
 

Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t   f ü r   V e r e i n e :  P r i n t m e d i e n  ( 1 )

              Von  der  ersten  Idee  bIs  zum  
                gedruckten  VereInsflyer
Gute Flyer präsentieren Euren Verein oder informieren über ein Event, wecken Neugierde, implizieren den Wunsch zur 
Teilnahme an Veranstaltungen und sorgen dafür, dass die Rezipient:innen den Flyer mit der Botschaft weiterverbreiten. 

Die Art und Weise, wie Eurer Flyer für die Vereinswerbung produziert und gedruckt wird, hängt einerseits vom Budget, 
andererseits aber auch von Eurem Wissen ab. Dabei gibt es viele Möglichkeiten von der Nutzung von Open-Source-
Software bis zur Erstellung von Printprodukten auf Internetplattformen. Auch besteht die Möglichkeit, dass ihr bei-
spielsweise die Gestaltung selbst übernehmt, aber den Druck in professionelle Hände gebt (z. B. Onlinedruckereien 
bitten dafür Optionen an). Wichtig ist, dass ihr Euch für eine Option entscheidet, die zu Eurem Verein passt. Wir 
möchten unsere Expertise weitergeben. So könnt ihr einen Flyer vom Layout bis zum Druck selbst gestalten und 
produzieren lassen.

Wir werden dabei grundlagen der typografie, farbe und des layouts besprechen und an eurem mitgebrachten 
beispiel (oder datei wird zur Verfügung gestellt) zusammen unser Wissen in die Praxis umsetzen : 

l   Grundlagen der Typografie: Schriftarten (Klassifikation von Schriften), Schriftmischung, 
 „Spationierung, Kerning, Durchschuss...“ - ein paar typografische Feinheiten
l  Konzeption, Logos (Formate), Layout
l  Wie werden Druckunterlagen erstellt ?  Druckvorgaben verstehen und umsetzen

samstag,  datum, xx.09.2022
uhrzeit: 10:00-16:00 in Präsenz
Anmeldung per mail: starkenetzwerke@narud.org
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Öffentlichkeitsarbeit: Gestaltung von drucksachen

Von der ersten idee bis zum gedruckten flyer: Gute Flyer präsentieren Euren Verein oder informieren über ein 
Event, wecken Neugierde, implizieren den Wunsch zur Teilnahme an Veranstaltungen und sorgen dafür, dass die 
Rezipient:innen den Flyer mit der Botschaft weiterverbreiten. 

Die Art und Weise, wie Eurer Flyer für die Vereinswerbung produziert und gedruckt wird, hängt einerseits vom Budget, 
andererseits aber auch von Eurem Wissen ab. Dabei gibt es viele Möglichkeiten von der Nutzung von Open-Source-
Software bis zur Erstellung von Printprodukten auf Internetplattformen. Auch besteht die Möglichkeit, dass ihr bei-
spielsweise die Gestaltung selbst übernehmt, aber den Druck in professionelle Hände gebt (z. B. Onlinedruckereien 
bitten dafür Optionen an). Wichtig ist, dass ihr Euch für eine Option entscheidet, die zu Eurem Verein passt. Wir 
möchten unsere Expertise weitergeben. So könnt ihr einen Flyer vom Layout bis zum Druck selbst gestalten und 
produzieren lassen.

Wir werden dabei grundlagen der typografie, farbe und des layouts besprechen und an eurem mitgebrachten 
beispiel (oder einer datei, die zur Verfügung gestellt wird) in die Praxis umsetzen. 

Ihr seid herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und wir freuen uns über Eure Anmeldungen. 

samstag,  24.09.2022 · 10 bis 14 uhr,  Präsenzveranstaltung (1)
ort: Quitzowstr. 103, 10551 berlin (räume: korea-Ver band e.V.) 

Bringen Sie bitte, wenn möglich einen Laptop mit (und Texte/Bilder für einen Flyer/Visitenkarte).

Anmeldung per mail: starkenetzwerke@narud.org   ·  teilnahmegebühr: 10 euro

stArke netzWerke 
für Teilhabe und Empowerment 
stArke netzWerke 
für Teilhabe und Empowerment 

Qualifizierungsreihe „Auf dem Weg zur Professionalisierung“ (1)
Für Migrantenorganisationen / afrikanische Initiativen und Vereine



Für Migrantenorganisationen / afrikanische Initiativen und Vereine
Qualifizierungsreihe „Auf dem Weg zur Professionalisierung“ 

Öffentlichkeitsarbeit - Printmedien (1) 

Referentin: Ellen Windmüller
Dipl. Kommunikationsdesignerin

Diasporische und migrantische Organisationen bzw. afrikanische Initiativen und Vereine sind oft im 
Rahmen der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Materialien für die Öffentlichkeits-
arbeit mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert wie der Aufbereitung der wesentlichen 
Informationen, Auswahl/Bearbeitung von Bildmaterialien und der Erstellung von professionellen 
Druckvorlagen auch mit Open-Source-Software-Lösungen. Das Engagement der Organisationen ge-
schieht  in der Regel ehrenamtlich in Projekten, die häufig große organisatorische Anstrengungen 
und auch finanzielle Belastungen mit sich bringen. Das Ehrenamt hat jedoch Grenzen, wenn es um 
professionelle Umsetzung von Vorhaben geht. Mit dieser Qualifizierungsreihe möchten NARUD e.V. 
und LAV e.V. – Das Landesnetzwerk Afrikanischer Vereine in Berlin – Migrantenorganisationen stär-
ken, sodass sie diese Hürden überwinden und sich somit aktiver in die Gestaltung des gemeinschaft-
lichen Lebens in Berlin einbringen können. 
die Qualifizierung verteilt sich über zwei termine, die einzeln besuchbar sind. 
An fallbeispielen wird das vermittelte Wissen praxisorientiert erprobt. 

Programm 24.09.22
10:00 - 10:30 Uhr Vorstellungsrunde, Austausch praktischer Erfahrungen 
10:30 - 11:00 Uhr Grundlagen der Gestaltung und Typografie: „1. Hilfe-Set“ 
   Schriftarten (Klassifikation von Schriften), Schriftmischung, 
   „Spationierung, Kerning, Durchschuss...“ - typografische Feinheiten

11:00 –12.30 Uhr Praktischer teil: 
   Vorstellung von Papiermustern für Flyer und Visitenkarten,
   Materialien für Rollups, Falzmuster für Flyer  und vieles mehr
   
   begleitung des eigenen Vorhabens:
   Der eigene Flyer: Konzeption, Layoutraster, Logos einbinden -
   Bringen Sie gerne eigene Texte, Fotos, Material mit! 
   Es werden aber auch Materialien zur Verfügung gestellt

12:30 –  13:00 Uhr Pause

13:00 – 14:00 Uhr beginn der umsetzung des eigenen flyers, der eignen Visitenkarte...
   Wie werden Druckunterlagen erstellt?  (Vorgaben der  Druckerei verstehen)
   Kostenangebote einholen:  „Was muss ich wissen und erfragen?
   Inspirationen, Muster und Templates 
   Abschluss
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stArke netzWerke 
für Teilhabe und Empowerment 

Öffentlichkeitsarbeit  für  Vereine: die eiGene Webseite ( 2 )

dIe eIgene WebseIte mIt WordPress - 
domAIn, PlAnung, gestAltung, umsetzung

samstag,  datum, xx.09.2022
uhrzeit: 10:00-16:00 in Präsenz
Anmeldung per mail: starkenetzwerke@narud.org

erstellen sie Ihre eigene Webseite mit WordPress, einem der beliebtesten, kostenlosen 
cms-systeme der Welt. 
Was benötige ich und worauf muss ich achten? Von der registrierung einer domain 
und Webspace 
(externe kosten) über Planung und gestaltung bis hin zur fertigen Webseite. 

finden sie heraus, welche Art von Webseite im Hinblick auf struktur, menüaufbau, 
typografie und farben sie für Ihren bedarf benötigen und wählen sie aus fertigen 
Vorlagen die Passende aus. erklärt werden die wichtigsten begrifflichkeiten und fakten 
im zusammenhang mit der erstellung einer Webseite wie z. b. digitales bildmaterial, 
Provider u.v.m. 

sie benötigen keine Programmierkenntnisse, nur einen  laptop und usb-stick.  
bringen sie bitte texte und Ihr eigenes digitales bildmaterial mit.

VorAussetzungen: 
sicherer umgang mit Windows oder mac os sowie einem textverarbeitungsprogramm 
und grundlegende Internetkenntnisse. 

 

stArke netzWerke 
für Teilhabe und Empowerment 

Öffentlichkeitsarbeit: die eigene Webpräsenz

erstellen sie Ihre eigene Webseite mit WordPress, einem der beliebtesten, kostenlosen 
content-mangement-systeme  (cms) der Welt. 

finden sie heraus, welche Art von Webseite im Hinblick auf struktur, menüaufbau, 
typografie und farben sie für Ihren bedarf benötigen und wählen sie aus fertigen 
Vorlagen die passende aus. erklärt werden die wichtigsten begrifflichkeiten und fakten 
im zusammenhang mit der erstellung einer Webseite wie z. b. digitales bildmaterial, 
Provider,  stillvorlagen   u.v.m. 

sie benötigen keine Programmierkenntnisse, nur einen  laptop und usb-stick.  
bringen sie bitte texte und Ihr eigenes digitales bildmaterial mit.

VorAussetzungen: 
laptop, wenn möglich - sicherer umgang mit Windows oder mac os sowie einem text-
verarbeitungsprogramm und grundlegende Internetkenntnisse. 

Qualifizierungsreihe „Auf dem Weg zur Professionalisierung“ (2)
Für Migrantenorganisationen / afrikanische Initiativen und Vereine

samstag,  15.10.2022 · 10 bis 14 uhr,  Präsenzveranstaltung (1)
ort: Quitzowstr. 103, 10551 berlin (räume: korea-Ver band e.V.) 

Bringen Sie bitte, wenn möglich einen Laptop mit (und Texte/Bilder für einen Flyer/Visitenkarte).

Anmeldung per mail: starkenetzwerke@narud.org   ·  teilnahmegebühr: 10 euro

10       LANDESNETZWERK 
     AfrikanischerVereine e.V.



Für Migrantenorganisationen / afrikanische Initiativen und Vereine
Qualifizierungsreihe „Auf dem Weg zur Professionalisierung“ 

Öffentlichkeitsarbeit - Webpräsenz (2)
Referentin: Ellen Windmüller
Dipl. Kommunikationsdesignerin

Diasporische und migrantische Organisationen bzw. afrikanische Initiativen und Vereine sind oft im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Ihrer Webpräsenz mit verschiedenen Herausforderungen 
konfrontiert. Das Engagement der Organisationen geschieht  in der Regel ehrenamtlich in Projekten, 
die häufig große organisatorische Anstrengungen und auch finanzielle Belastungen mit sich bringen. 
Das Ehrenamt hat jedoch Grenzen, wenn es um professionelle Umsetzung von Vorhaben geht. Mit 
dieser Qualifizierungsreihe möchten NARUD e.V. und LAV e.V. – Das Landesnetzwerk Afrikanischer 
Vereine in Berlin – Migrantenorganisationen stärken, sodass sie diese Hürden überwinden und sich 
somit aktiver in die Gestaltung des gemeinschaftlichen Lebens in Berlin einbringen können.

die Qualifizierung verteilt sich über zwei termine, die einzeln besuchbar sind. 
An fallbeispielen wird das vermittelte Wissen praxisorientiert erprobt. 

Programm 15.10.2022
10:00 - 10:30 Uhr Vorstellungsrunde, Austausch praktischer Erfahrungen 
10:30 - 11:00 Uhr grundlagen der Webgestaltung: „1. Hilfe-set“ 
   - Von der registrierung einer domain und einrichtung des Webspace 
   - Wahl des content-mangement-systems
   - Was benötige ich und worauf muss ich achten? 

11:00 –12.30 Uhr Praktischer teil: 
   Planung und gestaltung bis hin zur fertigen Webseite.
   grundaufbau von Wordpress: themes, Plugins und vieles mehr...
   
   begleitung des eigenen Vorhabens:
   Bringen Sie gerne eine kleine Konzeption zum Seitenaufbau und
   eigene Texte, Fotos, Material mit! 
   Es werden aber auch Materialien zur Verfügung gestellt

12:30 –  13:00 Uhr Pause

13:00 – 14:00 Uhr Wordpress: erstellung von seiten und beiträgen, Pflege der seite
   Inspirationen, Templates, Nützliche Plugins
   Abschluss
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