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Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen 
(VNB e.V.) ist eine anerkannte Landeseinrichtung der 
Erwachsenenbildung. Zu den Schwerpunkten seiner 
Bildungs- und Projektarbeit gehören die Bereiche 
„Migration und Flucht“ sowie „geschlechterbewusste 
Bildung“. Unsere Ziele sind Abbau von Diskriminierung, 
Empowerment von sozial Benachteiligten und die 
Förderung der berufl ichen und persönlichen 
Entwicklung von 
Fachkräften und 
freiwillig 
Engagierten.

mannigfaltig e.V. – Institut für Jungen- und Männer-
arbeit versteht sich als Fachberatungsstelle für alle 
Interessierten und sämtliche Anliegen, die sich aus 
den Lebenswelten von Jungen und Männern ergeben. 
Wir unterstützen dabei, Problemlagen zu bewältigen, 
und Chancen zu nutzen, die sich im Alltag von 
Jungen / männlichen* Jugendlichen konkret ergeben. 
Dabei sehen wir Jungen und junge Männer im 
Spannungsfeld zwischen den Problemen, die sie 
haben, und denjenigen, die sie machen. Ein Schwer-
punkt liegt auf 
transkultureller 
Jungenarbeit.

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. ist ein ge-
meinnütziger Verein, der für den Schutz und eine 
menschenwürdige Lebensperspektive von Flüchtlin-
gen und Migrant_innen mit prekärem Aufenthalts-
recht eintritt. Wir unterstützen Flüchtlinge unab-
hängig von ihrem Status und kämpfen gemeinsam 
mit ihnen für die Rechtsansprüche, die sich aus dem 
deutschen und dem internationalen Flüchtlings- und 
Völkerrecht ergeben.Wir setzen uns dafür ein, dass 
Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutsch-
land haben, ein 
Bleiberecht erhalten 
und rechtlich gleich-
gestellt werden.
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Zukunft in Niedersachsen

Wir wollen gemeinsam mit Fachkräften thematisieren, 
wie mit jungen Gefl üchteten Zukunftsperspektiven und 
Wege zur Aufenthaltssicherung weiter entwickelt und 
sie auf dem Weg in ein sicheres und selbständig geführ-
tes Leben in Deutschland unterstützt werden können. 
Darüber hinaus wollen wir den Diskurs anregen und 
Handlungsmöglichkeiten erarbeiten. Hierbei sprechen 
wir grundlegende Aspekte an, die zur Entwicklung eines 
jeden jungen Menschen dazugehören, darunter 
Fragen zur sexuellen Orientierung, der Positionierung 
zu Männlichkeitsentwürfen, erlebten Rassismen, 
andere Grenzverletzungen sowie weiteren 
Herausforderungen der Lebensplanung.

Unsere Ziele

Junge Gefl üchtete sehen sich bei ihrer Ankunft in 
Deutschland großen Herausforderungen gegenüber. 
Gerade bei minderjährigen unbegleiteten Gefl üchteten 
stellen sich neben den Bewältigungsaufgaben der 
Jugend auch Zukunfts- und Orientierungsfragen, die 
ggf. durch Erfahrungen der unbegleiteten Flucht und 
damit verbundenen Belastungsfaktoren und 
aufenthaltsrechtlichen Unsicherheiten verstärkt werden 
können.
Auch die Personen, die haupt- und nebenberufl ich mit 
jungen Gefl üchteten arbeiten, sehen sich mit neuen 
Perspektiven, Herausforderungen und Widersprüchen 
konfrontiert. Wie lässt sich ein professioneller Umgang 
fi nden?

Themen mannigfaltig e.V./VNB e.V.

__ Mann-Sein/ Junge-Sein in Geschlechter-
verhältnissen

__Bewältigung von Jungensozialisation
__Gewalt(-prävention) und Bearbeitung von 

Grenzverletzungen
__Transkulturelle Jungenarbeit, 

Migrationssensibilität und Rassismuskritik
__Sexuelle Vielfalt (LGBTI*)

Weitere Informationen unter
www.mannigfaltig.de

www.vnb.de

Themen Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

__Asyl- und Aufenthaltsrecht
__Aufenthaltssicherung und -perspektiven
__Kinder- und Jugendhilferechtliche Vorgaben, 

Abläufe und Standards
__Übergang in die Volljährigkeit: Rechtliche 

Veränderungen und Handlungsmöglichkeiten
__Übergänge und Zugänge 

zu Schule — Ausbildung/Studium — Beruf

Weitere Informationen unter
www.nds-fl uerat.org/projekte/jungefl uechtlinge

Zielgruppen

__Fachkräfte in der Arbeit mit unbegleiteten 
minderjährigen und jungen erwachsenen 
Gefl üchteten

__Vormünder/Vormundinnen und Pfl egefamilien
__Ehrenamtliche
__Unbegleitete minderjährige Gefl üchtete
__Junge erwachsene Gefl üchtete

Formate

__(Inhouse-)Beratung / Coaching
__(Inhouse-)Schulungen und Fortbildungen
__Workshops, Vorträge und Seminare
__Konzeptbegleitung

...zu den genannten einzelnen und zusammen-
hängenden Themenbereichen in der Arbeit mit 
jungen Gefl üchteten.


