Diese Email verschickt die BDS-Landesvereinigung Nordrhein-Westfalen an die
Schiedspersonen der BDS-Bezirksvereinigungen in NRW.

07.12.2019
INFOBRIEF 02 der BDS-Landesvereinigung Nordrhein-Westfalen
Thema: Fortbildungen 2020 für Schiedspersonen in NRW
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
vor einigen Wochen haben wir den Veranstaltungsplan der Landesvereinigung NRW an alle Kommunen versandt.
Dieser enthält neben dem Anmeldeformular detaillierte Lehrpläne für die einzelnen Veranstaltungstypen. Da jedoch
in der Vergangenheit nicht alle Schiedspersonen von ihrer Kommune rechtzeitig über die angebotenen Seminare
informiert wurden, möchten wir Ihnen heute einen Überblick über alle für NRW-Schiedspersonen angebotenen
Seminare geben. Als Anlage finden Sie eine Terminübersicht, die nicht nur die Veranstaltungen der
Landesvereinigung NRW enthält, sondern auch die NRW-weit ausgeschriebenen Termine des
Bundesschiedsamtsseminars. Anhand dieser Übersicht können Sie Ihre individuelle Jahresplanung erstellen und
Ihre Kommune bitten, Sie frühzeitig zu den gewünschten Veranstaltungen anzumelden.
Das Seminarangebot der Landesvereinigung NRW haben wir beträchtlich erweitert. Hier die wichtigsten
Neuerungen:
Die Anzahl der Grundkurse und PC-Kurse wurde erhöht und es gibt neben den bisherigen Veranstaltungsorten
Düsseldorf und Monheim am Rhein nun auch mehrere Seminare in Münster.

Zusätzlich zu den Klassikern „Starterlehrgang für neue Schiedspersonen“ und „PC-Kurs: Elektronische Nutzung der
BDS-Formulare“, die sich an neu hinzugekommene Schiedspersonen richten, haben wir zwei neue Seminartypen
eingeführt. In dem in zwei Teilen gegliederten „Intensivkurs: Schlichtungsgespräche im Rollenspiel“ werden
typische Gesprächssituationen in der Schlichtungsverhandlung durchgespielt und analysiert. Es werden Methoden
und Werkzeuge vorgestellt, mit denen Eskalationen verhindert und die Chancen für eine erfolgreiche Einigung
gesteigert werden.
Speziell an Schiedspersonen mit mindestens vierjähriger Tätigkeit richtet sich das Seminar „Auffrischungskurs –
Erfahrene Streitschlichter/innen in kritischen Zeiten“. Spezielle Themen rund um das Schiedsamt werden diskutiert,
wobei der Fokus auf die gesellschaftlichen Veränderungen gelegt ist, die sich auch im Schiedsamt widerspiegeln.
Erfahrungs- und Meinungsaustausch der Teilnehmer machen dieses Seminar zu einer wertvollen Ergänzung des
NRW-Schulungsangebotes.
Die Lehrpläne zu den einzelnen Seminaren finden Sie wie immer im Internet unter www.bds-nrw.com, Bereich „Info
für Schiedspersonen“ „Fortbildung NRW 2019/2020“. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an uns.
Wir freuen uns auf interessante und informative Veranstaltungen im kommenden Jahr!
Mit den besten Wünschen für eine friedvolle Weihnachtszeit und ein gutes Neues
Jahr!
Gaby Trippen
Schulungsbeauftragte der Landesvereinigung NRW im BDS e.V.
Email: schiedsfrau-trippen@web.de

Wenn Sie zukünftig keine Email von der Landesvereinigung NRW erhalten möchten, dann senden Sie bitte eine Nachricht zur
Abmeldung an:
bds-nrw@jufadu.de

