
Abschlussveranstaltung 
Sach wat! - 2.0 

Am 2.10.2019 von 9 bis 15 Uhr

Unser Projekt "Sach wat! - Tacheles für Toleranz" neigt sich dem Ende zu und wir 
möchten alle bisherigen Teilnehmenden und neue Gesichter hiermit herzlich zu unserer 
Abschlussveranstaltung einladen!  

Die Veranstaltung ist zweigeteilt mit einem Workshop am Vormittag und der Projekt-
Präsentation am Nachmittag. Sie können sich wahlweise für Workshop und 
Präsentationsveranstaltung oder nur für die Präsentationsveranstaltung anmelden.  

Beachten Sie bitte, dass wir für den Workshop nur begrenzte Plätze haben. 

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos! 

Programm:

09.00h - 12.00h:  Workshop "Innovationsmethoden erfolgreich im Kontext der   
   sozialen Arbeit nutzen - Was ist "Design Thinking" und wie kann  
   ich es in meiner Arbeit einsetzen? (beyond divides) 

Innovationsmethoden sind zur Zeit in aller Munde - allen voran Design Thinking als 
ganzer Entwicklungsrahmen, mit dessen Hilfe sich auf kreative Weise neue Lösungen 
entwickeln lassen, vom Menschen aus gedacht. 

In diesem Workshop lernen Sie zunächst die Grundlagen des Design Thinking kennen - 
erlebbar und praktisch. In der anschließenden Reflexion gehen wir auf die 
Anwendbarkeit der Methode in Ihrem Alltag ein. Denn Design Thinking bietet 
verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten im Rahmen sozialer Arbeit - von kreativen 
Methoden, um neue Angebote zu entwickeln bis hin zu spielerischen 
Entscheidungshilfen, um die Ideen zielgerichtet in die Wirklichkeit zu bringen, ohne den 
"Nutzer" aus den Augen zu verlieren. Vorgestellt wird die Methode vom interkulturellen 
Projekt „beyond divides“ welches momentan in Essen-Altenessen stattfindet: 

bit.ly/beyond_divides 

http://bit.ly/beyond_divides
http://bit.ly/beyond_divides


Anmeldung für die gesamte Veranstaltung (9h bis 15h): 
http://www.caritas-essen.de/38Y00 

Anmeldung nur für Mittagessen und Präsentation (12h bis 15h): 
http://www.caritas-essen.de/15X57 

Adresse: 
Caritasverband für das Bistum Essen e.V. 

Am Porscheplatz 1 

45127 Essen 

Ansprechpartner: 
Mello Hakopians, 0201 – 81028-160, mello.hakopians@caritas-essen.de  

Dara Franjić, 0201 – 81028-712, dara.franjic@caritas-essen.de 

12.00h - 13.00h: Gemeinsames Mittagessen 

13.00h - 13.30h: Kneipentour gegen Stammtischparolen -  
   ein Einblick 

13.30h - 14.30h: Präsentation "Sach wat 2.0" und  

   Projekte aus der Multiplikatorenschulung 

14.30h - 15.00h: Musikalischer Abschluss
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