Fachreader 2020: Zusammen wachsen in Niedersachsen
Unter dem Titel „Zusammen wachsen in Niedersachsen“ ist nun der
aktuelle Fachreader der Bildungs- und Beratungsstelle G mit
Niedersachsen (VNB e.V.) als pdf und als Druck verfügbar. Das Projekt G
mit Niedersachsen, welches seit 2016 vom VNB e.V. (Verein
Niedersächsischer Bildungsinitiativen) getragen wird, arbeitet am
Querschnittsthema Migration und Gleichstellung und gestaltet vielfältige
Bildungsangebote zu gender- und vielfaltssensiblem Arbeiten im
Migrationskontext.
Der Fachreader ist ein Produkt der dreijährigen Arbeit in diesem Themenfeld und enthält Berichte,
Reflexionen, Handhabungen, Interviews und Fachbeiträge und gibt Fachkräften Impulse für die
eigene Gestaltung von gender- und vielfaltssensiblen Bildungsangeboten.
Konkret beinhaltet er einen Leitfaden zur Gestaltung von Genderbotschafter*innen-Schulungen und
gibt einen Einblick in Möglichkeiten der geschlechtergerechten Sensibilisierungsarbeit in subsaharaafrikanischen Communities. Zudem enthält er die Dokumentation eines Diskussionsabends an
welchem die Frage nach Sprache und Sprachlosigkeit von geflüchteten Frauen* von Expertinnen
diskutiert wurde, gefolgt von einem Artikel über das Modellprojekt "Rollenspielen 2018 - Über
Geschlechterrollen gemeinsam reden". In diesem werden vielen Ideen vorgestellt, wie
vielfaltssensibel und geschlechterreflektiert mit jungen Männern* mit Flucht-/Migrationserfahrungen
gearbeitet werden kann.
Weitere Einblicke in die Praxis der sozialen Arbeit im Migrationskontext gibt ein Interview mit
Hassnae El Mezzawi, die von ihren Erfahrungen in der gendersensiblen Arbeit mit migrantischen
Männern* berichtet. Einen eher theoretischen Blick darauf, wie intersektionales Arbeiten in der
Praxis gelingen kann, bietet der Fachartikel „Differenzien (ir)relevant machen“, in welchem die
Autorin über die Konstruktion und Dekonstruktion von sozialen Kategorien wie Frau/Mann und die
Bedeutung dieser in der Praxis schreibt. Abschließend steht ein Ausblick für eine mögliche
Ausrichtung einer geschlechtersensiblen Bildungsarbeit in der Zukunft.

Ein Druckexemplar des Fachreaders kann für einen Kostenbeitrag von 7€ (inkl. Versand) bestellt
werden (g-mit-niedersachsen@vnb.de) oder hier als pdf gelesen werden.
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