
TS500.029F-E Das Asylrecht in Deutschland und in der Europäischen Union / Nur für Ehrenamtliche  
10.06.2021 Rathaus Schöneberg, Raum 1116 

 
  
 

Weltweit flüchten zurzeit mehr Menschen als je zuvor. Unterschiedlichste 
Motive bewegen Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Unter oft schwierigsten 

Bedingungen gelangen sie dann nach Europa bzw. Deutschland. Was 
erwartet sie hier? Welches Verfahren müssen Geflüchtete in Deutschland 
durchlaufen? Verteilung innerhalb Deutschlands? Dublin III-Verordnung 

und Verteilung der Geflüchteten innerhalb Europas? Unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete? Welche Rechte und Pflichten haben Geflüchtete? Welche 

Beratungsangebote gibt es in Berlin? 
 

TS500.045F-E   Social Media im Ehrenamt - Mit der richtigen Strategie zum Erfolg / Nur für 
Ehrenamtliche 11.06.2021 SchöneLinse, Raum 113, EDV 

 
  
 

Social Media hält Einzug in alle Branchen und Bereiche. Auch für das Ehrenamt 
sind Facebook, Instagram und Co. wertvolle Kanäle für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Doch welche Plattform ist die richtige für mich? Wie erzeugt man 
Aufmerksamkeit in digitalen Netzwerken, wie bekommt man 1.000 Follower 

und sind diese überhaupt relevant? Dieser Kurs bietet Ihnen Anregungen und 
praktische Tipps für eine Social Media-Strategie im Ehrenamt, insbesondere 

für den Kanal Instagram. Sie gewinnen einen Überblick über Social Media 
Kanäle und ihre Funktionen, lernen wichtige Faktoren für die Strategie-Entwicklung 

kennen, können diese für Ihr Ehrenamt anwenden und wissen, wie 
Sie einen Wiedererkennungswert auf Instagram erzeugen. 

 
TS500.047F-E Interkulturelle Kompetenz im Ehrenamt / Nur für Ehrenamtliche 13.06.2021 

RathausS, Raum 1116/1117, Bibliothek 
 
  
 

Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Inzwischen gibt es viele Menschen aus 
verschiedenen Herkunftsländern, die in Deutschland alt geworden sind. 
Andere Gewohnheiten wie beim Essen oder der Umgang mit Krankheit, 

der Art miteinander zu reden, die Bedeutung von Privatsphäre und Familienzusammenhalt, 
können auch zu Irritationen und Konflikten führen. 

Mit Hilfe interkultureller Techniken wie Perspektivenwechsel oder Achtsamkeit 
bei der Kommunikation, der Kenntnis der Hintergründe von befremdlich 

erscheinendem Verhalten kann ein Zusammenleben und -arbeiten verständnisvoller 
und konfliktfreier gestaltet werden. 

 
 

  
 
 
 
 
 



TS500.031F-E Ungelogen? Öffentlichkeitsarbeit zwischen Werbung und Überzeugungsarbeit / Nur 
für Ehrenamtliche 13.06.2021 VHSBarbarossa, Raum 219, EDV 

 
  
 

Dieser Workshop gibt einen kompakten Überblick über die Grundlagen 
der Öffentlichkeitsarbeit. Wir fragen, warum PR und Öffentlichkeitsarbeit 
notwendig sind und was den Unterschied zur Werbung ausmacht. Warum 
schreiben Journalist_innen so wie sie schreiben, was kann man von ihnen 

lernen und wie sieht ein guter Text aus. Das soll an Beispielen demonstriert 
werden. Ergänzend werfen wir einen Blick darauf, wie Medien – also z.B. 

Zeitungen, Stadtteilblätter etc. – erreicht werden können und wie man sie 
anspricht. Dazu gehört, dass wir auch die Sicht der Medien selbst, also den 

Blickwinkel einer Redaktion auf die Öffentlichkeit und die Leser_innen, 
kennen lernen. Es wird verdeutlicht, wie wichtig PR und Öffentlichkeitsarbeit 

sind und dass sehr viel davon abhängt, wie sich eine Einrichtung in der 
Öffentlichkeit präsentiert. Positive und negative Text-Beispiele geben einen 

Eindruck, wie es gehen könnte. 
 

TS500.048F-E Soziale Teilhabe von Geflüchteten / Nur für Ehrenamtliche 17.06.2021    RathausS, 
Raum 1116/1117, Bibliothek 

 
  
 

Wie werden Geflüchtete in Berlin untergebracht? Wie werden sie medizinisch 
betreut? Welche Sach- und Geldleistungen erhalten Geflüchtete? Wie 

sieht es mit Kita- und Schulplätzen aus? Wie sieht es mit Deutschkursen aus? 
Ab wann können Geflüchtete sich eine eigene Wohnung nehmen und eine 

Arbeit suchen? 
 
 
 
 

TS500.013F-E   Instagram-Marketing im Ehrenamt 18.06.2021 VHSBarbarossa, Raum 219 
 
  
 

Social Media hält Einzug in alle Branchen und Bereiche. Auch für das 
Ehrenamt sind die digitalen Plattformen wertvolle Kanäle für die Öffentlichkeitsarbeit 

– eine besonders bedeutungsvolle davon ist Instagram. Doch 
wie erzeugt man Aufmerksamkeit? Wie sieht meine Zielgruppe aus und wie 
kann ich sie über Instagram erreichen? Wie gelange ich zu einer gewissen 
Reichweite und ist diese überhaupt relevant für meine Arbeit? Dieser Kurs 
bietet Ihnen Anregungen und praktische Tipps für eine Instagram Strategie 

im Ehrenamt. Sie gewinnen einen Überblick über diese App und ihre 
Funktionen, kennen wichtige Faktoren für die Strategie-Entwicklung, 
können diese für Ihr Ehrenamt anwenden und wissen, wie Sie einen 
Wiedererkennungswert auf Instagram erzeugen. Ein Skript führt Sie 

zudem mit wichtigen Informationen, Beispielen und Anwendungsaufgaben 
durch den Kurs, das Ihnen zu Hause bei der Umsetzung helfen wird. 

 
 



TS500.049F-E Eine Homepage mit 'JIMDO' an einem Tag erstellen / Nur für Ehrenamtliche 
19.06.2021 VHSBarbarossa, Raum 113 

 
  
 

Im Kurs wird gezeigt, wie eine Webseite aufgebaut ist und wie Sie eine solche 
für ihre eigenen Vorhaben problemlos erstellen können. Mit dem Webbaukasten 

„JIMDO“ können Sie sehr einfach eine ansprechende Internetseite gestalten, diese 
wird dann kostenfrei ins Netz gestellt. Die eigene Gestaltung steht im Mittelpunkt, 

wir kommen dabei ohne „den Profi“ selbst gut zurecht. Mit Ihrer eigenen Homepage 
werden Sie am Ende des Kurses, diese als persönliche Visitenkarte nutzen 

und Ihre Tätigkeiten transparent machen. So lassen sich Informationen, Termine, 
Erlebnisse, Berichte, Vorhaben oder Ratschläge weitergeben. Ihre interessierten 
Leser_innen werden diese aufmerksam verfolgen und Sie leisten darüber hinaus 

einen wertvollen Beitrag zur Arbeit im Ehrenamt und können weitere Bürger_innen 
zur ehrenamtlichen Mitarbeit motivieren. Die erworbenen Kenntnisse können 

Sie fortan für alle zukünftig zu erstellenden Webseiten nutzen. 
 
 
 

 
TS500.033F-E Achtsamkeitstraining und Körperbewusstsein / Nur für Ehrenamtliche 19.06.2021 

Atempraxis, Erdmannst.12, 10827 Berlin 
 
 

Das Konzept der Achtsamkeit – welches seinen Ursprung in den asiatischen 
Meditationsformen hat – kann auch heutzutage eine große Hilfe sein, unseren 

oft stresserfüllten Alltag besser und gesünder zu meistern. Achtsamkeit 
bedeutet, unsere Wahrnehmung auf unsere mentalen Zustände (Gedanken 
und Gefühle) sowie auf unsere körperlichen Zustände zu richten. Wir lernen 

uns dadurch besser in unseren Reaktionen auf unsere Umwelt kennen, kommen 
mehr ins „Hier und Jetzt“ und können schneller aus unserem „Gedankenkarrusell“ 

aussteigen. In diesem Seminar werden eine Fülle von Körper-, 
Atem- und Wahrnehmungsübungen angeboten, die sehr hilfreich sind, mehr 

Achtsamkeit und Körperbewusstsein im Alltag zu entwickeln. 
 

TS500.050F-E Paroli bieten gegen Rechtspopulismus / Nur für Ehrenamtliche 30.06.2021 und 
01.07.2021 Kinder- und Jugendzentrum VD13 Vorarlberger Damm 13-19, 12157 Berlin 

 
  
 

Rechtspopulistischen Aussagen entgegen zu treten ist gar nicht so einfach, aber notwendig, um 
diskriminierende Parolen im Alltag aufzuspüren und geschlossenen Weltbildern ein vielfältiges und 

inklusiveres Welt- und Menschenbild entschieden entgegen zu setzen. In dem zweitägigen Workshop 
wird ein theoretischer Zugang zu dem Thema Rechtspopulismus gelegt, das eigene Verständnis für 
Parolen jeglicher Facetten geschärft sowie mögliche Ursachen für ein verkürztes Denken diskutiert. 
Der praktische Teil des Workshops stellt verschiedene interaktive Methoden bereit, um gezielt und 

kontextabhängig Gesprächsstrategien auszuprobieren und konkrete Gegenargumente zu 
formulieren, die in zukünftigen Auseinandersetzungen mit rechten Parolen Anwendung finden 

können. 
 
 



TS500.046F-E Stadtgeschichte sichtbar machen!/ Nur für Ehrenamtliche 21.08.2021     Berliner 
Geschichtswerkstatt, Goltzstraße 49, 10781 Berlin 

 
  
 

Du möchtest mit Freunden oder Mitschüler_innen historische Orte in Deinem Stadtteil sichtbar 
machen? Hast Du Ideen für einen Geschichtsparcours, eine Fotoausstellung, ein Film-Kiez-Projekt 

oder Zeitungsartikel? Deine Schulklasse beteiligt sich am nächsten Denkmaltag und Ihr findet nicht 
ausreichend Informationen im Internet? Bei einem Rundgang lernst Du Plätze, Gebäude und 
Hinterhöfe kennen, die Dir möglicherweise unbekannt sind. Erfährst wie Du Dich selbst auf 

Spurensuche begeben kannst und welche Geheimnisse sich in alten Stadtplänen verbergen, als 
eindeutige Belege geschichtlicher Erzählungen! Ihr erfahrt, wo Ihr ergänzendes Anschauungsmaterial 

findet zu Euren eigenen Recherchen und welche Kontakte Ihr nutzen könnt. Offene Fragen und 
visionäre Ideen für zukünftige Projekte bilden den Abschluss des Seminars. 

  
 

TS500.018F-E   Wertschätzend kommunizieren - Prinzipien und Strategien für ein angenehmes 
Miteinander / Nur für Ehrenamtliche 22.08.2021 RathausS, Raum 1110 

 
  
 

Die Vermittlung von Wertschätzung kommt im hektischen Berufsalltag 
wie auch in kritischen Situationen oft zu kurz. Dabei ist Wertschätzung ein 

Schlüssel für ein angenehmes Miteinander wie auch für den Erfolg bei heiklen 
Gesprächen mit Chefs, Kolleg_innen und Mitarbeiter_innen. Der Kurs 

thematisiert Prinzipien und Strategien für eine wertschätzende Kommunikation 
und gibt Gelegenheit, einige Techniken im geschützten Kursrahmen 

auszuprobieren. 
Schwerpunkte: am Gegenüber Wertschätzendes finden (Reframing-Techniken), 
wertschätzendes Zuhören, Kritik äußern und Feedback geben, wertschätzende 

Körpersprache. 
 
 

TS500.037F-E   Einführung in das systemische Coaching / Nur für Ehrenamtliche 04.09.2021 und 
05.09.2021 RathausS, 1110 

 
  
 

Begleiten Sie in Ihrem Ehrenamt Menschen in schwierigen oder unklaren 
Lebenssituationen, z.B. im sozialen oder pädagogischen Bereich? Geht es für 
Ihr Gegenüber darum, sich neu zu orientieren, Herausforderungen zu klären 
oder Entscheidungen zu treffen? Mit systemischem Coaching unterstützen 

Sie andere Menschen dabei, eigene Lösungswege zu finden. 
Im Kurs lernen Sie die wichtigsten systemischen Coachingfragen kennen. 

Sie erhalten Gelegenheit, das Gelernte in der Rolle eines Coachs miteinander 
auszuprobieren und einzuüben, und können dann überlegen, was von dem 

Gelernten wie in Ihrer persönlichen Ehrenamtsrolle anwendbar ist. 
 

  
 
 
 



TS500.034F-E Was darf ich sagen...? / Nur für Ehrenamtliche 20.09.2021 InterkulturellesHaus, 
Raum 111 

 
  
 

Was sind Stereotype und Vorurteile, und welches Verhalten können sie auslösen? 
Denke ich etwa auch in Schubladen? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich 

mal verallgemeinere? Und was darf ich überhaupt noch sagen? Diese Fragen 
sind allesamt nicht einfach zu beantworten, rufen derzeit so manche Emotion 

auf den Plan und verunsichern. Mit diesem Seminar möchten wir vor allem 
Raum für einen moderierten Austausch schaffen, der von Wertschätzung und 

Respekt getragen ist. Wir möchten darüber sprechen, wie wir konstruktiv 
mit kultureller Vielfalt umgehen können, ohne die eigenen Werte über Bord 
zu werfen. Praktische Übungen sensibilisieren für die „heiklen“ Themen und 
unterstützen die eigene Wahrnehmung. Perspektivenwechsel laden Sie ein, 

Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 
  
 

TS500.035F-E   Baumscheibenworkshop / Nur für Ehrenamtliche 22.09.2021 Baumscheibe an der 
Hauptstraße / Ecke Belziger Straße 

 
  
 

Die Begrünung von Baumscheiben erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
Jedoch gehören sie zu den schwierigen Standorten für eine Grüngestaltung. 

Oft ist der Boden stark verdichtet und wird als Abstellfläche für Baumaterialien 
und Fahrräder oder als Mülleimer für Zigarettenkippen missbraucht. Wie 

gelingt es nun, im Schatten der Alleebaumkronen gesunde Pflanzengesellschaften 
heranzuziehen? 

Welche Rahmenbedingungen müssen Sie dabei beachten? Damit Sie auf 
einem Fleckchen Erde um einen Baumstamm sach- und fachgerecht handeln 

und dabei langfristig Freude haben, vermitteln wir entsprechende Hintergrundinformationen. 
Weiterhin laden wir Sie herzlich ein, direkt in der Erde 

zu wühlen. An einem Beispielstandort bereiten wir eine Baumscheibe vor 
und bepflanzen diese gemeinsam. Sie erhalten wertvolle Hinweise zur Pflanzung 

und zur weiteren Pflege. Sollten Sie eine Baumscheibenbegrünung 
planen, helfen wir Ihnen bei der Planung der nächsten Schritte. 

 


