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Ausschreibung Multiplikatorinnentraining

Sehr geehrte Damen und Herren!
Als steirische Landesrätin bin ich für die Bereiche Bildung, Jugend, Frauen
und Familie verantwortlich. Im Jahr 2009 habe ich unter dem Titel „Heimat
verbindet Menschen“ eine neue Initiative gestartet, die zum Ziel hat, in meinen
Zuständigkeitsbereichen noch besser als bisher dafür zu sorgen, dass die
Steiermark eine lebens- und liebenswerte Heimat für alle Menschen, die in ihr
leben, bleibt - oder wird. Dazu wurden neue Zugänge und Visionen entwickelt,
die in alle Bereiche – Bildung, Jugend, Frauen, Familie und Generationen –
getragen und dort weiterentwickelt werden sollen.
Um steiermarkweit die Vision „Heimat verbindet Menschen“ zu verwirklichen,
braucht es MultiplikatorInnen, die in ihrem Arbeitsbereich tätig werden und
die Konzepte weiter vermitteln. MultiplikatorInnen sollen teamfähig, mutig,
durchsetzungsstark, präsent, zurückhaltend, respektvoll, wertschätzend,
frustrationstolerant, neugierig, offen, zielorientiert, klar, standhaft, vorausschauend, flexibel und humorvoll sein. Und dann braucht’s natürlich ein gutes Gefühl
dafür, wann welche Eigenschaft besonders gefragt ist! Gemeinsam wollen wir
daran arbeiten, dass unsere Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriftet und
alle Menschen, die in der Steiermark ihre Heimat gefunden haben, die Chance
bekommen, sich hier gut aufgehoben zu fühlen.
Wenn Sie zudem in den Bereichen Bildung, Jugend, Frauen, Familie und Generationen in der Steiermark tätig sind oder bald sein wollen, dann bewerben
Sie sich doch für das MultiplikatorInnentraining „Heimat verbindet Menschen“!
Nähere Informationen finden Sie in der vorliegenden Ausschreibungsunterlage
und auf unserer Website unter http://www.menschen.steiermark.at

Ihre

Bettina Vollath
Landesrätin für Jugend, Frauen, Familie und Bildung

Zielgruppe:
MultiplikatorInnen aus der Kinder-,
Jugend, Familien- und Bildungsarbeit

Inhalte:
Ein umfassendes Verständnis der neuen Zugänge und Konzepte,
die ein gedeihliches Zusammenleben in Vielfalt braucht. In Vielfalt
zusammen leben bedeutet auch, mit Unterschieden umgehen
zu können, ohne den Blick für die Gemeinsamkeiten zu verlieren.
Wichtig ist, dass wir den tatsächlichen Unterschieden auch die
richtige Wertigkeit geben.
Die Methoden im Training sind überwiegend interaktiv. Das bedeutet, dass reine „Frontalvorträge“ generell vermieden werden,
ohne dass jedoch auf die Vermittlung von konkreten Inhalten
verzichtet wird. Interaktiv bedeutet auch, dass der Aktivität und
Motivation der Teilnehmenden größte Bedeutung zukommt.
Das MultiplikatorInnentraining bietet zudem eine intensive
Auseinandersetzung mit der Frage, wie (mit welchen Methoden)
die erlernten Zugänge und Fertigkeiten an andere Menschen
weitergegeben werden können sowie eine fundierte Grundlage in
speziellem Wissen zu Themenbereichen in denen in der öffentlichen Diskussion häufig Missverständnisse bestehen.
Ziel ist es, steiermarkweit ein handlungsstarkes Netzwerk von
MultiplikatorInnen zu schaffen, das mit der nötigen Kompetenz
ausgestattet, für eine „Heimat für Alle“ in der Steiermark Sorge
trägt. Denn Heimat verbindet Menschen!

