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KOnTaKT UnD anmelDUnG 

Bildungswerk des LSB Sachsen e. V.
Marienallee 14 b
01099 Dresden
Telefon 0351 8009973
info@bw-lsbs.de
www.bw-lsbs.de

 
Geprüfte Qualität und zufriedene
Teilnehmer – offi ziell durch die
TÜV Rheinland Cert GmbH zertifi ziert.

meThODenWerKSTaTT
für Lehrende und Kursleiter

Dieses Projekt wird durch das 
Sächsische Staatsministerium für Kultus gefördert.

DaS DÜrfen Sie erWarTen

 » Teilnahme am Workshop zur Gewaltfreien Kommunikation

 » Teilnahme an der fit4Drums instructorausbildung

 »  abschließender erfahrungsaustausch, bei dem 
ihre Themen im mittelpunkt stehen

 » lehrgangsversorgung

 »  KOSTen:  50,00 euro eigenanteil pro Person



In der Erwachsenenbildung warten auf die Lehrenden 
und Kursleiter einerseits viele interessante und schöne 
Momente, allerdings manchmal auch problembehaftete 
Konfliktsituationen. 

Das Bildungswerk des Landessportbundes Sachsen e.V. 
möchte einen Beitrag zur Erweiterung der Methoden-
kompetenz von Lehrenden und Kursleitenden liefern. 
Die Teilnehmenden werden befähigt, einerseits An-
fangssituationen in der Erwachsenenbildung aktiv(er) 
zu gestalten, aber auch konfliktbehaftete Situationen 
souverän(er) zu bewältigen.  

Das vorliegende Angebot gliedert sich in die nachfolgend 
beschriebenen Workshops, die von einem abschließen-
den Erfahrungsaustausch abgerundet werden.

Teil 1:   einführung in das Konzept  der  
Gewaltfreien Kommunikation 

Das Konzept wurde von Dr. Marshall B. Rosenberg mit 
dem Ziel entwickelt, Menschen zu einem Kommunikati-
onsfluss für mehr Vertrauen und gegensei-
tiger Wertschätzung zu befähigen. 

Der Workshop vermittelt den 
Teilnehmenden die Grund-
lagen der Kommunikation 
und Konfliktlösung nach 
Rosenberg. Gleichzeitig 
bietet sich den Lernen-
den die Möglichkeit zum 
Innehalten, bewussten 
Fühlen, Sprechen und 
Zuhören – wichtigen Vo-
raussetzungen für erfolg-
reiche Lehr- und  Lernar-
rangements.

 » Termin: 29. – 30.10.2016
 » UhrzeiT: 09:00 – 16:30 Uhr
 » referenTin:  Gudrun höntsch

  Sie ist Diplom-Lehrerin und war lange Zeit als Füh-
rungskraft in unterschiedlichen Positionen und Bran-
chen der Wirtschaft bis hin zum Krisenmanagement 
tätig. Sie verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung 
zur Mediatorin für Konfliktlösung sowie in Gewaltfrei-
er Kommunikation nach Rosenberg. Als freiberufliche 
Trainerin für Potentialanalyse, Kommunikation und 
Konfliktlösung ist sie beratend für Unternehmen und 
Privatpersonen tätig.

Teil 2:   Workshop fit4Drums 

Um ein Lernangebot mit hohem 
Aufforderungscharakter und 
zur Stärkung der Grup-
pendynamik zu schaffen, 
scheint das Trommeln 
mit den sogenannten 
bOdrums® ein geeig-
netes Mittel zu sein. 
Gleichzeitig wirkt 
das Trommeln als 
aktivierende Metho-
de dem Bewegungs-
stau und -mangel 
entgegen, dem heut-
zutage viele Men-
schen, sei es ihrer Ar-
beitswelt oder im privaten 
Bereich gegenüber stehen. 

Die bOdrums® bestehen aus Holz 
und sind mit einem elastischen Hightech Gewebe 
überzogen, auf dem mit zwei Sticks getrommelt 
wird. So entsteht ein weicher, tiefer Klang, der nicht 
gehörschädigend ist und auch einen Einsatz in ge-
schlossene Räumen rechtfertigt. Die bOdrum® ist 
damit ein wertiges Instrument und Sportgerät mit 
hohem Aufforderungscharakter sowohl für Kinder 
und Jugendliche als auch für Erwachsene. 

Im Rahmen des Projektes besteht die Möglichkeit, 
den Teilnehmenden die bOdrums® auf Leihbasis un-
entgeltlich für Ihre Veranstaltungen zur Verfügung 
zu stellen.

 » Termin: 19. – 20.11.2016
 » UhrzeiT:   Sa 11:00 – 17:00 Uhr 

So 10:00 – 15:00 Uhr
 » referenT:  BaSSam aBDUl-Salam
Er ist der Erfinder von Fit4Drums. Er studierte 
klassisches Schlagwerk in Freiburg und spielte als 
ständiger Gast in verschiedenen Rundfunk- und 
Sinfonieorchestern. Mit diesen Orchestern wirkte er 
regelmäßig bei internationalen Festivals mit (Ber-
liner Festwochen, Salzburger Festspiele, Bienale 
Venedig). In Kuba studierte er die Batá-Trommeln 
der Afro-Kubanischen Religion „Santería“. Seit 2001 
spielt er als Percussionist bei Disney‘s „Der König 
der Löwen“ in Hamburg. In dieser Zeit hat er Fit- 
4Drums entwickelt und die bOdrum® international 
patentieren lassen.


