
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werden Sie 

Vielfaltsmanager*in 

in Ihrer 

Organisation und 

Kommune! 

 

Die Schulung findet unter Einhaltung der Hygieneregeln 

in Gruppen von bis zu 20 Teilnehmenden aus 

verschiedenen hessischen Kommunen vor Ort in einer 

der Kommunen oder – falls notwendig – digital statt.  

Die Schulung besteht aus zwei Blöcken:  

 

 

In welcher Form findet die Schulung statt? 

 

 

Tag 1 & 2 (Basisschulung):  

• Was bedeutet Vielfalt und welche 

Vielfaltsdimensionen gibt es? 

• Welche Modelle und Methoden eignen sich in 

verschiedenen Kontexten dafür, für Vielfalt zu 

sensibilisieren? 

• Welche Rolle spielen (unbewusste) 

Wahrnehmungsverzerrungen? 

• Wie kann ich Multiplikator*in für das Thema Vielfalt 

werden? 

• Was kann ich als Vielfaltsmanager*in in meinem 

Umfeld bewirken und was ist dabei mein 

Einflussbereich?  

• Woher kommt Vielfaltsmanagement und wie lässt es 

sich definieren? 

• Welche Ansätze aus dem Projektmanagement kann 

ich nutzen? 

• Wie kann ich erfolgreich Veränderungen in meiner 

Organisation oder in meiner Kommune anstoßen? 

Wie gehe ich mit Widerständen um? 

• Wie können wir uns vernetzen und einander weiter 

unterstützen?  

 

Tag 3 (Follow-Up):   

• Was möchten wir vertiefen? 

• Welche Erfahrungen haben wir in der Praxisphase 

gemacht? 

• Welchen Herausforderungen sind wir begegnet und 

wie können wir diese bewältigen? 

• Wie können wir uns dabei gegenseitig unterstützen 

und stärken? 

• Was können wir voneinander lernen? Welche Best 

Practices können wir teilen? 

 

Welche Inhalte werden behandelt? 

 

 

Um Vielfalt, Teilhabe und Integration in unserer Gesell-

schaft zu stärken, braucht es Multiplikator*innen. In 

dieser Schulung erhalten Sie das nötige Wissen und 

lernen Methoden kennen, um in Ihren Organisationen 

und Kommunen für Vielfalt sensibilisieren und Vielfalts-

orientierung aktiv vorantreiben zu können. Eine zentrale 

Rolle nimmt auch die Vernetzung mit Gleichgesinnten aus 

der eigenen Kommune und aus Nachbarkommunen ein. 

Was sind die Ziele der Schulung? 

 

 
 

• Haupt- und ehrenamtliche Personen, die sich für 
Vielfalt engagieren.  

• Personen, die das Gelernte in ihrem jeweiligen 
Umfeld – sei es Jugendfeuerwehr, Sportverein oder 
Lokalpolitik – verbreiten möchten. 

• Personen, die sich als Multiplikator*innen verstehen 
oder diese Rolle einnehmen möchten. 

• Da die Ausbildungssprache Deutsch ist, werden 

Deutschkenntnisse auf dem Level C1 vorausgesetzt. 

 

An wen richtet sich die Schulung? 
 

Block 1 (zweitägig): Theorien und 

Methoden, Übungen, Austausch, 

Reflexionseinheiten, Planung der 

Transferphase 

Drei- bis viermonatige Transfer- und 

Umsetzungsphase 

Block 2 (eintägig): Gemeinsame 

Reflexion der Transferphase, inhaltliche 

Vertiefung, Austausch 

Bitte wenden! 



 

Die Ausbildungsreihe ist Teil des Projektes „Vielfaltsorientierung in hessischen Kommunen: Treiber von Integration und Zusammenhalt“, welches vom Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration und aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gefördert wird. Die Förderung deckt die Kosten für die Ausbildung 

von bis zu fünf Personen pro am Projekt teilnehmender Kommune. 

 

Das haben bisherige Teilnehmende über die Ausbildung gesagt: 

„Die Idee einer Ausbildung ist 

prima, die Betreuung und die 

Atmosphäre beim Treffen waren 

sehr gut und die Führung durch 

die Coaches war sehr 

angenehm.“ 

„In der Ausbildung zum*zur Vielfaltsmanager*in 

geht es darum, die Vielfältigkeit aller Menschen in 

unserer Gesellschaft besser erkennen zu lernen, zu 

wertschätzen und diese wertschätzende Haltung 

der Akzeptanz und Toleranz in einer 

Organisationseinheit einzubringen und zu 

verbreiten.“ 

„Das Training/ die Ausbildung 

war eine runde Sache. Der 

Medienmix war 

hochprofessionell und die 

Schulungsinhalte wurden mit 

großem und persönlichem 

Einsatz vermittelt. Vielen Dank 

an das TrainerInnen-Team!“ 

 

„Eine interessante Ausbildung, 

die ermutigt, mehr Menschen 

von guten Ideen zu 

überzeugen und der Vielfalt im 

Miteinander und im Leben 

Raum zu geben.“ 

„Die Vielfaltsmanager*innen-Ausbildung 

ist eine gelungene Veranstaltung. Neben 

Einblicken in Vielfalts- und 

Veränderungsmanagement bietet die 

Ausbildung auch viel Zeit zum 

untereinander Austauschen und 

voneinander Lernen.“ 


