
  

 
  

www.akademie-biggesee.de 

 

Dialog mit  
Andersdenkenden 

 
 

Online-Seminar (nicht nur)  
für politisch Engagierte 

 
 

04. bis 06.06.2021 

Organisatorisches 
 

Termin 
04. Juni bis 06. Juni 2021 
 

Beginn:   Freitag, 04.06., 18.00 Uhr 
Ende:   Sonntag, 06.06., 12.15 Uhr 
 

Teilnahmebeitrag 
60,00 EUR pro Person (ermäßigt 20,00 EUR) 
 

Ermäßigung für Teilnehmende unter 27 Jahren. 
 

Teilnahmevoraussetzung 
Internetfähiges Endgerät (PC, Notebook, Tablet) 
Das Seminar wird mit der Konferenzsoftware 
Zoom durchgeführt. 
 

Tagungsleitung:  
Ines Gerke-Weipert und Christian Hesse,  
Akademie Biggesee 
 

Referent 
Jochen Hiester, zertifizierter Trainer für Gewalt-
freie Kommunikation (CNVC) 
 

 

 

 

 

Die Akademie Biggesee ist staatlich anerkannter Trä-

ger der politischen und sozialen Jugend- und Erwach-
senenbildung und freier Träger der Jugendhilfe. Im 

südlichen Sauerland (Stadtrand Attendorns) liegt das 

Tagungshaus ganz in der Nähe des Biggesees. 
 

Seit 1951 arbeitet die Akademie Biggesee überregional 
im Bereich der politischen und sozialen Bildung – 

überparteilich, unabhängig und überkonfessionell. In 

ihren Seminaren zu Politik, Wirtschaft, Kultur etc. ist 
es allen Mitarbeitenden wichtig, Jugendliche und Er-

wachsene fit zu machen für die aktive Teilhabe an 
einer offenen pluralistischen und demokratischen Ge-

sellschaft. Die internationale Bildungsarbeit (aktuell 
Jugendbegegnungen mit China, Tunesien und Israel) 

weitet den Blick auf andere Kulturen und trägt zum 

friedlichen Zusammenleben der Völker bei.  
 

Politische Bildung heißt für die Akademie Biggesee, 
Menschen zu politischem und gesellschaftlichem Han-

deln zu ermutigen. Dafür wird das erforderliche Wis-

sen vermittelt, Orientierung geboten, zu gestaltendem 
Engagement  befähigt und Orte der Begegnung eröff-

net. Die professionell gestalteten Seminare sind pra-
xisnah, lebendig und auf die Zielgruppe zugeschnitten. 

Die Tagungen der Akademie Biggesee – mit Ausnahme 

der Studienreisen – gelten nach § 9 Abs. 1 des Geset-
zes zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zweck der 

beruflichen und politischen Weiterbildung – Arbeit-
nehmerweiterbildungsgesetz NRW (AwbG) – als aner-

kannt. 
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Bei diesem Seminar werden auf Basis der Arbei-
ten von Marshall Rosenberg konkret umsetzbare 
Schritte aufgezeigt, durch welche die Teilneh-
menden diese Teilfähigkeiten in verschiedenen 
Formaten trainieren können. 
Und sie können dabei am eigenen Leib erleben: 
Sobald eine andere Person in einem Dialog mit 
mir umfassendes Verständnis für meine vorge-
brachte Meinung aufbringt, bin ich weitaus offe-
ner dafür, mich mit ihrer Meinung auseinander zu 
setzen und meine Einstellung zumindest zu über-
denken! Und dies passiert auch dann, wenn die 
Meinungen beider am Dialog Beteiligten himmel-
weit auseinanderliegen. 
 

 
 

 
 

Programmübersicht  
(Änderungen vorbehalten): 
 
 

Freitag, 04. April 2021 
 
 

18:00- Kennenlernen, Erwartungsabfrage 
18:30 Uhr   
  

19:30- Reflexion des gewohnten Verhaltens 
21:00 Uhr  in Gesprächen mit Andersdenkenden 

 
 
Samstag, 05. April 2021 
 

09:00- Das Entwickeln von umfassendem 
10:30 Uhr  Verständnis mittels universellen 

menschlichen Bedürfnissen 
 

10:45- Übungsreihe zum Unterscheiden 
12:15 Uhr  zwischen Zustimmung und Verständ-

nis gegenüber anderen 

 

  Das b 
 

Dialog mit Andersdenkenden – Online-Seminar (nicht nur) für politisch Engagierte 

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

 
 
Einfluss auf die Einstellungen anderer kann man 
nicht erzwingen, man kann sich solchen Einfluss 
höchstens ‚verdienen‘. Und zwar mit einer auf-
richtigen Bereitschaft miteinander Dialoge auf 
einem bestimmten Niveau zu führen. 
 
Wichtig dabei ist, dass dieses Niveau noch nicht 
erreicht ist, wenn Menschen abwechselnd einan-
der Monologe halten! Das Niveau von Dialogen 
wird maßgeblich dadurch bestimmt, wie groß von 
mindestens eine der beteiligten Personen die Be-
reitschaft und Fähigkeit ist, die Meinungen ande-
rer umfassend verstehen zu wollen. 
 
Es ist möglich ein solch umfassendes Verständnis 
für die Meinungen andere zu entwickeln, auch 
dann, wenn diese Meinungen ganz entschieden 
abgelehnt werden. Es braucht aber eine ganze 
Reihe von Teilfähigkeiten dazu.  

  

Samstag, 05. Juni 2021 
 
13:30- Ermitteln von stark abweichenden  
14:30 Uhr  Meinungen innerhalb der Gruppe der 

Teilnehmenden, egal zu welchem 
Thema, um Kleingruppen bilden zu 
können, in denen später das bisher 
Gelernte mit Andersdenkenden, die 
anwesend sind, geübt werden kann 

  

15:00- Erste Dialog-Übung mit anwesenden 
16:30 Uhr  Andersdenkenden, in denen beide 

angehalten sind, kooperativ zu sein, 
Reflexion der  Wirkung auf das jewei-
lige Gegenüber, Abwertungen und 
Vorwürfe sind ein Ausdruck unerfüll-
ter Bedürfnisse, Auswertung des Ta-
ges 

 

16:45- Übung zum Aufbringen von Verständ- 
18:15 Uhr  nis wenn Abwertungen ausgedrückt 

werden oder Vorwürfe gemacht wer-
den 

 
 
Sonntag, 06. Jun 2021 
 
9:00- Raum für Fragen zum Vortag 
10:30 Uhr Zweite Dialog-Übung mit anwesenden 

Andersdenkenden, in denen der Ge-
brauch von Abwertungen und Vorwür-
fen als Trainingsherausforderung er-
wünscht ist 

 

10:45- Vorbereitung in Kleingruppen auf her- 
12:15 Uhr ausfordernde Situationen mit Anders-

denkenden außerhalb des Seminar-
kontextes,  
Raum für noch offene Fragen und 
Auswertung des Seminars 

 

 
 
 


