Fortbildung für
RückkehrerInnen
Zurück für
die Zukunft!

Was Du bei Deinem Einsatz erlebt hast, lässt Dich nicht mehr los?
Du willst auch in Deutschland etwas tun für eine gerechtere Welt?
Du hast Lust, dafür ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen?

Werde FürsprecherIn für weltweite Gerechtigkeit!
Wir bieten Dir:

■■ Eine Fortbildung zu Hintergründen von Armut, Postkoloni
alismus und weiteren globalen Herausforderungen, sowie Grund
lagen des Projektmanagements
■■ Ein eigenes Projekt
Gemeinsam mit uns entwickelst und verwirklichst Du ein eigenes
Vorhaben nach Deinen Ideen, um andere Leute zum Mitarbeiten an
einer besseren Welt zu bewegen, z.B. in Deiner Entsendeorgani
sation, im Verein, in der Schule, an der Uni, in deinem Ort...

Teil I
28.10.17 – 31.10.2017 in Stuttgart
Zunächst beschäftigen wir uns mit grundlegenden
entwicklungspolitischen Themen:
■■ Postkolonialismus und globale Partnerschaft Zwei Schwer
punktthemen zur Auswahl:
Klimawandel und Postwachstum
■■ Exkursion zu einem Projekt, das erfolgreich für eine 		
globale Partnerschaft eintritt - ein praktisches Beispiel,
wie E
ngagement für mehr Gerechtigkeit aussehen kann
Anschließend erwarten Dich Methoden der Projektumsetzung sowie
eine intensive Vertiefung Deiner eigenen Projektidee.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ideenentwicklung
Grundzüge eines effektiven Projektmanagements
Weiterentwicklung Deiner eigenen Projektidee
Planung Deines Vorhabens und Entwurf
Deiner Projektaktivitäten
Festlegung der Projektphasen und Meilensteine
Feedback und Anregungen zur Projektplanung
Konkrete Tipps für die Umsetzung

Teil II
09.06.18 – 10.06.18 in Stuttgart
Beim zweiten Termin des Seminars geht es
um den Blick zurück und nach vorne.
■■ Wo habt Ihr etwas erreicht?
■■ Was waren Herausforderungen?
■■ Wie geht es weiter?
■■ Was braucht Ihr noch dafür
(von uns – von anderen)?
Bei einem gemeinsamen Gespräch in lockerer Atmo
sphäre kannst Du mit einem Experten aus der Ent
wicklungszusammenarbeit diskutieren.

Du kannst an diesem Kurs teilnehmen, wenn Du:
■■

■■
■■
■■
■■

einen Freiwilligeneinsatz in einem sogenannten
Entwicklungsland absolviert hast
Dich für globale Gerechtigkeit interessierst
Dich mit Gleichgesinnten austauschen und vernetzen willst
motiviert bist, nach dem ersten Kursteil ein Projekt nach
Deinen ganz eigenen Ideen auf die Beine zu stellen, das
andere Leute zum Mitarbeiten an einer besseren Welt bewegt
an beiden Kursterminen Zeit hast, teilzunehmen

Bewerbung

Bitte sende uns bis zum 13. August 2017 Deinen Lebenslauf sowie
ein Motivationsschreiben, in dem Du auf ca. einer Seite schil
derst, warum Du gerne an der Fortbildung teilnehmen möchtest.
Bewerbungs-E-Mail: returnees@finep.org
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Kosten für Unterkunft und Ver
pflegung während des Kurses übernehmen wir. Die Fahrtkosten er
statten wir dir anteilig.
Nach der verbindlichen Zusage werden wir dich um eine Reser
vierungspauschale von 100 Euro bitten. Diese Pauschale wird dir
nach deiner Teilnahme an beiden Terminen vollständig erstattet.
Dieser Kurs ist Teil des Projektes „Zurück für die Zukunft“,
fi nanziert durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union.

Weitere Informationen: http://returnees.finep.org
Bei Rückfragen wende dich gerne an:
Kai Diederich
forum für internationale entwicklung + planung (finep)
Plochinger Str. 6
73730 Esslingen
E-Mail: kai.diederich@finep.org
Tel.:
0711/93 27 68- 62
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

