
Der Online-Kurs "Baden-Württemberg: Fair und verschieden!

Diversity im Land" wurde von der Landeszentrale für politische
Bildung (LpB) im Auftrag der Führungsakademie Baden-Württemberg
und der Ministerien des Landes Baden-Württemberg entwickelt.
Mit diesem Kurs wird das Ziel des Aktionsplans "Für Akzeptanz &

gleiche Rechte Baden-Württemberg" verfolgt, alle Beschäftigten der
Landesverwaltung zum Thema Diversity "weiter zu sensibilisieren
und zu qualifizieren".
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, vor allem aber auf intensive und
konstruktive Diversity-Diskussionen in den öffentlichen Einrichtungen
des Landes.

Hier in Kürze alles Wichtige zum Online-Kurs:

Handreichung zum Online-Kurs

"Diversity im Land"

Ziele des Kurses

Nach dem Bearbeiten des Kurses ist der Diversity-Ansatz mit seinen Potentialen und

Herausforderungen bekannt. Die Lernenden werden für Diversity im eigenen Arbeitsumfeld

sensibi l isiert. Sie lernen zudem Handlungsempfehlungen kennen und können diese auf ihre

Notwendigkeit und Umsetzbarkeit im eigenen Arbeitsumfeld prüfen.

Am Kurs teilnehmen

Der Kurs setzt sich zusammen aus drei Modulen. Empfohlen wird, al le hintereinander zu

bearbeiten. Insgesamt dauert der Kurs dann circa 60 Minuten. Der Kurs ist eingebettet in die

Lernplattform "Moodle" der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Da der

Kurs offen ist, ist für das Bearbeiten keine Registrierung notwendig. Über diesen Direktl ink

gelangt man zum Kurs und kann sofort beginnen: https://www.elearning-

politik.net/moodle39/course/view.php?id=351 . Oder über www.elearning-politik.de. Dort im

Bereich "zu den Kursräumen" auf den Link "Diversity im Land" kl icken.

Den Kurs bestehen

Diversity-Prozesse können nicht beigebracht, geschweige denn abgefragt werden. Der Kurs

erläutert Begriffe, zeigt Beispiele auf und möchte Denkprozesse anstoßen. Am Ende des

Kurses ist es möglich, sich eine Teilnahmebescheinigung auszudrucken. Wir empfehlen, eine

unterschriebene Bescheinigung in der personalverwaltenden Dienststel le abzugeben.

Den Kurs bewerben

Es bietet sich an, den Kurs bei passenden Veranstaltungen der Dienststel le zu bewerben. Der

Internationale Frauentag am 8. März oder der Tag gegen Homophobie am 1 7. Mai eignen sich

zur Aufforderung, den Kurs zu durchlaufen. Bei Neueinstel lungen können

Vorgesetzte oder die personalverwaltende Dienststel le auf den Kurs hinweisen.

Screenshots aus dem OnlineKurs
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