
  

 

Transkulturelles und interreligiöses Lernhaus der Frauen 
 

Lernhaus 6 – Zusatzkurse Herbst/Winter 2019/20 
 
 
 
Kurs-Nr.:  19H 0401602 
Gebühr:  EUR 300,00 

 
Thema:  Lernhaus – Netzwerktreffen 
   Kennenlernen und Vernetzung mit allen anderen Lernhaus-Frauen  
Termin:  Freitag, 11.10.2019, 9 bis 12 Uhr 
 

Dozentinnen: Dr. Andrea El-Danasouri, Hanna Guyot, Simone Schliemann, Gabriele Welke 

 
 
Thema:  »Ecotonos« – ein Training für das Zusammenleben im globalen Dorf 
Termine:  Freitag, 15.11. und Samstag, 16.11.2019, 9 bis 16 Uhr 
 

Dozentin:  Nane Klingspor 
 
In unserem globalisierten Alltag kommen nicht nur unsere Kleidung und unsere Nahrung aus der ganzen 
Welt, sondern auch unsere Nachbarn, Kollegen und viele der Menschen, die uns täglich begegnen. Das 
Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln kann interessant und bereichernd 
sein, birgt aber auch die Möglichkeit von Missverständnissen und Konflikten.  

Kulturen haben unterschiedliche verbale und nonverbale Regeln für die verschiedenen Bereiche des 
menschlichen Zusammenlebens. Die Regeln unserer eigenen Kultur sind uns oft so selbstverständlich, dass 
wir sie fast schon für naturgegeben halten. In der Begegnung mit Menschen anderer kultureller Prägung kann 
dies leicht zu Fehlinterpretationen führen.  

Es kann deshalb sehr lehrreich sein, einmal genauer hinzuschauen, was passiert, wenn Menschen 
unterschiedlicher Kulturen aufeinander treffen.  
 

• Welche Mechanismen sind wirksam?  

• Wodurch entstehen Konflikte und wie kann konstruktiv mit ihnen umgegangen werden?  

• Welche Verhaltensweisen sind hilfreich, um kulturelle Grenzen zu überwinden und wann kann 
kulturelle Unterschiedlichkeit bereichernd wirken? 

 
Das Planspiel »Ecotonos« macht dies auf lustvoll-spielerische Art erfahrbar. Mit Hilfe simulierter Kulturen 
erforschen wir die Auswirkungen unterschiedlicher kultureller Regeln. Wir erleben, was passiert, wenn diese 
Regeln aufeinandertreffen und können Strategien für einen effektiven Umgang mit kultureller 
Unterschiedlichkeit erproben. Da es sich um simulierte Kulturen handelt, kann dies unbelastet von 
vorgefassten Annahmen oder der Sorge um »political correctness« geschehen. Ecotonos bietet den 
Teilnehmerinnen die Möglichkeit, aktiv einen gemeinsamen Lern- und Reflektionsprozess zu gestalten, der 
Erfahrungen und Erkenntnisse auf verschiedenen Ebenen ermöglicht. Nicht zuletzt begegnen wir uns im 
Verlauf der Simulation auch selbst in einem veränderten Kontext und können dadurch mehr über unsere 
eigenen, kulturell geprägten Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster erfahren.  
In diesem spannenden Prozess können die Teilnehmerinnen so manche Überraschung erleben und zahlreiche 
Impulse für ihre Arbeit und ihr soziales Umfeld mitnehmen.  

 
 



  

Thema:  Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg 
   Aufrichtigkeit und Verständnis im Miteinander 
Termine:  Freitag, 13.12. und Samstag, 14.12.2019, 9 bis 16 Uhr 
 

Dozentin:  Adelheid Schmidt 

 
Ihr Lernhausfrauen habt schon viel über Haltung und Wertschätzung im Dialog gelernt.  
An zwei Tagen möchte ich Euch das leicht verständliche Modell der Gewaltfreien Kommunikation vorstellen. 
Es hilft uns, uns unserer eigenen Haltung (uns und anderen gegenüber) bewusst zu werden. Wir bekommen 
durch Üben mit eigenen Beispielen Klarheit, wie wir wertschätzend handeln können. Wir bekommen neue 
Handlungsspielräume. 

 
Die Gewaltfreie Kommunikation zeigt, wie es gelingen kann: 

• uns aufrichtig mitzuteilen – ohne Kritik oder Vorwurf 

• den anderen zu verstehen – auch wenn ich nicht einverstanden bin  

• selbstbewusst klare Bitten auszusprechen – statt Forderungen zu stellen 

• mich für meine Werte einzusetzen – ohne andere zu verurteilen 

• sich für eigene Anliegen einzusetzen – ohne Recht haben zu müssen 

• unerwünschtes Verhalten anzusprechen – ohne andere zu kränken 

• Kritik, Angriff und Vorwurf zu hören – ohne sie persönlich zu nehmen 

 
 
Thema:  Weltethos – Weltreligionen 
Termine:  Freitag, 10.01. und Samstag 11.01.2020, 9 bis 16 Uhr 
 

Dozentin:  Dr. Andrea El-Danasouri 

 
Es gibt in allen Weltreligionen und philosophisch-humanistischen Ansätzen grundlegende gemeinsame 
Werte für ein friedliches und respektvolles Miteinander. Darauf basiert die Idee des »Weltethos« (Hans Küng, 
Theologe), die im Kurs vorgestellt wird. Ebenso wird Grundwissen zu einer der Weltreligionen, dem Islam, 
vermittelt. Am Samstag besuchen wir die Orientausstellung im Lindenmuseum in Stuttgart. 

 
 
Thema:  Lernhaus 7 – Gruppentreffen 
Termin:  Freitag, 24.01.2020 oder 31.01.2020, 9 bis 12 Uhr 
 

Dozentinnen: Hanna Guyot, Simone Schliemann 

 
Abschlussreflexion, Zertifikatsverleihung, Ausblick 

Stand: 05.06.2019 


