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Wir befassen uns an diesem
Wochenende
theoretisch und praktisch
mit Framing
in unserem Wirkungsfeld.
Wir erforschen u.a., wie wir
Werte stärken
können, die am Gemeinwohl,
dem Blick aufs
Ganze oder sozialer Gerech
tigkeit orientiert
sind. Und wie wir unsere Arb
eit mit Werten in
Einklang bringen, die dauerh
afte Veränderungen
bewirken können.
Du wirst durch die Fortbild
ung ein Verständnis
dafür entwickeln, wie wirk
mächtig Frames sind,
die du tagtäglich benutzt und
wirst sensibler
dafür – ganz nach dem Mo
tto: Rede ich eigentlich
so wie ich denke?
Außerdem diskutieren wir,
wo die Grenzen des
Framing liegen und wollen
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, mit Men
schen im Kontakt und
Austausch zu sein, die – bew
usst oder
unbewusst – andere Frames
benutzen.

vorläufiges

Programm
14:30
9:15
15:30
Ankunft & Begrüßungskaffee /-tee

16:00
Wer ist da? Gegenseitiges Kennenlernen
Wieso, weshalb & wie? Erwartungen an
und Ziele für das Wochenende

18:30

g
a
t

Abendessen

i
e
r
F

Check in
Meine, deine, unsere Werte –
worauf basieren unsere Frames?

10:45

Klimawandel oder Klimakrise?
Framing in unserem Arbeitsfeld
Frames kennenlernen,
dekonstruieren, entwerfen

16:00
Kaffeepause

16:30

Kaffeepause

Framing ist doch Manipulation?!
Chancen und Risiken ausleuchten

11:15
Framing, was ist das und wie
funktioniert das überhaupt?
Vom Beispiel zur Theorie

13:00
Mittagspause

17:15
Offene Fragen & Tagesabschluss

18:30
Abendessen
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9:15
Check in
Übers Reden hinaus –
außersprachliche Frames
bewusst machen

12:00

10:45

Mittagessen

Abschluss

12:30

Kaffeepause

11:15
Rede ich eigentlich so, wie ich denke?
Stimmiges Selbst-Framing entwickeln,
Umgang mit anderen Frames reflektieren
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