
Workshop 6
Wenn du einem einen Korb gibst, lass´ eine Rose 
drin – Zum Umgang mit dem „Nein“

Sich abgrenzen und selbstbewusst Nein sagen, wo wir 
bisher aus unterschiedlichen Gründen den Interessen 
anderer nachgegeben haben. Das Nein eines anderen 
akzeptieren, ohne dabei persönlich gekränkt zu sein.

Im Workshop beschäftigen wir uns mit den Versu-
chungen, die den Umgang mit dem Nein beeinträchti-
gen. Dass es vielen Menschen schwer fällt, auch mal 
eine Bitte oder ein Anliegen abzulehnen, kann die un-
terschiedlichsten Gründe haben. Wir werden überlegen, 
was es uns persönlich erschwert und was es leichter 
machen kann, sich in diesen Situationen klar zu positio-
nieren. Überprüfen werden wir ebenfalls, wie wir selbst 
damit umgehen, wenn ein anderer unser Anliegen mit 
Nein beantwortet. 

Referentinnen: Anneliese Kron – seniorTrainerin
Jenny Fabig – Bereichsleitung Engagementförderung 
AWO Hamburg e.V.

Workshop 7
Engagierter Freiwilliger fi ndet passende 
Organisation

Die Unterstützung von Freiwilligen ist in vielen Organisa-
tionen nicht mehr wegzudenken. Wie sieht die Zusam-
menarbeit aus? Diese und folgende Fragen werden im 
Workshop behandelt: 

■ Wie fi ndet eine Organisation die zu ihr passenden  
Freiwilligen?

■ „Vom Helfer zum Vorstand“

■ Welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten 
Organisationen ihren Freiwilligen?

■ Wie unterstützen die Organisationen die Potenziale 
und Fähigkeiten ihrer Freiwilligen? 

Referent: Klaus Frahm – Freiwilligenmanagement 
und Beratung gemeinnütziger Organisationen 

Verantwortlich:

In Kooperation mit:

Der Q-AKTIVOLI Fachtag ist eine Veranstaltung des 
AKTIVOLI-Landesnetzwerkes (www.aktivoli.de), einem 
Verbund zur Engagementförderung in Hamburg. 

Mit freundlicher Unterstützung 

Anmeldung: 

Bitte melden Sie sich beim Freiwilligen Zentrum Hamburg 
mit der beiliegenden Karte an oder per Mail mit Ihren voll-
ständigen Angaben!
Sprechen Sie Ihre Organisation vorab an, in der Sie sich 
freiwillig engagieren. Nach Absprache übernimmt sie Ihre 
Anmeldung.

Teilnehmerbeitrag:
35,00 € (inkl. Getränke und Imbiss)

Anmeldeschluss: 
11. Oktober 2013 bzw. sobald die maximale Teilnehmer-
zahl erreicht ist. Berücksichtigung nach Eingangsdatum. 
Eine Bestätigung / Rechnung wird zugeschickt.

Veranstaltungsort:
Evangelische Hochschule 
für Soziale Arbeit & Diakonie 
des Rauhen Hauses 
Horner Weg 170 
22111 Hamburg
(Nähe U-Bahnhof Rauhes Haus)

Verkehrsanbindung:

Q – AKTIVOLI: qualifi ziert engagiert

Hakt es noch oder 
verstehen Sie schon?

Kommunikation und Kooperation 
im freiwilligen Engagement

              Fachtag für freiwillig 
und ehrenamtlich Engagierte

Samstag, 2. November 2013 
von 10 –  17 Uhr

in der Evangelischen Hochschule 
für Soziale Arbeit & Diakonie 

des Rauhen Hauses

Evangelische Hochschule 
für Soziale Arbeit & Diakonie
Horner Weg 170, 22111 Hamburg
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Beim Rauhen Hause

Horner Landstraße

Öffentliche 
Verkehrsmittel: 
U2, Bus 116, 
Haltestelle 
Rauhes Haus 
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Freiwilligen Zentrum Hamburg 
Am Mariendom 4
20099 Hamburg
Tel: 040 / 24877 - 360, Fax: - 365
E-Mail: info@fz-hamburg.de

              Fachtag für freiwillig 
und ehrenamtlich Engagierte



Hakt es noch oder verstehen Sie schon?
Kommunikation und Kooperation im freiwilligen 
Engagement

Nicht immer kommen die Dinge so an, wie wir es meinen. 
Und manchmal verstehen wir falsch, was andere zu uns sa-
gen. Die einen „fressen alles in sich rein“ oder ihnen „geht 
der Hut hoch“. Andere überfordern sich, weil sie nicht Nein 
sagen können. Missverständnisse entstehen auch, wenn 
verschiedene Generationen, Kulturen oder Erwartungen 
aufeinander treffen. Miteinander reden ist zwar die selbst-
verständlichste Sache der Welt, aber dabei auch höchst 
kompliziert und ziemlich fehleranfällig. Viele sehr unter-
schiedliche Probleme im Kontakt mit anderen haben häufig 
dieselbe Ursache: Kommunikation, die schiefgelaufen ist. 

Freiwilliges Engagement findet in vielfältigen Arbeitsbe-
reichen statt, die ein besonderes Gespür für die Gesprächs-
partner /  innen und deren Bedürfnisse erfordern. Der Erfolg 
der Gespräche und die Zusammenarbeit hängen von der 
Art und Weise ab, wie ich kommuniziere. Gelungenes Mit-
einander-Reden, Gespräche auf Augenhöhe, sich verständ-
lich machen und – obwohl es „hakt“ – im Kontakt zu bleiben: 
Dies ist eine Herausforderung, die freiwillige und hauptamt-
liche Mitarbeitende ein Leben lang begleitet. 

Es erwarten Sie ein lebendiger und kreativer Einstieg mit 
dem Improvisationstheater „Steife Brise“ sowie  interessante 
Workshops rund um das Thema Kommunikation und Koope-
ration. Wir laden Sie herzlich ein, sich inspirieren zu lassen, 
sich auszutauschen, sich auszuprobieren und zu üben.

Q-AKTIVOLI qualifiziert für freiwilliges Engagement mit 
praxisorientierten Fachtagen. Das Angebot richtet sich vor-
rangig an freiwillig und ehrenamtlich Engagierte sowie an 
Berufliche in Einrichtungen, Organisatio-
nen, Initiativen und an Interessierte. 
In diesem Jahr findet der Q-AKTIVOLI 
Fachtag zum zehnten Mal statt und 
das möchten wir mit Ihnen am 
02.11.13 feiern! 

Tagesablauf:

Ankommen ab 09.30 Uhr

Begrüßung 10.00  – 10.15 Uhr
Grußwort Andrea Vasse  
Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration
 
Einführung ins Thema mit dem 10.15  – 11.00 Uhr
Improvisationstheater „Steife Brise“
 
Workshops – erster Teil 11.15  – 12.45 Uhr
 
Mittagspause 13.00  – 14.00 Uhr
 
Workshops – zweiter Teil 14.15  – 15.45 Uhr
 
Plenum & Abschluss 16.00  – 17.00 Uhr

Sieben Workshops stehen für Sie zur Auswahl. Bitte ent-
scheiden Sie sich für einen (plus einer Alternative).

Workshop 1
Fresse ich alles in mich rein oder geht mir der Hut 
hoch? – Umgang mit Konfliktsituationen

Störungen in der Kommunikation und Zusammenarbeit 
zeitnah anzusprechen, ist manchmal gar nicht so einfach. 
Vermeidet man eine Klärung des Konflikts, führt dies meist 
zu Frustration auf beiden Seiten. Wie kann ich Konflikte 
wertschätzend ansprechen, ohne zu verletzen und gleich-
zeitig klar und deutlich meine Sichtweise zum Ausdruck 
bringen? 

Im Workshop lernen Sie Techniken kennen, um zukünftig 
Konfliktsituationen konstruktiv zu bewältigen. Anhand von 
praxisnahen Beispielen können Sie das Gelernte auspro-
bieren. 

Referentin: Margret Heincke, Diplom-Psychologin, 
Training & Coaching
 

Workshop 2
Telefon oder Tablet – Was Generationen voneinander 
lernen und wie sie miteinander leben können

Neben generationsübergreifenden Kenntnissen, Fähig-
keiten und Bedürfnissen hat jede Generation auch ihre 
ganz speziell eigenen. Welch ein großer Schatz, über den 
wir alle verfügen könnten, wenn die Generationen vonei-
nander lernen und miteinander leben. Wenn, ja wenn es 
nicht viele Stolpersteine gäbe, die den Weg zu diesem 
Schatz so beschwerlich machen und häufig sogar zum 
Aufgeben führen. Verstehen und Verständnis sind zwei 
Schlüsselbegriffe, die den Weg leichter machen können.

Im Workshop werden diese Begriffe im Mittelpunkt ste-
hen. Gemeinsam wollen wir dem Nichtverstehen auf die 
Spur kommen und mit kreativen Medien erarbeiten, was 
gebraucht wird, um zu verstehen und Verständnis zu er-
leben.

Referentin: Hannelore Weskamp, Dipl.Pädagogin, 
pädagogisch-psychologische Beraterin und 
Erwachsenenbildnerin
 

Workshop 3
Vom Kennenlernen zur vertrauensvollen 
Kooperation – Die Zusammenarbeit mit 
Migrantenorganisationen im Fokus

Migrantenorganisationen haben einen guten Zugang zu 
ihrer Community. Es ist daher sinnvoll und von gegen-
seitigem Nutzen auch im freiwilligen Engagementbereich 
mit ihnen zusammen zu arbeiten. Nicht immer gelingt die 
Ansprache und bei ersten Kontakten treten oftmals Unsi-
cherheiten auf.

Im Workshop werden Strategien der Ansprache und erfolg-
reiche Modelle für Kooperationen vorgestellt. Wie gelingt 
eine gute Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen 
und welche Chancen und Hürden sind vorhanden?

Referentin: Marion Wartumjan, Projektkoordinatorin 
der Servicestelle für Paten- und Mentorenprojekte, 
Hamburger Stiftung für Migranten

Workshop 4
Wenn zwei sich streiten, schlichtet der Dritte – 
Handwerkszeug der Konfliktmoderation

Warum ist es oft so schwierig, in Konflikten zu zweit eine 
Lösung zu finden? Was hält Streitende davon ab, einan-
der „zu hören“ und zu verstehen? Wann brauchen sie 
„einen Dritten“, um ihren Konflikt zu klären? 

Der Workshop versucht, auf viele Ihrer Fragen eine Ant-
wort zu finden. Ziel ist, eine Auseinandersetzung mit 
einem Win-Win-Ergebnis zu beenden. Deshalb wollen 
wir Regeln für das „richtige“ Streiten kennenlernen und 
Handwerkszeug erproben.

Referentin: Bärbel Just, Mediatorin

Workshop 5
Giraffe und Wolf – Gewaltfreie Kommunikation 
erlernen

In der „gewaltfreien Kommunikation“ vermeidet man al-
les, was beim Gegenüber als Beschuldigung ankommen 
könnte.

„Was für ein Saustall! 
Los räum auf!“ 

Wird zu:

„Wenn ich die vielen Akten auf dem Tisch sehe, 
fühle ich mich mutlos und verärgert. Ich brauche 
einen freien Schreibtisch, um meine Arbeiten zeit-
gerecht erledigen zu können. Kannst Du mir kurz 

helfen, die Akten in den Schrank zu räumen?“

Im Workshop werden die Grundlagen dieser Methode 
vorgestellt und anhand von einfachen Übungen auspro-
biert. Sie lernen, auf eine neue Art zuzuhören, respekt-
voll zu antworten und sich Gehör zu verschaffen. Und 
was hat das mit Giraffe und Wolf zu tun? Lassen Sie 
sich überraschen! 

Referent: Jens-Peter Dunst, Dipl. Psychologe 
MCS ~ Management Coaching Services


