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Newsletter vielgestaltig* 
 

 

 

 

Web Web Winter 
 

Diesen Winter verweben wir wieder unsere vielfältigen Bildungsthemen in 

Webseminaren miteinander. Zugleich machen wir uns auf zu neuen Bildungsformaten. 

Welche Formate sind das? Wie laufen unsere modularen Schulungsreihen ab? Gibt es 

noch freie Plätze in unserem Februar-Onlineworkshop? Wann findet der vielgestaltig*-

Fachtag 2022 statt? Und die wichtigste Frage: Welches Wintergemüse wollt ihr?  

 

Lest und beteiligt euch selbst…  
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Digitale Selbstlernkurse  
Du fragst dich, wie du deine  Arbeit mit geflüchteten Männern* gender- und 

vielfaltsreflektierter gestalten kannst? Du bist motiviert, Diskussionsräume für 

geflüchtete Männer* anzubieten; fragst dich aber gerade vielleicht noch, wo dabei 

auch Stolperfallen liegen könnten? Dann besuche doch unseren ersten digitalen 

Selbstlernkurs „Diskussionsrunden mit geflüchteten Männern* gelingend(er) 

gestalten“.  

Hier gibt es weitere Informationen zum Selbstlernkurs und den Link zur Anmeldung  

 

Du hast den Kurs bereits durchlaufen oder planst es bis Ende März 2022 zu tun? 

Dann treffe dich am 29.03.2022 online mit uns und weiteren Personen, die den Kurs 

durchlaufen haben zum digitalen Austauschtreffen zum Selbstlernkurs.  

Hier gibt es weitere Informationen zum Austauschtreffen und den Anmeldelink 

 

 

Modulare Schulungsreihe 
Präsenz, digital, egal? Unsere erste modulare Schulungsreihe „Gender- und 

vielfaltssensibles Handeln in der sozialen Arbeit“ konnte von Anfang September bis 

Ende Oktober 2021 durchgängig als Präsensveranstaltungsreihe in Hannover 

durchgeführt werden. Vor wenigen Tagen ist bereits der zweite Durchlauf der 

mehrmoduligen Reihe mit 21 Teilnehmer*innen digital gestartet. Schon jetzt sind wir 

gespannt darauf, hinterher die Stärken, Schwächen, Herausforderungen und 

Gemeinsamkeiten der Formate zu vergleichen.  
 

 

 

Onlineworkshop „Gendersensible Arbeit mit migrantischen Männern*“ 
Ganze siebenmal haben wir diesen Onlineworkshop 2021 aufgrund der hohen 

Nachfrage angeboten. Auch 2022 scheint das Interesse am Thema groß zu sein; denn 

bereits jetzt ist die Veranstaltung am 24. Februar 2022 ausgebucht, obwohl wir die 

Maximalteilnehmer*innen-Zahl nochmal erhöht haben. Ihr habt aber weiterhin die 

Möglichkeit, euch auf die Warteliste setzen zu lassen…vielleicht rutscht ihr ja durch 

die Absagen angemeldeter Teilnehmer*innen noch nach.  

Hier gibt es weitere Informationen zum Onlineworkshop 
 

 

 

https://projekt-vielgestaltig.de/selbstlernkurse/diskussionsrunden-mit-gefluechteten-maennern-gelingender-gestalten/
https://projekt-vielgestaltig.de/online-seminar-zum-selbstlernkurs-diskussionsrunden-mit-gefluechteten-maennern-gelingender-gestalten/
https://projekt-vielgestaltig.de/webseminar-maennlich-verletzlich-unersetzlich-gendersensible-arbeit-mit-migrantischen-maennern/
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vielgestaltig*-Fachtag 2022 
Save the Date: Am Mittwoch, den 06. Juli 2022, gestalten wir unseren Fachtag 2022 als 

Präsenzveranstaltung in Hannover. Weitere Infos gibt es demnächst hier und im nächsten 

vielgestaltig*-Newsletter.  

 

 

Wintergemüse  
Wart ihr schon zu Besuch in unserer Gedankengemüse-Abteilung auf unserer 

Website? Dort geht es nicht nur um Kartoffeln, sondern um aktuelle Begrifflichkeiten 

im Themenfeld Gender und Vielfalt. Regelmäßig kommen neue Begriffe hinzu. 2021 

haben wir beispielsweise Kurzartikel zu „Antiziganismus“, „Powersharing“ und 

„Awareness“ veröffentlicht.  

2022 seid ihr gefragt: Welche Gemüsewünsche habt ihr? 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 | Ivonne Hartleib | Manfred Brink  
 
Kontakt:  
vielgestaltig@vnb.de  
anisa.abdulaziz@vnb.de |ivonne.hartleib@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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