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do. 25.03.2021 16.00-18.00  |  online seminar

Methoden des digitalen dialogs
Bei diesem Seminar wollen wir uns mit verschiedenen Möglichkeiten 
auseinandersetzen, wie wir auf digitalem Wege zusammenkommen 
und zusammenarbeiten können. Neben unterschiedlichen Plattformen 
für Videokonferenzen werden auch Tools zur Visualisierung von Inhalten 
und zum gemeinsamen Brainstorming vorgestellt. Zusätzlich zum inhalt-
lichen Input wird es auch interaktive Möglichkeiten geben, sich gemein-
sam durch die Angebote durchzuklicken und sie auszuprobieren.“ 
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis zum 23.03.2021: 
praktikum-ven@ven-nds.de

april 2021  |  online seminar

Vereinsarbeit, Vorstandsarbeit und 
ehrenamtliches engagement
Unabhängig von ihrem inhaltlichen Fokus ist eine organisierte Vereins- 
und Vorstandsarbeit essentiell für den Erfolg jeder Organisation. Bei 
dem interaktiven Seminar werden sowohl die konkreten Rollen und Auf-
gaben der Mitglieder und Vorstandsmitglieder als auch die rechtlichen 
und steuerlichen Regelungen für NGOs beleuchtet.
Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos und Anmeldung: 
atiglo@ven-nds.de

april 2021  |  online seminar

spendenaktion erfolgreich 
durchführen 
Wie starte ich meine eigene Online-Spendenaktion, um ganz unkom-
pliziert Spenden für meine Projekte zu sammeln? Zusätzlich zu den 
methodischen Tipps wird es in diesem Seminar darum gehen, welche 
rechtlichen Bedingungen bei einer Spendenaktion berücksichtigt wer-
den müssen und welche Voraussetzungen eine NGO erfüllen muss, um 
Spenden für Projekte sammeln zu können.
Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos und Anmeldung: 
atiglo@ven-nds.de
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april bis oktober 2021  |  Verschiedene orte

Qualifizierungsreihe 
referent*in „globales lernen im wandel“.
Modul 1: 30.04.-02.05.21, Energie- und Umweltzentrum e.V., Springe
globales lernen im wandel – wo fange ich an?
Grundlagen, Ziele und Themen des Globalen Lernens sowie Methoden 
und praktische Übungen bieten an diesem Wochenende die Grundlage, 
um neue Wege auszuprobieren und erste transformative Zugänge zu 
(eigenen) Lernerfahrungen zu ermöglichen.

Modul 2: 12.-13.06.21, gASTWERKe e.V., Staufenberg-Escherode
konzeptwerkstatt i - wie setze ich mein Vorhaben diversitätssensibel um?
Die Reflexion eigener Bilder im Kopf, von Sprache, Steoreotypen und Vorurteilen führt zu diskriminierungssensiblen 
Lernprozessen. Diese und die gemeinsame Bearbeitung von Lernformaten schaffen erste Ideen für ein eigenes Um-
setzungskonzept. 

Modul 3: 03.07.21, mosaique-Haus der Kulturen, Lüneburg
konzeptwerkstatt ii - ist mein reiserucksack gut ausgestattet?
Der letzte Schliff wird ans Konzept gebracht, erste Formate in kollegialer Beratung vorgestellt und Handwerkszeug 
für den Endspurt verfeinert.

Juli, August, September
und los! - praxisphase
Eigenständige Umsetzung der jeweiligen Formate wie z.B. Projekttag in der Schule, Workshop mit einer Jugendgrup-
pe, Zukunftswerkstatt, Exkursion, Wandellabor oder Theatertag mit fortlaufender Beratung durch die Fachstelle.

Modul 4: 08.-09.10.21, Ort folgt
was bleibt von all meinem tun?
Reflektieren, Schlussfolgerungen ziehen und Erreichtes feiern gehört zu guter Bildungsarbeit dazu; und zu einer gu-
ten Reise das Planen der nächsten: weitere mögliche Schritte und Wandelprozesse im eigenen Verein, in der Nach-
barschaft, in der Kommune etc.

Mehr Infos und Anmeldung: www.ven-nds.de/projekte/globales-lernen/fortbildungen/qualireihe-gl-2021

Mai 2021  |  online-seminar

lobbyarbeit
Lobbyarbeit machen nur die Anderen: In geheimen Kaminzimmerge-
sprächen agitieren Wirtschaftsvertreter*innen einflussreiche Politi-
ker*innen. Die Grenzen zur Korruption sind fließend. Doch wie sieht es 
mit der Interessenvertretung der Zivilgesellschaft aus? Stellungnahmen, 
Sommerfeste und Gespräche mit Politiker*innen sind wichtige Bestand-
teile einer gelungenen Öffentlichkeitsarbeit. Um eine soziale und ge-
rechte Welt für Alle zu gestalten, braucht es NGOs, die für ihre Ideale 
streiten. Wie verschafft man sich bei der Politik Gehör? Welche Strate-
gie braucht es für eine gelungene Interessenvertretung? Wie können 
wir diese demokratisch gestalten? Gemeinsam wollen wir in diesem 
Workshop Antworten finden.
Die Teilnahme ist kostenlos. Infos und Anmeldung:  
anna.thiel@fair-in-braunschweig.de
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sa. 25.09, 10-17 uhr  |  braunschweig

Methoden-workshop zu 
inter kultureller umweltbildung
Wie schaffen wir mit Hilfe von Casual Learning die Möglichkeit, Men-
schen anzusprechen, die übliche Formate zum Wissenserwerb, wie Ver-
anstaltungen, Broschüren…, nicht wahrnehmen, um neue Zielgruppen 
und u.a. Menschen mit Migrationsbezug zu erreichen? In diesem Work-
shop erproben wir, wie wir gemeinsam mit Akteur*innen der Umwelt-
bildung neue Formen der Umweltkommunikation nutzen, um die inter-
kulturelle Öffnung von Umweltbildungsarbeit umzusetzen.
Haus der Kulturen e.V., Am Nordbahnhof 1, 38106-Braunschweig. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos und Anmeldung: anna.
thiel@fair-in-braunschweig.de

oktober 2021  |  online-seminar 

konfliktmanagement im Verein
Innerhalb von vielfältigen und divers zusammengestellten Vereins- und 
Teamstrukturen ist es nicht ungewöhnlich, dass Konflikte auftreten kön-
nen. Wie gehe ich mit Konflikten im Vereinsumfeld um? Wie sieht ein 
erfolgreiches Konfliktgespräch aus? Welche Maßnahmen können prä-
ventiv ergriffen werden, um Konflikte zu vermeiden? Welche Arbeits-
bedingungen sind prädestiniert dafür, Konflikte zu verursachen? Diesen 
und weiteren Fragen widmet sich dieses Seminar.
Die Teilnahme ist kostenlos.Mehr Infos und Anmeldung: 
meiselbach@ven-nds.de

oktober 2021  |  online-seminar 

diversität im engagement erreichen: 
raus aus der blase, aber wie?
Wie können wir Menschen aus anderen Kontexten erreichen, z.B. die 
sich bisher noch nicht mit entwicklungspolitischen / öko-sozialen Fra-
gen auseinandergesetzt haben, die ein anderes Umfeld haben wie z.B. 
Menschen anderer Altersklassen, sprachlicher Prägung…? Wie können 
wir Diversität in unserem Engagement, in unserer Arbeit erreichen? 
Diesen und anderen Fragen widmet sich unser Seminar. Hierbei wird 
gezeigt, wie wir neue und vielfältige Zielgruppen erreichen können, um 
eigenes Engagement diverser zu gestalten.
Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos und Anmeldung: 
eine-welt@janun.de


