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TrAinerin – A.T.C.C. *
transkulturelles lernen und konstruktiv Konflikte bearbeiten…

»ein seminar halten und ebenfalls dabei viel lernen.«

»ich bin immer teil des lernprozesses.«

»gruppen authentisch leiten.«

»Kulturelle themen auf die eigene geschichte beziehen.«

»Konflikte als chance begreifen.«

»ich mach´ mir meine übungen so wie ich sie brauche.«

»...das globale auf die konkrete lokale ebene bringen.«

»verantwortung, vertrauen und dialog als grundlage 
für leitung erleben.«

»endlich raus aus der blockade. seminare bereiten 
mir heute freude...«

erfahrungen von trainerinnen, die mit dem a.t.c.c.-ansatz arbeiten.

wie können werte in einem seminar kulturspezifisch
betrachtet und besprochen werden?

wie können Kulturelle unterschiede und gemeinsam-  

Keiten sichtbar und verhandelbar gemacht werden?

wie können recht und regeln an werten orientiert werden?

wie gelingen veränderungen? wie misslingen sie?

Quellen
transaktionsanalyse, gestaltpsychologie, systemischer ansatz, 
group relation, soziale bewegungsforschung, tiefenökologie, 
friedens- und Konfliktforscher wie galtung, lederach, senghaas 
und viele erfahrungen aus über drei Jahrzehnten trainingsarbeit.

meThoden für die TrAiningsArbeiT
a.t.c.c. - techniken und übungen: wir haben viele wahrneh-
mungsübungen, techniken zur Konfliktbearbeitung, simulations-
übungen, darstellungs - und theatermethoden und methoden 
zur erleichterung einer Konfliktanalyse sowie strategieentwick-
lung für politische Konflikte entwickelt und erprobt.

zerTifizierung
die ausbildung ist als aufbaukurs des Qualifizierungsverbundes 
in der agdf anerkannt. er wird durch den internationalen ver-
bund für trainerinnen und beraterinnen, a.t.c.c. Konfliktbear-
beitung e.v., zertifiziert und anerkannt.

TeilnAhmevorAusseTzungen
erfahrungen aus der seminararbeit sollten vorhanden sein. 
wünschenswert wäre ein fachnahes studium oder eine entspre-
chende ausbildung. die ausbildung ist praxisorientiert, d.h. sie 
sollten auch die möglichkeit haben, während der ausbildung se-
minare zu den themen Konfliktbearbeitung und transkulturelles 
lernen anzubieten.
.

* Aproche et Transformation Constructives des Conflits
der a.t.c.c. - ansatz stützt sich auf mehr als 35 Jahre erfahrung 
in der Konfliktbearbeitung. der systemische gestaltpädago-
gische ansatz ist aus der praxis nationaler und internationaler 
trainings und beratungsarbeit entstanden. übersetzt bedeutet 
a.t.c.c.: Konflikte rechtzeitig wahrnehmen und konstruktiv be-
arbeiten. mehr in der ausführlichen beschreibung.

inhAlTe der Ausbildung
der a.t.c.c. – ansatz:

der Kulturdiamant die ebenen eines Konflikts erkennen und 
wissen, wie damit gearbeitet werden kann.

machtraum- modell wie können systeme, die ohnmacht  
schaffen, bearbeitet werden? wie kann macht konstruktiv 
genutzt werden? 

wie können personelle KonfliKte konstruktiv oder konfronta-
tiv bearbeitet werden?

welche werKzeuge brauche ich, um dieses in einenseminar 
darzustellen?

wie finden wir rituale der versöhnung?



AufbAu der Ausbildung

17.–20.10.2017 grundlagen der atcc-Konfliktbearbei-
tung, bio grafisches arbeiten als methode, 
personale und kulturelle themen im Kon-
flikt, systemische themen

17.–20.01.2018 strukturelle und kulturelle Konfliktthemen, wie 
z.b. diskriminierung und rassismus, mobbing

17.–21.04.2018 gruppenprozessseminar mit taKetina  
und group relation

11.–14.07.2018 vertiefung Kultur und Konflikt, einführung 
in die gestaltpädagogik, pädagogisches 
rollenspiel im seminar

24.–27.10.2018 vertiefung methoden für die trainings-
arbeit, anfangssituationen, arbeiten mit 
widerständen bei Konfliktthemen

16.–19.01.2019 vertiefung methoden: theaterarbeit, simu-
lationsübungen, visua-lisierungstechniken, 
arbeiten mit widerständen

30.04.–
04.05.2019

leitung und macht in gruppen, taKetina  
und gruppenprozesse

19.–22.06.2019 abschlussarbeit, präsentationen

lehrende

KArl-heinz biTTl-Weiler 
ich bin dipl. sozialpädagoge, berater, trai-
ner, coach, supervisor (easc), leiter des 
eiccc und freier mitarbeiter im fbf, verant-
wortlich für ausbildungen und die internatio-
nale arbeit. ich arbeite seit 1978 im bereich 
Konfliktbearbeitung und transkulturellem 

lernen. den a.t.c.c. - ansatz habe ich mit Kolleginnen und Kollegen 
aus der praxis heraus entwickelt.

KAren Johne
ich bin politologin, trainerin, beraterin, 
coach und supervisorin (dgsv). seit mehr 
als zehn Jahren arbeite ich freiberuflich mit 
verschiedenen internationalen nicht- regie-
rungsorganisationen und sozialen bewegun-
gen im in- und ausland. meine schwerpunk-

te sind dabei u.a. gewaltfreie Konfliktbearbeitung, konfliktsensibles 
projektmanagement, umgang mit stress und trauma. der a.t.c.c.-
ansatz bildet dabei für mich die grundlage, um die verschiedenen 
aufträge kreativ, maßgeschneidert und zielorientiert umzusetzen.

verAnsTAlTer
eiccc, fränkisches bildungswerk für 
friedensarbeit e.v., friedenskreis halle e.v.; 

gefördert aus mitteln zur konstruktiven 
Konfliktbearbeitung der evangelischen Kirche 
in deutschland

bitte scheuen sie sich nicht, mit uns über geld zu reden. am fehlenden geld 
soll ihre ausbildung nicht scheitern. es gibt auch möglichkeiten über regi-
onale bildungsprämien einen zuschuss zu erhalten oder ratenzahlung zu 
vereinbaren. wir bieten einen soli-platz für asylsuchende an, d.h. für sie oder 
ihn kann der ausbildungsbetrag unter bestimmten bedingungen erlassen 
werden. bitte erfragen sie die notwendigen informationen bei uns.

Anmeldung verbindlich angemeldet ist, werden anmeldebogen bis 
zum 15.09.2017 ausgefüllt an die adresse des fbf geschickt hat und die 
rate in höhe von 350, – Euro für das erste seminar überwiesen hat.

Adresse
fbf – fränkisches bildungswerk 
für friedensarbeit e.v.  
hessestr.4 
90443 nürnberg  

t  0911-288500

fbf.nuernberg@t-online.de
www.fbf-nuernberg.de

KonTo
fränkisches bildungswerk für 
friedensarbeit e.v. (fbf)
iban: de72 7601 0085 0142 4628 58
bic: pbnKdeff (postbank nürnberg)

informATion
eiccc – europäisches institut 
conflict-culture-cooperation 
Karl-heinz bittl

t     0911-6996294  
m  0173-8063071 

info@eiccc.org 
 www.eiccc.org

orgAnisATorisChes

orT die seminare finden in der nähe von Kassel statt. bei den gruppensemi-
naren werden auch teilnehmende aus unserem internationalen netzwerk 
dabei sein.

zeiTen die seminare beginnen in der regel am mittwoch um 18.00 uhr 
und enden am samstag gegen 16.30 uhr (ausnahme das erste seminar!). 
die gruppenprozessseminare beginnen am dienstag um 18.00 uhr 
und enden am samstag um 12.00 uhr. 

orienTierungsseminAre nürnberg: 27.05.2017, 09.00–18.00 
uhr · berlin: 06.– 08.07.2017 · nürnberg: 08.– 09.09.2017 · diese semi-
nare sind eine einführung in die konstruktive Konfliktbearbeitung. sie bieten 
eine orientierung für die ausbildung. · tagesseminar 95,– Euro · 2-tagesse-
minar 195,– Euro

KosTen 2250, – Euro (für menschen mit geringem einkommen), bzw.
3200, – Euro (für menschen mit einem regulären einkommen, d.h. für die die 
ausbildung steuerlich absetzbar ist.). 

KosTen für unTerKunfT und verpflegung 
130, – Euro (pro Seminar) Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. 
Die Verpflegung besteht aus Vollwertkost. 


