
WORKSHOPS 
FÜR LERNORTE

2023

RAHMENBEDINGUNGEN

Sie haben Interesse an einem oder mehreren Workshopthemen?
Dann melden Sie sich einfach telefonisch oder per Mail bei
Ihrem Team Mit              !Wirkung

interaktiv und praxisbezogen

am besten für Teams geeignet

als Kooperationsveranstaltungen für mehrere Lernorte

planbar

Die Workshops sind:

Termine 
Dauer                    
Ort    
                                     
Teilnehmende
Preis      

:
:
:

: 
:

nach Absprache
2,5 - 3 Stunden 
Seminarraum Freiwilligen-Agentur, bei Ihnen
vor Ort oder digital als ZOOM-Konferenz
maximal 15 
kostenfrei für Mit              ! LernorteWirkung

Kontakt
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. | Mit              ! | 
Hansering 20, Eingang D über Wilhelm-Külz-Str. | 06108 Halle (Saale) |
(+49) 0345-685 879 4 | mitwirkung@freiwilligen-agentur.de |
www.freiwilligenagentur-halle.de | www.mitwirkung.eu

Wirkung

tel:+493456858794
mailto:mitwirkung@freiwilligen-agentur.de
http://www.freiwilligen-agentur.de/
http://www.mitwirkung.eu/


#1: Begegnung mit Verständnis statt Vorurteilen

#2: Diskriminierung erkennen und vorbeugen 

Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrungen sind häufig von Rassismus
betroffen. Um dem entgegenzuwirken und eigene Vorbehalte in den Blick zu
nehmen, sollen im Workshop neues Wissen und die Entwicklung von
Verständnis für andere Menschen und ihre Lebensrealität im Fokus stehen.

Was sich genau hinter den Begriffen Vorurteile und Diskriminierung verbirgt
und welche Rolle sie in unserem Alltag spielen, soll Thema des Workshops
sein. Dabei steht im Fokus, wie wir andere Menschen wahrnehmen und uns
ihnen gegenüber verhalten. 

Wie mit und über Menschen gesprochen wird, beeinflusst unser Verhalten
ihnen gegenüber. Um für alle Menschen ein Umfeld zu gestalten, in dem sie
sich toleriert und wohl fühlen, ist eine diskriminierungssensible Sprache
notwendig, die im Fokus dieses Workshops steht. 

Die Möglichkeiten auf den Sozialen Netzwerken Inhalte zu verbreiten sind
grenzenlos! Welche Plattformen am besten zu Ihrer Einrichtung passen und
welche inhaltlichen Anforderungen die verschiedenen Social-Media Kanäle
haben, wird Inhalt des Workshops sein. 

Als eine Möglichkeit neue Ideen bei konkreten Fragestellungen oder
Problemen zu generieren wird im Workshop die Kollegiale Fallberatung in
den Blick genommen. Neben einer Vorstellung der Methode erwartet die
Teilnehmenden auch deren Anwendung. 

#3: Mit Sprache eine Einrichtung für alle gestalten

#4: Methodisch Ideen finden und Probleme lösen

Dass Aussagen unterschiedlich aufgefasst und somit schnell zu
Missverständnissen oder Konflikten führen können, ist vielen bekannt. Wie ein
bewusster Umgang damit und das Formulieren hilfreichen Feedbacks aussehen
kann, soll Inhalt des Workshops sein.

Hochwertige Öffentlichkeitsarbeit nur mit dem Smartphone produzieren?
Durch technisch immer bessere Geräte ist das ganz einfach möglich. Wir zeigen
Tipps und Tricks sowie die gängigsten Apps für die Foto- und Videoproduktion
mit dem Smartphone. 

#6: Mit Kommunikation Konflikten vorgreifen

#7: Fotos und Videos mit dem Smartphone erstellen

#8: Inhalte für Social-Media entwickeln

Im Fokus dieses Workshops steht das Erkennen eigener Handlungsmuster in
Konflikten, um diese zukünftig besser verhindern oder leichter bewältigen zu
können. Dabei spielt auch eine Rolle, wie wir eigene Grenzen wahren und die
anderer erkennen können. 

#5: Mein Verhalten und meine Grenzen in Konflikten 


