
 Digitale Gespräche zur Internationalen Jugendarbeit
Impulse.
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zum vierten digitalen Gespräch: Internationale 
Jugendarbeit, Partnerschaft und Konfliktkultur.
Mittwoch, 28. April 2021, 18.00-19.30 Uhr

„Ich dachte, das hätten wir geklärt!?“ – Konflikte 
sind anstrengend, kosten Ressourcen und belas-
ten Partnerschaften in der internationalen Jugend-
arbeit. Meist wünscht man sich, dass Konflikte 
möglichst schnell beseitigt werden. Eine gute Kon-
fliktbearbeitung bietet jedoch die Chance, gemein-
sam für die zukünftigen Prozesse und die weitere 
Zusammenarbeit zu lernen.

Sich professionelle Strategien des Zuhörens aber 
auch des Sprechens über Bedürfnisse anzueignen 
ist ein wichtiger Schlüssel für gelingende Konflikt-
bearbeitung. Gemeinsam und konstruktiv Lösun-
gen für ein Problem zu erarbeiten, gibt den nötigen 
Schwung, auch nachhaltig tragende Strukturen 
und gewinnbringende Innovationen in der interna-
tionalen Zusammenarbeit anzustoßen. 

Konfliktkompetenz entwickeln! Aber wie? Der On-
line-Workshop bietet einen Einstieg in Grundlagen 
und Techniken von gelingender Konfliktkultur und 
potenzieller Anwendungsfelder in der internatio-
nalen Jugendarbeit. 

Impulsgeberin: Maria Gehre
Maria Gehre ist zertifizierte Pädagogische Orga-
nisationsberaterin und Mediatorin mit vielfältiger 
Erfahrung in der Prozessbegleitung und Konflikt-
bearbeitung. Seit mehr als 10 Jahren ist sie in un-
terschiedlichen Institutionen in der politischen Ju-
gend- und Erwachsenenbildung tätig. 

In ihren Workshops und Seminaren legt sie stets 
Wert auf Praxisbezug und die Verknüpfung parti-
zipativer Bildungsarbeit mit einem professionellen 
Konfliktmanagement sowie selbstreflexiver Kom-
munikation.

Einladung



Anmeldung
 

Die Gespräche sind als Arbeitsgruppe im digitalen 
Tagungshaus DINA.international organisiert und 
sind offen für alle Interessierten. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. Es ist eine einmalige Registrierung 
und ein anschließender Beitritt zur Arbeitsgruppe 
erforderlich. 

Registrierung und Arbeitsgruppenbeitritt bis 
zum 26. April 2021 erbeten:
https://dina.international/group/impulse

Weitere Informationen und Fragen:
info@go-epa.org

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

 

Gefördert durch:

Digitale Gespräche zur Internationalen Jugendarbeit
Mit der Veranstaltungsreihe laden wir haupt- und 
ehrenamtliche Akteure ein, über den Wirkungsrah-
men internationaler Jugendarbeit und über unser 
eigenes Engagement darin nachzudenken. Fach-
kundige Expert*innen geben thematische Impulse 
und öffnen den Raum zum Austausch. 

Ein paar Worte zu DINA.international
Dina.international ist eine neue gemeinsame Pro-
jektplanungs- und Begegnungsplattform verschie-
dener Fach- und Förderstellen der internationalen 
Jugendarbeit.

Die Plattform stellt digitale Räume und eine ganze 
Palette von Instrumenten unter Beachtung des Da-
tenschutzes kosten- und werbefrei zur Verfügung. 
DINA.international will die digitalen Aktivitäten der 
Träger und Schulen im Austausch wirksam unter-
stützen, die sie zur Vernetzung, Planung, Begeg-
nung, Analyse und zum Austausch gemeinsam mit 
ihren internationalen Partnern nutzen können.

Technische Voraussetzungen
Bitte nutzen Sie als Browser die neueste Version 
von Chrome oder Firefox am Rechner. Nur im Not-
fall sollte ein Smartphone genutzt werden. 

Bitte bestätigen Sie ihre Registrierung und treten 
Sie anschließend dem Raum „Impulse“ bei.

Bitte loggen Sie sich am Veranstaltungstag wieder 
mit ihren Zugangsdaten ein. 

Bitte stellen Sie sicher, dass ihre Internetverbin-
dung stabil ist.  

Bitte wählen Sie sich rechtzeitig - also 10-15 Minu-
ten vor Beginn der Veranstaltung - ein, um die Tech-
nik zu testen. 


