

Stelle. 

Stimmige Kunst kann nur in einer stim-

migen Gesellschaftsform entstehen. „Es

gibt kein richtiges Leben im falschen“

sagte Theodor W. Adorno. Ist das so?

Novalis forderte: „Jeder Mensch sollte ein

Künstler sein.“ Beuys behauptete: „Jeder

Mensch ist ein Künstler.“ Oscar Wilde

schrieb: „Das einzig Ernsthafte auf der

Welt ist die Kunst. Und der Künstler ist

der einzige Mensch, der nie ernsthaft ist.“ 

Der Gedanke, dass Kunst und Leben eine

Einheit sind, nährt diese Begegnungsstätte

mitten im verwunschenen Jammertal,

mitten im ehemaligen Deutschen Urwald.

Es ist nicht immer leicht durchschaubar,

was hier geschieht, weil Kunst und Leben

sich in diesem Spiel verweben. Die Mühle

scheint aus der Zeit gefallen. Dennoch

leben wir hier nicht weltfremd. Wir

suchen nur das Leben in seiner Feinheit

zu fühlen. Kunst verfeinert die Sinne –

das brauchen wir dringend! Hier ist es

möglich Teil eines Ganzen zu sein - mit

der Natur durch selbstgewählte Einfach-

heit sich zu verbinden. Gedanken plät-

schern dahin während eines Spaziergangs

auf dem alten Pilgerpfad durch das ver-

träumte Jammertal. Eine Station des

Weges ist die Neu-wagen-Mühle: Neues

wagen? Mühle = Transformation. Das

hatten wir schon. Kreativ sprudelt der

Geist wie die Wasser des Baches. Dabei ist

und bleibt unser Motto: „Leben spielen –

spielend leben.“ Wir teilen diesen Ort mit

denen, die es möchten. Es gibt Veranstal-

tungsreihen und es gibt die Möglichkeit

hier einfach nur zu sein, sein Zelt aufzu-

schlagen oder einfach nur mal durchzu-

wandern, auf der Terrasse ein Bierchen zu

trinken oder eine Limo, ein Wasser,

nichts.

Selbstverwirklichung ist in aller Munde,

Auszeit, Entschleunigung, Medienfasten,

die Seele baumeln lassen, dem Bauchge-

fühl folgen. Kinder spielen das Leben. Die

meisten Erwachsenen haben sich dem

Ernst des Lebens verschrieben. „Es geht

nicht anders“ sagen sie. „Doch, es geht!

Gedanken schaffen Wirklichkeit.“ Wir

halten es mit dem alten Friedrich Schiller:

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller

Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er

ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Birgit Weidmann 
Künstlergemeinschaft Neuwagenmühle e.V.

Vortragende, Coach, Waldspaziergang 

zur Orientierung für den persönlichen

Lebensweg
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Wer in einer Stadt mit über 100 Nationa-

litäten und in einem interkulturellen Team

arbeitet, bemerkt früher oder später, dass

die Vorstellungen von Bildung und Erzie-

hung auch bei gemeinsamen fachlichen

Standards mit unterschiedlichen Bildern

und Mustern belegt sind. Auslöser für die

Entscheidung, sich den Bildungsalltag in

Istanbul/Türkei vor Ort anzuschauen,

waren Erfahrungen in Stadtteil-Bürgerfo-

ren mit Diskussionen über Erziehungsstile

und -ziele sowie Angeboten der Elternbil-

dung am Übergang von der Schule in den

Beruf in Elterncafes an Schulen.

Ausgerüstet mit mehrsprachigen Informa-

tionen zur Stadt und der Metropolregion

machte sich eine achtköpfige Gruppe von

pädagogischen und sozialen Fachkräften

unterschiedlicher Herkunft und Mutter-

sprache in den Herbstferien auf den Weg

in die türkische Millionenstadt. Organi-

siert wurde die Reise von baff e.V. (Verein

für Bildung, Ausbildung, Förderung und

Frauenprojekte in Ludwigshafen).

Ziel waren Besuche von Bildungseinrich-

tungen und sozialen Angeboten für Men-

schen in schwierigen Lebenslagen, um zu

lernen, wie andernorts mit diesen Heraus-

forderungen umgegangen wird und auch,

um im Austausch Erfahrungen mitzuneh-

men und eigenes Wissen weiter zu geben.

Besucht wurden Schulen, öffentliche und

private, sowie nichtstaatliche Hilfs- und

Unterstützungsorganisationen.

Am ersten Tag jedoch nahm sich die

Gruppe ein wenig Zeit, um sich über die

Stadt und ihre wechselvolle Geschichte zu

informieren. So konnten die Teilnehmen-

den gleich ein Bild vom alltäglichen Ver-

kehrschaos auf Istanbuls Straßen gewin-

nen und für die nächsten Tage einplanen,

vermutlich überall zu spät anzukommen,

da Staus der Normalzustand sind und

öffentliche Verkehrsmittel noch nicht

überall zur Verfügung stehen.

Glücklicherweise konnte der Besuch im

Istanbuler Frauenkoordinationszentrum

(IBB), gelenkt von der Frau des Istanbuler

Oberbürgermeisters, Frau Özleyi  Topba ,

welche die Gruppe aus Ludwigshafen

auch persönlich begrüßte, pünktlich

begonnen werden. Ursprünglich einge-

richtet nach dem Erdbeben

von 1999, als für Familien,

die alles verloren hatten,

Kleidungsstücke und Haus-

haltsgegenstände gesam-

melt wurden, erreicht das

Zentrum heute zehntausen-

de von Familien im gesam-

ten Stadtgebiet mit Ange-

boten zu Bildung, beruf-

licher Qualifizierung,

Gesundheit und Familien-

fürsorge.

Weiter ging es zu zwei sehr

unterschiedlichen Gymna-

sien, einem staatlichen

und einem privaten. Staat-

liche Schulen werden häu-

fig ergänzt um Nachhilfe-

einrichtungen, die bis in

den Abend hinein und am

Wochenende tätig sind.

Gemeinsam anzumerken

war jedoch beiden Schulen

das Engagement für ihre

Schülerinnen und Schüler,

die bessere Ausstattung

und das breitere Angebot

hatte jedoch die private

Schule, die auch über eine

angegliederte Kindertages-

stätte verfügt.

Der Verein ACEV (Mutter- Kind- Erzie-

hungszentrum) ein Bildungs- und For-

schungsinstitut, welches auch im Ausland

tätig ist, fand besonderes Interesse, da

einige der Ludwigshafener Besucher

bereits mit dem Konzept des bei dem Ver-

ein entwickelten Angebotes zur Väterar-

beit vertraut waren. Hier wurden der

fachliche Austausch und die unterschied-

lichen Erfahrungen besonders intensiv

gepflegt.

Eine beeindruckende Erfahrung vermittel-

ten die Begegnungen mit ehrenamtlich in

der sozialen Arbeit Tätigen. Ein „Verein

arbeitender Frauen“ und ein Vertreter

eines türkischen Unternehmerverbandes

vermittelten besondere Eindrücke ihres

Engagements. Die Angebote werden über

private Spenden finanziert, die in hohem

Maß in diese Arbeit einfließen. Da in der

Türkei Abgaben in Form einer Kirchen-

steuer unbekannt sind, Muslime jedoch

einen Teil ihres Einkommens üblicher-

weise spenden, ergibt sich für viele Orga-

nisationen ein großer Anteil ihrer Finan-

zierung aus privaten Spenden. Offen in

einer abschließenden Diskussion blieb,

welches System denn das Bessere sei.

Mit vielen neuen Eindrücken im Kopf und

liebevoll verpackten Gastgeschenken im

Koffer kehrte die Gruppe nach sechs

Tagen zurück und hat vor, die gesammel-

ten Erfahrungen in Ludwigshafen mit

Kolleginnen und Kollegen zu teilen und

diese zu ermuntern, sich gleichfalls auf

solche Fachaustausche einzulassen. Und

natürlich sind sich die Beteiligten einig,

Istanbul ist auch weitere Besuche wert,

die ersten Überlegungen zu einer weiteren

Reise werden schon angestellt.

Chris Ludwig
baff e.V. Ludwigshafen

Reisen bildet, immer wieder

Von links: Frau Chris Ludwig, Frau Ellek-Aygüler,
Frau Emine Çınar Akalın, Frau Özleyiş Topbaş

Von links: Herr Hasan Aydın (Rektor eine staatlichen
Gymnasiums), Herr Fazli Değirmenci, Frau Chris
Ludwig, Frau Ellek-Aygüler
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Zugegeben, die Zeiten von Veränderungen

sind immer besonders geschäftige, manch-

mal auch hektische und nicht zuletzt viel

zu oft stressig. Doch sind sie nicht auch

immer umgeben von einer ganz besonde-

ren Atmosphäre, einem ganz besonderen

Zauber?

„…und jedem Anfang wohnt ein Zauber

inne“ (H. Hesse). Schön, aber warum müs-

sen Zauber auch beinhalten, dass es viel

Auseinandersetzung bedeutet, es viele

Unsicherheiten auf allen Ebenen mit sich

bringt? 

Aber sei‘s drum: sind wir neugierig auf

diese Zeit, begrüßen die Möglichkeiten,

aufkommenden Unmut sollten wir mit

einem Lächeln kommentieren: nicht ent-

mutigen lassen von so vielen Aufgaben,

die immer auf einen warten und so oft

nicht in die Arbeitszeit passen wollen und

vertrauen wir darauf, dass es sich schon

alles fügen wird und sich alles neu (er)fin-

det….

Ich bin nun seit Mai 2014 im Frauennot-

ruf Trier beschäftigt, was mir von Beginn

an, unzählige Möglichkeiten bot, mich in

vielfältigen Arbeitsebenen zu engagieren.

Herausfordernde Sache, der es sich zu

stellen galt und gilt. 

Im Laufe der Anfangszeit wurde mir

immer bewusster, dass das ganze Vereins -

konstrukt sich auf allen Ebenen in Verän-

derungen, im Wechsel befand und auch

noch befindet: Der Trägerverein S.I.E. -

Solidarität, Integration und Engagement

ist vor wenigen Jahren aus dem Frauen-

notruf e.V. hervorgegangen, was nötig

wurde, um sowohl die Interventionsstelle,

den Frauennotruf selbst und das angeglie-

derte Frauengartenprojekt unter ein Dach

zu bekommen.

Zumal über die Jahre hinweg, die Anzahl

der Mitarbeiterinnen kontinuierlich

gewachsen war und es mittlerweile zwei

Mitarbeiterinnen in der Interventionsstelle,

zwei im Notruf, eine Verwaltungskraft

(alle in mehr oder weniger Teilzeitstellen)

und durch den Garten drei feste neben-

amtlich beschäftigte Frauen gibt. Ehren-

amtliche engagieren sich immer mal wie-

der in einer kleineren oder größeren Zahl. 

Seit den Gründerinnenjahren des Vereins

gab es nicht so viele Veränderungen auf

einmal und das hat das bisherige kontinu-

ierliche Gefüge mächtig durcheinander

gewirbelt. 

Im Mai also mein Einstieg in die Arbeit

des Frauennotrufs und für den Frauengar-

ten, dessen Begleitung ebenfalls zu meiner

Stelle gehört, hat mein Arbeitsbeginn –

teils gewollt, aber zum größten Teil auch

ungewollt - einiges an Diskussion ins Rol-

len gebracht: Viele Fragen, wiederkehren-

de Gespräche um die Sorgen, was sich

jetzt im Garten verändern würde; Ängste,

dass dies oder jenes nicht mehr so bleiben

könnte – Gedanken über Bedenken –

bedenken der Gedanken! 

Schwierige Situation, die zu der Einarbei-

tung und der Beziehungsarbeit in der Not-

rufarbeit hinzugekommen war. 

Der Projektcharakter des Frauengartens

prägt den Kontakt zueinander: Es treffen

viele verschiedene Lebenswege aufeinan-

der von Frauen, die im Garten zusammen

kommen mit dem Ziel, ihre Parzelle zu

bearbeiten. Im Lauf des Gartenjahres alles

vorbereiten, einsäen, pflegen wieder und

wieder, bis es dann endlich immer wieder

kleine Ernten von Beeren bis Gemüse gibt,

die den Lohn der Arbeit zeigen. Das Pro-

jekt lebt von den Menschen, die den Frau-

engarten mit Leben und Atmosphäre fül-

len. „Die soziale Wirklichkeit besteht aus

einem Zwischenbereich von Zugehörigkeit

und Fremdheit, der alle unsere sozialen

Bindungen mehr oder minder ausmacht.“

(Schuchardt Erika: Biographische Erfah-

rung und wissenschaftliche Theorie. Sozia-

le Integration Behinderter. Band 1. Klink-

hammer Verlag 1987).

Von daher verständlich, dass so eine neue

Stelleninhaberin zunächst für „Fremdheit“

steht, aller Offenheit bei der Begrüßung

zum Trotz.

Nun ein paar Worte zum äußeren Rahmen:

Seit 2005 unterhält der Frauennotruf die-

ses soziale Integrationsprojekt für Frauen:

den 1. Internationalen Frauengarten in

Trier – Ehrang. Dort ist damals ein Gelän-

de einer aufgelassenen Gärtnerei gefunden

worden – ein Glücksgriff!

Verwildert, aber durch die Gärtnerei mit

Parzellierung, die genutzt werden konnte

und über die Jahre hinweg bearbeitet,

immer wieder erweitert und mittlerweile

zu einem beeindruckenden Ensemble

geworden ist. Neben der gemeinsamen

Gartenarbeit spielen die Themen Gruppen-

prozesse, Partizipation und Bildung zen-

trale Rollen. 

„Der Gärtner kennt seinen Garten. Nicht

nur die Namen der Pflanzen sind ihm eine

vertraute Melodie, er kennt auch ihren

Hunger nach Licht, die unbändige Kraft

wuchernder Wurzeln, ihre Verletzlichkeit

und zugleich ihren zähen Überlebens-

willen.“ (Von dem Bussche, Viktoria: Der

Mensch, die Kunst und der Garten; Kunst

in der Gartengestaltung. Ulmer Verlag

2007.S. 13.) Zielgruppe dieses niedrig-

schwelligen Unterstützungsangebotes sind

sowohl die von Gewalterfahrung betroffe-

nen Frauen als auch die Zielgruppe der

Migrantinnen. Das Projekt soll allen die

Neue Seiten
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Möglichkeit bieten, über das konkrete Tun

Kontakte aufzubauen und zu halten. Es

gibt wiederkehrende Feste, kleinere und

größere Veranstaltungen für Gartenfrauen

und Interessierte. Das Miteinander im

Frauengarten lebt von der Konstanz: „Der

Gärtner lebt zyklisch, von Jahreszeit zu

Jahreszeit. Wachsen, Blühen und Verge-

hen, das sind die Koordinaten, in denen er

und seine Pflanzen sich bewegen, tagaus,

tagein, in jedem Jahr aufs Neue und doch

immer gleich.“ (a.a.O. S. 13). Und ebendie-

se Zyklen bietet der Garten in Ehrang, sie

stehen in den persönlichen Lebensge-

schichten für die Sicherheit, die Struktur,

die Geborgenheit, die Frauen in diesem

Garten suchen und finden können. 

Das gemeinsame Miteinander kann häufig

auch zu einer Herausforderung werden.

Was Auseinandersetzung mit Veränderung

heißen kann, hat sich im letzten halben

Jahr immer wieder gezeigt. Insgesamt ist

aber eben das auch gewollt, denn „(d)as

biographische lernen soll das Subjekt

befähigen, aktiv an der Gestaltung seiner

Lebenswelt und seines gesellschaftlichen

Umfeldes teilzunehmen.“  (Dittli Daniela/

Furrer Hans: Bildung und Biographie in:

Heß Gerhard (Hg): Umbruch, Aufbruch,

Horizonte. Erwachsenenbildung konkret.

Band 5. GEB Verlag Berlin. 1996. S. 63).

Im Rahmen eines Kreativ- und Schreibate-

liers für interessierte Gartenfrauen, das

bezeichnenderweise „Neue

Seiten“ betitelt war, erlebten

die Teilnehmerinnen des Kur-

ses ihre persönlichen Seiten,

ihre Eindrücke vom Garten-

jahr – Bilder, Lyrik und Col-

lagen. Über die Methode des

biographischen Schreibens,

Zeichnens, Gestaltens ver-

band sich die individuelle

„reiche Ernte“ des Gartenjah-

res mit dem persönlichen

Schatz an Kreativität! 

Im Kurs wurde deutlich, wie

sehr auch diese gemeinsame

Aktivität das Zueinander för-

dert. Nach Grampp spricht

„(e)rst die Einbeziehung von

Geist, Seele und Körper in

eine Fortbildung …die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer

ganzheitlich an und bietet Chancen, das

Erfahren der eigenen Ganzheit auch in die

alltägliche Arbeit zu übertragen.“

(Grampp Gerd: Lernen heißt entdecken,

was möglich ist. Erwachsenenbildung kon-

kret. Band 2. Verlag Konrad Wittwer.

1992. S. 12).

Wahrscheinlich hat das jeder schon einmal

erlebt: da hat man endlich viel (Bezie-

hungs-)Arbeit geleistet, viel investiert,

vielleicht auch einstecken müssen, hat sich

erleichtert zurückgelehnt und dann steht

man, in dem Fall Frau, vor der nächsten

Aufgabe: Personalwechsel in der Interven-

tionsstelle, die Vorstandsfrauen sind neu

gewählt worden und auch der Notruf soll-

te nicht von Wechsel verschont bleiben! 

In diesem Trubel lief parallel die Suche

nach neuen Räumlichkeiten…

…die sind nun gefunden und so wird auch

das Jahr 2015 weiter arbeitsreich bleiben

und Veränderung mit sich bringen! Aber

ich halte mich an Johann Wolfgang von

Goethe, der empfiehlt „(n)icht aus

Büchern, sondern durch lebendigen Ideen-

austausch, durch heitere Geselligkeit müsst

ihr lernen.“ (entn. SKILL-Autorenteam:

Kreativ lehren und lernen. Gabal-Verlag

Offenbach. 1995. S. 61).

Die Interventionsstelle arbeitet eng mit der

Polizei zusammen und berät Frauen, die

von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Ergänzend dazu bietet der Frauennotruf

als Fach- und Beratungsstelle unterschied-

liche Dienstleistungen im Zusammenhang

mit der Thematik sexualisierte Gewalt an.

Neben der Beratungsarbeit leistet der Not-

ruf zielgruppenspezifische Informations-

und Präventionsangebote und offeriert

Bildungsangebote, fachliche Beratung für

Professionelle und Multiplikatorinnen.

Einen weiteren wichtigen Bereich stellt die

Öffentlichkeitsarbeit dar.

Beratungsarbeit, Vernetzungsarbeit, Kon-

takte knüpfen, Teamarbeit, Arbeit an Kon-

zepten und Aktionen… - also um da nicht

den Faden zu verlieren, braucht es eigent-

lich Zeit. Auch Rituale, das ließ sich schon

im Abschnitt über den Garten heraus

lesen, schaffen Ruhe, schaffen Raum und

geben Gelegenheit zur Erholung, zum

Durchstarten zu neuen Themen und Aktio-

nen…

Aber ständige Veränderungen - wiederholt

in der Zusammenarbeit, in den Themen, in

den Aufgaben  neue Seiten aufzublättern,

haben Auswirkungen auf die gesamte

Struktur, weshalb natürlich alle Mitarbei-

terinnen von Interventionsstelle und Frau-

ennotruf, Gartenfrauen, Vorstandsfrauen,

Mitfrauen – jede Beteiligte des Systems -

sich ihrer selbst versichern und neu ihren

Platz finden muss.

Aber sei‘s drum und damit schließt sich

der Kreis und ich komme zurück auf den

Beginn meines Artikels: sind wir neugierig

auf diese Zeit, begrüßen die Möglichkei-

ten!

Womöglich aufkommenden Unmut sollten

wir mit einem Lächeln kommentieren:

nicht entmutigen lassen von so vielen

Aufgaben, die immer auf einen warten

und so oft nicht in die Arbeitszeit passen

wollen und vertrauen wir darauf, dass es

sich schon alles fügen wird und sich im

Wechsel alles neu (er)findet…

Ja – in diesem Sinne dürfen alle gespannt

sein, welche neue Seiten das Jahr 2015 für

S.I.E. e.V., Frauennotruf, Interventionsstel-

le und den Garten bereit hält! 

Auf zu neuen Lebensseiten, zu neuen Räu-

men, zu neuen Blumen und zu neuen

Taten!

Frohes Schaffen!

Rita Keil
Mitarbeiterin im Frauennotruf Trier
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Workshop
Kollegiale Beratung für
SprachlehrerInnen:
Alphabetisierungskurse,
Deutsch kurse für
MigrantInnen und
Flüchtlinge
___________________________  
März – Juli 2015
Einmal monatlich 3,5 Stunden
(6 mal)
___________________________

Die AG Frieden führt neben
Lobbyarbeit für ein humanes
Asylrecht auch Sprachkurse für
Flüchtlinge und MigrantInnen
durch: Die Sprache des neuen
Landes ist für alle MigrantIn-
nen und Flüchtlinge sehr wich-
tig, da sie gesellschaftliche
Teilhabe ermöglicht. Das Knüp-
fen von sozialen und beruf-
lichen Kontakten, die Teilnah-
me am öffentlichen und kultu-
rellen sowie politischen Leben
und am Arbeitsmarkt sind ohne
ausreichende Sprachkenntnisse
sehr schwierig bis unmöglich.
Ziel der Sprachkurse der AGF
sind die Erweiterung der
Deutschkenntnisse zur Alltags-
bewältigung und Selbstorgani-
sation sowie als  Qualifizierung
für den Arbeitsmarkt bzw. um
die Chancen auf Fort- und
Weiterbildung zu erhöhen.
Die Lehrkräfte arbeiten teils eh-
renamtlich, teils auf Honorar-
basis. Alle haben dabei ähnli-
che Herausforderungen und
Fragen:
1. Inhalte und TeilnehmerInnen
a) Wie können die Inhalte des
Sprachkurses pädagogisch und
didaktisch sinnvoll für die Ziel-
gruppe aufbereitet und unter-
richtet werden?
b) Wie kann auf die teilweise
sehr unterschiedlichen (sprach-
lichen, kulturellen und lerntech-
nischen) Voraussetzungen und
Probleme der TeilnehmerInnen
eingegangen werden um den
Unterricht gewinnbringend
durchzuführen und zu optimie-
ren?
2. Umgang mit TeilnehmerIn-
nen:
a) Wie können die Lehrkräfte
mit Problemen und Konflikten
der TeilnehmerInnen umgehen?
(Praxisbeispiele)

b) Inwieweit ist eine, über den
Sprachkurs hinausgehende,
Unterstützung bei aufenthalts-
rechtlichen und alltäglichen
Fragen sinnvoll und wenn ja
wie soll sie aussehen 
c) Welches Wissen, welche
Kontakte sind notwendig und
hilfreich, wie kann eine sinn-
volle Abgrenzung und Weiter-
vermittlung aussehen?
Ziel der kollegialen Beratung
ist es mit Hilfe von kompeten-
ten SprachlehrerInnen mit jah-
relanger Erfahrung neue Lehr-
kräfte durch Beratung zu stär-
ken und weiter zu qualifizieren.
Es geht bei der kollegialen Be-
ratung auch darum die Qualität
des Unterrichts kontinuierlich
zu verbessern und mit neuen
Lehrmaterialien und Lernme-
thoden vertraut zu machen.
Dazu sollen anwendungsorien-
tiertes Wissen und praktische
Handreichungen weitergegeben
werden. Auch die Sensibilisie-
rung für interkulturelle Arbeit
wird Thema sein. 
Die Gruppe soll nach einer Pha-
se der Anleitung, Methodenver-
mittlung und Moderation durch
die Referentinnen die kollegiale
Beratung selbstorganisiert
weiterführen können.
___________________________
Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.
Pfützenstr. 1
54290 Trier
Tel.: 0651 9941017
„Neue Seiten“ – Kreativ- und
Schreibatelier für Frauen
___________________________ 
März - Juli 2015___________________________
Freies intuitives Schreiben in den
Schreibateliers „neue Seiten“ ist ein
Angebot für Frauen, die sich selbst ein-
fühlsam unterstützen möchten. In ei-
nem geschützten Rahmen ist Zeit,
Ruhe und Anleitung, sich auf sich und
die eigene Lust am Gestalten einzu-
lassen.

Die heilsame Wirkung entsteht
durch den Prozess des Schrei-
bens und Gestaltens. Texte,
Buchstaben, Bilder, Gemaltes,
Stoff, Naturmaterialien u.a.
dienen als Ausdrucksmittel für
die eigenen Empfindungen, Ge-
danken und Ideen. „Schreiben
heißt, „sich selber lesen““ hat
Max Frisch gesagt und in die-

sem Sinne möchte sich diese
Veranstaltung verstanden wis-
sen: Sie möchte den Frauen
eine Auseinandersetzung mit
sich und den Frauen in der
Gruppe ermöglichen, um in ei-
nen gefühlvollen Kontakt mit
den teilnehmenden Frauen zu
kommen. Es geht darum, auch
das Fremde in sich selbst oder
in der anderen zu sehen und im
besten Falle auch annehmen zu
können.
Für Frauen mit Gewalterfah-
rungen kann es gut tun, sich
auf diese Art und Weise auszu-
probieren und vielleicht wieder
„neue Seiten“ an sich zu ent-
decken. Sich selbst wieder fin-
den, aus sich heraus schöpfen,
ist gerade für diese Frauen
nicht selbstverständlich. Umso
wichtiger ist es, die Frauen all-
gemein, aber insbesondere die-
se Frauen zu bestärken.
Alle können schreiben: Schrei-
ben und sich kreativ ausdrük-
ken, ist unkompliziert, bietet
einfache Zugänge zu den in-
haltlichen Anregungen. Vor-
kenntnisse oder Schreiberfah-
rung sind nicht erforderlich.
Die kreative Ausdrucksweise
bietet nonverbalen ebenso wie
interaktiven Elementen Raum.
Somit können alle sprachlichen
Niveaus integriert werden. 
Die Veranstaltung des Notrufs
wird durch Frau Kettenhofen
geleitet, die bereits 2014 sehr
positive Erfahrungen in einem
Schreibatelier mit den Frauen
des Frauengartenprojekts ge-
macht hat. Die Resonanz zum
intuitiven Schreiben war viel-
versprechend, sodass dieser
Kurs eine Fortsetzung in 2015
finden soll. 
Dieses Schreibatelier wird als
Gruppenangebot stattfinden.
Allgemeine Einführungen in
das freie intuitive Schreiben
und Gestalten sind die Basis.
Die verschiedensten Methoden
und Techniken regen an über
den Kurs im Notruf hinaus die
Methode des Intuitiven Schrei-
bens fortzusetzen.
___________________________
S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstr. 38
54290 Trier
Tel.: 0651 49777

Vortrag
Diskussionsreihe zu aus-
gewählten Themen aus
dem Themenspektrum der
Arbeit der Beratungs-
und Fachstelle
Frauennotruf Trier
___________________________
April bis November 2015
Für Interessierte und ehrenamtliche Notruf-
frauen.___________________________

Im Rahmen des Selbsthilfe-,
Bildungs- und Kulturpro-
gramms bietet der Frauennot-
ruf Trier Themenabende an. 
Im Einzelnen sind folgende
Veranstaltungen geplant:
Wieso gehst du nicht einfach?
– Wieso bleiben Frauen bei Ge-
walt in Paarbeziehungen?
Für Angehörige, Freundinnen,
Helfende und auch betroffene
Frauen selbst ist es oft schwer
verständlich, wieso Frau oft
über lange Zeit in einer Paarbe-
ziehung bleibt, in der sie psy-
chischer, physischer und auch
sexualisierter Gewalt ausgesetzt
ist. Im Vortrag werden die
psychologischen Aspekte zur
Entstehung von Zwiespalt und
Widersprüchlichkeit sowie die
Auswirkungen der Gewalt nä-
her beleuchtet. Zudem werden
die Signale aufgezeigt, die auf
eine bestehende Gewaltdyna-
mik hinweisen und Frauen
frühzeitig warnen können.
• K.O.-Tropfen: Fiese Tropfen
im Glas
Vor allem junge Frauen werden
in den letzten Jahren immer
häufiger unter Einsatz von
K.O.-Tropfen Opfer von sexua-
lisierter Gewalt. K.O.-Tropfen
sind betäubende Mittel, die
eine enthemmende Wirkung
haben und je nach Dosierung
Benommenheit bis zur Be-
wusstlosigkeit verursachen.
Unter der bewusstseinstrüben-
den Wirkung von K.O.-Tropfen
sind die Betroffenen nicht in
der Lage, selbstbestimmt zu
handeln. Erfahren Frauen unter
Einfluss von K.O.-Tropfen Ge-
walt, so spüren sie in der Regel
im Nachhinein, dass etwas ge-
schehen ist, was sie nicht ge-
wollt haben. Erinnern können
sie sich jedoch nicht genau
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daran. Die Frauen sind stark
verunsichert und haben das
Gefühl, sich falsch verhalten zu
haben oder fürchten den Vor-
wurf, betrunken gewesen zu
sein.
Nach einem Film zum Thema
findet ein Austausch über die
Problematik statt. Neben Infor-
mationen zur Wirkung von
K.O.-Tropfen werden im Rah-
men dieser Veranstaltung Mög-
lichkeiten des Schutzes vor der
ungewollten Einnahme von
K.O.-Tropfen aufgezeigt, sowie
Maßnahmen bei Verdacht auf
Verabreichung von K.O.-Trop-
fen vermittelt.
• Digitale Gewalt – Umgang
mit digitalen Medien als Prä-
vention vor Belästigung und
Gewalt für Mädchen und Frau-
en
Digitale Medien nehmen viel
Raum ein in der alltäglichen
Kommunikation. Bei allen Vor-
teilen, die die Nutzung der
neuen Medien mit sich bringt,
treten zunehmend die Gefahren
der digitalen, teils unbegrenz-
ten, Möglichkeiten zu Tage.
Junge Menschen und Frauen
sind besonders bedroht, Opfer
von verbalen Übergriffen, un-
lauteren Kontaktangeboten und
der technischen Mechanismen,
wie Zugriff Dritter auf persön-
liche Daten, des Internets zu
werden. Die Teilnehmerinnen
sollen einen Überblick erhalten,
wie bestimmte Programme
funktionieren, welche Formen
an strafrechtlich relevanten
Aktionen es gibt, wie potentiel-
le Straftäter vorgehen, um an
Daten zu kommen, wie Belästi-
gung und Übergriffe im Inter-
net funktionieren. Darüber hin-
aus sollen bei dem Verdacht
Opfer von digitalen Belästigun-
gen und Übergriffen zu wer-
den, Schutzmöglichkeiten, kon-
krete Hilfsangebote und Reak-
tionsmöglichkeiten aufgezeigt
werden. Diese Veranstaltung
wird in Zusammenarbeit mit
der Polizei stattfinden.
• Stalking: Wie kannst du Dich
schützen?
2007 wurde der spezielle Tatbe-
stand „Nachstellung“ unter §
238 ins Strafgesetzbuch einge-
fügt und in den § 112a Straf-

prozessordnung aufgenommen,
wo unter bestimmten Voraus-
setzungen und Gefährdungen
ein Haftgrund zu Anordnung
der Untersuchungshaft, man
spricht auch von Deeskala-
tionshaft, vorliegen kann. In
dieser Veranstaltung sollen ne-
ben den rechtlichen Grundla-
gen auch Erscheinungsformen
zum Thema kommen. Was ist
gemeint, wenn man von Stal-
king spricht? Was sind die
Kennzeichen von Stalking?
Welche Strategien wenden
Stalker an? 
Die Folgen des Stalkings kön-
nen individuell unterschiedlich
ausgeprägt sein, jedoch sind
alle Betroffenen einer enormen
Belastung ausgesetzt, die in ex-
tremen Ausmaßen eine Fort-
führung des Alltags unmöglich
machen. 
In dieser Veranstaltung soll es
um Hintergrundwissen gehen
und im Weiteren aufgezeigt
werden, was Betroffene tun
können.
• Umgang mit sexueller Belä-
stigung am Arbeitsplatz
Leider ist es Realität, dass Frau-
en/ Mädchen sexualisierte Ge-
walt erleben und immer häufi-
ger wenden sie sich an die
Frauennotrufe und berichten
von sexualisierten Belästigun-
gen in der Ausbildung, im Stu-
dium und/ oder Arbeitsplatz.
Wissenschaftlichen Untersu-
chungen zu Folge sind sexuelle
Belästigungen keine Ausnah-
meerscheinungen. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass
die Zahl von betroffenen Frau-
en höher ist als öffentlich be-
kannt, eine hohe Dunkelziffer
muss vorausgesetzt werden.
Für eine Dortmunder Studie
wurden über 4.000 Frauen aus
zehn Branchen und verschiede-
nen Verwaltungen befragt. Die-
se hat ergeben, dass 72% der
Frauen schon mindestens ein-
mal eine Situation erlebt ha-
ben, die als sexualisierte Belä-
stigung am Arbeitsplatz einzu-
stufen ist. Das bedeutet: mehr
als zwei Drittel aller weiblichen
Beschäftigten waren oder sind
mit sexuellen Übergriffen am
Arbeitsplatz konfrontiert. An-
zügliche Bemerkungen über die

Figur oder das Privatleben, un-
erwünschte Einladungen mit
eindeutiger Absicht usw. Im
Zwangskontext von Andro-
hung beruflicher Nachteile bei
sexueller Verweigerung und
Zwang zu sexuellen Handlun-
gen sind die Folgen für betrof-
fene Frauen und Mädchen dra-
matisch. Wie kann Gegenwehr
aussehen – welche individuel-
len, betrieblichen und recht-
lichen Handlungsmöglichkeiten
gibt es? 
In dieser Veranstaltung soll es
darum gehen, Frauen über For-
men von sexueller Belästigung,
Umgang mit konkreten Situa-
tionen und Möglichkeiten des
Schutzes zu informieren.
___________________________
Referentinnen:
Beate Hecker/ Heike Herweg – Mitarbeit-
erinnen der Interventionsstelle Trier
Rita Keil/ Gundi Funk – Mitarbeiterinnen im
Frauennotruf Trier___________________________

S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstr. 38
54290 Trier
Tel.: 0651 49777

Fortbildung 
Ehrenamtlichen-Arbeit in
psychosozialen
Arbeitsfeldern
___________________________
März – Juni 2015___________________________

Im Rahmen einer Fortbildungs-
reihe möchte der Frauennotruf
Trier interessierten Frauen die
Möglichkeit geben, ihre Fähig-
keiten in der Arbeit auf
psychosozialen Feldern zu er-
weitern. Die Teilnehmerinnen
können in dieser Fortbildungs-
reihe Kompetenzen erwerben,
die in vielfältigen Arbeitsberei-
chen der psychosozialen Unter-
stützung hilfreich sind. Ausge-
hend von der Arbeit der Bera-
tungs- und Fachstelle für von
(sexueller) Gewalt betroffener
Frauen werden allgemeine In-
formationen über den Themen-
bereich (sexualisierte) Gewalt
an Frauen und Mädchen ver-
mittelt. In diesem Zusammen-
hang findet das Thema Trauma
und Folgestörungen nach er-
lebter Gewalt Berücksichtigung. 
Darüber hinaus wird ein Über-
blick über psychosoziale Unter-
stützungsangebote bzw. –syste-
me, rechtliches Hintergrund-
wissen und Erfahrungsberichte
aus der Praxis gegeben.
Die Teilnehmerinnen haben Ge-
legenheit in den Modulen Ge-
sprächsführung Basiskompe-
tenzen zu erwerben und Me-
thoden in der Gruppe zu üben.
Im Hinblick auf eine mögliche
Mitarbeit im S.I.E. e.V. gehen
Beispiele aus diesem Arbeits-
feld in die Einheiten ein. Am
Ende der Fortbildungsreihe
steht ein Workshop, in dem die
Teilnehmerinnen Gelegenheit
erhalten, eine (öffentlichkeits-
wirksame) Aktion zu entwik-
keln, zu planen und im opti-
malsten Fall auch umsetzen zu
können.
Die Fortbildungsreihe richtet
sich an Frauen, die einen Ein-
blick in die beschriebene Arbeit
erhalten wollen. Sie können
sich Kompetenzen für eine eh-
renamtliche Arbeit in psycho-
sozialen Arbeitsfeldern erwer-
ben.
Folgende Module sind geplant:

Eifel-Mosel
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Einführungsveranstaltung
Vorstellung der Arbeit der
Interventionsstelle und dem
Themenbereich Gewalt in en-
gen sozialen Beziehungen
(häusliche Gewalt)
___________________________
Referentinnen: Mitarbeiterinnen der Inter-
ventionsstelle und des Frauennotrufs Trier
Termin: 13. März 2015___________________________

Schwerpunktthema (sexuali-
sierte) Gewalt als persönlicher
Erfahrungshintergrund und
mögliche Folgeprobleme in
unterschiedlichen Lebensberei-
chen
___________________________
Referentinnen: Mitarbeiterinnen des
Frauennotrufs Trier
Termin: 20. März 2015___________________________

Die Praxis sozialer Projekte:
das regionale Unterstützungs-
system – Schwerpunkt Frauen
___________________________
Referentinnen: Autonomes Frauenhaus,
terre des femmes, Kinderschutzdienst/-
bund
Termin: 27. März 2015 ___________________________

Gesprächsführung I – Basi-
skompetenzen
___________________________
Referentinnen: Mitarbeiterinnen des
Frauennotrufs Trier
Termine: 10. April 2015___________________________

Gesprächsführung II – Fortfüh-
rung Basiskompetenzen
___________________________
Referentinnen: Mitarbeiterinnen des
Frauennotrufs Trier
Termine: 17. April 2015___________________________

Rechtliche Grundlagen für die
Arbeit in Interventionsstelle
und Notruf – Einführung Op-
ferschutzgesetz
___________________________
Referentin: Ra Nicole Kürten, Fachanwältin
für Familienrecht___________________________

7. Die Praxis sozialer Projekte
II: das regionale Unterstüt-
zungssystem – Schwerpunkt
Frauen
___________________________
Referentinnen: profamilia
Termin: 24. April 2015___________________________

Zusatz-Workshop: wie könnte
mein ehrenamtliches Engage-
ment aussehen? 
___________________________
Referentinnen: Mitarbeiterinnen des
Frauennotrufs
Termin: 25. April 2015

___________________________

S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstr. 38
54290 Trier
Tel.: 0651 49777

Seminar
Stark und Selbstbewusst!
Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskurs 
für Frauen
___________________________
Mai und August/September 2015
2 Tage von 9.00 – 15.00 Uhr ___________________________

Frauen haben das Recht, „Nein“
zu sagen und das gilt auch
gegenüber z.B. Arbeitgebern,
öffentlichen Personen, Angehö-
rigen, Freunden/-innen und
sonstigen Bezugspersonen. 
Im Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskurs sollen
Frauen kreative, den vorhande-
nen Fähigkeiten entsprechende
Möglichkeiten der Gegenwehr
und ihre Handlungsspielräume
kennen lernen. Sie sollen ler-
nen, dass sie sich in belästigen-
den oder gewalttätigen Situa-
tionen wehren und dabei er-
folgreich sein können. Die Teil-
nahme an einem Kurs soll dazu
beitragen, dass bedroh liche Si-
tuationen schneller erkannt
und besser einge schätzt wer-
den, auch wenn sie das Auftre-
ten von Gefahrensituationen
nicht verhindert.
Während des Kurses wird eine
geschützte Atmosphäre herge-
stellt, damit die Frauen sich of-
fen über ihre Erfahrungen aus-
tauschen und Fragen stellen
können. Zu erleben, dass sie
mit ihren Erfahrungen nicht al-
lein sind, kann erleichternd
sein. 
Da sexualisierte Gewalt in
Form von z.B. Anmache, Über-
griffen, Vergewaltigungen, zu-
rückliegender sexueller Miss-
brauch meist mit massivem Ge-
heimhaltungsdruck verbunden
ist, müssen Frauen im Kurs die
Sicherheit erhalten, dass sie er-
zählen dürfen, was sie belastet.
Da der Ausgangspunkt für viele
Übungen und Rollenspiele der
eigenen Erfahrungswelt der
Frauen entspringt, wird der
Kurs speziell für Frauen mit ih-
ren spezifischen Auseinander -
setzungen zu den Themen
Grenzüberschreitung und sexu-
alisierte Gewalt entwickelt und
durchgeführt. 
In dem Kurs wird mit den

Frauen erarbeitet, welche
Handlungsmöglichkeiten sie
haben, wenn sie sexualisierte
Gewalt, insbesondere Belästi-
gung, Übergriffe, Nachstellun-
gen oder auch Date Rape (Ver-
gewaltigung nach Verabre-
dung/auch in Verbindung mit
K.O. Tropfen) erleben und/oder
davon bedroht sind. 
Welche Personen kommen für
sie als Vertrauenspersonen in
Frage? Welche Eigenschaften
muss eine Vertrauensperson ih-
rer Meinung nach haben? Wel-
che Möglichkeiten gibt es, sich
Hilfe und Unterstützung zu ho-
len?
Eine bedeutende Funktion im
Kurs hat neben verbalen
Selbstverteidigungsstra te gien
auch der Einsatz des Körpers.
Es sind einfache und wirkungs -
volle Körper tech niken, die er-
lernt werden, sich selbstbewus-
ster durchzusetzen und eigene
Grenzen ziehen zu können.
Durch die Mischung von ver-
balen, nonverbalen und körper-
lichen Handlungsmög lich keiten
erfahren Mädchen, dass sie
sehr wohl in der Lage sind, et-
was für ihren Schutz und ihre
Sicherheit zu tun.
___________________________
S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstr. 38
54290 Trier
Tel.: 0651 49777
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Workshop
Projektvorstellung durch
Workshops und
Führungen mit
Diskussionen
___________________________
April – Oktober 2015___________________________

Der Internationale Frauengarten
ist ein soziales Integrationspro-
jekt, welches für alle Frauen of-
fen ist und als spezifische Ziel-
gruppen  insbesondere Migran-
tinnen und infolge von Trauma-
tisierungen, psychisch beein-
trächtigte Frauen, ansprechen
soll.
Im Rahmen unterschiedlicher
Veranstaltungen wird das Gar-
tenprojekt der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht und die Pro-
jektkonzeption vorgestellt. 
Im Rahmen der Projektvorstel-
lungen wird durch die Anlage
geführt und anhand konkreter
Beispiele Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie dieser interkulturelle
Garten die Teilhabe und Mitwir-
kung für unterschiedliche gesell-
schaftliche Gruppen fördern
kann.
Dabei steht immer die Idee im
Mittelpunkt den  „interkulturel-
len Bürger bzw. eine Bürgerin-
nengesellschaft“ zu bewerben.
Die Vielfalt der Gesellschaft soll
in diesem Garten Raum zum Ge-
stalten finden. 
Im Rahmen der Gartenführun-
gen werden bestimmte Einzel-
projekte im Garten vorgestellt
sowie die Organisationsstruktur
und deren Entwicklung in Ab-
hängigkeit von den Mitwirken-
den erläutert. Auf die indivi-
duellen und gesellschaftspoliti-
schen Dimensionen des Garten-
projektes wird in den Führungen
gezielt eingegangen. 
Die Teilnahme am Gartenprojekt
wird gezielt als niedrigschwelli-
ges Angebot konzipiert, um eine
größtmögliche Interessentinnen
Gruppe ansprechen zu können.
In diesem Rahmen der Zusam -
menkünfte während der Arbeit
im Garten und bei den regelmä-
ßig stattfindenden Gartentreffen
können Kontakte geschlossen,
Gespräche erprobt werden, was
dabei helfen soll, Entschei -
dungs prozesse zu erleben und

am Ende mit zu gestalten.
Da mit können Frauen in ihren
Stärken gefördert und entspre-
chend ihrer Möglichkeiten ge-
sellschaftliche Teilhabe erproben.
___________________________
Die Veranstaltungen im Einzelnen:
Freitag, Mai 2015, 15.00 – 18.00 Uhr: ___________________________

Projektvorstellung durch Füh-
rungen und Interaktion im Inter-
nationalen Frauengarten Trier im
Rahmen der Pflanzentauschbörse
– Die Projektidee und ihre Um-
setzung - 
Die Pflanzentauschbörse dient
als Rahmen für Öffentlichkeitsar-
beit, die das Projekt bekannter
macht und für die Idee des inter -
kulturellen Miteinanders wirbt.
Gezielt sollen Frauen angespro-
chen werden, sich im Garten zu
engagieren. Folgende Fragen
werden u. a. beantwortet: Wel-
che Konzeption steht dahinter?
Welche Ziele, welche Intension
verfolgt der Internationale Gar-
ten in Trier? Wer kann mit ma-
chen und wie? Welche zielgrup-
penspezifische Kontakte und An-
gebote gibt es? Finden Veran-
staltungen statt? Wie können
Frauen sich in gärtnerischen und
sozialen Aktivitäten engagieren?
Es sind 6 Vortragsführungen ge-
plant.
Im Rahmen folgender Veranstal-
tungen wird es nach oben be-
schriebenen Schwerpunkten je-
weils 1-2 Führungen geben:
Aktion „stadtradeln“ im Rahmen
einer Veranstaltung der Stadt
Trier - Veranstalter: Internatio-
naler Frauengarten unter Mit-
wirkung der aktiven Gartenfrau-
en und Stadt Trier
Aktion „urbanes Gärtnern“ eine
Initiative der Stadt Trier „urban
gardening“  - Veranstalter:
Internationaler Frauengarten auf
Anfrage der Initiative der Stadt
Trier „urban gardening“
Aktionen im Rahmen der Netz-
werkinitiativen in Trier - Veran-
stalter: Transition e.V. Trier auf
dem Gelände der Tuchfabrik
Trier
Aktion „Interkulturelle Woche“
___________________________
S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstr. 38
54290 Trier
Tel.: 0651 49777

Vortrag + Workshop
„Sich frei klopfen“ – wie
geht das? Einführung in
die Technik des EFT –
emotional freedom tech-
niques
___________________________
Oktober 2015___________________________

EFT heißt „Emotional Freedom
Techniques“ und ist auch unter
dem Namen Klopf-Akkupressur
bekannt. Es ist eine hochwirk-
same und einfach zu erlernen-
de Technik, die hilft, Stresssitu-
ationen besser zu bewältigen
und inneren Druck abzubauen.
Unter die mit EFT behandelba-
ren Beschwerden fallen sowohl
emotionale Belastungen, Äng-
ste, Phobien, hinderliche Glau-
benssätze und Überzeugungen,
psychische Probleme als auch
psychosomatische Beschwer-
den.
EFT kann auch zur Leistungs-
verbesserung in Schule, Arbeit,
Sport und zur Prävention von
Burn-Out eingesetzt werden.
Im Rahmen dieser geplanten
Veranstaltung stehen die Be-
dürfnisse betroffener Frauen
aus dem beraterischen Kontext
und der Selbsthilfegruppe im
Vordergrund. 
In dem Kurs wird es einerseits
darum gehen einen inhaltlichen
Überblick über die Hintergrün-
de zu geben. Darüber hinaus
wird eine gezielte Einführung
in die Technik bzw. die Übun-
gen gegeben, um den Bedürf-
nissen der angesprochenen
Frauen gerecht zu werden.
Im Schnupperkurs werden Ein-
führungen in folgende Inhalte
vermittelt:
-Entwicklung der energetischen
Psychologie
-Wie und warum wirkt EFT?
-EFT-Grundrezept nach Gary
Craig
-Was tun, wenn es nicht funk-
tioniert?
-EFT mit positiven Sätzen
-Verschiedene Varianten von
EFT
-Erfahrungsaustausch und
mögliche Fortsetzungen
Über diesen Schnupperkurs sol-
len die Frauen Wissen über EFT
erlangen, Übungen zur Selbst-

anwendung erhalten und im
gegenseitigen Austausch Erfah-
rungen sammeln um motiviert
zu werden, diese Technik für
sich gezielt anzuwenden. Bei
entsprechend positiven Selbst-
erfahrungen kann über die
Fortführung des Angebots
nachgedacht werden.
___________________________
S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstr. 38
54290 Trier
Tel.: 0651 49777
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Fortbildung
Prävention von sexual-
isierter Gewalt
___________________________
08.05. – 22.05.2015___________________________

Themen:
Grundlagen der Präventionsar-
beit: Definitionen, Leitsätze,
Haltungen, geschlechtsspezifi-
sche Präventionsarbeit
Selbst behauptungs- und Selbst-
verteidigungskonzepte für
Mädchen und Jungen: das
Selbstbehauptungs-Konzept für
Frauen und Mädchen nach
Sunny Graff 
Konzepte für Jungs: Prävention
und Intervention, Ansprech-
partnerIn sein für betroffene
Mädchen und Jungen, Inter-
vention – wann sind welche
Handlungsschritte dran? Aus-
tausch und Vernetzung im
Team
Die Teilnehmerinnen haben die
Gelegenheit, sich intensiv mit
der Thematik auseinander zu
setzen sowie handlungsorien-
tiert eigene Interessen und
Schwerpunkte einzubringen.
___________________________ 
Die weiteren Termine werden mit den Teil-
nehmerinnen abgesprochen (mehrere
Mittwoch-Abende sowie ein Wochenende
Freitag/Samstag)
Teilnahmebeitrag: 35 Euro___________________________

Aradia e.V.
Moltkestr. 7
76829 Landau
Tel.: 06341-83437

Fortbildung
Fachfortbildung zum
Thema „Sexualisierter
Gewalt“
___________________________
September/Oktober 2015
Für Interessierte und Fachkräfte, die mit
Erwachsenen oder mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten – unabhängig davon,
ob sie bereits Erfahrungen im Umgang mit
sexualisierter Gewalt haben oder nicht___________________________

Sexualisierte Gewalt gegen
Frauen hat viele Gesichter – das
können zweideutige Bemerkun-
gen zu Figur oder Verhalten,
scheinbar zufällige Berührungen
und sexistische Beleidigungen
bis hin zu erzwungenen sexuel-
len Handlungen sein. Sexuali-
sierte Gewalt kann überall statt-
finden: am Arbeitsplatz, zu Hau-
se, auf der Straße, am Telefon, in
der Freizeit…. Manchmal ist es
ein einzelner Übergriff, manche
der betroffenen Frauen haben
schon oft im Leben Gewalt er-
fahren. Vergewaltigung – wie
auch jede andere Form von se-
xualisierter Gewalt – ist niemals
Schuld der Betroffenen. Die Ver-
antwortung für einen Übergriff
liegt immer beim Täter.
Die Fortbildung bietet die Mög-
lichkeit, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen, denn die
Auseinandersetzung ist die
grundlegende Voraussetzung da-
für, betroffenen Mädchen und
Jungen, Frauen und Männern
Unterstützung anbieten zu kön-
nen und Sicherheit im Umgang
mit ihnen und der Thematik zu
erlangen. Neben der Vermittlung
von Informationen und Hinter-
grundwissen zum Thema sexua-
lisierte Gewalt werden die Teil-
nehmerinnen mit ihren Fragen
und Themenschwerpunkten in
den Mittelpunkt gestellt.
Es werden Themen aus verschie-
denen Praxisfeldern bearbeitet:
Grundlagen der Beratung von
betroffenen Frauen, Umgang mit
Verdacht und Interventionen in
pädagogischen Einrichtungen,
eigene Psychohygiene, Präven-
tionsarbeit mit Kindern/Jugend-
lichen/Erwachsenen. 
___________________________

Aradia e.V.
Moltkestr. 7
76829 Landau

Tel.: 06341-83437
Veranstaltungsreihe
Bildungspartner Eltern I
___________________________
04.-06.2015___________________________

Bildungspartner Eltern II
___________________________
09.-11.2015___________________________

Eltern aus sozial schwierigen
Lebenslagen sind häufig über-
fordert, wenn es um Entschei-
dungen bei der Begleitung ihrer
Kinder bei der Schullaufbahn
und der zukünftigen beruf-
lichen Ausrichtung geht.
Insbesondere, wenn sprachliche
Hürden vorhanden sind, sei es
wegen der Anwendung fach-
spezifischer Begriffe oder auch
geringer Deutschkenntnisse,
können Entscheidungen nicht
oder wenig rational getroffen
werden.
Die Informationsreihe erreicht
Eltern vor Ort in Stadtteilen, in
denen der Anteil an Menschen
in schwierigen Lebenslagen
hoch ist. Die TeilnehmerInnen-
Akquise wird in Kooperation
mit bereits vorhandenen An-
sprechpartnerInnen wie Soziale
Stadt Quartiersmanagement,
Flüchtlingshilfe, Migrantenor-
ganisationen und Beratungs-
stellen organisiert:
Es werden Kenntnisse zum
Schulsystem und seiner Durch-
lässigkeit, Chancen des Dualen
Ausbildungssystems, Erwartun-
gen von Schulen an Eltern als
Bildungspartner, Wissen über
Erziehungsstile sowie Ziel und
Zweck von Hilfeeinrichtungen
und deren Erreichbarkeit ver-
mittelt.
___________________________
baff e.V.
Maxstr. 61a
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621-623335

Fortbildung
Flüchtlingscoach
___________________________ 
05.-08.2015___________________________

In Ludwigshafen sind in den
Jahren 2013/2014 viele Flücht-
linge als Asylbewerber, über-
wiegend aus Syrien, angekom-
men. Eine Flüchtlingsinitiative
kooperiert mit dem Verein baff
in der Bildungsarbeit. Es wer-
den Informationsangebote auf
Honorarbasis im Bereich
Sprachförderung, Elternbildung
und gesellschaftliches Orientie-
rungswissen organisiert.
Diese Honorarkräfte haben
unterschiedliche Ausgangsqua-
lifikationen und wenig Gele-
genheit zu Fortbildungen. In
der Praxis werden Sie häufig
mit flucht- bzw. migrationsspe-
zifischen Fragestellungen kon-
frontiert, die in ihrem informel-
len Setting nicht einfach zu be-
wältigen sind.
In dem Projekt „Flüchtlings-
coach“ wird Ihnen in kompak-
ter Form Wissen zu rechtlichen
Rahmenbedingungen, Fluchtur-
sachen, interkultureller Kom-
munikation, Beratungskompe-
tenz und Unterrichtsgestaltung
vermittelt.
___________________________
baff e.V.
Maxstr. 61a
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621-623335
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Interaktiver Workshop
Den Wechsel wagen –
Mut gehört dazu
___________________________ 
ärz/April 2015___________________________ 

Den Wechsel wagen – den
Wechsel planen!
Dieses Seminar richtet sich an
Frauen 45+. Frauen soll Mut
gemacht werden auch noch ab
dem mittleren Alter berufliche
Veränderung zu wagen In die-
sem interaktiven Workshop er-
halten Frauen Instrumente an
die Hand, die zum persönlichen
und beruflichen/unternehmeri-
schen Erfolg beitragen. Wie
können Frauen sich vernünftig
und tragfähig verändern? Wel-
che Potenziale liegen vor? Wie
können die Frauen diese sinn-
voll einsetzen? 
___________________________
Referentin angefragt: Frau Kolz, E.U.L.E. e.V. 
Dauer: 4 Stunden___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263

Workshop
Achtsamkeitstraining –
Achtsamkeitsbasierte
Stressreduktion
___________________________
1. Halbjahr
2 Tage jeweils ca. 5 Stunden___________________________

Stress im Alltag –
Entspannung und
Stresskompetenz durch
Achtsamkeit
___________________________
2. Halbjahr
5 Termine á 1,5 Stunden___________________________

Viele Menschen arbeiten kon-
stant unter hohem Druck und
permanenter Überforderung.
Stress ist sozusagen ein Dauer-
zustand, von dem es keine Erho-
lung gibt. Dieser Dauerzustand
lässt den inneren Fokus von den
gesunden Anteilen zu den „kran-
ken“ Anteilen wechseln. Es wer-
den weniger die eigenen Potenti-
ale und das, was gelingt, wahr-
genommen, sondern das, was
nicht gelingt. Um aus diesem
Zustand heraus zu kommen, ist
neben der Entschleunigung das
achtsame Wahrnehmen der ge-
sunden Anteile wesentlich.
Achtsamkeit ist eine aufge-
schlossene, akzeptierende Ein-
stellung gegenüber allen Gefüh-
len und Gedanken. Sie bezieht
sich auf den gegenwärtigen Mo-
ment, statt auf Vergangenheit
oder Zukunft und ist nicht wer-
tend. Achtsamkeit ist geprägt
von Neugier, Wissensdrang und
Offenheit gegenüber unseren
Wahrnehmungen und Erfahrun-
gen. 
Durch das Erlernen und Einüben
der Achtsamkeit ohne ständige
Bewertung von Gedanken und
Gefühlen gewinnt frau den wei-
ten Blick auf die Dinge und kann
sich so leichter von einzelnen
Themen lösen, wodurch Stress
abgebaut wird.
Ein Leben ohne Stress ist nicht
denkbar und auch nicht wün-
schenswert. Wir brauchen Stress
oder besser, die Stressreaktion,
um zu überleben. Ebenso brau-
chen wir Entspannung, um zu
überleben. Beide sind notwendig
- in Balance.
___________________________ 

Referentinnen angefragt Lisa Zipp | Regine
Hungershausen___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263

Seminar
Rhetorikseminar Sicher
auftreten – sicher wirken
___________________________
1. Halbjahr 2015___________________________

Unsere Zeit ist geprägt von
ständigen Veränderungen, pri-
vat sowie beruflich. Um den
wachsenden Ansprüchen genü-
gen zu können, wird, neben
fachlicher Kompetenz, ein ho-
hes Maß an sozialer und kom-
munikativer Kompetenz benö-
tigt. 
Um anderen Menschen ziel-
orientiert, professionell und
freundlich gegenübertreten zu
können, müssen die eigenen
Stärken und Potenziale bewusst
wahrgenommen und zum Ein-
satz gebracht werden. Zudem
erleichtert ein souveränes Auf-
treten auch die erfolgreiche
und wertschätzende Kommuni-
kation mit Anderen, ohne dabei
die eigenen Interessen aus dem
Blick zu verlieren. Wirklich si-
cheres Auftreten hat jedoch
wenig mit der künstlichen und
aufgesetzten Erschaffung einer
Außenwirkung zu tun. Viel-
mehr geht es darum, sich seiner
Stärken und Schwächen sowie
seiner persönlichen Präsenz be-
wusst zu werden.
In dem Seminar sollen die Teil-
nehmerinnen ihren persön-
lichen Stil kennenlernen mit
dem sie sich selbst wohlfühlen.
___________________________
2 Tage à ca. 6 Stunden
Als Referentin angefragt: 
Marion Bredebusch___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263

Seminar
Selbständigkeit – 
Was nun?
___________________________
1. Halbjahr 2015___________________________

Immer mehr Frauen sehen sich
in der Situation, dass sie, be-
dingt durch die allgemeine Ar-
beitsmarktlage, keine adäquate
Arbeitsstelle finden. Diese Um-
stände führen dazu, dass Frau-
en den Schritt in die Selbstän-
digkeit wählen, um ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen.
Dieser Schritt muss gut geplant
und vorbereitet sein, damit er
von Erfolg gekrönt wird.
In diesem Seminar soll aufge-
zeigt werden, was bei einem
Wechsel vom Angestelltenver-
hältnis in die Selbständigkeit
zu beachten ist. 
Folgende Themenschwerpunkte
werden in dem Seminar behan-
delt: 
Krankenversicherung: was
muss an Krankenversicherer
gemeldet werden? Wie wird der
Beitrag berechnet? Bekommt
frau als Selbständige Kranken-
tagegeld - Ersatz für Lohnfort-
zahlung?
Gesetzliche Rentenversiche-
rung: gibt es eine Versiche-
rungspflicht für Selbständige?
Welche Maßnahmen für die Al-
tersversorgung müssen getrof-
fen werden?
Berufsunfähigkeit: wie ist frau
versichert? Muss eine ergän-
zende Versicherung abge-
schlossen werden?
Haftung: für welche Schäden
haftet die Selbständige selbst?
Wie können Schäden abgesi-
chert werden?
___________________________
ca. 3 Stunden
Referentin angefragt: Amanda Davies,
Fachwirtin für Finanzberatung (IHK), 
Frankfurt___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263
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Interaktiver Vortrag
Netzwerke & Seilschaften
___________________________ 
September 2015___________________________

Wie können Frauen zielgerich-
tet netzwerken?
In diesem Workshop soll darge-
stellt werden, welche Bedeu-
tung Netzwerke und Beziehun-
gen für den beruflichen oder
unternehmerischen Erfolg ha-
ben. Netzwerke und Beziehun-
gen spielen bei dem Aufbau
und dem Erhalt von Geschäfts-
beziehungen eine nicht zu
unterschätzende Rolle und sind
damit eine wichtige Stellgröße
für beruflichen Erfolg. Die Aus-
wahl an möglichen Netzwerken
ist dabei groß.
So gibt es nicht nur „traditio-
nelle“ Netzwerke, wie sie über
Vereine, Verbände, Parteien
oder über ehrenamtliche Enga-
gements gepflegt werden kön-
nen, sondern auch „modernere“
Formen wie sie beispielsweise
das Internet ermöglicht. Män-
ner und Frauen können gleich-
ermaßen von solchen Netzwer-
ken profitieren. Doch häufig ist
der Zugang zu solchen Netz-
werken für Frauen mit gewis-
sen Barrieren verbunden.
Dieser interaktive Vortrag, der
sich an alle interessierten Frau-
en richtet, gibt Einblicke in die
Theorie und Praxis der Vernet-
zung, und gibt wertvolle Tipps,
wie man für sich selbst das
passende Netzwerk findet.
___________________________
ca. 2 Stunden
Referentin angefragt: Frau Kolz - E.U.L.E.
e.V.___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263

Interaktiver Vortrag
Small Talk = smart Talk
___________________________ 
Juni 2015___________________________

Small Talk kann Chancen er-
möglichen, neue Wege aufzei-
gen, neue Kontakte für den be-
ruflichen Werdegang herstellen.
Deshalb ist es wichtig, den klu-
gen Small-Talk zu erlernen. 
Unter Small Talk verstehen wir
die unverbindliche soziale Kon-
versation aber auch das Ge-
schwätz.
Sprachpsychologen zufolge hat
der Small Talk zwei Funktio-
nen: erstens stellt er eine sozia-
le Verbindung zwischen den
Gesprächspartnern her, zwei-
tens vermeidet er ein als pein-
lich empfundenes Schweigen.
Es wird aufgezeigt, was Small
Talk für die Karriere bedeuten
kann, welcher Wirtschaftsfak-
tor Small Talk ist und wie die-
ser erfolgreich angewendet
werden kann um das berühmte
„Eis brechen“ zu können.
___________________________
ca. 2 Stunden mit Diskussion
Referentin angefragt: Frau Kolz - E.U.L.E.
e.V.___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263

Workshop
Die Kunst der
Grenzsetzung und des
klaren Neins
___________________________ 
2. Halbjahr___________________________

Vielen Menschen fällt es außer-
ordentlich schwer, „Nein“ zu
sagen und die eigenen Grenzen
wahrzunehmen und einzuhal-
ten. 
Auf der einen Seite ist es ein
menschlicher Wesenszug seinen
Mitmenschen gefallen zu wol-
len, auf der anderen Seite steht
dem eine Erziehung und gesell-
schaftliche Prägung gegenüber.
Hier spielt die Geschlechterrolle
eine wesentliche Rolle. Gerade
Frauen neigen dazu, sich für
Angelegenheiten und Befind-
lichkeiten zuständig zu fühlen,
für die sie de facto nicht ver-
antwortlich sind. Aus einer ge-
wissen Konfliktscheu fehlt die
Courage für ein entschiedenes
Nein und das sogenannte
„Jein“ entsteht. Ein widerwilli-
ges Ja, welches zu einer halb-
herzigen Zusage, Ausrede oder
Verschiebung führt. 
Das Ziel des zweitägigen
Workshops ist es, eigene Gren-
zen zu verstehen und zu ent-
wickeln.
___________________________
2 Tage jeweils ca. 6 Stunden
Referentin angefragt: Claudia Schüchen___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263

Interaktiver Vortrag
Scheitern – Wer entschei-
det darüber?
___________________________ 
November 2015___________________________

Scheitern wird in der heutigen,
schnelllebigen Gesellschaft oft-
mals als Versagen, als Makel
definiert. Sehr schnell wird das
Wort scheitern verwendet,
wenn es um berufliche Ent-
scheidungen geht, die letztlich
wohl überlegt sind, möglicher-
weise aber nicht gesellschaft-
lichen Vorstellungen entspre-
chen. 
Wer definiert eigentlich das
Scheitern? Bedeutet Scheitern
eine mangelnde Akzeptanz von
autonomen, individuell getrof-
fenen Entscheidungen die nicht
mit dem Strom fließen? 
Der Vortrag soll verschiedene
gesellschaftliche Definitionen
von Scheitern erklären und
aufzeigen, dass Scheitern nicht
gleich Scheitern bedeuten
muss. 
___________________________
ca. 2 Stunden
Referentin angefragt: Frau Kolz - E.U.L.E.
e.V.___________________________

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
06131 221263

Rheinhessen-Pfalz
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Seminar
Ausbildungsgruppe zur
ehrenamtlichen
Mitarbeiterin für die
Notruf und
Beratungsstelle
___________________________ 
April – September 2015___________________________

Zielgruppe sind Frauen die eh-
renamtlich in die Beratungsar-
beit für betroffenen Frauen und
Mädchen einsteigen wollen so-
wie Multiplikatorinnen die im
Fachbereich Jugend, Familie
etc. tätig sind
Die Ausbildung umfasst 12 Ar-
beitseinheiten mit unterschied-
lichen Inhalten plus einen In-
formationsabend.
Zeitdauer insgesamt sind 51
Unterrichtseinheiten. 
Informationsabend: (3 UE)
Informationen über die geplan-
te Fort- und Weiterbildung:
Begrüßung und Vorstellung der
Leiterinnen; Vorstellung der
Notruf- und Beratungsstelle
Speyer; zeitliche und inhaltli-
che Struktur; Vorstellung der
Teilnehmerinnen; Abklärung
von Erwartungen an die Fort-
und Weiterbildung
1. Arbeitseinheit: (3 UE)
Arbeitsansatz unserer Einrich-
tung – feministisches Leitbild;
eigene Wunschvorstellung für
die Arbeit mit betroffenen
Frauen; Arbeitsmethoden: Vor-
stellung des zyklischen Arbeits-
modells; Kontaktaufnahme –
eigene Grenzen erkennen
2. Arbeitseinheit: (3 UE)
Bewusstmachung der eigenen
Kompetenz; Definition von
persönlichen Ressourcen; In
Kontakt kommen mit der be-
troffenen Frau/Mädchen
3. Arbeitseinheit: (3 UE)
Gesprächsführung und Haltung
in der Arbeit mit Frauen; Ge-
staltung des Gesprächs mit ei-
ner betroffenen Frau im Erst-
kontakt - Wie können Bezie-
hungsangebote aussehen? (Ar-
beit in Kleingruppen); Vorstel-
lung der Arbeitsergebnisse
4. Arbeitseinheit: (5 UE)
Kurze Einführung in Psycho-
drama und Rollenspiel; Erst-
kontakt bei Vergewaltigung in
der akuten Phase (Rollenspiel);

Entwickeln eines Erste-Hilfe-
Plans; Hintergründe und Fak-
ten zu sexuellem Missbrauch
5. Arbeitseinheit: (9 UE)
Überlebensstrategien bei sexua-
lisierter Gewalt; Wie entwik-
keln sich Überlebensstrategien
und welche Bedeutung haben
sie? (für die Frau selbst und in
Kontakt mit anderen); Was ist
ein Trauma?
6. Arbeitseinheit: (3 UE)
Auswirkungen von Traumata;
Unterschiede: Vergewaltigung –
sexualisierte Gewalt in der
Kindheit; Vergewaltigung –
Mythen und Fakten (Kleingrup-
penarbeit)
7. Arbeitseinheit: (3 UE)
Anzeige bei Vergewaltigung?
Rechtliche Definitionen StGB
und stopp; Hintergründe und
Fakten zu sexuellem Miss-
brauch
8. Arbeitseinheit: (3 UE)
Prävention in der Praxis: Die
Bedeutung von Selbstverteidi-
gungs- und Selbstbehauptung-
straining für Frauen und Mäd-
chen; Besuch von I. Schmitz,
SV-Trainerin nach Sunny Graff
9. Arbeitseinheit: (3 UE)
Sexueller Missbrauch an Kin-
dern in engen sozialen Bezie-
hungen; Täterstrategien (Arbeit
mit Rollenspielen)
10. Arbeitseinheit (5 UE)
Distanzierungstechniken bei
Trauma (Arbeit in Kleingrup-
pen mit Rollenspielen)
11. Arbeitseinheit (3 UE)
Bedeutung von Vernetzungsar-
beit; Kennen lernen von Bera-
tungsangeboten in und um
Speyer
12. Arbeitseinheit (5 UE)
Klärung offener Fragen; Resü-
mee; Abschlussfest
Arbeitsmethoden: Kleingrup-
penarbeit, Rollenspiele, Vorträ-
ge über theoretische Zu-
sammenhänge
___________________________ 

Labyrinth e.V.
Herdstr. 7
67346 Speyer
Tel. 06232 28833

Seminar
„Jede kann sich wehren!“
– Selbstbehauptung für
Seniorinnen
___________________________ 
17.04. + 16.05. + 18.07.2015___________________________

Für Frauen ab 50
Wenn Frauen den Begriff
„Selbstverteidigung“ hören,
denken sie vielleicht an außer-
gewöhnliche Frauen, die wie
im Kino mit ausgefeilter
Kampftechnik Bösewichte zur
Strecke bringen. Doch in Wirk-
lichkeit ist Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung keines-
wegs solchen Superfrauen vor-
behalten. Selbstverteidigung
bedeutet viel mehr schlicht und
einfach das, was in dem Wort
selbst steckt: sich selbst vertei-
digen. 
Und das kann jede Frau! 
Frauen spüren genau, wann
ihre Grenzen überschritten
werden, lange bevor es zu ei-
nem körperlichen Angriff
kommt. In einem Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidi-
gungskurs können Sie sich Ihre
Handlungsspielräume bewusst
machen, sie erweitern und Ihre
individuellen Möglichkeiten der
Gegenwehr für unangenehme
und bedrohliche Situationen
entwickeln. 
Von Frauen wird erwartet, dass
sie höflich und rücksichtsvoll
sind, auch wenn ihre Grenzen
überschritten werden. Sie ler-
nen Grenzüberschreitungen
nicht wahrzunehmen, umzu-
deuten oder aus Scham zu ig-
norieren.
In den Kursen werden in Rol-
lenspielen alltägliche Situatio-
nen, in denen Grenzen über-
schritten werden, nachgespielt
und Handlungsalternativen er-
probt. 
Es geht um das Entwickeln ei-
ner selbstbewussten Körperhal-
tung, die Überwindung von
Angst und Passivität und um
das Erleben eigener Stärken.
Seniorinnen fühlen sich oft
wegen ihrer Gebrechlichkeit
besonders unsicher und ver-
meiden z.B. den Besuch von
Abend-Veranstaltungen. Das
muss nicht sein!

Inhalte:
Verhaltensweisen gegen alltäg-
liche Anmache und (sexuelle)
Belästigung /Einfache und
wirksame körperliche Abwehr-
techniken (auch mit Rollator
und Rollstuhl!) / Stärkung der
Selbstachtung und der Ent-
schlossenheit, sich gegen ver-
bale und körperliche Belästi-
gungen oder Angriffe zur Wehr
zu setzen / Bedrohliche Situa-
tionen schneller erkennen und
besser einschätzen / Mentale
Übungen zur Überwindung von
Angst und Passivität.
___________________________ 

Labyrinth e.V.
Herdstr. 7
67346 Speyer
Tel. 06232 28833

Rheinhessen-Pfalz
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Fortbildung 
Sexuelle Gewalterfahrung
von Frauen mit
Behinderung
___________________________ 
2 Veranstaltungen: 1. + 2. Halbjahr 2015___________________________

Frauen mit Behinderungen er-
leben häufiger Sexualisierte
Gewalt als Frauen ohne Behin-
derung. In Einrichtungen wie
beispielsweise Wohnheime oder
Werkstätten werden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter immer
wieder auf unterschiedliche Art
mit dem Thema konfrontiert.
Erzählungen von zurückliegen-
den Gewalterfahrungen, die in
der Regel nicht verarbeitet
sind, mit den entsprechenden
Folgen und Symptomen gehö-
ren ebenso dazu wie aktuelle
Gewalterfahrungen. 
Themen: 
Verdeutlichung der gesell-
schaftlichen Ursachen von Ge-
walt / Reflexion eigener Vor-
stellungen und auch Vorurteile
insbesondere im Hinblick auf
Menschen mit Behinderung im
Zusammenhang mit Sexualität
und sexualisierter Gewalterfah-
rung / Sensibilisierung für die
Gefühle und Handlungsweisen
der Betroffenen / Wahrneh-
mung der Grenzen des eigenen
beruflichen Handelns / Übun-
gen an Hand von Fallbeispie-
len.
Ziel ist es, die eigene berufliche
Rolle zu konkretisieren und (in-
dividuelle) Grenzen des eigenen
Handelns zu erkennen, unter-
schiedliche Vorgehensweisen
zu üben und mehr Sicherheit
im Umgang zu erlangen.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Vortrag
K.O. Tropfen „K.O.cktail –
fiese Drogen im Glas“
___________________________ 
1. Halbjahr 2015___________________________

Immer häufiger wird in den
Medien über die sogenannten
K.O.-Tropfen berichtet. Dabei
ist von einer sehr hohen Dun-
kelziffer auszugehen.
Hinter K.O.-Tropfen verbergen
sich Substanzen, die meist ge-
ruchs- und geschmacksneutral
sind und je nach Dosierung
eine dämpfende bis betäubende
Wirkung haben. Andere Be-
zeichnungen sind ‚liquid ecsta-
sy’ oder auch Partydroge, ‚rape
drug’ usw. Sie werden meist
unbemerkt Getränken beige-
mischt. Die Folge ist, dass die
Betroffenen willenlos werden
und im Nachhinein jegliche Er-
innerung verloren haben. 
Diese unterschiedlichen Sub-
stanzen werden im Zusammen-
hang mit Vergewaltigungen
und sexueller Nötigung einge-
setzt. Ein Nachweis der Drogen
ist nur sehr kurze Zeit in Blut
und Urin möglich. Meist ist
diese Zeit verstrichen bis die
Betroffenen oder auch das Um-
feld an die Möglichkeit von
K.O.-Tropfen denken. 
Hier besteht dringender Auf-
klärungsbedarf, um Straftaten
nach Verabreichung der Sub-
stanzen zu verhindern. Aus
diesem Grund planen wir für
das Jahr 2015 eine breite Auf-
klärungs- und Öffentlichkeits-
kampagne, um möglichst viele
Zielgruppen zu erreichen und
über Wirkung, Einsatz und
mögliche Prävention aufzuklä-
ren. Neben verschiedenen In-
formationsmaterialien sollen
zwei Informationsveranstaltun-
gen für Interessierte angeboten
werden.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Workshops
Rechtliche Grundlagen
und Notrufarbeit im
Wandel der Zeit
Für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen
___________________________
1. Halbjahr 2015___________________________

Bei der Unterstützung von Frau-
en und Mädchen mit Gewalter-
fahrungen greifen je nach Vor-
fall verschiedene Rechtsnormen.
Neben strafrechtlichen Aspekten
ist vor allem das Gewaltschutz-
gesetz zu nennen. EU-Richtli-
nien haben verschiedene Geset-
zesänderungen sowohl im Straf-
und Zivilrecht als auch in Bezug
auf die Stärkung von Opferrech-
ten nach sich gezogen. 
Für die Beratung betroffener
Frauen ist es notwendig, den
Unterschied zwischen Offizial-
und Antragsdelikt, aber auch
aktuelle gesetzliche Änderungen
zu kennen, einen Überblick über
den Ablauf nach einer Anzeige
geben zu können und über fi-
nanzielle Hilfen und rechtlichen
Beistand informieren zu können. 
Notrufarbeit im Wandel der Zeit
– Workshop für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen
Vor über 35 Jahren wurden
Frauennotrufe – so auch in
Mainz - gegründet, um zum
Thema Sexualisierte Gewalt zu
arbeiten. Seither hat sich einiges
geändert, sowohl im gesell-
schaftlichen und politischen Be-
wusstsein als auch in den Ar-
beitsweisen. Inzwischen arbeiten
im Frauennotruf mehrere Gene-
rationen zusammen, sowohl im
Hinblick auf die Dauer der Zu-
gehörigkeit als auch im Hinblick
auf das Lebensalter. 
Wieviel Tradition ist notwendig?
Wann bremst Tradition neue
Wege in der Arbeit zum Thema
Sexualisierte Gewalt? Braucht es
die Erinnerung an die Ursprünge
feministischer Arbeit?
Ziel des Workshops ist, eine Ar-
beits- und Organisationsstruktur
zu entwickeln, die die Verbin-
dung von Tradition und Gegen-
wart möglich macht und somit
auch eine gelungene Integration
neuer und junger Notrufmitar-
beiterinnen.

___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Vortrag
Traumatisierung durch
sexualisierte Gewalt
___________________________ 
2 Veranstaltungen im 1. und 2. Halbjahr
2015___________________________

Fortbildung für Mitarbeitende in
sozialen Berufen
In der täglichen Arbeit treffen
Mitarbeitende in sozialen Beru-
fen auch immer wieder auf
Frauen, die in der Kindheit se-
xuelle Gewalt erlebt haben und
erleben die Folgen, die das
Trauma für ihr Leben hat.
Selbstverletzendes Verhalten,
Angst- und Panikattacken, Stö-
rungen in Beziehungen/Partner-
schaften, Sexualitätsprobleme,
somatische Erscheinungen sind
nur einige der vielen möglichen
Folgeerscheinungen. Die häufig
massiven Beeinträchtigungen
der Frauen sind oft nicht sofort
einzuordnen und mit den Kind-
heitserlebnissen in Verbindung
zu bringen. 
Folgende Punkte werden ange-
sprochen: Verdeutlichung der
gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt / Reflexion eigener Vor-
stellungen und auch Vorurteile /
Einführung in das Thema Trau-
ma und Traumafolgen / Sensibi-
lisierung für die Gefühle und
Handlungsweisen der Betroffe-
nen / Wahrnehmung der Gren-
zen des eigenen beruflichen
Handelns / Gesprächsübungen
an Hand von Fallbeispielen.
Ziel ist es, die eigene berufliche
Rolle zu konkretisieren und (in-
dividuelle) Grenzen des eigenen
Handelns zu erkennen, unter-
schiedliche Vorgehensweisen zu
üben und mehr Sicherheit in
Gesprächssituationen zu erlan-
gen.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213
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Vortrag
Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz
___________________________ 
2. Halbjahr 2015___________________________ 

Sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz bleibt trotz Gesetzge-
bung und vieler Auseinander-
setzungen mit dem Thema
weitestgehend verharmlost oder
tabuisiert.
Damit es gar nicht erst zu se-
xuellen Belästigungen am Ar-
beitsplatz kommt, sind vorbeu-
gende Maßnahmen möglich.
Hierfür tragen alle Beteiligten
am Arbeitsplatz Verantwor-
tung: es geht darum, ein Ar-
beitsklima zu schaffen, in dem
sexuelle Belästigungen keinen
Raum haben und in dem die
Rechte auf sexuelle Selbstbe-
stimmung von Frauen und
Männern gewahrt werden.
Die Informationsveranstaltung,
dient zur Klärung der Rolle und
Aufgabe der Teilnehmenden
und soll Handlungsmöglichkei-
ten zur Problemlösung aufzei-
gen. Dadurch können im besten
Fall auch konkrete Handlungs-
kompetenzen in Form eines
Leitfadens für den eigenen Ar-
beitsbereich mit dem Ziel der
Veränderung erarbeitet werden. 
Weitere Ziele der Informations-
veranstaltung: 
Erkennen der eigenen Einstel-
lungen und Vorurteile zum
Thema, aber auch der eigenen
Kompetenzen / Sensibilisierung
für Gefühle und Handlungswei-
sen von Betroffenen / Erkennen
von Geschlechtsstereotypen
und Rollenzuschreibungen /
Rolle und Aufgabe von Ge-
werkschaften und deren Hand-
lungsmöglichkeiten zur Situa-
tionsklärung und Problemlö-
sung / Erkennen der indivi-
duellen Grenzen und der Gren-
zen des eigenen beruflichen
Handelns durch vorgegebene
Rahmenbedingungen
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Vortrag
Helfen Pornos bei der
Aufklärung? - Zu
Pornokonsum und -ver-
ständnis bei Jugendlichen
___________________________ 
1. Halbjahr 2015___________________________ 

Was wissen Jugendliche über
Pornos? Und welche Einstel-
lung haben Jugendliche dazu?
Ruth Weber hat Schülerinnen
und Schüler im Alter zwischen
13 und 17 Jahren dazu befragt: 
Kann sich übermäßiger Porno-
konsum auf dein Verhalten ne-
gativ auswirken?
Glaubst du, man kann aus Por-
nos gute Sexstellungen lernen?
Glaubst du, dass alle in Pornos
gezeigten Handlungen jedem
gefallen?
Sind Frauen wirklich so, wie
sie in Pornos dargestellt wer-
den?
Die Reaktionen und Antworten
der Schülerinnen und Schüler
zu diesen und weiteren Fragen
rund um das Thema „Pornos“
werden in diesem Vortrag vor-
gestellt.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Vortragsreihe
Hilfe nach Sexualisierter
Gewalt
Danach – Sexualisierte
Gewalterfahrung und ihre
Folgen
___________________________ 
1. Und 2. Halbjahr 2015___________________________ 

Sexuelle Übergriffe und Gewalt
müssen nicht zwangsläufig ein
Trauma zur Folge haben, aber
viele Frauen, die eine Vergewal-
tigung oder einen sexuellen
Missbrauch erlebt haben, sind
traumatisiert und leiden lange
unter den Folgen.
Ein traumatisches Erlebnis ist so
überwältigend, dass die Seele
automatisch Schutzreaktionen
entwickelt, die für Außenstehen-
de und die Betroffenen selbst oft
schwer verständlich sind. Aber
fast alle Reaktionen auf ein sol-
ches Gewalterlebnis haben einen
Sinn, auch wenn es nicht leicht
verständlich ist.
Was ist ein Trauma? Welche Re-
aktionen treten auf? Welche Fol-
gen kann das haben? Wann ist
Hilfe nötig? Was können Sie für
sich selbst tun?
Der Vortrag für betroffene Frau-
en soll helfen, die eigenen Reak-
tionen besser einzuordnen und
zu verstehen und somit besser
für sich selbst zu sorgen.
Fonds Sexueller Missbrauch –
finanzielle Hilfen für Betroffene
Seit dem 1. Mai 2013 gibt es das
„Ergänzende Hilfesystem“, über
das der Fonds Sexueller Miss-
brauch eingerichtet wurde. Der
Fonds Sexueller Missbrauch will
Betroffenen helfen, die in ihrer
Kindheit oder Jugend sexuellen
Missbrauch erlitten haben und
noch heute unter dessen Folgen
leiden. Aus dem Fonds können
Therapien, Sachleistungen und
Hilfsmittel bezahlt werden, die
Belastungen verringern und die
Lebenslage von Betroffenen ver-
bessern sollen.
Schwierigkeiten, eine Finanzie-
rung für individuelle Hilfen zur
Verarbeitung des Sexuellen
Missbrauchs zu erhalten, tau-
chen in der Unterstützungsarbeit
immer wieder auf. Der Fonds
Sexueller Missbrauch kann hier
helfen. Die Informationsveran-

staltung soll die Möglichkeiten
der finanziellen Unterstützung
aufzeigen.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Seminar
„Nach vorne schauen“ 
Für Frauen mit seelischen
Beeinträchtigungen 
___________________________ 
2. Halbjahr 2015___________________________

Einen Umgang mit der Vergan-
genheit finden, um neuen Raum
für die Zukunft zu schaffen, ist
insbesondere für Frauen mit se-
xualisierten Gewalterfahrungen
wichtig. Vor allem Frauen mit
seelischen Beeinträchtigungen
und mit sexualisierter Gewalter-
fahrung brauchen einen ressour-
cenorientierten Umgang mit
dem Erlebten und einen selbst-
bestimmten Zugang zur eigenen
Entwicklung.
Die prägenden und oft schweren
Erfahrungen im Leben stehen
am Beginn der Veranstaltung,
ohne stehen zu bleiben und zu
verharren. Anschließend soll der
Blick nach vorne gerichtet wer-
den, um neue Wege zu eröffnen.
Ziel der Veranstaltung ist, die ei-
genen Ressourcen zu erkennen,
den Erfolgen mehr Raum zu ge-
ben als dem Leid und den Ver-
letzungen der Vergangenheit. 
Für die Veranstaltung mit dieser
Zielgruppe werden verschiedene
Methoden ausgewählt, die die
unterschiedlichen Beeinträchti-
gungen (einfache Sprache für
Frauen mit Lernschwierigkeiten,
Bewegungsübungen auch für
Rollstuhlfahrerinnen geeignet
etc.) und die unterschiedlichen
Lebenswelten (verschiedene Al-
tersgruppen, „Heimkinder“,
Wohngruppen etc.) berücksichti-
gen sollen. 
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213
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Vortrag
(Sexualisierte) Gewalt
macht krank
___________________________ 
2. Halbjahr 2015___________________________

Weder in der Ausbildung im
medizinischen Bereich oder im
Studium der Medizin noch in
der medizinischen Weiterbil-
dung werden Krankenschwe-
stern und –pfleger und Ärztin-
nen und Ärzte auf Praxissitua-
tionen, die im Zusammenhang
mit Sexualisierter Gewalt ste-
hen adäquat vorbereitet. Ledig-
lich im Fachbereich Gynäkolo-
gie und Pädiatrie wird das The-
ma unzureichend gestreift.
Auch in Hinblick auf die ak-
tuellen kriminalpolizeilichen
Maßnahmen zur Sicherung von
Spuren- und Vergleichsmaterial
sind viele Ärztinnen und Ärzte
der unterschiedlichen Fachbe-
reiche verunsichert. Ärztliche
Untersuchungen können je-
doch, zumindest partiell, auch
unterstützenden Charakter an-
nehmen, wenn die Patientinnen
sich geschützt fühlen, keine
unnötigen Befragungen statt-
finden und die Situation über-
schaubar ist. Aus diesem Grund
ist sowohl für Kliniken als auch
für niedergelassene Praxen die
Weiterbildung in diesem Be-
reich unerlässlich.
Ärztinnen und Ärzte, wie auch
medizinisches Pflegepersonal
sind auf ganz unterschiedliche
Weise mit dem Thema Gewalt
konfrontiert. Zum einen wer-
den Frauen und Mädchen, die
Anzeige erstatten, zur Spuren-
sicherung in die Klinik ge-
bracht oder suchen niederge-
lassene Gynäkologlnnen auf.
Fast alle Betroffenen reagieren
mit Abscheu auf die für die kri-
minalpolizeilichen Ermittlun-
gen notwendige gynäkologi-
sche Untersuchung. Die Ein-
griffe werden als erneutes Ein-
dringen und als weiterer Kon-
trollverlust erlebt und belasten
die meisten Frauen und Mäd-
chen stark.
Aber auch Ärztinnen und Ärzte
aus anderen Fachbereichen
treffen immer wieder auf be-
troffene Frauen und Mädchen:
Die Schwere der physischen

Verletzungen in Folge sexuali-
sierter Grenzüberschreitungen
tritt zwar hinter der psychi-
schen zurück. Dennoch haben
Frauen und Mädchen oft kör-
perliche Beschwerden, die eng
mit der Gewalterfahrung in Zu-
sammenhang stehen. Dies ist
auch dann der Fall, wenn das
Erlebte lange Zeit zurückliegt.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Fortbildungsreihe
Verschwiegene Gewalt
___________________________ 
2 Veranstaltungen im 1. und 2. Halbjahr
2015___________________________

Sexualisierte Gewalt kann
Frauen jeden Alters treffen. Die
Formen der erlebten Gewalt
sind unterschiedlich. Viele
Frauen haben Kriege wie bei-
spielsweise den Zweiten Welt-
krieg erlebt, in denen es – wie
auch heute noch in allen Krie-
gen – zu zahlreichen Vergewal-
tigungen kam.
Gleichzeitig sind ältere Frauen
in einer Zeit aufgewachsen, in
der Gleichberechtigung und
Recht auf Selbstbestimmung
noch nicht verbreitet waren.
Viel mehr noch als heute gal-
ten sexualisierte Gewalterfah-
rungen als Schande und Enteh-
rung. Verständnis aus dem na-
hen Umfeld war für sie nicht zu
erwarten. Sie wurden mit den
Erlebnissen alleine gelassen
und lernten, zu schweigen. 
Ältere Frauen haben oft über
Jahrzehnte eigene Strategien
im Umgang mit der erlebten
sexualisierten Gewalt entwik-
kelt. Die im Laufe des Lebens
entwickelten Fähigkeiten unter-
schiedlichste Probleme zu be-
wältigen, können jedoch mit
zunehmendem Alter abnehmen. 
Im Pflegeprozess spielen kör-
perliche und emotionale Nähe
eine entscheidende Rolle, wobei
jede Pflegehandlung einen Ein-
griff in den persönlichen Nah-
und Schutzraum der Pflegebe-
dürftigen darstellt. Pflegende
können das Wissen um viel-
leicht erlebte Gewalt in die
Pflege einbeziehen und somit
den Frauen hilfreich zur Seite
stehen. 
Inhalte der Fortbildung: Sexua-
lisierte Gewalt als Tabu-Thema
/ Auswirkungen sexualisierter
Gewalt / Frauenleben in der er-
sten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts / Veränderte Lebens-
bedingungen im Alter / Bedeu-
tung für den Pflegealltag 
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Veranstaltungsreihe
„Like it! Sicher kommu-
nizieren im Netz“
Fortbildung für
MultiplikatorInnen
___________________________ 
1. und 2. Halbjahr 2015___________________________

Kinder und Jugendliche ver-
bringen viel Zeit im Netz. Sie
surfen, chatten, twittern und
teilen ihre Vorlieben und Inter-
essen mit Freunden und Frem-
den – für sie ganz alltägliche
Formen der Kommunikation.
Für viele Erwachsene ist das
Internet nach wie vor ein Buch
mit sieben Siegeln. 
Der Workshop soll einen Ein-
blick geben in die Kommunika-
tionsplattformen, in denen sich
Teenager tummeln: Youtube,
Skype und WhatsApp sowie
Soziale Netzwerke wie Face-
book, „Wer kennt wen“, tumblr
und Google+.
Weiterhin werden Chancen und
Risiken aufgezeigt, die mit der
Online-Kommunikation ver-
bunden sind und wie man
durch individuelle Sicherheits-
einstellungen und Verhaltens-
weisen Vorsorge gegen Belästi-
gungen wie Cybermobbing und
sexuelle Anmache treffen kann. 
Im Praxisteil wird ein Cha-
troom besucht und hilfreiche
Medienkompetenz-Portale er-
kundet. Mit diesem Themen-
komplex soll die Veranstaltung
dazu beitragen, dass Kinder
und Jugendliche sicherer sind –
trotz Chat-Rooms. 
Sicher im Netz
Workshop für Seniorinnen 
Das Internet kennt keine Al-
tersgrenzen. Gerade für die äl-
tere Generation bietet es groß-
artige Portale und Dienstlei-
stungen, die es ermöglichen
ohne viel Aufwand „dabei“ und
bestens informiert zu sein aber
auch als Verbraucherinnen be-
quem einzukaufen. Dass es Ge-
schäftsmodelle gibt, deren Er-
folg auf der Beobachtung und
Überwachung beim Surfen und
Kommunizieren basiert, hört
man immer wieder. Passwörter,
Identitäten und Geld werden
gestohlen. Die Angst vor Ab-
zocke und Viren verunsichern

Rheinhessen-Pfalz
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viele Nutzerinnen. 

Profil Check Workshop für
Frauen
Sie sind aktiv bei Facebook
oder in anderen Netzwerken -
zusammen mit rund einer
Milliarde Menschen weltweit.
In Netzwerken gibt es viele
nützliche und positive Begeg-
nungen - aber leider auch un-
erfreuliche Erfahrungen von
unerwünschter Kontaktaufnah-
me bis zu (sexueller) Belästi-
gung und Bedrohung.
Man kann schnell den Über-
blick darüber verlieren, mit
wem man seine Inhalte teilt. 
In dem Workshop wird praxis-
nah vermittelt, wie Frauen Ihre
Privatsphäre bei Facebook und
Co. schützen und unliebsame
Kontakte aussperren können.
Du und Dein Smartphone
Smartphone aussuchen, aus-
packen, anmelden, Apps her-
unterladen und loslegen – so
einfach ist das. Tatsächlich er-
leichtern und bereichern
Smartphone und Apps viele
Aspekte des Alltags. Die Bedie-
nung erscheint kinderleicht, al-
les ist voreingestellt. Doch auch
hier ist es wichtig, sich über Si-
cherheit und Schutz Gedanken
zu machen. 
In dem Workshop können sich
die Teilnehmerinnen mit ande-
ren Nutzerinnen über gute und
schlechte Erfahrungen, sinn-
volle und nervige Apps austau-
schen und mit Unterstützung
der Medienpädagogin Michaela
D. Brauburger, Medien sinnvoll
nutzen und überprüfen, ob Sie
sich besser schützen können.
Denn durch die richtigen Ein-
stellungen in Bezug auf Sicher-
heit und Datenschutz behalten
Nutzerinnen wenigstens teil-
weise die Kontrolle über das
Gerät und Ihre Daten.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz
Tel. 06131 221213

Veranstaltungsreihe
Stressbewältigungs
Training
___________________________ 
10.04. – 01.05.2015___________________________

Wir habe nur ein Leben- unser
Leben! - Leider vergessen das
sehr viele von uns,
Zusammen gehen wir den Weg
vom Stresszustand bis in den
Zustand, in dem wir in der
Lage sind, die Situationen,
Ängste und Krisen zu verarbei-
ten und mehr Lebensqualität zu
gewinnen.
Stress hat vielfältige Ursachen,
doch mehrere gemeinsame Fol-
gen: Frustration, Unlust, Ge-
reiztheit, Schlafstörungen und
sogar Depressionen.
Wir lernen zusammen einige
Methoden der Stressverarbei-
tung, Stressbewältigung und
des Stressabbaus.
Themen: Auseinandersetzung
mit den individuellen Problem-
situationen / Entwicklung er-
ster Strategien zur Veränderung
der Einstellung in Bezug auf
die jeweilige Situation / Lö-
sungsorientiertes Denken / Res-
sourcenorientiertes Denken /
Entspannungsmethoden für je-
den Tag / Zeitmanagement /
Zeitfresser entdecken und ver-
meiden lernen / Strategien für
Zeitdruck Vermeidung
___________________________ 
Referentin: Olga Chitrova___________________________ 

Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772

Veranstaltungsreihe
Deutsche Frauen in der
Literatur
___________________________ 
14.04. – 21.07.2015___________________________

Der Kurs ist berühmten deut-
schen Schriftstellerinnen ge-
widmet, die eine große Rolle in
der Geschichte und Literatur
gespielt haben.
In Ihren Werken werden geisti-
ge und Emanzipationsbestre-
bungen der Frauen, bemerkens-
werte Ereignisse und Schicksale
beschrieben. Lange Zeit gab es
nur männliche Namen in der
Literatur, die Frauen mussten
Ihre Position schwer erkämp-
fen. 
Der Kurs vermittelt ebenfalls
viele interessante Informatio-
nen über die Geschichte
Deutschlands. Es werden Filme
zum Thema angeboten. 
Die TeilnehmerInnen werden
die ausgewählten Werke lesen,
entsprechende Filme ansehen
und darüber diskutieren.
___________________________ 
Referentin: Ludmila Panova___________________________ 

Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772

Veranstaltungsreihe
Computerkurse für
Frauen
___________________________ 
15.04. – 22.07.2015___________________________

In diesem Kurs soll die Angst
vor dem PC genommen und er-
ste grundsätzliche Einblicke in
die Arbeit am Computer ver-
mittelt werden. 
Wir üben den Umgang mit der
Maus und erklären den Aufbau
der PC-Tastatur. Das Verständ-
nis für Windows und die Kom-
munikation über Internet, das
so genannte Betriebssystem,
werden die Teilnehmerinnen
durch anschließende Übungen
erhalten.
Auch das Verständnis für das
Windows Betriebssystem wer-
den die Teilnehmerinnen erhal-
ten und durch anschließende
Übungen verteifen.
Texterstellung und Textbear-
beitung, Tabellenführung, mit
dem Internet vertraut zu wer-
den sind fester Bestandteil die-
ses Kurses.
Themen: PC Hardware Grund-
lagen; Windows7 Betriebssy-
stem Grundlagen / Windows7
Betriebssystem  anpassen /
Internet – Grundlagen / Kom-
munikation über Internet, Sur-
fen in Internet / Microsoft Offi-
ce  Word – Grundlagen / Mi-
crosoft Office Excel – Grundla-
gen / Windows7 Desktop ein-
richten / Windows7  Taskleiste
einstellen / Windows7 Anwen-
dungen / Windows7  System
und Sicherheit
___________________________ 
Referent: Ilya Rumsh___________________________ 

Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772

Rheinhessen-Pfalz
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Weiterbildung
Kreative Schreibwerkstatt
___________________________ 
Juni 2015___________________________

Interkulturell zusammengesetz-
te Frauenlerngruppe
Ziel ist es Spaß am Schreiben
zu vermitteln und das Schrei-
ben als Ausdrucksform für ei-
gene Prozesse zu nutzen und
zu erleben.
- Techniken und Zugang zum
Kreativen Schreiben
- Übungen zum Kreativen
Schreiben
- Begleitung während des
Schreibprozesses
- Eine Geschichte erzählen und
schreiben.
5 Tage mit insgesamt 20 Unter-
richtseinheiten
___________________________ 

Jugendwerkstatt Frankenthal e.V.
(ZAB)
Elsa-Brandström-Str. 3
67227 Frankenthal

Tagesseminar
Datenschutz im Internet
– sicher surfen
___________________________ 
Juli 2015___________________________

Interkulturell zusammengesetz-
te Frauenlerngruppe
Ziel ist es umfassende Informa-
tionen zum Schutz und zur Si-
cherung von Daten und Pro-
grammen zu vermitteln und
diese auch praktisch ausprobie-
ren zu können.
Es wird der eigenständige Um-
gang mit Datensicherung und
Datenschutz gefördert. Frauen
mit Migrationshintergund ha-
ben oft kein Wissen in diesem
Bereich, brauchen dies aber für
den Alltag und im Beruf. Da
Frauen in der Regel für die Er-
ziehung der Kinder zuständig
sind, dient es der Stärkung der
Medienkompetenz als Teil der
Erziehungskompetenz.
Vermittelte Inhalte:
- Virenschutzprogramme
- Schutz von persönlichen Da-
ten in Sozialen Netzwerken
- Smartphone: Beachtenswertes
beim Umgang mit WhatsApp
und anderen Kommunikations-
mittel
- Sichere E-Mail Korrespon-
denz
___________________________ 

Jugendwerkstatt Frankenthal e.V.
(ZAB)
Elsa-Brandström-Str. 3
67227 Frankenthal

Tagesseminar
Situation von
Flüchtlingen in der
Vorderpfalz –
Herausforderung und
Chance für die
Zivilgesellschaft?
___________________________ 
Juli 2015___________________________

Für ehrenamtlich und profes-
sionell Tätige aus der Flücht-
lingsarbeit und Interessierte 

Im Seminar sollen verschiedene
Themenkreise behandelt wer-
den.
1. Die Situation der Flüchtlinge
in der Vorderpfalz
Wie setzen sich die Flücht-
lingsgruppen kulturell zusam-
men. Was sind die Hintergrün-
de zur Flucht. Welche Auswir-
kungen hat Flucht und Asyl-
verfahren auf die Flüchtlinge.
Ankunft und Alltag in der
Vorderpfalz für Flüchtlinge.
2. Rechtliche Situation von
Flüchtlingen
Das Asylverfahren, Bleibe-und
Aufenthaltsrecht von Flüchtlin-
gen, Zugang zu Ausbildung,
Bildung und zum Arbeitsmarkt
3. Hilfen und Unterstützung
von Flüchtlingen
Was gibt es an Unterstützungs-
möglichkeiten oder Hilfen für
Flüchtlinge. Zugänge für
Flüchtlinge zu Hilfen und
Unterstützungsangeboten
4. Engagement der Bürger-
schaft, der Politik
Das Flüchtlingskonzept der
Landesregierung; Bürgerschaft-
liches Engagement
5. Diskussion zum Thema „
Herausforderung und Chance“
___________________________ 

09:00 bis 16:00 ___________________________

Jugendwerkstatt Frankenthal e.V.
(ZAB)
Elsa-Brandström-Str. 3
67227 Frankenthal

Weiterbildung
Professionell Präsentieren
___________________________
Oktober 2015___________________________

Interkulturell zusammengesetz-
te Frauengruppe
Ziel ist sowohl sich selbst als
auch einen Inhalt professionell
präsentieren zu können.
1. Aneignung von Grundkennt-
nissen des Programms MS Po-
werpoint. Ziel ist die Erstellung
einer eigenen Präsentation.
2. Die mündliche Präsentation.
Behandelt werden der Einfluss
und die Wirkung von Körper-
sprache, Einsatz von rhetori-
schen Stilmitteln, hilfreiche Ar-
gumentationsstrukturen, Krite-
rien einer zuhörerfreundlichen
Sprache, Beziehungsverstärker.
Richtiger Umgang mit einer
Powerpoint Präsentation.
___________________________ 

Jugendwerkstatt Frankenthal e.V.
(ZAB)
Elsa-Brandström-Str. 3
67227 Frankenthal

Rheinhessen-Pfalz
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Seminar
Selbstbehauptung/Selbst-
verteidigung für Frauen
___________________________
18.04. und 24.10.2015___________________________

„Treten und Schlagen allein ist
keine effektive Selbstverteidi-
gungsstrategie“ das ist die Er-
kenntnis von Sunny Graff, Ju-
ristin, Psychologin und Träge-
rin des fünften Dan in der asia-
tischen Kampfkunst Taekwondo
aus Frankfurt, die sich bereits
seit 30 Jahren mit Gewalt ge-
gen Frauen und einer wir-
kungsvollen Selbstverteidigung
beschäftigt.
Deshalb bietet dieser Kurs ne-
ben wichtigen Verteidigungs-
und Befreiungstechniken, auch
Übungen, Rollenspiele, Gesprä-
che und Informationen an:
Zur Schulung der Wahrneh-
mung / zur Stärkung des
Selbstvertrauens / zu verbalen
Selbstbehauptungsstrategien /
zum Thema (sexualisierte) Ge-
walt
___________________________
Leitung: Kirsten Ritter___________________________

Frauennotruf Idar-Oberstein 
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781/45599

Seminar
Sich selbst begegnen im
Spiel der Farben
___________________________
30.05.2015___________________________

Ein Tag für Frauen zum Experi-
mentieren mit und Lernen von
Farben
In diesem Seminar können die
schöpferischen Kräfte, die in
uns allen vorhanden sind, akti-
viert und spielerisch erprobt
werden. Im Zwiegespräch mit
sich und den Farben ist es
möglich, sich selbst näher zu
kommen und sich durch den
kreativen Ausdruck zu nähren.
Dieses sich Ausprobieren in ei-
nem geschützten, wertschät-
zendem Rahmen ist für Frauen
hilfreich, weil es an neue Be-
wältigungsstrategien für alltäg-
liche Herausforderungen heran
führt und damit das Selbst-
wertgefühl stärkt.
Eine erfahrene Kunsttherapeu-
tin vermittelt neben Entspan-
nungsübungen und Farbspiele-
reien die notwendigen Techni-
ken für das Malen mit Pinsel
(Aquarell- und Acrylmalerei)
sowie für das Arbeiten mit den
Händen, die bspw. Pastellkrei-
den auftragen. Ferner werden
verschiedene Mischtechniken
wie u. a. die Wachsmalerei vor-
gestellt. Dann ist es Zeit um er-
ste Schritte auf dem Papier zu
wagen, Vergessenes wieder auf-
zufrischen oder an bereits vor-
handene Erfahrungen im Malen
anzuknüpfen. Dadurch kann
die eigene kreative Ausdrucks-
fähigkeit erweitert werden und
es kann auch zu neuen Er-
kenntnissen über sich selbst
kommen, wenn das Bild von
sich selbst (z. B. „Ich kann ja
nicht malen!“) losgelassen und
neu gestaltet wird.
Besondere Fähigkeiten oder
Vorerfahrungen sind nicht nö-
tig – aber natürlich auch nicht
hinderlich 
___________________________
Kursleitung: Silke Wehling___________________________

Frauennotruf Idar-Oberstein 
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781/45599

Seminar
„Faires
Streiten“(Einführungskurs
„Gewaltfreier
Kommunikation)
___________________________
27./28.06.2015___________________________

Für Weiterbildungspersonal in
sozialen, erzieherischen und
pädagogischen Kontexten

Überall wo Menschen aufein-
ander treffen - sei es zu Hause,
am Arbeitsplatz, in der Schule,
im Verein oder in der Freizeit -
wird kommuniziert. Wie wir
das tun, im „Guten wie im
Schlechten“ haben wir als Kin-
der von unseren Eltern bzw.
unserem nahen Umfeld gelernt.
Mit einigen Verhaltensweisen
sind wir vielleicht heute noch
froh, andere würden wir gerne
verändern und wissen nicht
wie. Das Seminar gibt die Gele-
genheit sich über die gelernten
Kommunikationsmuster be-
wusst zu werden, sich selbst
und andere besser zu verstehen
und bietet Wege sich eine neue
Kommunikationskultur anzu-
eignen. Dabei werden wir uns
auch mit dem Thema „Fair
Streiten“ beschäftigen, denn
faires Streiten ist eine wichtige
Grundlage für langfristige und
zufriedene Beziehungen. Das
zweitägige Seminar vermittelt
schwerpunktmäßig die Grund-
elemente der „Gewaltfreien
Kommunikation“, mit deren
Hilfe die Teilnehmenden lernen
sich für ihre eigenen Wünschen
einzusetzen und gleichzeitig
noch zu hören, was das Gegen-
über gerne hätte. Es geht da-
rum, Zusammenhänge tiefer zu
verstehen und nicht im Affekt
„an die Decke zu gehen“. Alte
unbefriedigende (Familien-)
Strategien können gelöst, neue
Sprach- und Denkmuster ge-
lernt und eine neue Streitkultur
entwickelt werden. 
Methoden: Interaktiver Vortrag,
verschiedene Übungen, Einzel-
und Kleingruppenarbeit zu ei-
genen Konfliktbeispielen aus
dem (Berufs-)Alltag, GFK-
„Tanzparkett“ (dabei liegen die
einzelnen Schritte der GFK auf

dem Boden, man bewegt sich
zwischen den verschiedenen
Stationen  und erkennt dadurch
besser, wo man sich gerade be-
findet).
___________________________
Referentinnen: Syrie S. Findler, Dipl.-
Sozialarbeiterin, Erzieherin, Trainerin in
„Gewaltfreier Kommunikation“
Bahara B. Zschernack, Dipl.-Sozialarbeit-
erin, Trainerin in „Gewaltfreier Kommunika-
tion“
___________________________
Zeit jeweils 10.00 – 16.00 Uhr
Kosten: 60,00 €___________________________

An einem zusätzlichen
Übungstag im 2 Halbjahr 2015
(„It’s simple but not easy“) geht
es weniger um die Vermittlung
neuer Inhalte sondern mehr um
die Integration des Erlernten in
den jeweiligen (Berufs-) Alltag.
Das Handwerkszeug des
Grundlagenseminars konnte im
Alltag erprobt werden, even-
tuelle Stolpersteine sind viel-
leicht spürbar bzw. sichtbar ge-
worden. Es hat sich als hilf-
reich erwiesen, diese Erfahrun-
gen mit den anderen Teilneh-
merInnen und den Trainerin-
nen zeitnah zu reflektieren. Im
geschützten Rahmen des
Übungstages besteht die Mög-
lichkeit, für sich heraus zu fin-
den, was „nicht geklappt“ hat
und sich dadurch weitere
Handlungskompetenzen zu er-
arbeiten, so dass auch in Zu-
kunft die Motivation vorhan-
den ist, immer mehr in die Hal-
tung der „Gewaltfreien Kom-
munikation“ hinein zu wach-
sen. 
___________________________

Frauennotruf Idar-Oberstein 
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781/45599

Rhein-Hunsrück
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Seminar
„It`s simple but not easy“ 
(Übungstag Gewaltfreie
Kommunikation)

Frauen und Männer aus sozia-
len, erzieherischen und päda-
gogischen Kontexten, die min-
destens einen Einführungskurs
besucht haben
___________________________
Ein Sa. im 2. HJ.___________________________

Um die Kunst der „Gewaltfreien
Kommunikation“ (GFK) zu ler-
nen braucht es Übung.
Die zuerst sehr einfach anmu-
tende „Methode“ stellt sich
meist im Alltag als nicht so
leicht umsetzbar heraus. Das
liegt nicht an dem Konzept der
GFK, das an sich sehr schlicht
und einleuchtend ist, sondern
an der jahrelangen Übung, die
wir mit der herkömmlichen
Form von Kommunikation ha-
ben. 
Zum (emotionalen) Überleben
haben wir verschiedene Strate-
gien im Umgang mit Konflik-
ten entwickelt oder das Verhal-
ten unserer Eltern übernom-
men: Streit möglichst vermei-
den und wenn das nicht geht,
auf jeden Fall sachlich bleiben,
die Gefühle im Zaum zu halten,
auch mal nachgeben und offen
für Kompromisse sein. Oder
einfach vom Problem ablenken,
Gefühle „überspielen“…usw.
In der GFK werden Konflikte
als „Geschenke“’ begrüßt, die
einen wichtigen Hinweis geben,
welche Bedürfnisse bei mir
und/oder meinem Gegenüber
im Moment nicht genährt sind.
Wichtig dabei ist mit den eige-
nen Gefühlen in Verbindung zu
sein, sie auszudrücken und das
in dem Bewusstsein, dass nur
wir selbst für unsere Gefühle
verantwortlich sind und nie-
mand anderes uns Gefühle ma-
chen kann. Das braucht Übung
und das geht mit Gleichgesinn-
ten anfangs besser als mit uns
nahestehenden Menschen, mit
denen wir unter Umständen
schon Konflikte oder bestimmte
eingeschliffene Kommunika-
tionsmuster haben.
An dem Übungstag besteht die

Gelegenheit, zusammen die er-
sten kleinen und großen „GFK-
Erfolge“ im (Berufs-)Alltag mit-
einander zu feiern, Situationen
die „nicht geklappt“ haben zu
reflektieren und neue Impulse
zu bekommen. Gegenseitig
können wir uns stärken, immer
mehr in die Haltung der GFK
zu kommen, zu der neben dem
Umgang mit Konflikten auch
Themen wie Wertschätzung
und Dankbarkeit aufrichtig
ausdrücken gehören.
___________________________
Referenntinnen: Bahara B.  Zschernack,
Dipl.-Sozialarbeiterin, Trainerin in „Gewalt-
freier Kommunikation“
Syrie S.  Findler, Dipl.-Sozialarbeiterin,
Trainerin in „Gewaltfreier Kommunikation“___________________________

Zeit: von 10 – 18 Uhr
Kosten: 35,00 €___________________________

Frauennotruf Idar-Oberstein 
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781/45599

Vortrag
Sexuell traumatisierte
Frauen im Spannungsfeld
strafrechtlicher Verfahren
Vergewaltigung – ein
Verbrechen ohne
rechtliche Folgen?!
___________________________
November 2015___________________________

Warum zeigen nur 10 von 100
Frauen eine Vergewaltigung
an?
Was bräuchten sexuell trauma-
tisierte Frauen im Ermittlungs-
und Strafverfahren, um nicht
erneut (re-)traumatisiert zu
werden? 
Und was können BeraterInnen,
Polizei- und KripobeamtInnen,
RechtsanwältInnen, RichterIn-
nen, StaatsanwältInnen u. a.
dazu beitragen? 
Die erfahrene Gerichtspsycho-
login Milly Stanislawski ver-
mittelt Hintergrundwissen zum
Thema Traumatisierung und
gibt praktische Tipps für alle
Berufsgruppen, die mit sexuell
traumatisierten Frauen v.a. im
Rahmen einer Anzeigeaufnah-
me oder/und im Gerichtsver-
fahren zu tun haben. 
___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein 
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781/45599

Seminar
Kurskorrektur im Beruf! –
So findest Du den Job,
der Dich glücklich macht
Persönlichkeitsbildung
und berufliche
Entwicklung
___________________________
20. + 21.02.2015___________________________

Spürst Du den Wunsch nach ei-
ner beruflichen Veränderung,
die wirklich zu Dir passt?
Willst Du Deine Potenziale,
Stärken und Talente klar her-
ausarbeiten und zielorientiert
leben? Möchtest Du den Beruf
und die Lebensumstände fin-
den, die Dich glücklich(er) und
zufrieden machen? Der Berufs-
coaching-Workshop ist so
strukturiert, dass Du Klarheit
darüber gewinnst, welcher Be-
ruf und welche Lebensumstän-
de wirklich zu Dir passen und
Dich glücklich machen. 
Auf der Basis des Programms
„Karriere-Navigator“ werfen
insbesondere Teilnehmerinnen
durch gezielte Fragestellungen
einen Blick auf ihr bisher ge-
führtes Leben sowie gelebte
und nicht gelebte Ziele - im
beruflichen wie im persön-
lichen Bereich. Als Folge tradi-
tioneller Rollenzuteilung erle-
ben viele Frauen den Spagat
zwischen familiären und beruf-
lichen Anforderungen als
höchst belastend. Ihnen stellt
sich gar nicht die Frage eines
sinnerfüllten Berufslebens.
Häufig gehen im Laufe der Zeit
einstige Ziele und Perspektiven
verloren. 
Im Workshop findest Du Klar-
heit über Deine Talente, Deine
Stärken, Deine Wünsche und –
Deine Berufung. Insbesondere
Frauen werden als Person in
den Mittelpunkt gestellt und
erhalten Raum und Zeit, sich
selber zu hinterfragen und
„neue“ berufliche Ziele zu ent-
wickeln. Am Ende gehst Du mit
einem klaren und überprüfba-
ren Bild Deiner persönlichen
Berufung nach Hause. Wir nut-
zen die Methode Karriere-Navi-
gator, die seit über 10 Jahren
als Standard in den Bereichen
Berufswahl und Berufseinstieg
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gilt. Selbständige und solche,
die es werden wollen, können
den Workshop dazu nutzen,
ihre unternehmerische Positio-
nierung zu überprüfen und an-
zupassen an ihr wahres persön-
liches Profil.
___________________________
Referentin: Susanne Pillokat-Tangen, M.A.
Karrierecoach & Business-Trainerin
Zeit: 18.00-21.00 Uhr (FR) und 10.00-17.00
Uhr (SA)
Kursgebühr:  95,00 EUR___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Abendveranstaltung
Zum internationalen

Frauentag: ‚Sport in der
DDR – mehr als nur
Doping’. Sportlerinnen,
Sport und Sportpolitik im
gesellschaftlichen
Kontext der ehemaligen
Deutschen
Demokratischen
Republik.
___________________________
06.03.2015___________________________

Der 25. Jahrestag des deutsch-
deutschen Mauerfalls am 9.
November war Anlass für viele
Gedenkveranstaltungen. Um ei-
nen Einblick in die Zeit rund
um die Wende zu geben, plant
das KREML Kulturhaus ein
FilmSpecial zum Thema „Sport
in der DDR – mehr als nur Do-
ping“, eine filmische Aufarbei-
tung der Sportpolitik der da-
maligen Deutschen Demokrati-
schen Republik. Der Leitgedan-
ke der DDR-Oberen dabei: Er-
folge im Sport sollten Ausdruck
der Überlegenheit des gesell-
schaftspolitischen Systems der
DDR sein, vor allem gegenüber
dem Klassenfeind aus dem
Westen, der BRD. Dabei waren
es immer wieder die DDR-
Sportlerinnen, die einerseits
durch ihr ‘körperlich-muskulö-
ses’ Aussehen, andererseits
durch herausragende Leistun-
gen und Erfolge international
auf sich aufmerksam machten.
Dazu wollen wir im Rahmen
eines Film Specials nach einer
Einführung ins Thema den Do-
kumentarfilm „Einzelkämpfer“
(D2014, Regie: Sandra Kaudel-
ka, 93 Min) zeigen. Darin be-
gegnen wir mehreren ehemali-
gen SportlerInnen der DDR, die
Sportgeschichte geschrieben
haben, darunter 3 ambitionierte
Frauen: Marita Koch als Läufe-
rin, Brita Baldus als Springerin
und Ines Geipel als Sprinterin
gingen nicht nur körperlich,
sondern auch mental an ihre
Leistungsgrenzen. Die DDR
hatte so ein großes Verlangen
nach internationaler Anerken-
nung, dass sie erfolgreichen
SportlerInnen viele Privilegien

bot, jedoch auch willkürlich
deren Leben zerstören konnte.
Ein brisantes Thema, das per-
fekt und historisch präzise ent-
faltet wird. Und besonders
wichtig: Keine dröge Ge-
schichtsbelehrung, sondern
packendes, sportpolitisches
Kino. Im Anschluss steht die
Regisseurin Sandra Kaudelka
im Filmgespräch für Fragen
und Anregungen des Publi-
kums zur Verfügung.
Die Regisseurin S. Kaudelka
war in der DDR selbst Lei-
stungssportlerin, obwohl sie
dies nie sein wollte. Als Kind
wurde sie entdeckt und war so-
mit im sozialistischen Lei-
stungssportsystem gefangen.
Nach dem Mauerfall zog sie
nach Berlin, wo sie u.a. ein Re-
giestudium absolvierte. „Einzel-
kämpfer“ ist ihr Abschlussfilm.
In dieser Dokumentation arbei-
tet sie den Leistungssport, ins-
besondere von Sportlerinnen,
in der DDR in einem breiteren
Kontext auf, als ihn nur auf
das Thema Doping zu reduzie-
ren. Aus einer seltenen Innen-
sicht lernen wir einen wichti-
gen Teil der deutschen Ge-
schichte in spannender und er-
greifender Art und Weise ken-
nen. Der Film erzählt einfühl-
sam vom Weg der Protagoni-
sten und wie sich deren Leben
nach der Wende verändert hat.
Ein beeindruckendes Werk, dem
immer politische Brisanz an-
haftet.
Die Besucher und Besucherin-
nen erwartet ein bemerkens-
werter Abend über ein zeithi-
storisch und sportpolitisch bri-
santes Thema - mit einf. Vor-
trag, Dokumentarfilm sowie
Filmgespräch mit der Regisseu-
rin Sandra Kaudelka
___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Seminar
Stimmt’s?? -
Fortbildungsseminar
Stimmarbeit und
Stimmbildung 
Für WeiterbildernerInnen
und sonstige pädagogis-
che Berufe
___________________________
08.06. + 09 06.Frühjahr oder Herbst 2015 ___________________________

Die Stimme als wesentlicher
Teil unserer Persönlichkeit ist
wichtiges Handwerkszeug im
pädagogischen Handeln. Häu-
fig ist sie aber durch Überla-
stung (z.B. hohe Geräuschkulis-
se) angestrengt. In diesem Se-
minar werden wir durch Kör-
per-, Atem- und Klangübungen
(wieder) Zugang zu der Kraft
unserer Stimme bekommen,
den ganzen Körper mit seinen
wichtigen Resonanzräumen
beim Sprechen mit einbeziehen.
Dies ermöglicht uns die persön-
liche Stimme beim Reden vor
Gruppen sicherer und schonen-
der einzusetzen und dadurch
mehr Selbstbewusstsein zu ge-
winnen.
___________________________
Leitung: Kathleen Fritz
Zeit: 14.00-18.00 Uhr___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Rhein-Hunsrück



29

2015

Verantstaltungsreihe
Werkstattkurs: Selbst ist
die Frau I. + II.
___________________________
Frühjahr 2015___________________________

Wer als Frau die Dinge selbst in
die Hand nehmen will und sich
fit für die geplante Modernisie-
rung und Renovierung machen
möchte, benötigt theoretische
wie praktische Handwerks-
kenntnisse. Im Zentrum des
entsprechenden Werkstattkur-
ses im Kreml Kulturhaus steht
dabei die Vermittlung von
praktischem Wissen, d.h. die
Kursreihe ist so strukturiert,
dass nach dem Theorieteil ge-
nügend Zeit für das praktische
Arbeiten und Ihre Fragen
bleibt. Wenn Sie also Heimwer-
ken möchten, aber nicht wis-
sen, wie Sie den Einstieg fin-
den, dann besuchen Sie unsere
Heimwerker Kursreihe „Selbst
ist die Frau“. Hier haben Sie die
Möglichkeit, in verschiedene
Gewerke hineinzuschnuppern.
Erproben Sie den Umgang mit
der Bohrmaschine, Bohren auf
verschiedenen Untergründen,
Umgang mit Hammer und Nä-
geln oder einer Säge.
___________________________
Leitung: Hardy Weigelt___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Seminar
Gewaltfreie
Kommunikation – erster
regionaler Gfk –Tag im
Kreml
___________________________
Juni 2015___________________________

GFK – Gewaltfreie Kommuni-
kation ist das Konzept des
Amerikaners Marshall B. Ro-
senberg: Menschen sollen so
miteinander umgehen, dass
mehr Vertrauen und Freude am
Leben aus dem Kommunika-
tionsfluss resultieren. In diesem
Sinne kann es sowohl bei all-
täglicher Kommunikation als
auch zur friedlichen Konfliktlö-
sung im persönlichen, beruf-
lichen oder politischen Bereich
hilfreich sein.
Häufig entstehen Konflikte
oder Missverständnisse in der
Kommunikation durch Schuld-
zuweisung gegen andere oder
sich selber. Vor allem Frauen
mit traditioneller Rollenerzie-
hung fühlen sich für entstande-
ne Konflikte verantwortlich
und suchen die Ursache im ei-
genen Verhalten. Sie führen die
Verärgerung über einen Vorfall
auf sich selbst zurück. In der
gewaltfreien Kommunikation
lernt die Teilnehmerin, die ei-
genen Bedürfnisse und Gefühle
zu analysieren und den Kon-
flikt auf die Bedürfnisse und
Gefühle des Gegenübers zu
verlagern. Sie gibt die Rolle der
„Verursacherin“ ab und wan-
delt den Konflikt in einen neu-
tralen Vorfall um. Auf der Basis
des Erkennens von Gefühlen
kann die Frau sich selbst und
ihre Bedürfnisse deutlicher
wahrnehmen und  dadurch ihr
Selbstwertgefühl steigern. Denn
Meinungsverschiedenheiten
und Streitfälle sollen auf ko-
operative und zufriedenstellen-
de Weise für alle Beteiligten
geklärt werden. Andere zu be-
stimmtem Handeln zu bewegen
ist dabei nicht Sinn der Sache,
sondern die Entwicklung einer
wertschätzenden Beziehung,
die im Zusammenleben mehr
Kooperation ermöglicht.
Zum ersten GFK-Tag im
KREML Kulturhaus soll es nach

der Begrüßung und einführen-
den Informationen  drei zeitlich
strukturierte Workshopeinhei-
ten, ein Ergebnisplenum sowie
abschließend eine konzertante
Einheit geben. U.a sind folgen-
de Workshops geplant: Einfüh-
rung in die GfK, Emphatisches
Zuhören, GfK in der Organisa-
tionsentwicklung, GfK und
Stress/ Burn Out, Systemisches
Konsensieren, Wie kann ich
Nein sagen ohne zu verletzen.
In den Workshops soll jeweils,
neben den theoretischen
Grundlagen und Inputs, mit
Beispielen aus dem alltäglichen
Berufs- und Privatleben gear-
beitet werden.
___________________________
Referentin: Edith Sauerbier, zertifizierte
Trainerin CNVC
Kosten: 30,00 € / Für Gruppen von 3-5 Per-
sonen: 80,00 €
Anmeldung bis 12.06.___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Filmspecial
„Virunga“
Tier und
Artenschutzpolitik –
Ölbohrungen vs. Ökologie
im Virunga
Nationalpark/Kongo
___________________________
Frühjahr/Sommer 2015___________________________

In einem FilmSpecial mit ein-
führendem Vortrag, dem Film
‘Virunga’ (Doku, Großbritan-
nien 2014, Regie: Orlando von
Einsiedel, 97 Min) sowie
anschl. Filmgespräch will sich
das Kreml Kulturhaus dem The-
menkomplex des Tier- und Ar-
tenschutzes, speziell des Schut-
zes des Virunga Nationalparks
und dessen Artenreichtums,
annähern.
Der Virunga Nationalpark liegt
im Osten der Demokratischen
Republik Kongo (DR Kongo)
und zählt zu den Orten mit der
größten Biodiversität der Welt.
Dort leben mehr Säugetier-,
Reptilien- und Vogelarten als
irgendwo sonst in Afrika.
Gleichzeitig ist es die Heimat
der letzten seltenen Berggoril-
las auf unserem Planeten. Die
ganze Faszination Afrikas wird
hier vereint: Regenwald, Sa-
vanne, Gletscher, Vulkane und
große Seen. Wenn dieses Para-
dies der Ölförderung preisgege-
ben wird, ist das ein unermess-
licher Verlust.
Das Naturparadies ist solange
gefährdet, bis die Regierung die
Ölkonzessionen, die mit dem
Nationalpark überlappen, kom-
plett zurückzieht. Auch wenn
gerade arme Länder wie die DR
Kongo ihre natürlichen
Ressourcen nutzen können,
müssen Welterbestätten und
Nationalparks weltweit absolut
tabu sein. Nicht nur weil die
Naturschätze unwiederbringlich
zerstört werden, sondern auch,
weil mit sanftem Tourismus
und nachhaltiger Nutzung viel
mehr Menschen dauerhaft er-
nährt werden können, als mit
einem kurzweiligen Ölboom. 
Zum Inhalt des Films: Eine
starke Kombination aus Ent-
hüllungsjournalismus und Na-
turdokumentation, Virunga ist
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die unglaubliche wahre Ge-
schichte über eine Gruppe mu-
tiger Menschen, die ihr Leben
riskieren, um in einem verges-
senen Teil von Afrika eine bes-
sere Zukunft zu ermöglichen.
In diesem wilden, aber verzau-
bertem Umfeld schützt eine
kleine Gruppe von Parkaufse-
hern, darunter ein ehemaliger
Kindersoldat, ein Zuständiger
für Gorilla-Waisen und ein en-
gagierter Umweltschützer, das
UNESCO Welterbe vor bewaff-
neter Miliz, Wilderern und den-
jenigen, die versuchen die na-
türlichen Ressourcen des Kon-
gos zu kontrollieren. Wenn die
neu gegründete Rebellengruppe
M23 den Krieg erklärt, gibt es
einen neuen Konflikt, der das
Leben und die Stabilität von
allem bedroht, wofür sie so
hart gearbeitet haben, um es zu
beschützen.
In der anschließenden Diskus-
sion/ Filmgespräch mit zwei
Arten- und Tierschutzexperten
besteht für die Besucher u. Be-
sucherinnen die Möglichkeit,
Hintergrundinformationen zum
Film zu erhalten sowie weiter-
gehende Fragen zum Thema zu
erörtern und eigene Anmer-
kungen zu machen.
___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Filmspecial
„Berlin East Side Gallery“
Deutsch-deutsche Teilung
- Politik und Kunst an
der ehemaligen Berliner
Mauer
___________________________
Herbst 2015___________________________

Ein ungewöhnlicher Beitrag zur
Aufarbeitung des deutsch-deut-
schen Verhältnisses
Zu Gast die Filmschaffenden
Karin Kapper/ Dirk Szuszies
Der 25. Jahrestag des deutsch-
deutschen Mauerfalls am 9.
November gab und gibt auch
weiterhin Anlass für viele Ge-
denkveranstaltungen. Einen
ungewöhnlichen Beitrag zur
Aufarbeitung der deutsch-deut-
schen Teilung und der damit
verbundenen Gedenkkultur lie-
fern die Berliner Filmemacher
Dirk Szuszies und Karin Kaper
mit ihrem Ende Januar 2015
erscheinenden Dokumentar-
streifen ‚Berlin East Side Gal-
lery’ anlässlich des 25jährigen
Bestehens der East Side Gallery
im Jahr 2015.
Das längste noch erhaltene
Stück Berliner Mauer gilt als
größte Open Air Galerie der
Welt und zieht seit ihrer Eröff-
nung 1990 Millionen Besucher
aus aller Welt an. K. Kaper und
D. Szuszies haben viele Künst-
ler und alle an der Restaurie-
rung und Sanierung im Jahr
2009 Beteiligten als einziges
Filmteam der Welt von damals
bis heute begleitet. Archivma-
terial der Künstler von 1990 er-
möglicht zudem einen authen-
tischen Rückblick. 
Die Dokumentation eröffnet ei-
nen faszinierenden und viel-
schichtigen Einblick in die Ge-
samtgeschichte der East Side
Gallery und geht dabei auch
auf die aktuellen gesellschafts-
politischen Konflikte ein, die
den Bestand des zum Denkmal
erklärten ‚Symbols der fried-
lichen Revolution’ gefährden.
In einem Bürgerentscheid 2008
hatten sich 87% der Wahlbe-
rechtigten in Berlin gegen eine
Bebauung des Spreeufers und
des ehemaligen Todesstreifens
an der East Side Gallery ausge-

sprochen. Dennoch entstehen
dort nun im Zuge von Gentrifi-
zierung und ‘moderner’ Stadt-
entwicklung monströse Hoch-
bauten, für die bemalte Mauer-
segmente entfernt wurden. Der
Kampf der Künstlerinitiative
‚East Side Gallery’ gegen die
Interessen mächtiger Investoren
steht beispielhaft für die weit
verbreitete verfehlte Stadtent-
wicklung in den Ballungszen-
tren.
Im Film leisten Künstler aus
unterschiedlichsten Ländern ei-
nen ungewöhnlichen Beitrag
zur Aufarbeitung der deutsch-
deutschen Teilung und der da-
mit verbundenen Gedenkkultur.
___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Filmspecial
„Mit ganzer Kraft -
Hürden gibt es nur im
Kopf“ 
Inklusion – die
Selbstverständlichkeit des
Anderssein
___________________________
Herbst 2015___________________________

Film Special mit Einführung,
Film und anschl. Filmgespräch.
Zu Gast: Betroffene und Exper-
ten zum Thema
Neueste Untersuchungen und
Erfahrungsberichte zum Thema
‘Inklusion’ sprechen im Kern
davon, dass in Deutschland
zwar die Integration von Be-
hinderten in den letzten beiden
Jahrzehnten stark vorange-
schritten ist, dass wir aber noch
weit weg von Inklusion sind. Es
ist keineswegs ausreichend, be-
grifflich aus „Integration“ ein-
fach „Inklusion“ zu machen,
sondern dieses Prinzip muss
auch in der Realität/im täg-
lichen Handeln mit Inhalt ge-
füllt und umgesetzt werden.
Dabei kann es im Kern nicht
darum gehen, dass Menschen
mit Handicap Hürden überwin-
den müssen, um akzeptiert zu
werden, sondern alle anderen
müssen dafür sorgen, dass die-
se Hürden gar nicht erst entste-
hen. 
Zur Verdeutlichung dieser Pro-
blemlage möchten wir im Rah-
men eines Film Specials den
dokumentarischen Spielfilm
„Mit ganzer Kraft – Hürden
gibt es nur im Kopf“ (Frank-
reich2014, Regie: Nils Taver-
nier, 89 Min) zeigen. Vorab gibt
es eine Einführung ins Thema,
im Anschluss ist ein Filmge-
spräch mit Experten und Be-
troffenen geplant. 
Zum Inhalt: Der 17-jährige Ju-
lien ist seit seiner Geburt kör-
perlich behindert und sitzt im
Rollstuhl. Trotzdem will er le-
ben wie andere Teenager auch
und dazu gehören natürlich
Abenteuer. Davon soll ihn sei-
ne Behinderung keineswegs ab-
halten, obwohl er auf die Hilfe
seiner Mutter Claire angewie-
sen ist, die sich sehr liebevoll
um ihn kümmert, jedoch

Rhein-Hunsrück



31

2015

manchmal zu übermäßiger Sor-
ge neigt. Sein Vater Paul hin-
gegen hat Probleme damit, die
Behinderung seines Sohnes zu
akzeptieren. Als sich die Span-
nungen in der Familie durch
den Jobverlust von Paul ver-
schärfen, geht der Jugendliche
ein langersehntes Projekt an. Er
bittet seinen Vater gemeinsam
mit ihm am Ironman teilzuneh-
men, was dieser zunächst
schroff abweist. Doch Julien
lässt nicht locker, bis Paul
schließlich nachgibt. Durch das
gemeinsame Trainieren und
auch Bewältigen aller Diszipli-
nen findet die Familie wieder
zusammen. 
Die außergewöhnliche und be-
rührende Vater-Sohn-Geschich-
te, die von wahren Begebenhei-
ten inspiriert wurde, trägt das
Prädikat „besonders wertvoll“.
Im Drama verwirklichen Vater
und Sohn einen gemeinsamen
Traum, wodurch Julien als
ganz normaler junger Mann
ernst genommen wird und Paul
durch das Training mit seinem
körperlich behinderten Kind
viel über seine Rolle als Vater
u. Ehemann lernt. Neben allen
kommunikativ- inhaltlichen
Auseinandersetzungen mit dem
Themenfeld  - so die Quintes-
senz des Films - scheint es vor
allem wichtig, dass Inklusion
im täglichen Leben auch ein-
fach passiert. 
___________________________

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724

Veranstaltungsreihe
Mein Name ist Mensch
Kunst- und Kultur-
Projekt 
___________________________
01.05. – 21.06.2015___________________________

Anliegen ist, über das fehlende
Menschenrecht auf Internatio-
nale Kriegsdienstverweigerung
zu berichten. Dieses Menschen-
recht betrifft Männer und Frau-
en gleichermaßen. Das Recht
auf Kriegsdienstverweigerung
geht uns alle an. „Stell dir vor
es gibt Krieg und keiner geht
hin!“ rief Janis Joplin einst von
der Bühne. Ja, stellen wir uns
das doch einmal wirklich vor!
Im Mittelpunkt der Veranstal-
tungsreihe steht der Mensch. Es
werden - bildlich gesprochen -
„Menschenportraits gezeichnet“
durch Lesungen, Erzählungen,
Vorträge, Filmbeitrag und
durch die gemeinsame Aktion
ein Deserteur-Denkmal zu er-
stellen. Acht Deserteure aus
unterschiedlichen Ländern und
Krisenregionen, die nach
Deutschland geflohen sind um
hier Asyl zu beantragen
und/oder sich zurzeit aus ande-
ren Gründen in Deutschland
aufhalten, werden eingeladen
ihre Geschichte zu erzählen.
___________________________
1. Mai bis 21. Juni
Fotoausstellung von Timo
Vogt: „… aber hat nicht ge-
dient“  – Junge Menschen ver-
weigern den Krieg. Fotodoku-
mentation von jungen Men-
schen aus Israel, USA, Arme-
nien, Türkei, die den Kriegs-
dienst verweigern und dafür
äußerste Schwierigkeiten wie
z.B. lange Haftstrafe und Folter
in Kauf nehmen.
Vernissage: 1. Mai Die Ausstel-
lungseröffnung wird verbunden
mit einem Vortrag zur interna-
tionalen Kriegsdienstverweige-
rung sowie einem intensiven
Gesprächsangebot über HeldIn-
nen und DeserteurInnen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feier-
tag je 14 – 18 Uhr sowie nach
Anmeldung unter 06486/6686.
Während der Öffnungszeiten ist
der Kiosk für Wanderer geöff-
net und personell besetzt.

___________________________
15. bis 17. Mai: 
Mein Name ist Mensch … aber
hat nicht gedient
___________________________
15. Mai: 
Tag der Internationalen Kriegs-
dienstverweigerung
___________________________
15. – 17. Mai: 
Camp auf der Neuwagenmühle
zum Thema
___________________________

Filmbeitrag: „Out of Society“
von Nancy Brandt - Einfüh-
rung von Nancy Brandt oder
anderen. Nancy Brandt zeich-
net in ihrem Film die Porträts
zweier höchst unterschiedlicher
Deserteure: Von Emil Richter,
der aus der Wehrmacht deser-
tierte und in Serbien Schutz
fand und von dem US-Deser-
teur André Shepherd, der vor
einem erneuten Einsatz im
Irakkrieg floh und dessen Asyl-
antrag noch immer in Deutsch-
land anhängig ist. „Ich wollte
diesen Film unbedingt realisie-
ren“, erklärte Nancy Brandt.
„Die beiden Schicksale und der
Mut meiner beiden Protagoni-
sten, zu desertieren und damit
diesen großen Schritt ins Unge-
wisse in Kauf zu nehmen, hat
mich sehr beeindruckt. Für
mich sind die beiden Helden,
die zutiefst menschlich gehan-
delt haben.“ „Es gelingt Nancy
Brandt“, so Rudi Friedrich von
Connection e.V., „sehr persönli-
che Porträts zu zeichnen, die
auch das Gemeinsame deutlich
machen: Desertion ist ein
Schritt ins Ungewisse. Aber es
ist die Gewissheit damit ver-
bunden, nicht wieder für Mili-
tär und Herrschende kämpfen
und töten zu wollen. Der Film
besticht durch seine einfühlsa-
me Art, die Personen zu zeigen,
mit ihren Überzeugungen,
Handlungen, aber auch Zwei-
feln und Ängsten. Was bleibt
ist: Die persönliche Entschei-
dung gegen das Militär gibt
auch Kraft, gegen alle Vorurtei-
le und Diffamierungen.“ Trailer
unter http://www.nancybrandt-
film.de/oos.html
Slightshow:“... aber hat nicht
gedient“ von Timo Vogt und
Rudi Friedrich

Es werden vier Porträts von
DeserteurInnen in Bild und
persönlichen Interviws gezeigt.
Im Vordergrund steht eine is-
raelische Deserteurin, wodurch
die Frauenfrage im Kriegsdienst
gut beleuchtet wird. Einer der
Interviewpartner wird anwe-
send sein für Einführung und
Diskussion.
Ziel des Wochenendes ist ge-
meinsam ein Deserteurdenkmal
zu erstellen. Dafür werden drei
KünstlerInnen eingeladen. Die-
se Arbeit wird vom Kultursom-
mer Rheinland Pfalz mitfinan-
ziert.
Vortrag 
von Johannes Stüttgen 
„MENSCH“
Selbstbestimmung – Fremdbe-
stimmung – Es besteht ein
eklatanter Widerspruch zwi-
schen Demokratie und Wirt-
schaft sowie zwischen dem
Friedenswunsch der Bevölke-
rung und dem Wunsch nach
Wachstum und Profitmaximie-
rung sowie egoistischem Kar-
rierestreben und Kräftemessen
von politisch und wirtschaft-
lich Verantwortlichen, Kriegs-
initiatoren, Industriellen und
Oligarchen.
Die Verantwortung trägt der
Mensch - Der Mensch ist der
Künstler, der Schöpfer seines
gesellschaftlichen Umfeldes.
Johannes Stüttgen ist Künstler
und Autor. Er war Schüler und
dann langjähriger engster Mit-
arbeiter von Joseph Beuys. Zu-
sammen mit Brigitte Krenkers
gründete er 1985 den OMNI-
BUS für Direkte Demokratie
gGmbH. Er setzt sich in seinen
zahlreichen Vorträgen und Se-
minaren mit dem erweiterten
Kunstbegriff und der Sozialen
Plastik auseinander. Dieser
Vortrag wird als Ringgespräch
zum Thema MENSCH geführt.
Bildliche Vorlage ist die Tafel
von Joseph Beuys, auf der in
weißer Kreide auf schwarzem
Grund nichts als das Wort
„Mensch“ geschrieben steht.
___________________________

Neuwagenmühle e. V.
56370 Kördorf
Tel. 06486 6686
Veranstaltungsreihe
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Mein Name ist Mensch -
Legende, Kunst und
Mythos aus der Sicht der
Frauengeschichte
___________________________
19.06. – 21.06.2015___________________________

Durch die Neubelichtung der
Frauengeschichten in den Le-
genden, Sagen und Mythen so-
wie an Hand von archäologi-
schen Funden stellt sich ein
anderes Bild vom Mensch als
Mensch dar, ein friedlicheres,
als wir es landläufig in Ge-
schichtsunterricht und überlie-
ferten sogenannten Urtexten
herauszulesen meinen. Vieles
ging verloren. Vieles ist ver-
schüttet. Doch über einen muti-
gen Wechsel des eigenen
Standpunktes entsteht immer
ein Blickwechsel auf Neues,
wodurch Umdenken eingeleitet
wird. Sehr wichtig dafür ist die
Um- und Neubewertung der
Frauen-, Kinder- und Männer-
geschichte. Dazu möchten wir
einen erlebbaren, fühlbaren
Beitrag leisten.
Kriegerisches Handeln wird uns
bereits über zahlreiche Götter-
sagen überliefert. Gab es schon
immer Krieg? Ist der Mensch
ein unverbesserliches kriegeri-
sches Wesen? Gibt es über-
haupt Hoffnung auf einen glo-
balen Weltfrieden?
„Der Mensch ist ein Zwitterwe-
sen zwischen Geist und Tier,“
dachte Rübezahl. Als Rübezahl
zum ersten Mal Menschen auf
seinem Land erblickte wurde er
zornig. Dann aber entschied er
sich diese merkwürdige zwei-
beinige Spezies zu erforschen...
(aus: Volksmärchen, 1829, J. A.
Musäus)
Unsere Geschichte ist dominiert
von Heldengeschichten. Frauen
werden selten genannt. Sie sind
Schmuck, Mitläuferinnen, Ge-
bärerinnen und Arbeiterinnen.
Darüber lassen sich keine Hel-
dengeschichten und Abenteu-
erepen verfassen. Es ist auch
nicht ihr Anliegen Krieg zu
führen, Ländereien zu zerstören
und zu erobern sondern den
Frieden zu bewahren und Wär-
me, Nahrung und Geborgenheit
für sich selbst und ihren Clan,

ihre Familie zu erhalten.
Allerdings hüteten die Frauen
in alten Zeiten und früheren
Kulturen das spirituelle und
heilerische Wissen.
Tanz durch das Urlabyrinth als
Versöhnungsbild – eine Chore-
ografie von und mit Li Shali-
ma. Li Shalima ist bildende und
Performance-Künstlerin. Sie
versteht sich als feministische
Künstlerin. Aktion: „Das Ur-La-
byrinth als Versöhnungsbild“ -
Sie wird vor Ort ein Labyrinth
erstellen und zum Gang oder
Tanz durch das Labyrinth ein-
laden. 
„Stell dir vor es gibt Krieg und
keiner geht hin“ - Ein fluxiver
Vortrag mit Birgit Weidmann.
In dieser Präsentation werden
die gängigen nordischen und
griechischen Göttersagen, die
vielfach sehr kämpferisch und
kriegerisch sind von einem an-
deren Standpunkt betrachtet -
angeregt durch die Matriar-
chatsforschungen verschiede-
ner Feministinnen. Birgit Weid-
mann ist Mitinitiatorin der
Künstlergemeinschaft Neuwa-
genmühle e.V.,bildende Künst-
lerin, Autorin, Forscherin
Rituale und Tänze aus friedens-
bewegten Zeiten
erarbeitet anhand der steinzeit-
lichen Göttinnenfigurinen  -
mit Gabriela Muntenbruch
(Tänzerin)
Filmbeitrag von und mit Uschi
Madeisky „Wo freie Frauen
wohnen.“
Im Süden von China, rund um
den Lugu-See, lebt das Volk der
Mosuo. Die Mosuo sind be-
kannt für ihr harmonisches Zu-
sammenleben. Bei ihnen gibt es
keine Eifersucht, keine Gewalt
und keinen Krieg. Gegensätze
wie „arm“ und „reich“ kennen
sie nicht. Machtstreben ist ih-
nen fremd. Sie gelten als sehr
zufriedene und glückliche
Menschen. Das gesamte gesell-
schaftliche Zusammenleben
richtet sich nach der Lebens-
welt von Frauen und Kindern.
Männer sind dabei die fürsorg-
lichen Unterstützer.
Die Mosuo-Frauen gelten als
besonders entspannt, frei und
selbstbestimmt. Es sind die
Frauen, welche die wirtschaft-

lichen und sozialen Fäden in
der Hand halten. Mosuo blei-
ben mit ihrer Ursprungsfamilie
immer innig verbunden. Sie
kennen keine Ehe, der Liebha-
ber bleibt nur über Nacht, tags-
über lebt und arbeitet er in sei-
nem Mutterclan. In diesem Ver-
hältnis ist die Frau die Einla-
dende. Das hat den Mosuofrau-
en im gesamten China den Ruf
eingebracht, sie seien „leicht zu
haben“. Der innerchinesische
Tourismus nahm aus diesem
Grund zu. Der Film geht der
Frage nach, wie die Mosuo
Tourismus und matriarchale
Tradition vereinbaren. 
___________________________

Neuwagenmühle e. V.
56370 Kördorf
Tel. 06486 6686
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Seminar: 
FrauenTanz und
Meditation – ICH spüre
mich.
Für alle Frauen, die Lust
haben sich über ihr
Bewusstsein dem medita-
tiven Tanz hinzuwenden.
___________________________
13.03. – 15.03.2015___________________________

Auf theoretischer Ebene und
Praxiserprobung soll die Hei-
lungsqualität des meditativen
Tanzes im Wechsel mit unter-
schiedlichen Meditationsübun-
gen vermittelt werden.
Der meditative Tanz ist eine
unmittelbare Erfahrung der
(Selbst)Erfahrung, in der sich
Bewegung und Meditation zu
einer Einheit verbinden. Er er-
fordert keine besondere tänze-
rische Begabung oder die Be-
folgung komplizierter Regeln.
Begonnen wird mit einem
Frauen-Mantra-Tanz. Tänze
aus unterschiedlichen Ländern
folgen, sodass bei Seminarende
die Teilnehmerinnen ein breites
Spektrum an Tänzen kennenge-
lernt haben.  Die Seminarinhal-
te wechseln zwischen Theoreti-
scher Erklärung, Tanz, Refle-
xion und Selbsterfahrung.
Theoretische Grundlagen des
Meditationstanzes: Schon vor
Jahrtausenden hat der Mensch
im Tanz die Götter angerufen.
Anlass dazu waren wichtige
Stationen oder Ereignisse im
Leben. Im Tanz drückt der
Mensch sein Innerstes aus. Un-
ter Tanz im Zusammenhang
mit Meditation versteht sich
eine wiederkehrende Bewe-
gung, die die Tänzerin tiefere
Bewusstseinsebenen erreichen
lässt. Es handelt sich um eine
Tanz Form, die durch ihre
Struktur eine Meditationshilfe
darstellt – Tanz und Meditation
verbinden sich zu einer Einheit,
die es dem Menschen ermög-
licht, sich selber auf eine sehr
positive Weise näherzukom-
men. Im Mittelpunkt des Medi-
tationstanzes stehen der Um-
gang mit der Bewegung und
die Erfahrung mit dem eigenen
Körper bzw. Körperbewusstsein.

Hinzu kommt eine besondere
Kommunikation mit den Mit-
tänzerinnen. Beim Tanz hat
jede Tänzerin zunächst mit ih-
rem eigenen Körper (und Seele)
zu tun. Unweigerlich ist sie
aber auch mit anderen Tänze-
rinnen im Kreis verbunden, de-
nen sie die Hände reicht. So er-
lebt sie Nähe auf Distanz und
dennoch ein Bewusstsein, ein
Teil des Ganzen und in sich
ganz zu sein.
___________________________
Referentin: Elisabeth Witjes (Bewegungs-
und Tanzpädagogin)___________________________

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Seminar
Yogaeinführungskurs für
junge Frauen ab 16
Jahren
Für Mädchen und junge
Frauen zwischen 16 und
25 Jahren
___________________________
1. Halbjahr 2015___________________________

Mädchen und jungen Frauen
sind heutzutage durch zahlrei-
che Einflüsse und der enormen
medialen Präsenz in ihrem
Selbstbild und dem Vertrauen
auf ihre Fähigkeiten, Wünsche
und Bedürfnisse stark verunsi-
chert. Sie vertrauen selten auf
ihre innere Stimme, ihren ei-
gentlichen Vorstellungen, um ei-
nem gesellschaftlich ausgebilde-
ten Frauenbild zu entsprechen.
Oft besteht hier eine mehr oder
weniger große Diskrepanz, die
die Mädchen und junge Frauen
durch Missachtung ihrer inneren
Vorstellungen aufheben.
Der Yogaeinführungskurs möch-
te die Mädchen und jungen
Frauen für ihre Körperempfin-
dungen sensibilisieren, ein Ver-
trauen auf die innere Stimme
wecken und das innere Gleich-
gewicht stärken, damit Selbstbe-
hauptung gelingen kann. Ein
ausgeglichenes Empfinden in
Körper und Geist stärkt das
Selbstbewusstsein und damit die
Kräfte.
Selbstbehauptung ist ein we-
sentlicher Schutzfaktor zur Ver-
meidung von An- bzw. Über-
griffen, denn Mädchen und jun-
ge Frauen kennen die unter-
schiedlichen Arten von Grenz-
überschreitungen – verbal oder
körperlich, wie z.B. Abwertun-
gen, Ignoranz, unfaires Verhal-
ten, Belästigung, Stalking, Nöti-
gung bis hin zu Vergewaltigung
- subtil oder auch offen und
meist von Männern oder Jungen
ausgeübt.
Dabei geht es um das Erkennen
und Wahrnehmen von Grenz-
überschreitungen. Die indivi-
duellen Gefühle für Bedürfnisse
sollen entdeckt und die persönli-
che Würde in den Mittelpunkt
des Handelns gestellt werden.
Bewusst wird sich unter Anlei-
tung und anhand verschiedener

Methoden den eigenen Stärken,
Fähigkeiten und der eigenen
Kraft zugewendet. Tief verinner-
lichte Fehl- und Opferhaltungen
sollen aufgebrochen werden, um
dem Kreislauf von Grenzüber-
schreitungen und Hilflosigkeit
zu entgehen. Ob dieses gelingt
liegt vor allem an der Entschlos-
senheit jeder Einzelnen, ihr Le-
ben, ihre Gesundheit und ihre
Würde zu schützen und gut für
sich zu sorgen.
Yoga ist eine jahrtausendalte
Philosophie der Atem- und Be-
wegungslehre aus der Hochkul-
tur Indiens zur Herstellung des
Einklangs von Körper und Geist
bzw. Seele und einer Beruhigung
der Sinne. Die achtsam und be-
wusst ausgeführten Haltungen
und Bewegungen, das Zu-
sammenspiel von Atmung und
Körperübung sowie der wert-
schätzende Umgang mit sich
und den Anderen trägt auf
philosophischer Ebene zur Ge-
lassenheit bei und fördert die
Entspannung. Das Einüben der
Achtsamkeit und der eigenen
Beobachtung, die Körperreaktio-
nen und sich formende Gedan-
ken fördern die Bewusstseinsbil-
dung und übertragen sich als in-
nere Haltung in den Alltag. Per-
sönliche Grenzen und vorhande-
ne Potenziale werden erkannt
und können zu einer positiven
Veränderung der Lebensqualität
führen.
Ziel des Kurses ist es, durch ein
selbstbewussteres Auftreten und
klare Reaktionen sich aus An-
passung, Abwertung und Unter-
drückung zu befreien. Gefühle
der Unsicherheit, Angst, Wut
und Ohnmacht sollen verringert
werden. Dazu gehört, persönli-
che Grenzen und Bedürfnisse
wahr- und ernst zu nehmen,
diese zu verteidigen, auf Intui-
tion zu achten und sich als Frau
wertzuschätzen.
Es wird auf eng an die weibliche
Sozialisation ausgerichtete In-
halte geachtet und die Mädchen
und junge Frauen zur Führung
eines freien und selbstbestimm-
ten Lebens angeregt. Jedes Mäd-
chen bzw. Frau kann Yoga üben,
es setzt weder Sportlichkeit noch
ein besonderes Training voraus.
Auch die Beschwerden, die uns
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im Alltag plagen, wie z.B. Rük-
ken-. Kopfschmerzen, Nervosität
oder Gelenkverschleiß, sind kein
Hinderungsgrund.
___________________________
Teilnahmezahl: max. 16
Kosten: 10,00 €
Ort: Hachenburg
Dauer: Kennenlerntreffen und erste Übun-
gen von drei Stunden Dauer; Darauffolgend
achtwöchige Kursstunden von 1,5 Stunden
Dauer; ___________________________

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Fortbildung
Dissoziative
Identitätsstörung 
Fach tagung für Psycho- und
ErgotherapeutInnen, Psycholo-
gInnen, Heil-praktikerInnen,
Hebammen, LogopädInnen,
OsteopathInnen, Kranken-
schwestern, Fachleute der Sozi-
alen Arbeit usw 
___________________________
29.04.2015___________________________

In unserem therapeutischen /
beratenden Berufsalltag treffen
wir immer wieder auf Men-
schen mit komplexen Trauma-
Folgestörungen. Diese stellen
uns oft vor große Herausforde-
rungen und auch emotionale
Belastungen, denn wir werden
mit großem Leid, Hilflosigkeit
und mitunter auch schwer
nachvollziehbaren Bewälti-
gungsstrategien der Betroffe-
nen konfrontiert.
Um uns und die betroffenen
Frauen zu entlasten, wollen wir
die Fachgesprächstagung dazu
nutzen, unseren Blickwinkel
und unser Verständnis für diese
Form eines Störungskomplexes
zu schärfen: Welchen Sinn ha-
ben dissoziative Phänomene,

wie entsteht eine dissoziative
Identitätsstörung, was brau-
chen die PatientInnen, welche
Methoden, welcher begleitende
Fokus hat sich als sinnvoll er-
wiesen? Wir werden uns auch
austauschen über Fragen wie:
woran erkenne ich  eine DIS,
mit welchen Krisen muss ich
rechnen, was bedeutet Selbst-
wirksamkeit für dieses Klientel
und was ist anders als mit an-
deren PatientientInnen oder
auch anderen traumatisierten
Menschen?“
___________________________
Es referiert Psych. Friedegunde Bölt,
Psychologische Psychotherapeutin, Klinis-
che Psychologin BDP,
Ausbildungen und Fortbildungen in
tiefenpsychologisch-fundierter Einzel- und
Gruppentherapie, tiefenpsychologisch-
fundierter Musiktherapie, Verhaltenstherapie, 
Traumatherapie, EMDR, MPC und hyp-
notherapeutischen Techniken.
___________________________
Zeit: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Kosten: 15,00 €
Ein Zertifikat wird ausgestellt.

Um verbindliche Anmeldung unter
02663/919629 bis 24.04.2015 wird ge-
beten.___________________________

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Tagesseminar
Sexualisierte Gewalt
Für interessierte Frauen
___________________________
06.05. 2015___________________________

Gita Iff wurde 1952 in einem
kleinen Dorf im Rheinland ge-
boren. Ihre ersten Berufsjahre
als Lehrerin verbrachte sie in
Berlin. 1984 brach sie zu einer
Reise in das Innere ihres eige-
nen Kontinents auf, ihre Identi-
tätssuche führte sie in einen
Ashram, in anthroposophische
Einrichtungen, in eine jahre-
lange Psychoanalyse. Schließ-
lich kehrte sie in ihren Heimat-
ort zurück, an den Ort ihrer
Verwundung. Sie ist Redakteu-
rin der Schriftenreihe „Namen-
los“ und Gründungsfrau von
„Wildwasser und Notruf Lud-
wigshafen“. Seit 1992 lebt sie
im Rhein-Neckar-Raum.
Die Autorin liest zu Beginn des
Seminars aus ihrem Buch: „Ich
lebe. Ich bin.“ In diesem Buch
beschreibt Gita Iff die sexuali-
sierte Gewalt, die ihr vom Ba-
byalter an angetan wurde, von
dem Mädchen, das sich voller
Angst keine negativen Gefühle
gegenüber dem Stiefvater lei-
stete, ganz zu schweigen vom
Kennenlernen eigener Bedürf-
nisse. So überlebt sie – wie vie-
le tausend andere Kinder auch
– den jahrelangen sexuellen
Missbrauch. 
Wir erfahren an diesem Abend,
dass es Frau Iff nicht besser
ging, als der jahrelange sexuel-
le Missbrauch aufgehört hat,
und die neue unbekannte Frei-
heit nicht die Ängste, Panikat-
tacken, Albträume, Erschöp-
fungszustände ablöst. Erst nach
Jahren und vielen therapeuti-
schen Maßnahmen gelingt es
ihr in Selbsthilfegruppen auf
Frauen zu treffen, die das Glei-
che ertragen hatten und genau-
so wie sie „Überlebende“ wa-
ren.
Gita Iff will alle betroffenen
Frauen und Mädchen ermuti-
gen, nicht zu leugnen oder zu
verdrängen. Sie will Mut ma-
chen, die eigene Geschichte an-
zuschauen und sich nicht auch
noch für die an ihnen ausgeüb-
te Gewalt zu schämen. Und sie

will, dass sich die Menschen,
die schuldig geworden sind, zu
ihrer Schuld bekennen. Sie
hofft, dass oftmals über Gene-
rationen weitergegebene Mu-
ster der sexuellen Gewalt auf-
gebrochen werden, wenn Müt-
ter (und Väter) sich ihrer eige-
nen Verletzungen bewusst wer-
den und die Verantwortung für
ihr Leben mit dieser erlittenen
Gewalt übernehmen. Denn nur
so, glaubt die Autorin, werden
Väter in der Lage sein, diese
nicht weiterzugeben und Müt-
ter ihre Töchter vor sexuellen
Übergriffen schützen können. 
Nach der Lesung werden die
Teilnehmerinnen diese persön-
liche Geschichte nach gesell-
schaftlichen Sichtweisen und
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen auswerten. Ziel des Semi-
nars ist es, Frauen sensibel für
die Belange von Betroffenen zu
machen. Die Teilnehmerinnen
sollen befähigt werden in wei-
teren Gruppen das sensible und
noch immer tabuisierte Thema
Sexuelle Gewalt gegen Frauen
adäquat weiterzugeben.
___________________________

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678
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Seminar
„Trommeln – der Weg
zur Gleichheit“
___________________________
Juni 2015___________________________

Die Trommeln gehören zu den
ältesten Musikinstrumenten der
Menschheit und das Spielen dar-
auf, das Trommeln, gehört zu
den ältesten und ursprünglich-
sten Formen der Musik. Viele
Funde weisen darauf hin. Eben-
falls in der Bibel im Alten Testa-
ment in der Genesis heißt es an
einer Stelle beim Auszug der Is-
raeliten aus der Knechtschaft
Ägyptens „Und Mirjam schlägt
die Trommel und tanzt allen
Frauen voran“. Die Trommel wird
geschlagen und die Menschen
tanzen dazu. Es gibt kaum ein
anderes Instrument, durch das
die Menschen so leicht Zugang
zu ihrem Inneren finden. Wis-
senschaftler haben festgestellt,
dass das Trommeln eine Urerfah-
rung des Menschen ist. Bereits in
den ersten Tagen der Schwan-
gerschaft ist das erste Geräusch
der Herzschlag der Mutter den
der Fötus wahrnimmt. Klang und
Rhythmus der Trommel gehen
tief in den menschlichen Körper
ein, sie werden mit allen Sinnen
wahrgenommen. Die Trommeln
rufen Götter an, treiben Tänzer
zur Ekstase, begleiten spirituelle
Handlungen und Heilungsrituale,
ihre Rhythmen sind Ausdruck
von Lebensweise und Weltan-
schauung.
In diesem Seminar werden im
theoretischen Teil Ursprünge und
Bedeutungen von Trommeln er-
klärt. Der weitaus größere Teil
beinhaltet das Erlernen des
Trommelns für eigene Heilungs-
zwecke. Theorie und Praxis
wechseln innerhalb des Tagesse-
minars ab. Es werden wenige
theoretische Vorgaben gemacht,
eher sollen die Frauen in einer
Form der Selbsterfahrung spüren
und lernen.
___________________________
Referentin:  Referentin von Utamara___________________________

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustr. 43
56457 Westerburg

Tel.: 02663-8678
Seminar
Alle reden vom „TRAU-
MA“ – was ist das
eigentlich?
___________________________
23. – 25.10.2015
Für Weiterbildnerinnen in den sozialen Hil-
fesystemen. ___________________________

Fast alle MitarbeiterInnen im Be-
reich der Sozialen Arbeit haben
mit Klienten und Klientinnen zu
tun, die in irgendeiner Form
traumatisiert sind. Jeder von ih-
nen kennt den Begriff Trauma
und dennoch fehlen genügend
Fachinformationen. Dieses Semi-
nar will diese Lücken schließen. 
Das Wort Trauma kommt aus
dem Griechischen und bedeutet:
Verletzung, Wunde. Ein Trauma
ist eine außergewöhnliche Erfah-
rung, die das Informationsverar-
beitungssystem des Menschen
überflutet, soweit die Definition.
Jeder von uns kennt Traumata.
Denken wir nur z.B. an den 11.
September 2001, als das World
Trade Center einstürzte und die
Menschen in Angst und Entset-
zen stürzte. Traumata als Folge
von Krankheit, Not, Katastro-
phen, Kriegen und Gewalterfah-
rungen hat es immer gegeben.
Das sind Traumata, die uns täg-
lich über die Medien vermittelt
werden und die uns, da sie welt-
weit passieren, vielleicht sogar
abstumpfen lassen. Mittlerweile
wird der Begriff Trauma benutzt,
wie er gerade gebraucht wird. So
hören wir z.B.: Ich hatte den gan-
zen Tag höchsten Stress – das
war ein Trauma. Dieses inflatio-
näre Benutzen eines Wortes führt
dazu, dass wir nicht mehr adä-
quat damit umgehen. Umso
wichtiger ist es, dass Fachleute
über diesen Begriff sehr gut in-
formiert sind.
In diesem Seminar wird der Be-
griff Trauma fachlich aufge-
schlüsselt. In weiteren Schritten
werden die unterschiedlichsten
Auswirkungen bis hin zu Disso-
ziationen aufgezeigt und auch
die neuesten Erkenntnisse der
Neurobiologie angesprochen. Ein
erlebtes und nicht verarbeitetes
Trauma hat die unterschiedlich-
sten Auswirkungen auf die Psy-
che und den Körper und den da-
mit verbundenen Alltagshand-

lungen und Alltagserleben.
Es wird ein Teilnahmezertifikat
ausgestellt.
___________________________ 
Referentin: Margit Schnorr, Dipl Soz.Päd,
Psychotraumatologin, MA beim Frauen-
notruf Westerburg___________________________

Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Abendveranstaltung
Zukunft
Regionalwirtschaft ?!
___________________________
12.03.2015___________________________

„Trotz oder wegen Globalisie-
rung: Die regionale Wirtschaft
bekommt eine neue Bedeutung.
Unsere vom Treibstoff Öl abhän-
gigen Städte und Kommunen
sind gut beraten, sich neu und
dicht mit ihrem Umland zu ver-
binden - denn von dort, über
kurze Wege, wird künftig das Le-
bensnotwendige kommen: Nah-
rung, Energie, Rohstoffe. Der
Konsument von heute bestimmt
mit, wie lebenswert sein Dorf und
seine Stadt morgen sind. Der re-
gional orientierte Unternehmer
wird Pionier eines ökonomischen
Umbaus werden. Regionale Wirt-
schaftsstrukturen gilt es daher zu
erhalten und neu zu erbauen, die
Wirtschaftsförderung entspre-
chend auszurichten.
Der Abendvortrag umreißt: Wa-
rum ist eine vitale Regionalwirt-
schaft so wichtig? Wie können
Verbraucher, Unternehmer und
Institutionen sie unterstützen?
Welche Bausteine für vermehrtes
regionales Wirtschaften sind
einsetzbar und nützlich? Außer-
dem bringt Norbert Rost zahlrei-
che Beispiele von Unternehmun-
gen mit, die eine regionale Wirt-
schaftsweise befördern.
___________________________
Referent: Norbert Rost, Leiter des Büros für
postfossile Regionalentwicklung in Dresden,
Vorstandsmitglied des Fördervereins Elb-
taler e.V.___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681-986412
Workshop

Sommertheater für
Frauen: Vorhang auf,
Bühne frei!
___________________________
10.08. – 14.08.2015___________________________

Der Wunsch, einmal ein ande-
rer Mensch zu sein, sich hin-
einzuversetzen in andere und
mit den verschiedenen Aus-
drucksmöglichkeiten, die in uns
schlummern und die wir nur
erahnen können, zu spielen,
steckt in den meisten von uns.
Erst wenn wir möglichst viele
Facetten unseres Selbst auspro-
biert haben, können wir uns
und andere besser kennen ler-
nen. Theaterarbeit ist Arbeit
mit und an Körper, Seele und
Geist. In diesem Sinne ist Thea-
terarbeit etwas wirklich Ganz-
heitliches. Theater verändert
zwar nicht die Welt, aber es
schafft ein neues Bewusstsein
für uns selbst und somit einen
anderen Blick auf die Welt.
Im Mittelpunkt unseres Som-
mertheaters stehen: Erarbeitung
eines Theaterstückes mit Mit-
teln des Schauspiels und des
Tanztheaters / Übungen zu kör-
perlicher und stimmlicher Prä-
senz und Ausdruckskraft /
Übungen für Körper und Stim-
me / Arbeit an der Rolle / Im-
provisation und Zusammen-
spiel
Am Ende unserer Theaterwoche
steht eine Aufführung, zu der
Freunde und Verwandte einge-
laden sind.
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681-986412

Westerwald
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Abendveranstaltung
Wir fangen schon mal an
mit dem
Postwachstumsleben -
100 Tipps
___________________________
17.09.2015___________________________

Natürlich schwingen auch bei
dieser Veranstaltung die großen
Fragen des Diskurses um
Wachstumswahn und Post-
wachstums-Gesellschaft mit. Im
Zentrum stehen diesmal aber
ganz praktische Anregungen
für ökologisch vernünftige Ver-
haltensansätze im Privatleben.
Ob in Küche und Bad, ob beim
Wäschewaschen oder Einkau-
fen, ob bei Heizung, Strom
oder Auto: Das größte Potenzi-
al zu Energieeinsparung und
Ressourcenschonung jedes Ein-
zelnen liegt in der Veränderung
von Alltagsgewohnheiten. Nie-
mand muss dafür gleich zum
radikalen Konsumverweigerer
werden. Jeder kann sein eige-
nes Tempo beim Einstieg in den
Ausstieg aus dem Wachstums-
Irrsinn bestimmen. Journalist
Andreas Pecht hat über Jahre
aus Buchlektüren, Gesprächen,
Recherchen und eigenen Erfah-
rungen unzählige simple, all-
tagstaugliche Anregungen für
Umgewöhnungen in Richtung
„weniger kaufen und verbrau-
chen, dafür intensiver und
selbstbestimmter leben” gesam-
melt. Sprechen wird er an die-
sem Abend über niederschwel-
lige Umstiegsmöglichkeiten
von großen zu kleineren Übeln
sowie von kleineren Übeln zu
fast idealen Lösungen. Mal sin-
d’s winzige, aber doch schwie-
rige Umgewöhnungsschritte
wie Licht-aus und Heizung-
runter in unbenutzten Räumen
oder Verzicht auf überseeische
Konsumgüter. Mal sind’s Um-
stellungen der Lebenskultur:
weg vom Auto, hin zu Bus,
Bahn, Rad; reparieren (lassen),
statt neu kaufen; mehr häusli-
che Handarbeit, weniger
Elektrogeräteeinsatz; öfter wa-
schen, seltener duschen/baden;
Gefriertruhe mit Nachbarn ge-
meinsam nutzen; weniger Mo-
bilität, mehr Muße...    Der

Witz daran ist: Ein paar Dut-
zend kleine dauerhafte Umge-
wöhnungen erbringen mehr
ökologischen Nutzeffekt und
teils auch mehr echte Lebens-
freude als tausende Euro für
die Neuanschaffung „grüner”
Technik. Keine von Pechts An-
regungen ist revolutionär neu,
die meisten sind bekannt und
etliche über Generationen er-
probt – aber vergessen, ver-
pönt, aus der Mode gekommen,
der Gedankenlosigkeit oder Be-
quemlichkeit zum Opfer gefal-
len. 
___________________________
Referent: Andreas Pecht: Journalist 
Haus Felsenkeller in Kooperation mit
WIBeN; Unikum-der Regionalladen; ev.
Landjugendakademie___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0281-986412

Workshop
Performance &
Körpersprache
___________________________
14.10. – 16.10.2015___________________________

Wie wir auftreten und uns ge-
ben, entscheidet oft über unse-
ren Erfolg - egal ob im beruf-
lichen Meeting oder im priva-
ten Kontakt.
Wie wirken Sie auf andere
Menschen? Was halten Ihre
KollegInnen und MitarbeiterIn-
nen von Ihnen? Wie selbstsi-
cher ist Ihr Auftreten, spricht
Ihr Auftritt eher gegen oder für
Sie.
Ausstrahlung und Auftritts-
weise ersetzen nicht die Fach-
kompetenz, können jedoch sehr
hilfreich sein und sich positiv
auf die Überzeugungskraft aus-
wirken. 
Es kommt nicht nur darauf an,
was jemand sagt, sondern wie
er es sagt. Unbewusste Signale
des Körpers geben mehr Wahr-
heit preis als Worte. Körpersig-
nale sind ehrlicher. Oft trauen
wir unbewusst diesen Signalen
mehr als den Worten. Umso
wichtiger ist es, Körpersprache
richtig einzusetzen und zu deu-
ten.
In diesem Seminar lernen Sie:
Aktive und passive Körperspra-
che: Mimik – Gestik - Körper-
haltung - Territorial – und Dis-
tanzverhalten. Achten Sie auf
Ihre Körpersprache – nicht im-
mer, aber immer wenn es dar-
auf ankommt.
Schau mir in die Augen, Klei-
nes! Wo schauen Sie hin? Der
Blickkontakt
Wenn Ihr Mund Nein, aber Ihr
Körper Ja sagt, glaubt man Ih-
rem Körper: Körpersprache be-
wusst wahrnehmen und einset-
zen
Ein Gesicht, das Bände spricht:
Lernen Sie die Signale im Ge-
spräch richtig zu deuten und
verbessern Sie Ihre Menschen-
kenntnis.
Ihre Wirkung hängt von Ihren
Körpersignalen ab: Wie wirken
Sie auf andere - unbewusste
Verhaltensmuster entdecken.
Wechselwirkungen zwischen
Anspannung und  Körperspra-
che: Was von Ihrer Persönlich-

keit ist spürbar und sichtbar?
High Power Posen oder Low
Power Posen: Autorität hat
man nicht, man strahlt sie aus!
Ihre Körperhaltung beeinflusst
Ihre Einstellung.
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0281-986412

Seminar
Toleranz – eine zur Zeit
laut geforderte Haltung
___________________________
14.03.2015___________________________

Toleranz den Mitmenschen
gegenüber: „Jeder werde nach
seiner Fasson selig“, das mag ja
noch angehen. Aber bei „Reli-
gions-Kriegern“ hört die Duld-
samkeit dann schon auf…
Aber Toleranz wird nicht selten
falsch verstanden! Oft steht
man einer Sache einfach nur
gleichgültig gegenüber … und
das ist letztlich eine Beleidi-
gung, denn heißt es doch: „Du
befasst dich mit (mir) banalen,
mir gleichgültigen Dingen oder
vertrittst eine Haltung, die die
Beachtung nicht verdient. 
Goethe dazu: „Toleranz sollte
eigentlich nur eine vorüberge-
hende Gesinnung sein: sie
muss zur Anerkennung führen. 
(Nur) Dulden heißt beleidigen.” 
Wir werden sehen: Über Tole-
ranz nachzudenken wird zum
spannenden Unterfangen, so-
fern man’s richtig angeht ... 
___________________________
Referent: Dr. Gerd Achenbach - Philosoph___________________________

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 0 26 61. 67 02

Westerwald
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Seminar
Der individualistische
Massenmensch - Aspekte
der Spannung zwischen
Individuum und
Gesellschaft
___________________________
27.06.2015___________________________

Das Seminar befasst sich mit
der Spannung zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft. Bekla-
gen die einen die zunehmende
Individualisierung (Norbert Eli-
as) und Egozentrik in der Ge-
sellschaft – wird in anderen
Texten der Mensch als Teil ei-
ner Masse beschrieben. Ziel des
Seminars wird es sein, ein
Selbstverständnis in der Span-
nung dieser beiden Extreme,
für unser Menschenbild zu ent-
wickeln  welches  diese Gegen-
sätze integrieren kann.
Der Soziologe Norbert Elias be-
schreibt die moderne Gesell-
schaft als eine „Gesellschaft der
Individuen“. In anderen gesell-
schafts-theoretischen Texten
wird der moderne Mensch da-
gegen gerade als Teil einer
Masse beschrieben, z. B. in Or-
tega y Gassets „Aufstand der
Massen“. Heidegger warnt vor
der Diktatur des „Man“, andere
Kulturphilosophen beklagen die
zunehmende Egozentrik der
Menschen. In der Spannung
dieser Extreme beim Selbstver-
ständnis des modernen Men-
schen versucht das Seminar
Orientierung zu geben, indem
ein Menschenbild entwickelt
wird, dass diese Gegensätze in-
tegrieren kann. Dabei werden
auch einige Überlegungen Sar-
tres und Camus’ eine wichtige
Rolle spielen. 
___________________________
Referent: Prof. Dr. Rudolf Lüthe___________________________

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 0 26 61. 67 02

Seminar
Utopie und Resignation.
Zur politischen
Psychologie der post-
modernen Kultur.
___________________________
1. Halbjahr 2015___________________________

Dieses Seminar geht von einer
sehr grundsätzlichen Betrach-
tung der gesellschaftlichen Si-
tuation nach.
Die scheinbar widersprüchliche
– ja sich fast ausschließende
Gleichzeitigkeit einer Verfol-
gung utopistischer Ziele und
der Kultivierung resignativer
Parolen soll zunächst an Bei-
spielen aufgezeigt und dann in
einen historischen Erklärungs-
zusammenhang gestellt wer-
den. Der These, dass sich Uto-
pie und Resignation nicht not-
wendig ausschließen, sondern
vielmehr in der Tradition häu-
fig miteinander verbunden wa-
ren  wird in der Rückverfol-
gung nachgegangen. 
In unserer Kultur der Gegensät-
ze werden gleichzeitig utopi-
sche Ziele verfolgt und resigna-
tive Parolen kultiviert. Dieser
eigentümliche Zustand soll im
Seminar  zunächst an geeigne-
ten Beispielen erläutert und
dann historisch erklärt werden.
Dabei soll die These entwickelt
und begründet werden, dass
Utopie und Resignation einan-
der nicht notwendig ausschlie-
ßen, sondern vielmehr auch in
der Tradition schon häufig mit-
einander verbunden waren. Als
Beispiele hierfür wird das Kon-
zept der Romantischen Ironie
ebenso präsentiert wie die in-
nere Spannung in der Gesell-
schaftstheorie der Frankfurter
Schule sowie das postmoderne
Phänomen der kulturellen „Ge-
brochenheit“ (Odo Marquard).
___________________________
Referent: Prof. Dr. Rudolf Lüthe___________________________

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 0 26 61. 67 02

Seminar
Die Gesellschaft macht
bestimmte Frauenrollen
zum Problem – war das
schon immer so ?
___________________________
11.07.2015___________________________

Ganz im Anfang unserer Zeitge-
schichte waren sie Sammlerin-
nen, hatten für die Nachkommen
zu sorgen. Nach dem Sesshaft-
werden hatten sie ihren abge-
steckten Bereich im „Haushalt“. 
Aber dann ging es bald los: My-
then und Legenden entstanden
um zwei Arten von Frauenge-
stalten. Um sie woben sich seit
Jahrtausenden bis in die Gegen-
wart unzählige Mythen und Le-
genden: Es waren die als Hexen
und Amazonen verschrienen
weiblichen Wesen. 
Hexen … sind sie kundige Heile-
rinnen oder boshafte Giftmische-
rinnen? so fragte man. Frühe
Emanzen oder Huren? Priesterin-
nen der Naturkräfte oder Teufel-
sanbeterinnen? Zauberinnen oder
weibliche Scharlatane? Feindin-
nen des Glaubens oder milli-
onenfach verfolgte Unschuldige?
Man begibt sich im Seminar auf
die Spur von Wahn und Wahr-
heit des schillernden Hexen-My-
thos, um anschließend dann auf
Amazonen – die geheimnisvollen
Kriegerinnen zu schauen.
Die Amazonen-Legende lebt
weiter. Aber was ist dran? 
Wieso ranken sich um die eine
Hälfte der Menschheit – die Frau-
en - solche doch recht unfreund-
lichen Geschichten, nicht jedoch
im selben Maße um die Männer? 
Julius Caesar ließ sich lieber in
Ägypten von Kleopatra verwöh-
nen als weiter im Süden mit den
Kämpferinnen einer Matriar-
chats-Kultur zu streiten. Und
nichts fürchten heute die Horden
des IS-Kalifats mehr als bewaff-
nete Kurdinnen. Die Amazonen-
Legende lebt immer noch.
___________________________
Zeit: 10.30 – 18 Uhr___________________________

Referent: Andreas Pecht, Kulturjournalist___________________________

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 0 26 61. 67 02

Seminar
Wirkliche oder bloß
„erlebte Freiheit“
Wichtige Positionen in
der aktuellen
Freiheitsdebatte
___________________________
17.10.2015___________________________

Das Seminsar befasst sich mit
dem Thema Freiheit auf dem
Hintergrund der philosophi-
schen Sichtweise der Hand-
lungs - und Willensfreiheit wie
Schopenhauer sie vornahm –
vor allem sein Zweifel an der
Willensfreiheit – die mit Sartres
Konzeption einer radikalen
menschlichen Freiheit konfron-
tiert wird. 
Eine sicher sehr spannende Be-
trachtung in der heutigen Zeit,
wenn man die letzten Ergeb-
nisse der Hirnforschung be-
trachtet, die ebenfalls in Frage
stellen, wie viel Entscheidungs-
freiheit wir tatsächlich haben.
Das Thema der menschlichen
Freiheit ist so alt wie die Philo-
sophie. Seit Schopenhauers
Beitrag zur Unterscheidung von
Handlungs- und Willensfreiheit
haben wir aber einen Schlüssel
in der Hand, um diese Debatte
auf einen fruchtbaren Weg zu
bringen. Im Seminar wird des-
halb Schopenhauers Zweifel an
der Willensfreiheit mit Sartres
Konzeption einer radikalen
menschlichen Freiheit konfron-
tiert. Die Spannung zwischen
diesen beiden Extrempositio-
nen wird anschließend aufge-
löst: Peter Bieris Warnung, ein
radikaler Begriff von Freiheit
mache den Freiheitsgedanken
sinnlos, führt zu einer frucht-
baren Vorstellung von Freiheit
als handlungsmächtig gewor-
denem Wunsch sowie zu einen
gemäßigten Konzept mensch-
licher Freiheit.
___________________________
Referent: Prof. Dr. Rudolf Lüthe___________________________

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 0 26 61. 67 02

Westerwald
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Grundbildungs - und Alphakurse 
der LAG anderes lernen RLP 
RAG anderes lernen Westerwald e.V. 
AWO Bildung und Arbeit Westerwald gGmbH 
•Höhr-Grenzhausen 
•Quirnbach 
•Wirges 

Frauenzentrum Beginenhof 
•Westerburg 
•Rennerod 

Haus Felsenkeller e.V. 
•Altenkirchen 

RAG anderes lernen Eifel-Mosel e.V. 
AG Frieden e.V. 
•Trier 

RAG anderes lernen Rhein-Hunsrück e.V. 
Kreml Kulturhaus e.V. 
•Hahnstätten 

RAG anderes lernen Rheinhessen-Pfalz e.V. 
Phönix e.V. , 
•Mainz 

baff e.V., 
•Ludwigshafen 

EBI- Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V. 
•Grünstadt 

FID- Förderinitiative Donnersberg e.V. 
•Kirchheimbolanden 
•Rockenhausen 
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Frauenlandhaus Charlottenberg e.V.
Holzappeler Straße 3 
56379 Charlottenberg 
Tel.: 0 64 39. 75 31 
mail@frauenlandhaus.de 
www.frauenlandhaus.de 

Frauennotruf Idar-Oberstein e.V.
Mainzer Straße 48 
55743 Idar-Oberstein 
Tel.: 0 67 81. 1 97 40 
info@frauennotruf-idar-oberstein.de 
www.frauennotruf-idar-oberstein.de 

Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8 
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 0 64 30. 92 97 24 
info@kreml-kulturhaus.de 
www.kreml-kulturhaus.de 

Künstlergemeinschaft Neuwagenmühle
Neuwagenmühle
56370 Kördorf
Tel.: 06486. 66 86
info@neuwagenmuehle.de
www.neuwagenmuehle.de

LAG Soziokultur e.V.
Koblenzer Straße 38 
56112 Lahnstein 
Tel.: 0 26 21. 62 31 50 
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de

VBW im Nassauer Land e.V.
Finkenwieserstraße 14 
56379 Singhofen 
Tel.: 0 26 04. 94 21 97 
karlhans.born@t-online.de 
www.vbw-nassauerland.homepage.
t-online.de 

Verein Berufliches und Soziales Lernen e.V.
Zum Kyrbach 
55487 Sohrschied 
Tel.: 0 67 63. 5 34 
info@vbs-sohrschied.de 
www.vbs-sohrschied.de 

Kulturwerk Weißenseifen e.V.
Am Pi 2 
54597 Weißenseifen 
Tel.: 0 65 94.8 83 
info@kulturwerk-eifel.de 
www.kulturwerk-eifel.de 

Naturfreundehaus Laacherseehaus e.V. 
Laacher-See-Straße 17 
56743 Mendig 
Tel.: 0 26 52. 47 77
info@laacherseehaus.de 
www.laacherseehaus.de 

S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstraße 38 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 4 97 77 
info@frauennotruf-trier.de 
www.frauennotruf-trier.de 

Schmit-z e.V.
Mustorstraße 4 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 4 25 14
info@schmit-z.de 
www.schmit-z.de 

Symposion Weißenseifen e.V.
Am Pi 2 
54597 Weißenseifen 
Tel.: 0 65 94. 8 83  
chrihamann@galerie-am-pi.de 
www.symposion-weissenseifen.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Rhein-Hunsrück e.V. 
Norbert Nutsch 
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim 
Tel.: 0 63 59. 96 13 103 
Ebi-ev@gmx.net 

Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.
56290 Dorweiler 
Tel.: 0 67 62. 79 97 
burgvogt@burg-waldeck.de 
www.burg-waldeck.de 

Die Landesorganisation 
www.andereslernen.de 

Landesarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen e.V. 
Geschäftsstelle Mainz 
Petra Hirtz 
Walpodenstraße 10 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31. 90 52 66 
Fax: 0 61 31. 90 52 69 
petra-hirtz@t-online.de 

Landesarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen e.V. 
Geschäftsstelle Ebertsheim 
Harry Hellfors 
Haupstraße 21 
67280 Ebertsheim/Pfalz 
Tel.: 0 63 59. 8 34 09 
Fax: 0 63 59. 80 73 55 
hellfors@t-online.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Eifel-Mosel e.V. 
Rita Keil
S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstr. 38
54290 Trier
Tel.: 0651 49777

Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.
Pfützenstraße 1 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 9 94 10 17 
AGF-Trier@t-online.de 
www.agf-trier.de 

Club Activ e.V.
Pfützenstraße 7 
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 97 85 90 
info@clubactiv.de 
www.clubaktiv.de 

Erlebniswerkstatt Saar e.V.
Kirchstrasse 1
54441 Taben-Rodt
Tel.: 0 65 82. 914 044
info@erlebniswerkstatt-saar.de
www.erlebniswerkstatt-saar.de

Adressen



ZsL Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen e.V.
Rheinallee 79-81 
55118 Mainz 
info@zsl-mainz.de 
www.zsl-mz.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Westerwald e.V. 
Franziska Gend
Heimstraße 4 
57610 Altenkirchen 
Tel.: 0 26 81. 98 64 12 bildungsbuero@haus-
felsenkeller.de 

AWO
Bildung und Arbeit Westerwald gGmbH
Ringstraße 9
56242 Quirnbach
Tel.: 02626. 9 23 94 50
www.awo-bildung-und-arbeit.de

Frauenzentrum Beginenhof 
Notruf - Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43 
56457 Westerburg
Tel.: 0 26 63. 86 78 
frauenzentrum-beginenhof@web.de
www.notruf-westerburg.de 

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4 
57610 Altenkirchen 
Tel.: 0 26 81. 98 64 12 bildungsbuero@haus-
felsenkeller.de www.haus-felsenkeller.de 

Kunsthaus Wäldchen e.V.
Wäldchen 1 
57537 Forst-Wäldchen 
Tel.: 0 22 92. 74 77 
info@kunsthaus-waeldchen.de 
www.kunsthaus-waeldchen.de 

Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44 
56470 Bad Marienberg 
Tel.: 0 26 61. 67 02 
mail@marienberger-seminare.de
www.marienberger-seminare.de 

Neue Arbeit e.V. 
Siegener Straße 23 
57610 Altenkirchen 
Tel.: 0 26 81. 95 55-100
info@ak-neuearbeit.de 
www.ak-neuearbeit.de 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61 
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31. 22 12 63 
fz@frauenzentrum-mainz.de 
www.frauenzentrum-mainz.de 

Grünstadter Kulturwerkstatt e.V.
Postfach 1246 
67262 Grünstadt 
Tel.: 0 63 59. 8 77 66 
kulturwerkstatt@t-online.de 

Verein für Bildung und Erziehung e.V.
guk - gestalt und kunst 
Berggasse 6 
67269 Grünstadt 
Tel.: 0 63 59. 96 08 60 
www.gestaltundkunst.de

Labyrinth e.V. 
Kleine Pfaffengasse 28 
67346 Speyer 
Tel.: 0 62 32. 2 88 33 
info@frauennotruf-speyer.de
www.frauenkultur.de 

Leben und Kultur e.V. 
Haus am Westbahnhof 
76829 Landau 
Tel.: 0 63 41. 8 64 36 
leben-und-kultur@t-online.de 
www.hausamwestbahnhof.de

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz 
Tel.: 0 61 31. 22 12 13 
info@frauennotruf-mainz.de 
www.frauennotruf-mainz.de 

Phönix e.V. 
Münsterstraße 21 
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 23 37 72 
phoenix-mainz@gmx.de 
www.phoenix-mainz.de 

Stiftung Ökologie und Landbau 
Gut Hohenberg 
Krämerstraße
76855 Queichhambach 
Tel.: 0 63 46. 92 85 55 
info@gut-hohenberg.de 
www.soel.de 

Kulturverein Wespennest e.V.
Friedrichstr 36 
67433 Neustadt 
Tel.: 06321. 35 007
info@kulturverein-wespennest.de www.kul-
turverein-wespennest.de 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Rheinhessen-Pfalz e.V. 
Norbert Nutsch 
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim 
Tel.: 0 63 59. 96 13 103
Ebi-ev@gmx.net 

Aradia e.V.
Moltkestraße 7 
76829 Landau 
Tel.: 0 63 41. 8 34 37 
aradia-landau@t-online.de 
www.aradia-landau.de 

Arbeitslosenselbsthilfe Wurzelwerk e.V.
Mainzerstraße 22 
55232 Alzey 
Tel.: 0 67 31. 9 00 97 50
ash-wurzelwerk@freenet.de 
www.ash-wurzelwerk.de 

BAFF e.V. 
Maxstraße 61a 
67059 Ludwigshafen 
Tel.: 06 21. 62 33 35 
baff-ev@gmx.de 
www.baff-ev.de 

Bürgerstiftung Pfalz 
Bahnhofstraße 1a 
76889 Klingenmünster 
Tel.: 0 63 49. 99 39 30 
info@buergerstiftung-pfalz.de 
www.buergerstiftung-pfalz.de 

EBI – Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
Eduard-Mann-Straße 7 
67280 Ebertsheim 
Tel.: 0 63 59. 96 13 103 
ebi-ev@gmx.net 
www.ebi-ev.de 

FID – Förderinitiative Donnersberg e.V.
Rognacallee 10 
67806 Rockenhausen
Tel.: 0 63 61. 99 31 14 
info@fid-donnersberg.de
www.fid-donnersberg.de

Frauenzentrum Hexenbleiche e.V.
Schlossgasse 11 
55232 Alzey 
Tel.: 0 67 31. 72 27 
hexenbleiche@t-online.de
www. hexenbleiche.de 

Adressen
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