Call
Recruitment and Training of African Diaspora Consultants/Experts
in Austria
Introduction:
Radio Afrika TV in cooperation with ADEPT- Africa - Europe
Diaspora Development Platform (www.adept-platform.org) is
currently recruiting a pool of Austrian-based African Diaspora
Consultants/Experts to be trained on how to use Intercultural
Participatory Learning and Action (IPLA) tools and techniques to
plan and design programmes that address the needs of Africans
and other marginalised communities in Austria and
internationally. IPLA is a bottom-up approach to developing
programmes that are based on local knowledge, and that are
rooted from the social and cultural contexts in which primary
beneficiaries lived with the issues.
Aim:
The overall aim of the project is build the capacity of African
Diaspora Consultants/Experts and promote them to take a lead
or active role in the development of interventions that address
the needs of Africans in Austria and internationally.
Training Contents:
•

•

•
•

Introduction to IPLA and its potential in enhancing
programme planning, programme design and
programme development.
Exploration of IPLA tools including and how they can
be used at different stages of programme design and
development process.
Exploration of the techniques used in facilitating IPLA
tools
Practical application of IPLA - Field work

Learning Outcomes:
At the end of the training, participants will:
• Acquire good knowledge and understanding of IPLA
and how to use IPLA tools to design and develop
people-centred, people-energized and action-oriented
programmes.
• Build the skills required to design and develop IPLAbased programmes
• Test the IPLA application in different levels of
programme design and development in a variety of
sectors.
The successful participation in the seminar will be certified
with an ADEPT-DIPLOMA.
Key Dates:
•
•

June 4th to 20th 2018: Call of participants
July 6th to 8th 2018: IPLA Training

Einleitung:
Radio Afrika TV in Suzammenarbeit mit ADEPT- Africa - Europe
Diaspora Development Platform (www.adept-platform.org) rekrutiert
derzeit einen Pool von in Österreich ansässigen afrikanischen Diaspora
BeraterInnen / ExpertInnen, die darin geschult werden sollen, wie
interkulturelle, partizipative Lern- und Handlungsinstrumente (IPLA)
zur Planung und Gestaltung von Programmen genutzt werden können,
die den Bedürfnissen von AfrikanerInnen und anderen Menschen, die
in Österreich und international Randgruppen angehören, gerecht
werden.
IPLA ist ein Bottom-up-Ansatz für die Entwicklung von Programmen,
die auf lokalem Wissen basieren und auf die sozialen und kulturellen
Kontexten eingehen, in denen die Hauptnutznießer mit den
Problemen gelebt haben.
Ziel:
Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, die Kapazitäten der
afrikanischen Diaspora BeraterInnen / ExpertInnen aufzubauen und
sie zu befähigen, eine führende Rolle bei der Entwicklung von
Programmen zu übernehmen, die den Bedürfnissen von
AfrikanerInnen in Österreich und international gerecht werden.
Trainingsinhalte:
• Einführung in die IPLA und ihr Potenzial zur Verbesserung des
Programmentwurfs, der Programmplanung und der
Programmentwicklung.
• Untersuchung der vorhandenen IPLA-Tools und wie sie in
verschiedenen Phasen der Programmplanung und
-entwicklung eingesetzt werden können.
• Erforschung der Techniken, die zur Erleichterung von IPLA-Tools
verwendet werden
• Praktische Anwendung von IPLA – Feldarbeit
Lernerfolge:
Am Ende des Trainings werden die TeilnehmerInnen:
• durch die erworbenen Kenntnisse und Verständnis von IPLA und den
IPLA-Tools sowie deren Verwendung in der Lage sein, auf die
Zielgruppen zentrierte und energetisch abgestimmte und
aktionsorientierte Programme zu entwerfen und zu entwickeln.
• die Fähigkeiten aufbauen, die erforderlich sind, um IPLA-basierte
Programme zu entwerfen und zu entwickeln
• die IPLA-Anwendung auf verschiedenen Ebenen der
Programmgestaltung und -entwicklung in einer Vielzahl von Sektoren
testen.
Die erfolgreiche Teilnahme am Seminar wird mit einem ADEPTDIPLOM bescheinigt.
Schlüsseldaten:

Application Procedure:

• 4.Juni bis 20.Juni 2018:
• 6.Juli bis 8. Juli 2018:

Please send your application via email to:
a.expertpool@ radioafrika.net

Bewerbungsverfahren:

Ausschreibung TeilnehmerInnen
IPLA Training

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Email an:
a.expertpool@ radioafrika.net

