Visions for the future... despite everything!
Workshop series for socially engaged Ukrainians
8 workshops, October 2 - December 4, 2022
Interkulturelles Haus Tempelhof-Schöneberg
Geßlerstraße 11, 10829 Berlin

Russia's war of aggression in Ukraine has been going on for more than half a year. No one can say when it will end.
But we must be prepared for the time after the war. You can start now to develop your own practical ideas for the
time after the war in Ukraine.
In this workshop series, you will develop your visions for peaceful coexistence with and within Ukraine. To achieve
this goal, you will work out practical steps for action. We will support you by introducing various concepts and
practical methods for shaping far-reaching change processes in crisis areas. In the workshop, you will apply this
knowledge to further develop steps for action. At a final event, you get the opportunity to present your plans to an
audience of relevant experts and possibly you find partners for the realisation of your visions for the future.
Dates of the workshop series
• 4 one-day workshops each from 10 a.m. - 6 p.m. (Oct. 2, Oct. 23, Nov. 13 and Dec. 3, 2022)
• 3 half-day workshops each from 5 p.m. - 9 p.m. (Oct. 12, Nov. 2 and Nov. 23, 2022)
• Final workshop and final event with presentations on Dec. 4, 2022 (10 a.m. – 6 p.m.)
Methods
• Development of visions for the future
• Presentation of relevant concepts from peace and conflict research
• Presentation of methods of civil crisis transformation, e.g. peace and conflict analysis, civil conflict
transformation techniques, project management, peace and democracy education, etc.
• Development of an own action plan and/or concrete projects
Lecturer: Cornelia Brinkmann, Steps for Peace, more information
Apply for a place in the workshop series: The number of participants is limited to 15. Regular participation is
important. The working language is English. No costs will apply.
For more details and the online application form, please visit our website.
Our cooperation partners

Zukunftsvisionen… Trotz allem!

Workshop-Reihe für engagierte Ukrainer*innen

8 Workshops vom 2. Oktober – 4. Dezember 2022
in Englisch
Interkulturelles Haus Tempelhof-Schöneberg
Geßlerstraße 11, 10829 Berlin

Seit mehr als einem halben Jahr dauert der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Wann er endet kann niemand
sagen. Aber wir müssen uns für die Zeit nach dem Krieg vorbereiten. Fangen Sie bereits jetzt an, praktische Ideen
für die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine zu entwickeln.
In dieser englischsprachigen Workshop-Reihe entwickeln Sie Ihre Visionen von einem guten Zusammenleben in
Frieden für die Ukraine. Um dieses Ziel zu erreichen, erarbeiten Sie praktische Handlungsschritte. Wir unterstützen
Sie dabei, indem wir Ihnen verschiedene Konzepte und praktische Methoden zur Gestaltung von weitreichenden
Veränderungsprozessen in Krisenregionen vorstellen. Dieses Wissen wenden Sie im Workshop zur Weiterentwicklung
Ihrer Handlungsschritte an. Bei einer Abschlussveranstaltung stellen Sie Ihre Pläne einem Fachpublikum vor und
finden möglicherweise Partner*innen für die Konkretisierung Ihrer Zukunftsvisionen.
Termine der Workshop-Reihe
• 4 eintägige Workshops jeweils von 10 – 18 Uhr (2.10., 23.10., 13.11. und 3.12.2022)
• 3 halbtägige Workshops jeweils von 17 – 21 Uhr ( 12.10., 2.11. und 23.11.2022)
• Abschlussworkshop und Abschlussveranstaltung mit Präsentationen am 4.12.2022 (10 – 18 Uhr )
Methoden
• Entwicklung von Zukunftsvisionen
• Präsentation von Konzepten aus der Friedens- und Konfliktforschung
• Kennenlernen von Methoden der zivilen Krisentransformation, z.B. Friedens- und Konfliktanalysen,
Techniken der zivilen Konfliktbearbeitung, Projektmanagement, Friedens- und Demokratiepädagogik, etc.
• Entwicklung eines persönlichen Handlungsplanes und/oder konkreter Projekte
Referentin: Cornelia Brinkmann, Steps for Peace, weitere Informationen
Bewerben Sie sich für einen Platz in der Workshop-Reihe: Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 15 Personen
begrenzt. Eine regelmäßige Teilnahme ist wichtig. Die Arbeitssprache ist Englisch. Für Sie entstehen keine Kosten.
Weitere Details und das Online-Bewerbungsformular finden Sie auf unserer Website.
Unsere Kooperationspartner*innen

