
Was ist der Status Quo der Kommunikation in Bischofswerda? 
Welche Erfahrungen haben Gemeinden in Deutschland und im Ausland gesammelt und was kann man daraus
lernen?
An welchen Stellen braucht es eine Verbesserung in Bischofswerda?
Welche Formate und Tools gibt es und welche sich am besten für die Gemeinde eignen?

Sehr geehrte Damen und Herren,

Chamäleon KultTour e.V. und Steinhaus e.V. laden herzlich zu einem Workshop "Gemeinde-Kommunikation: digital und
analog wie gestalten wir unser Dialog?" ein.

Teil 1 / 10:00 – 12:30 Uhr
"Gemeinde-Kommunikation: digital und analog wie gestalten wir unser Dialog?"

Die Gemeinde-Kommunikation gewinnt an Bedeutung und wird immer anspruchsvoller – mit verschiedensten
Plattformen und Kanälen, digitalen Tools und Formaten. Eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung und Krisen, gerade in
der Pandemiezeit, machen das Bedürfnis an einem konstruktiven und zugänglichen Dialog auf der kommunalen Ebene
spürbarer als je zuvor.
Doch wie genau organisieren wir die kommunale Kommunikation? Welche Kanäle und Formate wählen wir? Wer initiiert
diese Prozesse und wer beteiligt sich daran, sie inhaltlich mitzugestalten?
Im Workshop werden folgende Fragen behandelt:

Die Ergebnisse des Workshops werden Teil eines Handbuchs im Projekt "Dialoge. Gelingensbedingungen für Diskurse in der
realen und der digitalen Welt" sein und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

 
Teil 2 / 13:00 – 15:30

Workshop "Mixed Media"

Kommunikation, Dialog, Medien – sind bekannte und auf den ersten Blick einfache Worte. Doch wenn man genauer
erklären muss, was sie bedeuten, wird es oft doch komplex und abstrakt. 
Künstlerische Formate und Methoden sind eine perfekte Übung, um komplexe Prozesse greifbarer, näher und
verständlicher zu machen. 
Im Anschluss zum Workshop „Gemeinde-Kommunikation“ laden wir herzlich zu einer künstlerischen Bearbeitung des
Themas „Dialog“, und zwar mit der Methode Mixed Media.  Hierbei werden verschieden Materialien innerhalb eines
Kunstwerkes eingesetzt und in den Dialog gebracht, um gemeinsam eine Botschaft zu kommunizieren.

*** Für den Mixed Media Workshop werden 7 Euro Materialkosten pro Person erhoben.

Es ist Teilnahme sowohl an beiden Teilen als auch in einzelnen möglich.

Anmeldung bis 05.11. per Mail an: iryna.yaniv@steinhaus-bautzen.de oder telefonisch unter 03591 5319972
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Ablauf

10:00-12:30      Workshop "Gemeinde-Kommunikation: digital und analog wie gestalten wir unseren Dialog?"
12:30-13:00       Pause
13:00-15:30      Workshop "Mixed Media" – Dialog durch Kunst greifbar machen!

Anmeldung bis 05.11. per Mail an: 

Hygieneschutzbestimmungen

Für diese Veranstaltung gilt die 3-G Regel. Bitte beachtet, dass wir nur offiziell ausgestellte Testnachweise (z. B. vom
Testen im Testzentrum oder Arzt) akzeptieren können. Die beaufsichtigte Testung mit einem mitgebrachten Schnelltest
vor Ort ist bei uns leider nicht möglich.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes "Dialoge. Gelingensbedingungen für Diskurse in der realen und der
digitalen Welt“ statt, das durch die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien im Rahmen des
Programms „Digitalisierung und Demokratie“ gefördert wird.
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