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Ausschreibung MultiplikAtorinnentrAining

heiMAt verbindet Menschen



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 be-
deutet, 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 öffent-
lichen 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!

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, vorausschau-
end, 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 Ge-
nerationen 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



Termine:

Das MultiplikatorInnentraining dauert 12 Tage –  
nach einem „Auswahltag“
Auswahltage: 8. und 10. Oktober 2009

•	Diversity	&	Heimatwerkstatt:	30.und	31.	Oktober;	2.	November	2009
 Wie funktioniert Diskriminierung? Was bringt Chancengleichheit? (Wie) kann 

„Heimat“ gemacht werden?

•	Trainingsmethoden:	20.	und	21.	November	2009
 Intensive Auseinandersetzung mit Trainingszugängen und Methoden

•	Heute	schon	gegendert?	5.	Dezember	2009
 Geschlechtergleichbehandlung, Gender-Mainstreaming und Frauenförderung. 

Was ist das und (wie) passt das zusammen? 

•	Migration	und	Österreich	11.	und	12.	Dezember	2009
 Migrationsströme, Migrationsgeschichte und Gründe für Migration aus 

und nach Österreich. Migrationsregime anderer Staaten; das europäische 
Verhältnis zur Migration 

•	Kleine	Begriffskunde	8.	und	9.	Jänner	2010
 In diesem Teil wird Licht in die verwirrende Vielzahl von Konzepten und 

Begriffen gebracht, die im Umfeld von Chancengleichheit und Interkulturalität 
verwendet werden

•	Geschichte	des	Rassismus	29.	Jänner	2010
 Woher kommt Rassismus? Was ist post-kolonialer Rassismus? Was ist 

Neo-Rassismus? Wer hat ihn erfunden/gebraucht? Was sind die Trends im 
Rassismus?

•	Gleichbehandlungsrecht	30.	Jänner	2010
 Wie funktionieren die österreichischen Gleichbehandlungsgesetze? Praxisori-

entierte Darstellung der Gesetzeslage. Lernen anhand von Beispielfällen.

Das Training findet in Graz statt.



Vorgangsweise und ausblick:
An zwei möglichen Auswahltagen (8. und 10. Oktober 2009) werden die 
grundsätzlich geeignetsten BewerberInnen zu einem interaktiven Auswahlprozess 
eingeladen, aus denen 18-22 BewerberInnen für die Teilnahme an der Ausbildung 
ausgewählt werden. 

Da geplant ist, in der ersten Jahreshälfte 2010 einen zweiten Durchgang dieses 
Trainings durchzuführen, können einzelne verpasste Einheiten später nachgeholt 
werden.

Es wird 2010 ein Angebot an weiterführenden und aufbauenden  Ausbildungen 
geben, für die die erfolgte Teilnahme am MultiplikatorInnentraining Zugangsvor-
aussetzung sein wird.

bewerbungsmodaliTäTen: 
Ein Anmeldeformular und eine Liste benötigter Unterlagen finden Sie auf  
www.menschen.steiermark.at/heimatverbindetmenschen/ausbildung
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung in digitaler Form bis 30. September 2009 an 
karin.bischof@sinnfabrik.at 

Kurskosten:	Euro	250,--
In begründeten Ausnahmefällen ist eine weitere Förderung der Kurskosten durch 
das Land Steiermark möglich. 

Die	TrainingsleiterInnen:
Sind namhafte ExpertInnen in den Bereichen Diversity-Training, Migration und 
Zusammenleben, sowie in innovativen Kommunikationstechniken und Trainings-
ansätzen.

Mehr zu „Heimat verbindet Menschen“ finden Sie unter 
http://www.menschen.steiermark.at/


