
Karl-Heinz Bittl – EiCCC - Neujahrsbrief 
 

1 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, Kolleg*innen, Teilneh-
mer*innen, Interessent*innen,  

Das Neue 
Wie mit dem Neuen beginnen? Wie und wann wird das Neue 
überhaupt sichtbar? Ist das Neue immer originell oder 
wächst es nicht aus dem Alten? Das sind die Fragen, die ich 
mir jedes Jahr aufs neue stelle. Beginnt das Neue mit einem 
Datum oder mit der Entscheidung, dass es jetzt Zeit ist sich 
zu verändern? Wie soll es werden, das was ich mir neu aus-
denke?  

Eine Reihe von Fragen, die mit eine neuen Jahr gestellt wer-
den können. Es können aber auch tägliche Fragen sein. Wie 
wird dieser Tag? Ist es ein neuer oder ein alter, sich immer 
wiederholender Tag? Ein Tag, den man vergisst?  

Ich freue mich Dir/Ihnen diese Zeilen zusenden zu können. 
Mit großem Dank und der Hoffnung, dass ich die Gelegenheit 
habe immer wieder auf Neue vieles zu entdecken.  

Dir/Ihnen ein friedliches neues Jahr 

Karl-Heinz Bittl  

Zum neuen Jahr noch ein Gedicht:  

Wo lernen wir leben 
und wo lernen wir lernen 
und wo vergessen 
um nicht nur Erlerntes zu leben? 
 
Wo lernen wir klug genug sein 
die Fragen zu meiden 
die unsere Liebe nicht einträchtig machen 
und wo 
lernen wir ehrlich genug zu sein 
und unserer Liebe zuliebe 
die Fragen nicht zu meiden? 
 
Wo lernen wir 
uns gegen die Wirklichkeit wehren 
die uns um unsere Freiheit 
betrügen will 
und wo lernen wir träumen 
und wach sein für unsere Träume 
damit etwas von ihnen 
unsere Wirklichkeit wird? 

Erich Fried 
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Verflechtungen oder Netze 
Ein Neujahresbrief ist für mich selbst Rückbesinnung und Ausblick, den ich teilen will. Da ich dieses 
Jahr mein 20 jähriges Freiberuflerdasein und 20 Jahre EICCC feiern kann, werde ich zu Beginn die Ver-
flechtungen und Verbindungen sichtbar machen.   

Ich habe das FBF vor 38 Jahren mit aufgebaut und war bis 2000 dort für die pädagogische Arbeit zu-
ständig. Vor 20 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Ich bin aber weiterhin ein Teil des FBF- 
Teams. Wenn ich vom Machtraum-Modell ausgehen will, dann bin ich heute mehr ein Leader, der im-
mer wieder Impuls hineinbringt und das Vertrauen genießt, dass mir entgegengebracht wird. Leitung 
des FBF ist Petra Schachner. Sie ist für die Entscheidungen, die wir treffen die Verantwortliche und 
setzt auch den finanziellen Rahmen. In der Zusammenarbeit ist es ein Fließen. Wir bringen gegenseitig 
Ideen ein und kümmern uns um Rahmenbedingungen.  

Als Freiberufler hatte ich mich im Jahr 2000 mit meinem Kollegen Hervé Ott zu einem gemeinsamen 
Namen entschlossen. Wir nannten unser Institut EiCCC, im französischen war es IECCC. Im Rahmen 
unserer Zusammenarbeit, die 1992 begann, gaben wir unserem Konfliktbearbeitungsansatz einen Na-
men. Die Namensgebung ATCC ist zwar manchmal im deutschsprachigen etwas hinderlich, doch mit 
der Namensgebung entwickelte sich noch vieles mehr. Bis 2005 arbeiteten wir beide in den Ausbildun-
gen zusammen. Es gab dann weniger Interesse an deutsch-französischen Ausbildungen. So trennten 
wir die Kurse. Es gab und gibt separate Ausbildungen 
in Frankreich. Es gab seit 1995 auch trinationale Aus-
bildungen mit Partner*innen in Polen, Tschechien 
und Deutschland.  

In Deutschland begannen die Trainerausbildungen 
und dann die Ausbildungen zur Berater*in. Karen 
Johne und ich leiten diese beiden Ausbildungen seit 
langem. Ich bin für die Freundschaft und Zusammen-
arbeit sehr dankbar. Unsere Zusammenarbeit ist für 
mich eine Quelle der Inspiration.  

Da Hervé in Rente gegangen ist und das IECCC in Frankreich ein Verein war, haben die Vereinsmitglie-
der eine Namensänderung vorgenommen. Es nennt sich jetzt ATCC-Institut. Karen Johne und ich haben 
in Deutschland mit den Teilnehmenden unserer Ausbildung den A.T.C.C.-Verbund der Trainer*innen 
und Berater*innen aufgebaut. Dieser Verbund ist ein „Berufsverband“ und garantiert die Zertifizierung 
der Ausbildung, sowie die Weiterentwicklung des Ansatzes. Wir beide sind derzeit die einzigen Ausbil-
der*innen und habe uns beim A.T.C.C.-Vorstandstreffen Gedanken zu einer Erweiterung gemacht. 
Dazu weiter unten.  

Mit dem FBF versuchen Petra und ich einen Weg zu finden, wie wir die Grundidee der Friedensarbeit, 
Gewaltprävention und Konfliktbearbeitung auf qualitativer Ebene für heutige Verhältnisse zugängli-
cher machen wollen. Dazu braucht es vielleicht einen neuen Namen. Wir sind schon längst dem „Frän-
kischen“ entwachsen. Viele unserer Angebote sind bundesweit. Eine Überlegung ist eine institutionelle 
Verbindung mit dem ATCC-Verbund einzugehen und im deutschsprachigen Raum das FBF zu einem 
ATCC-Institut umzuwandeln. Das klärt sich dieses Jahr. Ein erster Schritt ist eine neue Homepage, die 
noch die offene Bezeichnung „conflict-transformation“ tragen wird.  
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Es gibt seit langem viele kompetente A.T.C.C.-Trainer*innen und A.T.C.C. Berater*innen im deutsch-
sprachigen Raum. Der Verbund, mit seinen jährlichen Treffen, ist ein Stärkung dieser Form der Kon-
fliktbearbeitung in der Trainings- und Beratungsarbeit, sowie die gegenseitige Ermutigung für eine Ver-
änderung in dieser Welt einzutreten. Jede*r einzelne Bera-
ter*in und Trainer*in bringen ihre*seine Kompetenzen ein 
und erweitert damit auch das Spektrum unseres Handelns. 
Ich freue mich darüber, denn das ist der Ausdruck dessen 
was unsere Arbeit ausmacht. Wir arbeiten authentisch und 
beziehungsorientiert, damit verbunden ist Wandel und Ent-
wicklung. Angestoßen durch die neue Ausbildungsgruppen, 
habe ich versucht einen hörbaren Überblick zu schaffen. 
Das ist alles nicht „professionell“, doch vielleicht etwas ein-
facher zugänglich. Das Ganze versuche ich auszubauen. Es sollen nicht nur kurze Vorträge zu dem An-
satz hörbar sein, sondern auch Beiträge zum alltäglichen Handeln. Ich bin mal neugierig, ob mir dies 
gelingen wird. Anzuhören ist es ab dem 6.1.2020 auf der Homepage www.eiccc.org unter podcast 
(rechts im Kasten).  

Mit diesem neuen Jahrzehnt werden auch viele weitere Herausforderungen kommen. Ich hoffe, dass 
wir mit dem was wir alle in unseren Bereichen tun, einen Teil dazu beitragen, dass es in eine friedliche 
Richtung weist.  

Ich hoffe ich konnte einige Zusammenhänge sichtbar machen und freue mich auf die Begegnungen 
dieses Jahr.  

Dankbar bin ich für die tragend, kritische Begleitung meiner Frau Sibylle. Sie bringt mich immer wieder 
zurück auf die Spur, falls ich mal abhebe. Falls ich geknickt und zweifelnd bin, finde ich die Aufmunte-
rung, die ich brauche, um wieder Hoffnung zu schöpfen. Meinen Kindern und meinen Enkeln möchte 
ich ebenfalls meinen Dank aussprechen. Sie sind für mich Herausforderung, Unterstützung und dieje-
nigen, die ich immer fragen kann, um diese Generation zu verstehen. Manches will ich manchmal nicht 
begreifen.  

Unten nun mein Bericht. Vielen Dank für die vielseitige Zusammenarbeit und Freundschaft 

 

Was war gewesen?  
Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V.   
Ich habe oben schon die Veränderungen beschrieben. Mitte des Jahres verabschiedeten wir Gabi Witt-
mann als Koordinatorin für das WIR-Projekt und Sophie Wittmann, als Koordinatorin für Civil Powker. 
Vielen Dank und auf Wiedersehen! 

Die räumliche Veränderung wurde mit meinem Praxisraum abge-
schlossen. Das Zustandekommen der Ausbildung zur Berater*in in 
Nürnberg motivierte mich, meinen Raum ebenfalls zu renovieren. 
Ich bin sehr zufrieden damit. Petra und ich bemerken, dass wir im-
mer mehr Menschen (Klienten, Teilnehmende, Besucher, Sing-
kreis) in unsere gemütlichen Räume einladen.   

 

  

http://www.eiccc.org/
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Ausbildungen:  
Im Juni 2019 endete wieder ein Jahrgang einer zweijährigen Ausbildung zur Trainer*in. Die neuen Trai-
ner*innen sind schon in unterschiedlichen Feldern aktiv. Beispiele was die Trainer*innen so mit ihrer 
Ausbildung machen:   

• Julia Legge zeigt ihre Trainingsarbeit auf der Webseite: 
http://abouttheelephant.de/ ;  

• Anke Dübler erarbeitet gerade ein Inklusionsprojet, um 
Kindern und  Jugendlichen die unterschiedlichen Zu-
gänge zur Welt zu vermitteln. https://jeetze-
schule.de/blind-sehen/ 

• Magdalena Gatz und Paula Cordes bieten biografische 
Frauenseminare an https://www.villajuehling.de/port-
folio/fortbildungen-fuer-paedagoginnen/ 

• und Thomas Strauß bringt seine Erfahrungen in der Betreuung von jungen Erwachsenen im 
Rahmen des ökologischen Jahrs ein. https://www.ejb.de/index.php?id=66 

Im Herbst 2019 begann eine neue Ausbildungsgruppe. Die Ausbildung 
ist dieses Jahr voll belegt. Wir haben 12 Teilnehmende, die aus unter-
schiedlichen Hintergründen kommen. Es ist eine neue Herausforde-
rung, so stellten Karen und ich es fest. Die Gruppe hat auf jeden Fall 
motiviert, bestimmte Inhalte noch einmal anders aufzubereiten. Dazu 
auch die sogenannten Podcasts.  

Die Ausbildung zur Berater*innen in Berlin, mit 9 Personen, ist nun im zweiten Ausbildungsjahr. Für 
mich ist immer spannend, dass jede Gruppe ihre eigenen Schwerpunkte hat. So entdecken wir in der 
Ausbildungsgruppe neue und alte Varianten in Beziehungsthemen.  

In Nürnberg begann eine neue Ausbildungsgruppe zur Berater*in im De-
zember 2019. Hier haben wir eine Altersspanne von 24-58 Jahren. 
Ebenso sind die Herkunftskulturen vielfältig. Das gibt für die Beratungs-
arbeit eine sehr reiche Dynamik. Petra Schachner hospitiert in dieser 
Ausbildung.  

ATCC-Verbund 

Jahrestreffen 2019  
Wie ich eingangs schon beschrieben habe, hatten wir im Sommer ein deutschsprachiges Treffen in 
Niederkaufungen mit über 30 Personen. Das Thema war in diesem Jahr Macht-Visionen. Es ging unter 
anderem um den A.T.C.C.-Machtansatz und wie er in den unterschiedlichen Feldern eingesetzt werden 
kann. Die Workshops waren entsprechend ausgerichtet. So gab es einen Workshop zum Commons- 
Verständnis, wie sich Macht im Körper manifestiert, welche Vorstellung von Elternschaft existieren, 
zur Macht der Lücke und der „leere Raum“.  

 

  

http://abouttheelephant.de/
https://jeetzeschule.de/blind-sehen/
https://jeetzeschule.de/blind-sehen/
https://www.villajuehling.de/portfolio/fortbildungen-fuer-paedagoginnen/
https://www.villajuehling.de/portfolio/fortbildungen-fuer-paedagoginnen/
https://www.ejb.de/index.php?id=66
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A.T.C.C. Vorstandstreffen 
Anfang Dezember hatten wir vom ATCC-Vorstand eine Klausur in Leipzig. Mitglieder des Vorstandes 
sind Karen Johne, Thilo Nonne, Christin Wendebaum, Barbara Schmidt und ich. Wir gingen das vergan-
gene Jahr durch und entwickelten Perspektiven für die Zukunft. Wir müssen einfach feststellen, dass 
wir auf der ehrenamtlichen Ebene so unser Bestes geben, doch es bleibt eben „nebenbei“. Einige Per-
spektiven für 2020. Wir wollen es Interessierten ermöglichen selbst Ausbilder*innen zu werden. Vo-
raussetzungen ist eine abgeschlossene A.T.C.C.-Ausbildung und eine ausreichend praktische Tätigkeit 
in den Felder, z.B. Trainingsarbeit oder Beratungsarbeit. Wir bieten ab Herbst 2020 die Möglichkeit, 
dass zwei Menschen in der nächsten Trainer*innenausbildung hospitieren und mitwirken können. Ka-
ren und ich werden uns noch damit beschäftigen, welche Vertiefungen die Person zu welchen Themen 
noch erbringen muss. Langfristig geht es darum eine klare Struktur für diese Status zu entwickeln. Eine 
weitere Entscheidung ist das Thema für das Sommertreffen 2020: Mitfühlende Strukturen. Uns ist 
schon bewusst, dass dies ein Widerspruch ist, doch wir begeben uns auf die Suche, wie Strukturen 
geschaffen werden können, in der die Menschen ein hohes Maß an Empathie entwickeln können. Das 
diesjährige Sommertreffen wir vom 8.-12.Juli 2020 in Schloss Tempelhof stattfinden. Ein Dorfprojekt, 
das selbst eine „Mitfühlende Struktur“ sein will. Die Ausschreibung und Anmeldungen kommen bis 
Mitte Januar.  

Weiter sollen vertiefende Seminare für ehemalige Teilnehmende angeboten werden. Themen wie das 
Machtraum-Modell in der Beratungsarbeit, CAT usw. werden wir ebenfalls dieses Jahr schon beginnen.  

Eine weitere Entscheidung, die alle betrifft, die eine folgende zweijährigen Ausbildungen abgeschlos-
sen haben:  

• die deutsch-französische Ausbildung Euro 2000 

• die deutsch-tschechische Trainer*innenausbildung,  

• die deutsch-polnisch—tschechische 3x3-Ausbildung,   

• die deutschsprachige Multiplikator*innenausbildung  

• die Ausbildung zur Interkulturellen Kompetenz in der Cusanus Akademie 

Wir möchten euch ermöglichen eine Anerkennung als A.T.C.C.-Trainer*in zu erhalten. Voraussetzung 
ist, dass Du weiterhin Seminare oder Weiterbildungen durchführst. Mit einer Teilnahme an einem Ori-
entierungsseminar 1x1 und einer kurzen schriftlichen Reflexion über die Anwendung des Erlernten er-
hältst Du das Zertifikat. Wer daran Interesse hat, bitte meldet Euch bei mir.    

Projekte 

Integrationsmatrix 
Aus dem Spiel ist nun ein Workshop entwickelt worden, 
der mit 3 Zeitstunden oder 4 Schulstunden in einer Klasse 
durchgeführt werden kann. Die Workshops zielen gene-
rell auf Integration und Ausschluss. Beides ist kein Spezi-
fikum von Migration und Zuwanderung. Es ist vielmehr in 
einer mobilen Gesellschaft ein „Muss“ sich damit ausei-
nander zu setzen. Das Team für diese gesamte Entwick-
lung sind: Julia Legge, Christin Wendebaum, Julia Stroh-
meier, Anna Noriega, Kaveh Kermanshahi, Zinat Bayazidi 
und ich.  

Zu dem Workshop wird eine praktische Handreichung bis Ende Januar fertig, die sich mit Integration 
und Ausschluss aus der Sicht des ATCC-Ansatzes beschäftigt. Wer Interesse an der Handreichung und 
dem Kennenlernen des Workshops hat, melde Dich bitte bei mir. Wir wollen dazu auch ein Aufbause-
minar anbieten. Der Workshop ist einfach gestaltet hat es aber „in sich“! Mehr auch auf der Homepage  
www.integrationsmatrix.de  

http://www.integrationsmatrix.de/
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Weltblick 
Mit Weltblick entwickeln Nina Nuri und ich eine Übung im Rahmen der Erzieher*innenausbildung. Die 
Übung dauert 6x3 Stunden und unterstützt die angehenden Erzieher*innen mit vielfältigen Themen in 
der Arbeit im Kindergarten konstruktiv umzugehen. Dabei geht es um die Frage der Herkunft und dem 
Wissen über Länder aus denen aktuell Menschen zuwandern. Was wissen wir darüber auf der struktu-
rellen, politischen oder kulturellen Ebene? Über die Märchen gehen wir auf die Werte ein und wie sie 
kulturell gedeutet werden. Kinderbücher zur Migration vermitteln die Ängste und Bedürfnisse, die der 
Einzelne durchleiden muss, um überhaupt hier anzukommen. Spiele vermitteln einen Zugang zu kultu-
rellen Grundannahmen, die wichtig für die Begegnung mit Menschen andere Herkunftskulturen sind. 
Dazu haben wir eine Toolbox zusammengestellt.  

Wertekarten 
Im Rahmen dieser Toolbox entwickelte ich ein spannendes und einfaches Kartenspiel zu den Werte, 
Unwerten und Idealisierungen. Die Karten sind ebenfalls in der Trainings- und Beratungsarbeit einsetz-
bar. Die Fragen können einen Abend im Freundeskreis füllen oder auch zum Kennenlernen der Werte 
genutzt werden. ich habe erst einige Prototypen machen lassen. Wer die Karten möchte soll sich bei 
mir melden, dann lasse ich eine größere Anzahl drucken. Preis des Kartenspiels: ca. 25.-€  

Civilpowker  
Civilpowker wird aktualisiert. Da die Filme ziemlich veraltet sind, werden diese erneuert. Weiterhin 
werden einige Karten erarbeitet. Es ist auch eine kürzere, spannendere Reflexionsphase entwickelt 
worden. Die Weiterbildung dazu findet vom 21.-22.2.2020 in Nürnberg statt. Ausschreibung bitte an-
fordern oder auf der Homepage herunterladen.  

WIR-Projekt in Nürnberg 
2019 haben wir zwei Implementierungen vorgenommen. Leider sind aktuell keine Gelder für dieses 
wichtige Gewaltpräventionsprojekt vorhanden. In der Stadt Nürnberg kann es über das Bündnis fami-
lienfreundliche Schule gebucht werden. Im Umland muss es sich selbst finanzieren.  

Im Rahmen des WIR-Projekts sind im Herbst mehrere Themenabende durchgeführt worden, die für 
Lehrkräfte und WIR-Trainer*innen zugänglich waren.  

WIR-KITA 
Für Kindertagesstätten gibt es seit diesem Schuljahr das Projekt WIR-KiTa. Diese Weiterbildung und 
Begleitung des Teams dauern ein KITA-Jahr. Es geht dabei um eine lustvolle inhaltliche Arbeit mit den 
Kindern, der Entwicklung des Teams und dem Schaffen von emotionalen „Räumen“ in der Einrichtung. 
Aktuell sind 5 Einrichtungen dabei. Wer ab Herbst 2020 das Projekt in der Einrichtung anbieten will, 
soll sich schnell bei mir melden. Die KiTa muss das Projekt aus den eigenen Fortbildungsmitteln oder 
über einen Sponsor finanzieren.  

WIR-Elterntraining 
Ich freue mich über den reichlichen Zuspruch, den das WIR-Elterntraining hat. 2019 habe ich 6 Kurse 
durchgeführt. Die drei Abende mit je 2 Stunden im wöchentlichen Abstand, scheinen das zu sein, was 
Eltern zeitlich noch schaffen und soviel Intensität zu bieten, dass es nachhaltig anhält. Für 2020 sind es 
bereits 4 Kindertagesstätten.  

WIR-Trainer*innen Südtirol 
In Südtirol endet dieses Jahr ein Kurs zu dem WIR-Projekt. 
Eine bewegte Ausbildung mit vielen schönen, tiefen Erinne-
rungen! Vielen Dank!!  
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Lebenswelt Konflikt  
Im Auftrag des Jugendamtes der Stadt Nürnberg führe ich das Projekt Lebenswelt Konflikt durch. Das 
Gewaltpräventionsprojekt für KiTa und Grundschule wird nun 20 Jahre alt. Aus dem Projekt heraus ist 
das WIR-Projekt für Grundschulen und KiTa entstanden. Im Sommer endete das Projekt fulminant im 
Stadtteil Thon. Seit Herbst ist es im Grundschulsprengel Gostenhof. Auch hier gibt es viele schöne 
Überraschungen, wie z.B. die Geschichte von einem kleinen Kürbis, der ganz traurig ist, weil er von 
seiner Familie auf dem Feld getrennt wurde.. 

Seminar für Lernbegleiter*innen 
So voll war unser Seminarraum schon lange nicht mehr. Als Auftrag der Nürnberger Bürgerstiftung 
führte ich eine Weiterbildung für Lernbegleiter*innen in Unterkünften von Schutzsuchenden durch. 
Sie umfasste zwei Nachmittage und einen Seminartag. Diese Herausforderung, sprachlich und inhalt-
lich, wurde gut angenommen. Es gibt immer noch sehr liebevolle und herzliche Kontakte.  

Beratungsarbeit  
Meine große Freude ist die Begleitung der Schulentwicklung des Gymnasiums in Reichenbach sowie 
der Grundschule in Limbach. Neben der Schulentwicklung wird in der Grundschule das WIR-Projekt 
eingeführt und im Gymnasium das Projekt WIR-Konfliktmoderation (WIR-KoMod).  

Ebenfalls freue ich mich in den unterschiedlichsten Abteilungen der Stadt Nürnberg mit Teamentwick-
lung, Beratung und Coaching wirken zu können. Ich freue mich über das Vertrauen und hoffe, dass 
meine Impulse nachhaltige Wirkungen haben.  

Ich erhalte auch von unterschiedlichen Unternehmen, NGO´s und Wohnprojekten Beratungsanfragen. 
Auch wenn es etwas seltsam klingt, obwohl die Themen oft schwer sind, freue ich mich darüber. Ich 
bin dankbar, dass ich dort wirkungsvoll unterstützen kann.  

Publikationen:  
Handbuch – Trainer – Teil 1 – Personale Ebene 

Wie ich letztes Mal schon mitgeteilt habe, teile ich die Inhalte auf. Dann werden es viele kleine Bücher 
mit so ca. 200 Seiten, die dann einzelne Bereiche abdecken. Mit dem ersten Band des Handbuches für 
die Trainingsarbeit bin ich fast fertig. Es braucht noch das Lektorat und dann den Druck. Ich hoffe Ende 
Februar ist es soweit. 

Zum Handbuch der Integrationsmatrix, der Toolbox zum Weltblickprojekt und die Wertekarten habe 
ich oben schon geschrieben.  

 

Das Neue 
Die Ausbildungen 

Trainer*in 
Auch dieses Jahr beginnt wieder eine Ausbildung zur Trainer*in im Oktober. Ich bitte hier alle Interes-
sierten bitte sich rasch zu bewerben und an einem Orientierungsseminar teilzunehmen. Wir haben 
noch eine Warteliste aus dem letzten Kursbeginn. Die Ausschreibung ist auf meiner Homepage zu fin-
den.  

Konfliktberater*in 
Im Dezember beginnt der Ausbildung zur Konfliktberater*in in Berlin. Auch hier gilt es sich bald zu 
bewerben und an den Orientierungsseminaren teilzunehmen.  
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1x1 Orientierungsseminare 
In diesem Jahr werden sechs Orientierungsseminare stattfinden. Zwei in Berlin, zwei in Nürnberg, eines 
in Leipzig und eines in Weimar. Die Termine und Ausschreibungen sind auf der Homepage zu finden.  

Beratung in Machtverhältnissen 
Zertifikatslehrgang mit dem Weiterbildungsinstitut der Evang. Hochschule Nürnberg (IFIT) : Beratung 
in Machtverhältnissen. In diesem Lehrgang wird spezifisch mit dem A.T.C.C.-Machtraum-Modell im 
Leitungs- und Beratungskontext gearbeitet. Geeignet ist es für abgeschlossene Berater*innen und Me-
diator*innen. Flyer ist ab Mitte Januar auf der Homepage zu finden.  

CAT -D 
Damit nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent unser Programm CAT vermittelt wird, planen Karen 
und ich ein CAT in Deutschland anzubieten. Zielgruppe für dieses Programm sind Aktive in sozialen 
Bewegungen. Der geplante Termin ist 28.9.-2.10.2020, Ort ist noch nicht ganz sicher. Wer sich dafür 
interessiert möge sich bitte bei uns melden. Die Ausschreibung ist auch bald auf der Homepage. Die 
Beschreibung von CAT ist unter http://fit-for-conflict.de/zivilgesellschaft 

WIR-Halle 
Im Januar beginnt eine WIR-Trainer*innenausbildung in Halle. Ich freue mich das Konzept mit Cäsar, 
Agada und Slonny nach Halle zu bringen.   

WERTE-Projekt 
Auf Initiative von Petra werden wir, wenn es mit der Förderung von Misereor klappt,  in Nürnberg die 
10 Werte an unterschiedlichen Lebensorten thematisieren und dokumentieren.  

WERTE – Erziehung im schulischen Bereich 
Gemeinsam mit dem Pädagogischen Institut der Stadt Nürnberg, (IPSN) findet eine Tagesveranstaltung 
zur Werteerziehung und eine erste vertiefende Veranstaltung zum Wert Gerechtigkeit statt. Termine: 
28.2.2020 9.00-16.00 Uhr allgemeine Einführung, 24.3.2020 von 13.00-17.00 Uhr zum Wert Gerechtig-
keit.  

Veröffentlichungen:  
Mal sehen. Gerade schreibe ich am Handbuch Pädagogik und zum Machtraum. Außerdem soll eine 
Handreichung für WELTBLICK entstehen und eine Dokumentation zum Werteprojekt.  

Ich versuche mich auch weiterhin als Podcaster. Auch wenn es noch etwas verspielt ist, hörenswert 
wird es.  

Frieden als Thema  
Die kath. Hilfswerke werden in diesem Jahr, das Thema Frieden auf ihrer Agenda haben. Dazu biete ich 
in einigen Regionen Vorträge an. Ich bin voll Hoffnung, dass unser Friedenskonzept http://fit-for-con-
flict.de/wp-content/uploads/2016/06/friedenweb16.pdf auch einige Zuhörer findet. Der erste Vortrag 
ist am 20.2.2020 um 19.30 Uhr in Weißenburg.  

Singkreis 
Wir wollen in den Räumen des FBF mit einem „Chor der Vielfalt“ beginnen. Dabei geht es vor allem 
ums Singen und die Begeisterung dafür in öffentliche Räume (evtl Demos) zu übertragen. Die Idee ist 
es sich einmal im Monat und zwar jeden zweiten Dienstag des Monats um 19.00 Uhr zu treffen. Wir 
singen ca. 90 Min. Petra ist das Musikgenie, das uns hilft nicht ganz und gar schräg zu singen. Der erste 
Termin wäre: 14.2.2020   

Die aktuellen Termine sind unter http://fit-for-conflict.de/ zu finden.  

Vielen Dank 

Karl-Heinz Bittl, Praxisraum, Hessestr. 4, 90443 Nürnberg, info@eiccc.org  
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