
SCHULUNGEN

An insgesamt 4 Seminartagen wollen wir dir Kenntnisse und Fähigkei-
ten vermitteln, pädagogisch an Schulen zu arbeiten. Wir erklären 
ausführlich, wo du arbeiten kannst, was du beachten musst und wie 
du deine Botschaft richtig vermittelst. 

Die Schulungen finden jeweils an einem Samstag von 
10 - 17 Uhr im „Haus der Kulturen“, Karl-Liebknecht- 
Straße 17 statt. 
Für Essen und Verpflegung ist gesorgt. Für jeden Projekttag erheben 
wir eine Teilnahmegebühr von 10 Euro. 

12.10.2019  Seminartag: Einführung in die Bildungs-
  arbeit für nachhaltige Entwicklung. 
  Entwicklungspolitische Arbeit in Chemnitz  
  und Sachsen.
19.10.2019  Seminartag: Methodenschulung zur pädago-
  gischen Arbeit mit mit Schüler_innen
26.10.2019  Seminartag: Rassismus erkennen und 
  effektiv intervenieren. 
  Interkulturelle Konflikte thematisieren.
2.11.2019   Seminartag: Fluchtursachen und Migrations-
  geschichte vermitteln.

Anmeldung per Email unter:    benni.schumann@iaeev.de
Oder telefonisch:  0160 - 99413189

UNSER ZIEL

... ist es, dass migrantische und geflüchtete Menschen öffentlich selbst 
berichten können. Durch eine vorbereitende Schulung wollen wir neue 
Referent_innen ausbilden. Du lernst, wie man etwa an Schulen The-
men der globalen Gerechtigkeit behandelt.
Anschließend kannst du dich auch in der Projektarbeit des IAE e.V. 
engagieren. Dafür erhalten Referent_innen, je nach Art und Umfang 
ihrer Arbeit, ein entsprechendes Honorar. Ebenso unterstützen wir dich 
auch bei eigenen Ideen. Neben guten Deutschkenntnissen solltest du 
Zeit, Interesse und Lust mitbringen, dich selbst fortzubilden und dein 
Wissen an Andere weiterzugeben.

WARUM?

Viel wird über Migrant_innen und Geflüchtete in Chemnitz gesprochen 
– oft auch falsche Behauptungen aufgestellt. Viel zu selten kommen 
Betroffene selbst zu Wort. 
In vielen Medien wird ein einseitiges Bild über Länder des globalen 
Südens vermittelt. Wir wollen dieser Stigmatisierung etwas entgegen-
stellen und entwicklungspolitische Themen aus einer anderen Perspek-
tive beleuchten.

WER SIND WIR

Getreu dem Motto „Füreinander da sein“, „Voneinander lernen“ und 
„Miteinander kommunizieren“ versteht sich der IAE e.V. als interkultu-
relles Team. Seit 2013 stehen wir Migrant_innen und Menschen mit 
Migrationshintergrund mit Rat und Tat zur Seite. Wir organisieren un-
terschiedliche Bildungs- und Qualifikationsmaßnahmen sowie entwick-
lungspolitische Veranstaltungen. Ziel ist es, gesellschaftliche Teilhabe 
und politisches Engagement zu fördern. Mit unserer Arbeit wollen wir 
Vorurteile abbauen und zu einem weltoffenen, interkulturellen Zusam-
menleben beitragen.

  LASS SIE DEINE BOTSCHAFT HÖREN!    

„Füreinander da 
sein“, „Vonein-
ander Lernen“ 

und „Miteinander 
kommunizieren“


