
EMPOWERED BY CONFLICT
Workshop zum Umgang mit Macht

20. - 21.05.2016 in BerlinKultur

Gesetz

Rituale

Struktur

Werte

Person

* Ein Grundlagenseminar des ATCC-Verbandes (ATCC = Approche et 
transformation constructives des conflits / Konflikte rechtzeitig wahrneh-
men und konstruktiv bearbeiten )



Ob wir sie wollen oder nicht, ob wir sie negieren oder bejahen, ob wir sie 
vermeiden oder sie suchen, sie wird in allen Formen des menschlichen Zu-
sammenlebens eine Rolle spielen –  die Macht. 
So begegnet sie uns in unseren Freundschaften und Beziehungen, im Team 
oder in den Vereinen und Gruppen, in denen wir tätig sind und schafft Fel-
der für Konflikte. Häufig wird dabei ein offener Umgang mit der „Macht-
frage“ vermieden und stattdessen agieren einige allmächtig, während sich 
die anderen ganz ohnmächtig geben. 
Auch im gesellschaftlichen Kontext begegnet sie uns an allen Enden. So 
werden einerseits „Alternativen für Deutschland“ angeboten, während an-
dererseits Alternativlosigkeit z.B. in Bezug auf die Austeritätspolitik sug-
geriert wird. In beiden Fällen wird verabsolutiert und der Dialogprozess 
vermieden. 
Doch welche Bedingungen ermöglichen es uns, konstruktiv mit der Macht 
als Form der Kraft für Veränderungen umzugehen? Mit unserem Seminar 
möchten wir Dir einen Zugang zu Deinen eigenen Machtthemen schaffen 
und mögliche Wege der konstruktiven Bearbeitung von Machtkonflikten 
aufzeigen. Dabei werden wir wie unter einem Prisma persönliche, kultu-
relle und strukturelle Aspekte der Macht anschauen und diese Facetten in 
kreativen Einzel-, Paar- und Gruppenarbeiten reflektieren.
Arbeitssprache ist deutsch. Wir freuen uns über Menschen aus unter-
schiedlichsten Herkunftskulturen. 

Karen Johne: 
M.A. Politikwissenschaften, Supervisorin und Coach (DGSv), Prozeßbegleiterin 
und Trainerin, Lehrausbilderin (ATCC), www.karenjohne.de

Maria Krisinger: 
B.A. Sozial- und Kulturanthropologie, Trainerin für transkulturelles Lernen und 
zivile und gewaltfreie Konfliktbearbeitung (ATCC)

Biographie und Macht
Kennenlernen, biographische Bezüge zu Macht-Themen entdecken, 
Machtaspekte analysieren mit dem Kulturdiamanten *.

Machtaspekte in Konflikten
Einführung in die Themen: Ängste und Bedürfnisse, Grenzen und „Auf-
träge“ mit denen wir über Grenzen von anderen gehen, der Unterschied 
zwischen Aggression und Gewalt, kulturelle Prägungen zur Macht, das 
Machtraum-Modell und wie wir aus der Ohnmacht kommen.

Freitag 20.05.16 – Begrüßung 17.30 Uhr / Seminarzeit 18.00 bis 22.00 Uhr
Samstag 21.05.16 – 09.00 bis 18.00 Uhr

in den Räumen der Praxis Heinemann & Johne
Weidenweg 60, 10247 Berlin
Für Unterkunft und Verpflegung muss JedeR selbst sorgen.

Anmeldung:
bis zum 06.05.16 an karen.johne@yahoo.de und maria.krisinger@gmx.de 

Seminargebühr: 
130 € / 65 € für StudentInnen und Geringverdienende. 

Wir bitten um Überweisung bis spätestens zum 13.05.2016 auf das Konto 
des Fränkischen Bildungswerkes für Friedensarbeit damit die Anmeldung 
verbindlich wird:

 IBAN: DE72760100850142462858
 BIC: PBNKDEFF
 Betreff: Empowered by Conflict.

PROGRAMM

ZEIT & ORT

ANMELDUNG & GEBÜHR

EMPOWERED BY CONFLICT 
Machtaspekte in Konflikten kennenlernen 

und die eigene Handlungsfähigkeit entdecken 


