
Gemeinsam lernen im Quartier

Die Erfahrung am Bürgerbahnhof Plagwitz hat gezeigt, dass kooperative Stadtentwicklung erst gelernt

werden muss - von allen Beteiligten, von Verwaltungsmitarbeitern wie von Bürgern. Dazu haben wir

zusammen mit engagierten Mitstreitern die Seminarreihe 'Gemeinsam lernen im Quartier' entwickelt.

Mit einem praxisorientierten Programm und erfahrenen Referenten macht diese Seminarreihe

StadtgestalterInnen fit für ihre Arbeit im Quartier.

Hinweis:

Es haben alle u.g. Seminare stattgefunden. Aber wir planen, die Seminarreihe "Gemeinsam lernen im

Quartier" interiert in das Projekt Wir im Quartier erneut durchzuführen.

Die Seminarreihe und ihre Seminare

Lust darauf, etwas im Quartier zu bewegen? Wer eigene Ideen umsetzen will und Zeit dafür investiert,

möchte natürlich auch, dass die Arbeit Spaß macht, etwas bringt und nicht die ganze Freizeit "frisst".

Genau hierauf ist die Seminarreihe "Gemeinsam lernen im Quartier" ausgerichtet. Sie ist aus

verschiedenen Modulen aufgebaut, die die TeilnehmerInnen individuell nach ihrem eigenen Bedarf

auswählen können; Details:

• Flyer mit Seminarprogramm und allen wichtigen Infos

• Unsere u.g. Projektförderer erwarten, dass 90% der Teilnehmer in dem Gebiet wohnhaft sind, das

in der Gebietskarte braun umrandet dargestellt ist.

Die Themen denächst stattfindender Module sind in der rechten Spalte dieser Seite zusammengestellt.

Es folgen Details zu den bisher stattgefundenen Seminaren dieser Seminarreihe.

Projekte

Wir im Quartier (WiQ)

Leipzig giesst

Leipzig pumpt

Shopper+

depot.social

Bürgerbahnhof Plagwitz

Stadt gemeinsam gestalten

  Begleitende Netzwerkarbeit

  Community Organizing

  Schwarmorganisation - So arbeiten wir

  Gemeinsam lernen im Quartier

Corona-Hilfe

Weitere Projekte

Die Stiftung "Ecken wecken" ist ...

Aktuelles:

Interesse mitzumachen?

Folgende Seminare finden demnächst statt:

• zzt. keine

• Aber wir planen eine Fortsetzung der

Seminarreihe "Gemeinsam lernen im

Quartier". Infos dazu zu gegebener Zeit in

unserem Newsletter.
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Modul 6: Tue Gutes und rede darüber

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Textproduktion für BewegerInnen im Quartier, Vereine und Initiativen

Geplante Seminarinhalte:

• Guter Einstieg: Grundlagen, Ziele & Zielgruppen, Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit,

Anforderungen an die Pressearbeit

• Good News: Anlässe finden oder generieren, Jubiläen, Veröffentlichungen, politische Aussagen,

Übergaben etc.

• Gut gerüstet für jeden Anlass: Textformen (Presseinfo, Ankündigung, Nachricht, Statement,

Interview etc.), Redaktions- und Themenpläne

• Gut geschrieben: umfangreiches Texttraining, Praxis-Übungen, Pressetext umschreiben / neu

schreiben / redigieren, Gruppen- und Einzelarbeit

• Gut getroffen: (Presse)-Fotos, Bild- und Urheberrecht, Motivwahl, Hintergrund sowie technische

Tipps

• Gut organisiert: Presseverteiler, Versand von Presseinformationen, Pressetermine, Einladungskreis,

Organisation, Ablauf, Dauer, Inhalte, Pressemappe

• Kühlen Kopf bewahren: Reaktion auf Presseanfragen, proaktive & reaktive Krisenbearbeitung,

Sprachregelungen, „Schubladen-Texte“, Abstimmung & Krisenabläufe, Gegendarstellung

• Vor Mikrofon und Kamera: Tipps für TV- und Radiointerviews, Grundlagen Sprache, Kleidung,

Vorgespräche, Praxistipps für schwierige Fragen

• Kurzer Exkurs: Achtung Falle! Rechtliche Fragen: Grundgesetz Art. 5/18, Mediengesetz,

Pressefreiheit, Informationsrecht, Sorgfaltspflicht, Beschwerde, Impressum, verantwortliche

Redakteure, strafrechtliche Verantwortung, Zeugnisverweigerungsrecht, Beschlagnahmeverbot,

Informationsanspruch der Presse

Die Teilnahme ist an beiden Terminen erforderlich, da die Einheiten aufeinander aufbauen.

• Fr, 21.09.18, 14:30-19:00 Uhr und

• Sa, 22.09.18, 9:30-17:00 Uhr

Anschließend (optional) gemeinsame Zeit zum Networking, Weiterspinnen, Bierchen trinken etc..

Weitere Infos:

• Das Seminar ist auch offen für neue TeilnehmerInnen der Seminarreihe "Gemeinsam lernen im

Quartier".

• Seminargebühr: 0,00 EUR, Zuschuss für Essen/Trinken (1 x Mittagessen am Sa sowie Wasser,

Teegetränke, Knabbereien, Obst zwischendurch) je TeilnehmerIn für beide Termine: 8,00 EUR.

Kaffee ist - je nach Bedarf - vor Ort zu zahlen.

• Seminarort: Schulungszentrum KORAX-AKADEMIE am Bayerischen Bahnhof, Schletterstraße 18,

04107 Leipzig

• Mitzubringen: nach Möglichkeit ein Notebook oder ein Tablet, WLAN-Zugang vor Ort ist vorhanden

• Referentin: Constanze H. Latussek, beruflich tätig bei Korax Kommunikation & Akademie

• Teilnahmebedingungen

• Anmeldeschluss: Fr, 07.09.

Mailvorlage zur Anmeldung (Mailvorlage als Textdatei)

Modul 5: Social Media

Erfolgreiche Kommunikation im Netz

• Wir wollen Social Media sehr praxisorientiert kennenlernen.

• Damit sich die Arbeit der Teilnehmer untereinander auf eine gemeinsame Aufgabe konzentrieren

kann, nutzen wir als gemeinsames Praxisbeispiel depot-leipzig.de, um eine erste Social Media

Strategie (inkl. Rahmenbedingungen, Ziele, Zielgruppen, Content, Plattformen) mit klaren

Handlungsempfehlungen erstellen zu können.

• Das Gelernte können die TeilnehmerInnen im Nachgang des Seminars unterstützt durch weitere

Materialien für ihre Social-Media-Aufgaben im eigenen ehrenamtlichen und/oder beruflichen

Kontext nutzen.

Die Teilnahme ist an allen beiden Terminen erforderlich, da die Einheiten aufeinander aufbauen.
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• Fr, 01.06.18, 14:30-19:00 Uhr und

• Sa, 02.06.18, 9:30-17:00 Uhr

Anschließend (optional) gemeinsame Zeit zum Networking, Weiterspinnen, Bierchen trinken etc..

Weitere Infos:

• Das Seminar ist auch offen für neue TeilnehmerInnen der Seminarreihe "Gemeinsam lernen im

Quartier".

• Seminargebühr: 0,00 EUR, Zuschuss für Essen/Trinken (1 x Mittagessen sowie Getränke,

Knabbereien, Obst zwischendurch) je TeilnehmerIn für beide Termine: 10,00 EUR

• Seminarort: Stiftung "Ecken wecken", 04229 Leipzig, Markranstädter Str. 29 b (Zugang über graues

Stahltor)

• Mitzubringen: nach Möglichkeit ein Notebook oder ein Tablet, WLAN-Zugang vor Ort ist vorhanden

• Referent: André Jontza, beruflich tätig bei Projecter

• Teilnahmebedingungen

• Anmeldeschluss: Fr, 11.05.

Mailvorlage zur Anmeldung (Mailvorlage als Textdatei)

Modul 4: Stadt gemeinsam gestalten

• Wie kann erfolgreiche Zusammenarbeit/Koproduktion zwischen Verwaltung und Bürgern gelingen?

• Wie können Bürger dazu beitragen, für wichtige Problemstellungen im Quartier eine Lösung zu

finden und diese gemeinsam mit der Verwaltung umzusetzen?

• Wie ist eine solche Arbeit zu organisieren, wer wird dazu gebraucht, welches Vorgehen bietet sich

an?

Dazu widmen wir uns, wie in den Vorseminaren, konkreten Themenstellungen aus dem Leipziger

Westen - mit ein bisschen Theorie und ganz viel Praxis - und geben damit u.a. die Erfahrungen aus

dem Projekt Bürgerbahnhof Plagwitz an andere BewegerInnen im Quartier weiter.

Die Teilnahme ist an allen 4 Terminen erforderlich, da die Einheiten aufeinander aufbauen:

• Fr, 02.02.18, 14:30-19:00 Uhr und

• Sa, 03.02.18, 9:30-17:00 Uhr und

• Fr, 09.03.18, 14:30-19:00 Uhr und

• Sa, 10.03.18, 9:30-17:00 Uhr

Weitere Infos:

• Das Seminar ist auch offen für neue TeilnehmerInnen der Seminarreihe "Gemeinsam lernen im

Quartier".

• Seminargebühr: 0,00 EUR, Zuschuss für Essen/Trinken (2 x Mittagessen sowie Getränke,

Knabbereien, Obst zwischendurch) je TeilnehmerIn für alle 4 Termine: 15,00 EUR

• Seminarort: Stiftung "Ecken wecken", 04229 Leipzig, Markranstädter Str. 29 b (Zugang über graues

Stahltor)

• Referentin: Ulrike Jurrack, StadtStrategen

• Teilnahmebedingungen

• Die TeilnehmerInnen dieses Seminars sind auch herzlich zum Gesamttreffen aller bisherigen

TeilnehmerInnen der Seminarreihe "Gemeinsam lernen im Quartier" am Fr, den 19. Januar 2018

von 17 - 20:30 Uhr (anschließend gemeinsame Zeit zum Networking, Weiterspinnen, Bierchen

trinken, ...) eingeladen. Das Treffen ist für die TeilnehmerInnen des Seminars auch deshalb von

Interesse, weil hier die Praxisprojekte für das Seminar gemeinsam erarbeitet werden.

Mailvorlage zur Anmeldung (Mailvorlage als Textdatei)

Modul 3: Präsentation & Moderation

Das Seminar richtete sich an all jene, die ihre Rolle in der Moderation von Teams durch motivierende,

empathische und ergebnisorientierte Kommunikation stärken wollen. Im Mittelpunkt des Seminars

standen – neben den Basics der Kommunikation – das Kennenlernen und praktische Anwenden der

Moderationsmethode inkl. persönlichem Feedback.
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https://stiftung-ecken-wecken.de/sites/default/files/mediathek/Bilder%20Webseiten/180414_Anmeldung%20Social%20Media%2C%20Textdatei.txt
https://stiftung-ecken-wecken.de/sites/default/files/mediathek/Bilder%20Webseiten/180414_Anmeldung%20Social%20Media%2C%20Textdatei.txt
https://buergerbahnhof-plagwitz.de/
https://buergerbahnhof-plagwitz.de/
http://www.stadtstrategen.de/
http://www.stadtstrategen.de/
https://stiftung-ecken-wecken.de/sites/default/files/mediathek/Bilder%20Webseiten/170929_Gemeinsam%20lernen%20im%20Quartier%2C%20Teilnahmebedingungen%20Seminare.txt
https://stiftung-ecken-wecken.de/sites/default/files/mediathek/Bilder%20Webseiten/170929_Gemeinsam%20lernen%20im%20Quartier%2C%20Teilnahmebedingungen%20Seminare.txt
mailto:info@stiftung-ecken-wecken.de?subject=Anmeldung%20f%C3%BCr%20das%20Seminar%20%22Stadt%20gemeinsam%20gestalten%22&body=Hallo%20%22Ecken%20wecken%22-Team%2C%0A%0Aich%20bin%20gern%20beim%20Seminar%20%22Stadt%20gemeinsam%20gestalten%22%20an%20folgenden%20Terminen%20mit%20dabei%3A%0A-%20Fr%2C%202.%20Februar%202018%2C%2014%3A30%20-%2019%3A00%20Uhr%20und%0A-%20Sa%2C%203.%20Februar%202018%2C%2009%3A30%20-%2017%3A00%20Uhr%20und%0A-%20Fr%2C%209.%20M%C3%A4rz%202018%2C%2014%3A30%20-%2019%3A00%20Uhr%20und%0A-%20Sa%2C%2010.%20M%C3%A4rz%202018%2C%2009%3A30%20-%2017%3A00%20Uhr.%0A%0AHier%20ein%20paar%20Details%20zu%20mir%3A%0A1.%20So%20hei%C3%9Fe%20ich%20(Vor-%20und%20Nachname)%3A%0A2.%20Hier%20wohne%20ich%20(Meldeadresse)%3A%0A3.%20Meine%20Tel.nummer%3A%0A4.%20Meine%20Ausbildung%20%2F%20Meine%20berufliche%20T%C3%A4tigkeit%3A%0A5.%20Das%20besch%C3%A4ftigt%20mich%20in%20meiner%20ehrenamtlichen%20Arbeit%3A%0A6.%20Das%20m%C3%B6chte%20ich%20in%20diesem%20Seminar%20konkret%20lernen%3A%0A7.%20Ich%20bin%20gern%20auch%20beim%20Treffen%20am%20%20Fr%2C%20den%2019.%20Januar%202018%20von%2017%3A00%20-%2020%3A30%20Uhr%20mit%20dabei%20(ja%2Fnein)%3A%20%0A8.%20Auf%20diesem%20Wege%20habe%20ich%20von%20der%20Seminarreihe%20erfahren%3A%0A9.%20Ich%20werde%20zum%20Start%20am%202.2.18%20insg.%20EUR%2015%2C00%20als%20Zuschuss%20f%C3%BCr%20Essen%2FTrinken%20f%C3%BCr%20alle%204%20Termine%20mitbringen%20-%20Eine%20Seminargeb%C3%BChr%20f%C3%A4llt%20nicht%20an.%0A10.%20Ich%20akzeptiere%20die%20unter%20https%3A%2F%2Fstiftung-ecken-wecken.de%2FGLIQ%2F%23stadt_gemeinsam_gestalten%20genannten%20Teilnahmebedingungen.%20Sollte%20ich%20mit%20einer%20oder%20mehrerer%20dieser%20Bedingungen%20Probleme%20haben%2C%20werde%20ich%20es%20in%20dieser%20Mail%20dem%20Veranstalter%20mitteilen.%0A%0AIch%20bitte%20um%20kurze%20Teilnahmebest%C3%A4tigung%20(Zur%20Info%3A%20die%20Best%C3%A4tigungen%20werden%20bis%20Mitte%20Januar%202018%20versandt).
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Hier Details aus der Anmeldungsphase:

Das Seminar besteht aus zwei Modulen, die an folgenden Terminen stattfinden:

• Fr, 27. Oktober 2017, 14:30 - 19:00 Uhr und

• Sa, 28. Oktober 2017, 09:30 - 17:00 Uhr und

• Fr, 10. November 2017, 14:30 - 19:00 Uhr und

• Sa, 11. November 2017, 09:30 - 17:00 Uhr

• Details zu Inhalten und zur Referentin finden sich in diesem Dokument. Neben den Inhalten zur

Moderation gibt es noch einen Seminarteil zur "Präsentation", der in diesem Dokument noch nicht

erwähnt ist.

• Seminargebühr: 0,00 EUR.

• Einmaliger Beitrag für Kaffee/Tee/Gebäck/Obst etc. für alle 4 Termine zusammen je TeilnehmerIn:

20,00 EUR

• Seminarort: ZAROF. Akademie, Moschelesstr. 7, 04109 Leipzig

• Teilnahmebedingungen

• Zur Anmeldung bitte diese Mailvorlage nutzen.

• Falls die Vorlage bei Ihnen/Dir nicht funktionieren sollte, bitte diesen Text in eine E-Mail an

info@stiftung-ecken-wecken.de einfügen.

Modul 2.b: Meine Familie, meine Nachbarn, mein Quartier, Teil 2

Im 2. Teil am Samstag, 21. Oktober, 9:50 - 18:00 Uhr haben wir gemeinsam geplant, wie wir "vor

unserer Haustür" im Leipziger Westen aktiv werden wollen. Zwei Gruppen haben

Maßnahmen/Aktionen zu folgenden Themen erarbeitet:

• Gemeinsam Kochen

• Gemeinsam unser Quartier kennenlernen

Wann die Aktionen genau durchgeführt werden, kommunizieren wir unter Ereignisse sowie über

unseren Newsletter.

Hier Details aus der Anmeldungsphase:

Auch TeilnehmerInnen, die bisher noch nicht an der Seminarreihe "Gemeinsam lernen im Quartier"

teilgenommen haben, können gerne dabei sein. Im Anschluss an das Seminar besteht noch

Gelegenheit zum gemeinsamen (informellen) Austausch.

• Seminargebühr: 0,00 EUR.

• Zuschuss für Essen/Trinken je TeilnehmerIn: 5,00 EUR

• Seminarort: Stiftung "Ecken wecken", Markranstädter Str. 29 b, 04229 Leipzig - Achtung

Hinterliegergrundstück, Zugang über graues Stahltor

• Infos zum Ablauf

• Teilnahmebedingungen

• Zur Anmeldung bitte diese Mailvorlage nutzen.

• Falls die Vorlage bei Ihnen/Dir nicht funktionieren sollte, bitte diesen Text in eine E-Mail an

info@stiftung-ecken-wecken.de einfügen.

Modul 2.a: Meine Familie, meine Nachbarn, mein Quartier, Teil 1

Im 1. Teil haben die TeilnehmerInnen erarbeitet, was sie mit ihren Nachbarn teilen, was

Nachbarschaften für sie bedeuten und künftig bedeuten werden, welche Probleme sich beim Aufbau

guter Nachbarschaften stellen und wie man diese lösen kann. Als Referentin hat Ariane Jedlitschka

(HAL Atelierhaus) durch das Seminar geführt und ihre Erfahrungen aus der Nachbarschaftsentwicklung

im Leipziger Westen und Osten eingebracht.

Hier ein paar Links und Dokumente zum Thema Nachbarschaften:

• Neustart Schweiz

• Freiraum-Fibel - Wissenswertes über die selbstgemachte Stadt, Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-,

Stadt- und Raumforschung, Juli 2016

• NACHBARN KOMMEN ZUSAMMEN. - nebenan.de

• Wurzeln für die lebende Stadt - Wie wir die Eigenverantwortung von Stadtteilen stärken können und

Aktuelles  Projekte  Mitmachen  Service  Stiftung  Kontakt / Impressum 
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warum diese mehr Wertschätzung verdienen, Harris C.M. Tiddens, 2014

• Pilotstudie "Potenziale postmoderner Nachbarschaften" -  Bundesverbands Wohnen und

Stadtentwicklung e.V. , Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung ISOS,

Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, M. Drilling / P. Oehler / N. Käser, 2017

• Werkstatt Vielfalt - Projekte für eine lebendige Nachbarschaft, Stiftung Mitarbeit / Robert Bosch

Stiftung

• Neue Nachbarschaft - Infobriefe, Montag Stiftung Urbane Räume

• Engagierte Stadt, Nachbarschaft - c/o Körber-Stiftung

Modul 1: Community Organizing

In zwei spannenden Seminaren konnten TeilnehmerInnen wichtige Qualifikationen bzgl. Gesprächs-

und Verhandlungsführung erlernen. Referenten der Seminare:

• Leo Penta, Leiter des Deutschen Instituts für Community Organizing

• Andreas Richter, Organizer, SO! MIT UNS - Bürgerplattform Berlin-Südost

Hier ein paar Hintergrundinformationen zum Community Organizing und zum weiteren Vorgehen in

Leipzig.

Spendenkonto

DE95 8605 5592 1100 9012 60

Inhaber: Stiftung „Ecken wecken“

Ihre Spende kann steuerlich geltend gemacht

werden.

Wenn Sie für ein Projekt des Bürgerbahnhofs

Plagwitz spenden möchten, gehen Sie bitte auf

dessen Website, um dort Näheres zum

Spendenkonto zu erfahren. Wählen Sie dazu

zunächst das Projekt unter Aktionsbereiche aus.

Einen Web-Link zur Webseite des Projekts

finden Sie am rechten Seitenrand unten.

Newsletter

Unser Newsletter informiert in unregelmäßigen

Abständen über die Aktivitäten der Stiftung

"Ecken wecken" und die des Bürgerbahnhofs

Plagwitz. Persönliche Daten werden auf einem

Server in Deutschland gespeichert und werden

nicht an Dritte weitergegeben. Natürlich kann

jederzeit eine Abmeldung erfolgen - einfach eine

Mail senden mit "kein Newsletter" im Betreff.

Hier geht's zum aktuellen Newsletter:

• als html

• als pdf

Neuanmeldung zum Newsletter:

Links

Startseite

Kontakt

Anrede *

- Auswählen -

Titel

E-Mail *

Vorname *

Nachname *
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Ihre Daten werden von unserer Stiftung

elektronisch verarbeitet und gespeichert. Hier

finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Copyright © 2022, Stiftung "Ecken wecken". Theme by Devsaran.

Wie dürfen wir Sie in Zukunft ansprechen *

Du

Sie

Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein

menschlicher Besucher sind und verhindert

automatisches Spamming.

Welche Zeichen sind in dem Bild zu sehen? *

Geben Sie die Zeichen ein, die im Bild gezeigt werden.

CAPTCHACAPTCHA

Absenden
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