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Mit vielgestaltig* in den Herbst 
Der Herbstwind fegt neue spannende Veranstaltungen und Themen herbei. Wir wiederholen ab 

Dezember unsere stark nachgefragte modulare Fortbildungsreihe für Fachkräfte der 

Arbeitsfelder Migration, Gleichstellung und Teilhabe sowie Fachkräfte aus der Bildungs- und 

Beratungsarbeit. Im Oktober erwarten Euch spannende Online-Selbstlernmodule. Für 

Ehrenamtliche gibt es im November die Möglichkeit, an einem Onlineworkshop zum Thema 

„Ehrenamtlich geflüchtete Männer* begleiten“ teilzunehmen. Schaut auch in unserer 

Gedankengemüse-Abteilung vorbei, denn dort erwarten Euch Infos rund um den Begriff 

„Klassismus“.  
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Modulare Schulungsreihe 
Nach starker Anfrage bieten wir ab Dezember 2021 unsere zweite modulare Schulungsreihe 

für Fachkräfte an. In der Fortbildung werden Fachkräfte eingeladen, sich intensiv und 

selbstreflexiv mit den Themen Gender, Migration und Diversität zu beschäftigen und eine 

größere Handlungssicherheit in diesem Themenfeld zu erwerben. Dabei soll es um folgende 

Fragen gehen: Wie kann Vielfalt im beruflichen und privaten Umfeld gefördert und 

wertschätzend verhandelt werden? Welche Möglichkeiten gibt es, verschiedenen 

Diskriminierungen entgegenzuwirken und neue Zugänge zu schaffen? Inwiefern spielen 

Geschlechterverhältnisse bei verschiedenen Begegnungen oder in Teams eine Rolle? 

Hier gibt es weitere Informationen und den Link zur Anmeldung.  

 

 

 

 

Onlineworkshop „Ehrenamtlich geflüchtete Männer* begleiten“ 
Die Lebenslagen von geflüchteten Männern* sind vielfältig; genauso wie ihre Erwartungen 

und Hoffnungen für ihre Zukunft in Deutschland. Viele der Männer* haben hohe 

Eigenerwartungen und wollen selbstermächtigt handeln. Doch oftmals sind die Hürden für 

den selbstständigen Aufbau einer Zukunft durch Ausbildung, Beruf und Familiengründung 

hoch. Die Eigenerwartungen an „Männlichkeit“ können dann (zu) hoch sein und zu 

Verunsicherungen führen. Um dies und mehr soll es im Onlineworkshop für Ehrenamtliche 

am 02.11.2021 von 09.30-13.00 Uhr gehen. Die Veranstaltung richtet sich an Ehrenamtliche, 

die sich für geflüchtete Männer* engagieren oder ein Engagement planen. 

Hier gibt es weitere Informationen und den Link zur Anmeldung. 

 

 

 

Selbst lernen 
Selbstbestimmt entscheiden, wann ich lerne? Digital lernen, wo ich will? Immer mehr lernbegierige 

Menschen wünschen sich das. Mit unseren Online-Selbstlernmodulen, die im Oktober an den Start 

gehen werden, ist das möglich. Ihr fragt euch, wie ihr Diskussionsrunden mit geflüchteten Männern* 

gelingend gestalten könnt? Ihr wollt lernen, wie ihr Workshops zum Thema „Männer*rollen in Film / 

TV“ durchführen könnt? Dann meldet euch mit einer kurzen Mail an manfred.brink@vnb.de bei uns 

und erhaltet im Oktober den kostenfreien Zugang zu unseren ersten Selbstlernmodulen. Die 

einzelnen Module dauern ca. 45 bis 60 Minuten. Optional könnt ihr auch zusätzlich Selbstreflexions- 

und Transferaufgaben lösen (Umfang 2 Stunden) und ein Teilnahmezertifikat erhalten. 

 

 

https://projekt-vielgestaltig.de/angebote/fortbildung-gender-und-vielfaltssensibles-handeln-in-der-sozialen-arbeit/
https://projekt-vielgestaltig.de/ehrenamtlich-gefluechtete-maenner-geschlechterreflektiert-begleiten-onlineworkshop/
mailto:manfred.brink@vnb.de
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Neues Gedankengemüse 
In unserer Gedankengemüse-Abteilung auf unserer Website geht es nicht nur um Kartoffeln, 

sondern um aktuelle Begrifflichkeiten im Themenfeld Gender und Vielfalt. Regelmäßig 

kommen neue Begriffe hinzu. Dieses Mal gibt es auf unserer Website einen neuen Gemüse-

Artikel zum Thema „Klassismus“.  

Hier geht es zum Artikel  

 

Gibt es weitere Ideen oder Gemüse-Wünsche von Euch? Zu welchen Begrifflichkeiten im 

Themenfeld Gender, Diversität und Anti-Diskriminierung würdet ihr gerne die nächsten 

Artikel lesen? Schickt Eure Wünsche gerne an: vielgestaltig@vnb.de 

 

 

 
Herzliche Grüße,  
 
Anisa Abdulaziz | Manfred Brink  
 
Kontakt:  
vielgestaltig@vnb.de  
anisa.abdulaziz@vnb.de | manfred.brink@vnb.de  
Tel. 0511 / 45 001 881  
 
Fachstelle vielgestaltig* | Bildung für gendersensible Vielfaltsgestaltung  
Am Marstall 15 
30159 Hannover 
 
www.projekt-vielgestaltig.de  
www.facebook.com/vielgestaltig/  
 
 

Sie möchten in Zukunft keine Mails mehr von uns erhalten? Bitte schreiben Sie dafür eine Mail mit dem Betreff 
„Abmeldung“ an vielgestaltig@vnb.de  
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mailto:vielgestaltig@vnb.de
mailto:vielgestaltig@vnb.de
mailto:anisa.abdulaziz@vnb.de
mailto:manfred.brink@vnb.de
http://www.projekt-vielgestaltig.de/
http://www.facebook.com/vielgestaltig/
mailto:vielgestaltig@vnb.de

