
 

  

   

Guten Tag! 
 

Unser zweiter Newsletter dieses Jahr konzentriert sich auf den 

Themenschwerpunkt „jung & politisch“. Dabei können und wollen wir die 

„Corona Krise“ nicht außer Acht lassen, da beide Bereiche auch in der 

Erwachsenenbildung stark miteinander verknüpft sind.  
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Was uns bewegt... 
  

 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch die Erwachsenenbildung 

mit voller Wucht getroffen. Aktuell sind wir damit beschäftigt Veranstaltungen 

zu verschieben, bestehende Formate umzustrukturieren und digitale 

Plattformen zu bedienen. Für viele Akteur*innen sind die dort genutzten Tools 

neu – für „digital natives“ sind dies dagegen vertraute Medien, um persönliche 

und politische Statements zu setzten, bzw. zu teilen. So setzen die jungen 

Aktivist*innen von Fridays for Future ihre Proteste weiter fort und nutzen in 



dieser Ausnahmesituation digitale Formate, um auf ihre Themen aufmerksam 

zu machen. 

Demgegenüber sind viele benachteiligte Jugendliche nicht nur durch das 

aktuelle „social distancing“ schwerer erreichbar geworden – auch die 

technischen Voraussetzungen zur Teilhabe an digitalen Formaten sind oft nicht 

gegeben. 

Aber was kommt nach Corona? Ergeben sich für die Erwachsenenbildung neue 

Handlungsfelder und -aufgaben?  Wie kann diese gemeinsame 

Ausnahmesituation, die doch sehr unterschiedliche Auswirkungen auf jede*n 

Einzelne*n hat, aufgearbeitet werden? Im folgenden Newsletter 

berichten  Kolleg*innen vom VNB und Kooperationspartner*innen von ihrer 

Arbeit und diesen aktuellen Herausforderungen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Ihre Claudia Sanner 

(Vorstand des VNB) 
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Was wir bewegen... 

Youth2Unite 

Stand up against hate & violence 

 

Überall in Europa werden täglich Menschen aufgrund ihrer ethnischen 

Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen 

Orientierung sowie ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung belästigt, 



bedroht oder angegriffen. Mit verschiedenen Methodensammlungen und 

Workshops soll das Projekt „Youth2Unite – Stand up against hate and violence“ 

Sozialarbeiter*innen und Pädadog*innen darin unterstützen, diskriminierendes 

und hassmotiviertes Verhalten bei Jugendlichen zu erkennen und diesem durch 

pädagogische Arbeit zu begegnen und vorzubeugen. Zudem sollen Jugendliche 

motiviert werden, sich mit dem Thema „Diskriminierung und hassmotivierte 

Gewalt" auseinanderzusetzen und dagegen einzutreten.  

An dem Projekt sind Organisationen aus Deutschland, England, Frankreich, 

Griechenland und Zypern beteiligt. Weiterlesen…>> 

 

 

 

^ nach oben 

 

Gender is over?! 
Qualifizierungsreihe zu Gender und Geschlechterrollen geht zu Ende 

Rund zehn Studierende aus dem Projekt 

„Schuldialoge“ nahmen an der sechsteiligen 

Qualifizierungsreihe „Gender is over?!“ teil und 

setzten sich mit Themen wie „Sexuelle 

Identität und Orientierung“, „Teilhabe in der 

Migrationsgesellschaft“, „LGBTIQ* im 

Fluchtkontext“ oder „Transkulturelle 

Mädchen- und Jungenarbeit“ auseinander. Ziel war es, dialogische Methoden in 

der Arbeit mit Jugendlichen auf die Genderperspektive hin zu überprüfen und 

neue didaktische Formate und Settings für Bildungsarbeit kennenzulernen sowie 

Methoden zu erarbeiten bzw. weiterzuentwickeln, die im schulischen Kontext 

angewandt werden können. Die Reihe fand in Kooperation mit der 

Beratungsstelle "G mit Niederachsen" statt und wurde gefördert durch das 

Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. 

Weiterlesen...>> 

 

 

 

^ nach oben 

 

https://www.youth2unite.com/
https://www.vnb.de/gender-is-over-newsletter2-2020/


weltwärts 
Herausforderungen in der Corona Pandemie 

weltwärts ist ein vom BMZ geförderter 

entwicklungspolitische Freiwilligendienst, der es 

jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren 

ermöglicht für 12 Monate ins Ausland zu gehen 

– eigentlich! Im März 2020 mussten alle knapp 

3500 weltwärts Freiwillige aufgrund der Corona 

Pandemie zurück nach Deutschland – so auch 

unsere Freiwilligen in Ghana und Tansania. Die 

Freiwilligen wurden aus ihrem Umfeld gerissen und mussten wieder zurück in 

ein ihnen fremdes Deutschland mit Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht. 

Mit einem digitalen Nachbereitungsseminar konnten wir die Freiwilligen nach 

Ihrer Rückkehr begleiten und Ihnen einen Raum für Austausch und Reflexion zu 

geben. Der Jahrgang 2020/2021 steht nun vor neuen Herausforderungen. 

Dürfen sie überhaupt ausreisen? Geht es später los? Es heißt nun gemeinsam 

die Ungewissheit auszuhalten. Laut dem BMZ ist eine Ausreise vor Oktober 

2020 nicht möglich und bis zum 31.7.2020 dürfen wir keine Präsenzseminare 

durchführen. So sind die Entsendeorganisationen angehalten, die Vorbereitung 

der Freiwilligen digital zu gestalten. Aber wie bringen wir nun das „Barnstorf-

Feeling“ in den digitalen Raum? Gemeinsam mit unseren tollen Teamer*innen 

haben wir uns ein Konzept überlegt und werden einige Möglichkeiten die uns 

die digitale Welt bietet ausschöpfen. Weiterlesen...>> 
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https://www.vnb.de/formate/weltwaerts/


Corona, Social Distancing, Lagerkoller? 

Nicht im Projekt Join Us – Bilde dich mit! 

 

Seit Mitte Februar tauschen sich die im Projekt aktiven 

Jugendlichen regelmäßig in Videokonferenzen zu den 

Veränderungen in ihrem Alltag durch Corona aus, aber auch 

über die politischen und gesellschaftlichen  Umbrüche, die sich 

durch das Virus in den letzten Wochen und Monaten ergeben 

haben.  

Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Es wurde gemeinsam online gezeichnet 

und gemalt, das webbasierte Spiel „EINLEBEN“ in Kooperation mit der Stiftung 

Leben & Umwelt / Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen gespielt, sowie ein 

gemeinsames Fotoprojekt umgesetzt, bei dem die Teilnehmenden ihre 

Lieblingsorte fotografieren und vorstellen konnten. 

Beim letzten Treffen wurde die erste Online-Veranstaltung „Islamismus im 

Gefängnis“ im Rahmen der Reihe „Radikale Storys“ besprochen, bei welcher die 

Jugendlichen von Join Us mitdiskutieren. Weiterlesen ...>> 

 

 

 

^ nach oben 

 

Können wir Fortbildungen auch online?  

Digitale Mitarbeiterfortbildung 

In Kooperation mit dem ABC Tagungshaus in Hüll sollte eine Fortbildung zum 

Thema „Politische Barcamps – von der Idee zur Umsetzung“ stattfinden. Es 

handelt sich um ein partizipatives Format, in dem die Teilnehmenden einer 

Veranstaltung selbst zu Referent*innen – sogenannten Teilgeber*innen - 

werden können, in dem sie Sessions zu ihren Fragestellungen und Themen 

anbieten. Wegen der Corona Pandemie machte der Referent Henning Wörtzel-

Heber den Vorschlag, das Ganze im virtuellen Raum umzusetzen. Es nahmen 

schließlich 29 Personen an der Fortbildung teil. Wir erreichten mehrheitlich 

Personen (darunter auch viele Kooperationspartner*innen) aus Niedersachsen, 

https://www.vnb.de/formate/projekte/projekte-aktuell/join-us-bilde-dich-mit-ein-interkulturelles-jugendprojekt-in-hannover/


aber auch vom Bodensee, aus Hessen oder Berlin waren Interessierte dabei. Aus 

dem 7-stündigen Präsenzangebot wurde ein 4-stündiges. Nach einer 

inhaltlichen Einführung führten wir ein Mini-Barcamp durch. Weiterlesen ...>> 
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Corona wandelt Gesellschaft 

Artikelreihe von G mit Niedersachsen 

Was bewegt uns in diesen bewegten Zeiten? Welche 

Auswirkungen hat Corona auf das gesellschaftliche 

Zusammenleben? Über diese Fragen haben wir, das 

Team von "G mit Niedersachsen", angefangen zu 

schreiben. In den regelmäßig erscheinenden 

Artikeln der Serie „Corona wandelt Gesellschaft“ 

beschäftigen wir uns aus unterschiedlichen 

Perspektiven mit sozialen Fragen im Hinblick auf 

die aktuellen Wandlungsprozesse. Dabei nehmen wir Themen wie 

Gleichstellung, Care-Arbeit,  

Diskriminierung, Solidarität und Intersektionalität in den Blick. Weiterlesen...>> 
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https://www.vnb.de/fortbildung-online-machen/
https://www.g-mit-niedersachsen.de/artikelserie-corona-wandelt-gesellschaft/


Es geht auch digital 

Webinarreihe von G mit Niedersachsen 

Im Mai und Juni 2020 bot "G mit 

Niedersachsen" im Rahmen von 

verschiedenen Webinaren einen 

digitalen Einblick in die Bildungsarbeit 

der Bildungs- und Beratungsstelle an. 

Das Angebot richtete sich an Fachkräfte 

der Bereiche Migration, Gleichstellung 

und Teilhabe und erfuhr eine große 

Resonanz. In den kostenfreien Webinaren besaßen die Teilnehmenden die 

Möglichkeit, einen Fachinput von den Referent*innen zu hören und danach mit 

Kolleg*innen aus ganz Deutschland im Rahmen von Kleingruppen ins Gespräch 

zu kommen. Die Themen waren dabei gender- und vielfaltssensibles Arbeiten 

und intersektionale Projektgestaltung. Aufgrund der großen Nachfrage werden 

in den kommenden Monaten weitere Webinare angeboten. Weiterlesen...>> 
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Zusammenwachsen in Niedersachsen 

Ankündigung Fachreader G mit Niedersachsen 

Endlich ist er da: Der Fachreader über die 

Bildungs- und Beratungsarbeit von G mit 

Niedersachsen! Er beinhaltet Artikel, 

Projektberichte, Interviews und Fachbeiträge und 

ist ein Einblick in die pädagogische Arbeit an 

dem Querschnittsthema Migration und 

Gleichstellung in Niedersachsen. Er ist hier  zum 

Direktdownload als pdf verfügbar. Eine 

https://www.g-mit-niedersachsen.de/webinare-2020/
https://www.g-mit-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/vnb-fachreader-2020-interaktiv.pdf


Druckversion kann gerne auf Nachfrage für einen Kostenbeitrag von 7 € unter 

g-mit-niedersachsen@vnb.de bestellt werden. Weiterlesen...>> 

 

 

 

^ nach oben 

 

Über Rollenvorstellungen gemeinsam reden 

Neue Broschüre vom Modellprojekt Rollenspielen  

 

Wie kann mit jungen Männern* mit und ohne Flucht-

/Migrationserfahrungen sensibel über Geschlechter- 

und Vielfaltsthematiken gesprochen werden? Zu dieser 

Frage lud das Modellprojekt Rollenspielen junge 

Männer* zu Tischfußballturnieren ein - kombiniert mit 

lockeren Diskussionsrunden zu Rollenerwartungen 

und Zukunftsvisionen. Anhand der Erfahrungen und 

Ergebnisse aus den Diskussionsrunden wurden 

Multiplikator*innen-Fortbildungen für Fachkräfte konzipiert und 

durchgeführt.  Im Juli 2020 erscheint die im Rahmen des Projektes erstellte 

Broschüre „Gender- und vielfaltsreflektierte Arbeit mit Männern* in der 

Migrationsgesellschaft“. Mit vielfältigen Eindrücken, Bildern, Interviews und 

Praxisempfehlungen. Weiterlesen...>> 
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mailto:g-mit-niedersachsen@vnb.de
https://www.g-mit-niedersachsen.de/fachreader-g-mit-niedersachsen/
https://www.g-mit-niedersachsen.de/rollenspielen/broschuere/


Was unsere Partner*innen bewegt... 
  

 

Küchenphilosophie 

Ein Kooperationsprojekt von Hometown Hannover e.V. und G mit Niedersachsen  

 

 

Wie miteinander ins Gespräch kommen, 

wenn es nicht möglich ist, sich persönlich 

zu treffen? Richtig: der Küchentisch wird 

einfach ins Digitale verlegt und es 

entsteht: Küchenphilosophie! Dabei 

geht‘s um Diskussionen, Austausch, 

Ideen und persönliche Eindrücke von dieser besonderen Zeit. Hometown 

Hannover e.V. lud in den letzten Wochen regelmäßig, gemeinsam mit "G mit 

Niedersachsen", zum digitalen Austausch ein. Am virtuellen Küchentisch wurde 

in jeder Session mit jeweils vier Gesprächspartner*innen über praxisnahe 

Themen wie Engagement, Arbeit und Rassismus gesprochen. Natürlich ging es 

auch um die ganz großen Fragen die uns gerade bewegen - Was bedeutet 

Corona für unser Leben in Hannover und welche Auswirkungen hat es auf das 

Leben in anderen Ländern? Welche Einschränkungen der eigenen Freiheit sind 

vertretbar und wie steht es um die Demokratie? Hier konnte und kann jede*r 

Philosoph*in sein und sich via Live-Chat in der Diskussion einbringen. Alle 

bisherigen Sessions können auf der Facebook-Seite von Hometown Hannover 

e.V. angesehen werden.  
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https://www.facebook.com/HometownHannover/


Barcamp Politische Bildung geht online 

#bcpc 

 

Die erste Online-Variante des Barcamp 

politische Bildung (#bcpb) des "ABC Bildungs- 

und Tagungszentrums" ist mit großartiger 

Resonanz zu Ende gegangen. Mehr als 170 

Anmeldungen zeigen das große Interesse und 

den Bedarf an einem Austausch zwischen 

politischen Bildner*innen. Die Teilnehmenden tauschten sich zu den drei 

Schwerpunktthemen Inklusion in der Bildung, Freie Bildungsressourcen, Mobile 

Learning & Gaming aus. Für kulturelle Unterhaltung und persönlichen Austausch 

fand ein Livekonzert statt. Zudem wurde der Film „Adamstown“ geschaut, der 

im ABC entstanden ist und u.a. mit dem Dieter-Baacke Preis ausgezeichnet 

wurde.  Aufgrund des Erfolgs und der hohen Nachfrage haben wir ad hoc ein 

Nachfolgeseminar für das #bcpb für Multiplikator*innen der politischen Bildung 

konzipiert. Weiterlesen...>> 
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Blog "Insights on CORONA" 

Bridge the Distance  

 

 

Noch vor wenigen Wochen war das Leben 

weltweit anders: Wir standen vor vielen 

Herausforderungen: Kriege, Klimawandel, 

Rechtspopulismus und -extremismus, 

antidemokratische Bewegungen, Armut, 

Sorgen um Krankheiten. Jetzt steht die Corona-Pandemie (COVID-19) im 

Vordergrund und vieles ist und wird anders sein. Nachrichten über neue 

Überraschungen, Erkenntnisse und Veränderungen erreichen uns täglich. Peer-

https://www.vnb.de/barcamp-pb-geht-online/


Leader-International, der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB e.V., 

der Verband Entwicklungspolitik Niedersachen VEN e.V. und Learn2Change-

Global Network of Educational Activists haben Partner*innen auf der ganzen 

Welt, die in dem Blog „Insights on Corona“ über ihre Alltagsrealität in Zeiten der 

Pandemie und über die Veränderungen, die sie in ihrem persönlichen und 

beruflichen Leben sowie in ihren Ländern erleben. Sie stellen Überlegungen an, 

welchen Einfluss Corona für die Arbeit an einer nachhaltigen Zukunft hat und 

welche Rolle Bildung dabei spielt. Schließlich diskutieren sie, was wir tun 

können, um nicht zu vergessen, dass die genannten Herausforderungen noch 

immer bestehen und durch die negativen Auswirkungen der Krise verstärkt 

werden. Weiterlesen...>> 
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Tagungshäuser im VNB brauchen Soforthilfe 
Unterstützungsaufruf an die Landespolitik 

 

 

Die 17 im VNB organisierten Tagungshäuser stehen wegen der coronabedingten 

Einschränkungen vor existenziellen Problemen!  Der VNB hat daher einen 

Unterstützungsaufruf an die Landespolitik formuliert, in dem eine sofortige 

Hilfe durch den Corona-Sonderfonds für die Erwachsenenbildung eingefordert 

wurde. Denn: Solange die nächsten Verordnungen mit erheblichen 

Einschränkungen verbunden sind, müssen die Tagungshäuser weiter mit 

Umsatzeinbußen von 50-70% rechnen, was ein Überleben dieser wichtigen 

Bildungsorte unmöglich macht. Parallel dazu haben einige Tagungshäuser 

eigene Unterstützungsaufrufe initiiert. Ein Beispiel, wie Crowfundung eine Hilfe 

darstellen kann, zeigen das Tagungshaus Mikado oder das ABC-Tagungshaus in 

Drochtersen-Hüll. 
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https://www.vnb.de/blog-insights-on-corona/
http://www.tagungshaus-mikado.de/
https://www.abc-huell.de/2020/03/18/politische-bildung-muss-gerade-jetzt-weiter-gehen/


Vielfältig bewegend: Veranstaltungen     

 

30. Juni - 01. Juli 2020 

#bcpc Diversitätsreflektierte und inklusive digitale Bildung gestalten. 

Online  

Weiterlesen…>> 
   

03. September - 06. November 2020 (3 Module) 

Fortbildung Gender- und vielfaltssensibles Handeln in der sozialen Arbeit 

VNB Geschäftsstelle, Calenberger Esplanade 2 

Weiterlesen…>> 
   

25./26. September 2020 

Fortbildung Change-Management - so klappt`s! Mit dem Zürcher Ressourcen 

Modell© Wandlungsprozesse folgenreich begleiten 

VNB Geschäftsstelle Göttingen, Nikolaistr. 1c, 37073 Göttingen 

Weiterlesen…>> 
   

27./28. November 2020 

Fortbildung Glaubenssätze entmachten und kraftspendend umwandeln 

Konstruktives Arbeiten mit destruktiven Gedankenmustern 

VNB Geschäftsstelle Göttingen, Nikolaistr. 1c, 37073 Göttingen 

Weiterlesen…>> 
   

28. Oktober 2020 

COACHING Zusatzausbildung Nienburg  

Pfarrgemeinde St. Bernward in Nienburg, Stettiner Str. 1A, 31582 

Nienburg/Weser 

Weiterlesen…>> 
   

https://www.abc-huell.de/2020/05/13/opening-spaces-online/
https://www.g-mit-niedersachsen.de/neues-schulungsangebot-2020-gender-und-vielfalt-fortbildung-hannover-diversity/
https://www.vnb.de/eventdetail/13451/change-management-so-klappts/
https://www.vnb.de/eventdetail/14130/glaubenssaetze-entmachten-und-kraftspendend-umwandeln-konstruktives-arbeiten-mit-destruktiven-gedankenmustern/
https://www.vnb.de/formate/qualifizierungen-seminare-arbeitskreise/qualifizierungen/coaching-berufsbegleitende-zusatzausbildung/
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Beruflich & Qualifiziert −lebensbegleitend Lernen. Mit diesem Schwerpunkt, 

gerade auch mit Hinblick auf die Digitalisierung, beschäftigt sich unser nächster 

Newsletter, der im Oktober erscheint.  
  

 

   
   

Anregungen, Lob und konstruktive Kritik zu unserem Newsletter nehmen wir 

gerne per Mail  entgegen. 
   

  

   

Inhaltlich Verantwortlich: 

VNB e.V., Immo de Veer 

Warmbüchenstraße 17, 30159 Hannover 

+49(0)511.307 66 0 

newsletter@vnb.de 
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