
FORTBILDUNG

: Jung, geflüchtet  
und engagiert 

Online-Workshop  
„Öffentlichkeitsarbeit –  
Tue Gutes und rede darüber“  

Donnerstag, 10. Juni 2021
Digital

Ein Projekt von



: Organisatorisches

Wann
Donnerstag, 10. Juni 2021
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Hinweise zum Online-Meeting
Zur Durchführung des Online-Meetings verwenden wir 
„Zoom“. Das Tool kann via App oder Browser genutzt 
werden. Zur Teilnahme wird ein Computer mit Mikro-
fon, Kamera sowie Lautsprecher benötigt. Hinweise zur 
Datenverarbeitung finden sich unter www.hessischer-
jugendring.de/datenschutz. Die Zugangsdaten werden 
im Vorfeld der Veranstaltungen rechtzeitig per E-Mail 
bereitgestellt.

Wer
• Teamende, Mitarbeitende, Ehren- und Hauptamtliche 

sowie interessierte Jugendliche aus den Partnerschaf-
ten des Projekts „Vielfalt erleben – Werkstätten für 
Demokratie“

• Aktive aus der Jugendarbeit mit jungen Geflüchteten 
in Hessen

Anmeldung
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung bis spätestens 1. Juni 2021 online über 
www.hessischer-jugendring.de/anmeldung.

Ansprechpartner im hjr
David Funk
Fon 0611 990 83 18
funk@hessischer-jugendring.de

FORTBILDUNG

Als Engagierte in den Partnerschaften des Projekts „Viel-
falt erleben – Werkstätten für Demokratie“ und in an-
deren Projekten gestaltet ihr regelmäßig spannende An-
gebote gemeinsam mit jungen Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung. Um euch als Mitarbeitende und Tea-
mende in den Projekten zu unterstützen, bieten wir euch 
auch dieses Jahr wieder Workshops zu Themen und Me-
thoden an, die sich in der alltäglichen Praxis gut umset-
zen lassen und zum Weiterdenken anregen. Herzlich ein-
geladen sind auch interessierte junge Menschen mit und 
ohne Fluchterfahrung aus den Partnerschaften des Pro-
jekts „Vielfalt erleben – Werkstätten für Demokratie“ so-
wie aus anderen Projekten in Hessen.

Workshop: Öffentlichkeitsarbeit – Tue Gutes und 
rede darüber 

„Tue Gutes und rede darüber“ – die Projekte mit jun-
gen Geflüchteten in Hessen leisten ohne Frage großar-
tige Arbeit. Wie kann aber ein öffentlichkeitswirksames 
„darüber Reden“ gelingen? Der Workshop unterstützt 
euch dabei, eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit zu gestal-
ten und eure Anliegen sichtbar zu machen. Daneben ge-
hen wir gemeinsam der Frage nach, wie Außenkommu-
nikation diskriminierungssensibel und achtsam gestaltet 
werden kann und verschiedene Zielgruppen wie potenti-
elle Teilnehmer_innen als auch zivilgesellschaftliche und 
politische Akteure erreicht werden können. Wir werden 
uns zudem mit der Einbindung von Social Media in die 
Kommunikationsstrategie beschäftigen. Durch den Aus-
tausch über konkrete Beispiele entwickeln wir gemein-
sam Überlegungen, die sich direkt in der eigenen Arbeit 
anwenden lassen. 

: Online-Workshops für die 
Praxis im Jugendverband

https://www.hessischer-jugendring.de/datenschutz
https://www.hessischer-jugendring.de/datenschutz
https://www.hessischer-jugendring.de/anmeldung
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: Referentin
Maren Uhle ist seit mehreren Jahren im Bereich 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für verschie-
dene Organisationen tätig, die zu migrations- 
und teilhabepolitischen Themen arbeiten. 

Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Informationspflicht nach Art. 13 + 14 DSGVO unter
www.hessischer-jugendring.de/datenschutz/ Bi
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