Pool of African Experts and consultancy in Austria
“Afrikanischer Diaspora BeraterInnen/ExpertInnen” in Österreich

Einleitung:
Radio Afrika TV in Zusammenarbeit mit ADEPT- Africa - Europe Diaspora Development Platform (www.adeptplatform.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 Diasporagruppen
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 Kontexte 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 ADEPT-Zertifikat bescheinigt.
Frage? Bitte richten Sie bitte per Email an:

office@radioafrika.net oder www.radioafrika.net

Für Nachfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen ebenso unter dieser Email-Adresse zur
Verfügung
This activity is organized with support of ADEPT in the framework of the Joint Africa – EU
Strategy through the Pan-African Programme funded by the European Union and the
Swiss Agency for Development and Cooperation. ADEPT is supported by ICMPD in the
framework of the ‘Support to Africa - EU Migration and Mobility Dialogue’ project.

