
Gefördert  vom 

  

                                                                

 

Das Projekt vielgestaltig* wird aus 

Mitteln des Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds (AMIF) der 

Europäischen Union kofinanziert.  

Projektträger 

 

Onlineseminar  

zum  

digitalen Selbstlernkurs 

Diskussionsrunden mit geflüchteten 

Männern* gelingend(er) gestalten 

29.03.2022 | 10.00-12.30 Uhr | via Zoom  

 

 

Du hast bereits den vielgestaltig*-Selbstlernkurs Diskussionsrunden mit geflüchteten 

Männern* gelingend(er) gestalten durchlaufen oder planst es, bis Ende März 2022 zu tun?  

Dann fühle dich herzlich eingeladen zum gemeinsamen digitalen Austausch zu diesem Kurs. 

Treffe dich online mit dem Team vielgestaltig* und weiteren Personen, die wie du den 

Selbstlernkurs durchlaufen haben.  

Das Treffen bietet Raum für Erfahrungsaustausch, Fragen, Impulse, Reflexion, gegenseitige 

Tipps und Diskussion von weiteren Fragen und Spannungsfeldern im Themenfeld der 

gender- und vielfaltsreflektierten Arbeit mit Männern*.  

 

https://projekt-vielgestaltig.de/selbstlernkurse/diskussionsrunden-mit-gefluechteten-maennern-gelingender-gestalten/
https://projekt-vielgestaltig.de/selbstlernkurse/diskussionsrunden-mit-gefluechteten-maennern-gelingender-gestalten/
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Die Veranstaltung richtet sich an Engagierte und Interessierte im Themenfeld. Wir setzen 

eine aktive Beteiligung während der Veranstaltung voraus. Bitte melde dich nur an, wenn du 

fest vorhast, an der Veranstaltung teilzunehmen.  

Das Onlineseminar findet über die Plattform zoom statt – vor der Veranstaltung bekommst 

du einen Link zur Teilnahme zugeschickt. Alles was du brauchst, ist ein internetfähiges Gerät 

(möglichst nicht Tablet oder Smartphone), ein Headset und eine Webcam. 

Teilnahmevoraussetzung: Du musst den vielgestaltig*-Selbstlernkurs Diskussionsrunden mit 

geflüchteten Männern* gelingend(er) gestalten einmal durchlaufen haben bis zum Tag des 

Onlinetreffens.  

Link zur Anmeldung für das Onlineseminar am 29. März 2022 von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr:  

https://www.vnb-ev.de/index.php?module=014000&dat=16181 

Referent: Manfred Brink        Moderation: Ivonne Hartleib  

Was kostet die Teilnahme am Onlineseminar?  

Das Projekt vielgestaltig* wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF) der Europäischen Union kofinanziert und wird gefördert durch das Niedersächsische 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Daher ist die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen kostenfrei.  

Anmerkung Hausrecht: Wir legen sehr viel Wert auf ein respektvolles Miteinander. In diesem Sinne behalten 

wir uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder 

Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit 

durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in 

Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen. 

 

Wie kannst du dich über den Selbstlernkurs informieren und dafür anmelden?  

Alle Infos zum Selbstlernkurs findest du auf unserer Website unter folgendem Link: 

https://projekt-vielgestaltig.de/selbstlernkurse/diskussionsrunden-mit-gefluechteten-

maennern-gelingender-gestalten/ 

 

Fragen und Kontakt  
Ivonne Hartleib | Manfred Brink  
ivonne.hartleib@vnb.de | 
manfred.brink@vnb.de   
 

Fachstelle vielgestaltig* | Bildung für 
gendersensible Vielfaltsgestaltung  
Am Marstall 15 
30159 Hannover 

www.projekt-vielgestaltig.de   
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