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Perspektiven verbinden

Im Rahmen der Seminarwochen Perspektiven bilden
bearbeiten die Teilnehmenden in Workshops und
Gesprächsrunden Fragen rund um die persönliche
und gesellschaftliche Zukunft: Welche Wünsche und
Stärken habe ich? Wie will ich mein Leben gestalten?
Diese Selbstreflexionen können auch auf die Ebene
gesellschaftlichen Engagements übertragen werden: Wie
können wir einen produktiven und konstruktiven Umgang
mit Unterschiedlichkeit finden? Wie können wir gesellschaftliche Werte und Normen im Alltag gemeinsam leben?
Wir wollen nachvollziehen, dass wir in unserer Andersartigkeit gleich sind, und dabei ein gemeinsames
Verständnis
füreinander,
für
das
gemeinsame
Zusammenleben und das Gestalten demokratischer
Strukturen schaffen.

Die wöchentlichen Diskussionsseminare und das
Tandemprogramm bei MindLinks bieten eine regelmäßige
Austauschplattform. MindLinks ist ein akademisches
Netzwerk von und für geflüchtete, internationale und in
Deutschland aufgewachsene junge Menschen.
In der interdisziplinären, interkulturellen Gruppe
finden aktiver Austausch und Reflektion über gesellschaftliche, wissenschaftliche und globalpolitische
Themen statt. Ziel ist dabei immer die Begegnung auf
Augenhöhe, bei der nicht die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe, sondern der Einzelne
mit seinem Wissen, seinen Ideen und Fähigkeiten im
Vordergrund stehen soll.
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Perspektiven
verbinden
ist
ein
Projekt
von
Commit e.V., gefördert durch die Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb).
Das Projekt setzt auf Austausch und gemeinsames Lernen
statt einer künstlichen Trennung von geflüchteten
und „deutschen“ jungen Menschen, welche durchaus
– aufgrund ihres Alters und ihrer allgemeinen Lebenssituation in einer Orientierungsphase – ähnliche
Fragestellungen, Ziele, Träume haben.
Durch verschiedene Seminarformate ermöglicht das
Projekt integrative Begegnungen auf Augenhöhe, stärkt
Kompetenzen und baut durch den Fokus auf gemeinsamen
Bezugspunkten Hierarchien zwischen in Deutschland
sozialisierten und geflüchteten jungen Menschen ab.
Perspektiven verbinden besteht aus zwei verschiedenen
Seminarformaten:
Bei MindLinks werden in wöchentlichen Diskussionsseminaren sowie einem Tandemprogramm der akademische
und sprachliche Austausch in den Vordergrund gestellt.
Bei
den
Seminarwochen
Perspektiven
bilden
stehen
Begegnung
und
die
Auseinandersetzung mit Fragen über die Zukunft im Fokus.
Das Projekt Perspektiven verbinden trägt zu einer
nachhaltigen Entwicklung in unserer Gesellschaft bei,
indem gutes Zusammenleben aktiv gestaltet wird.

mindlinks
perspektivenmindlinks
bilden
mindlinks

rspektiven
bildenCommit
ven
verbinden
DEN perspektivenmindlinks
bilden
VERBINDEN
PERSPEKTIVEN VERBIND

n bilden

perspektiven bilden

Commit e.V. München, gegründet im Jahr 2003, thematisiert
Strukturen globaler Ungerechtigkeit und möchte die
Öffentlichkeit in Deutschland dafür sensibilisieren,
dass jeder Mensch für sich Teil dieser Strukturen ist
und diese durch sein persönliches Handeln reproduziert.
Diese Einsicht steht am Beginn nachhaltiger Veränderung.
Derzeit realisiert Commit e.V. verschiedene Projekte für
öko-soziale Transformation – neben den Seminar- und Begegnungsformaten von Perspektiven bilden und MindLinks ist
das vor allem Globalpolitische Bildungsarbeit an Schulen,
mit Jugendgruppen oder als Multiplikator*innen-Schulungen
sowie Stadtrundgänge zu Orten des Wandels in München.
2017 ist Commit e.V. Träger für das Modellprojekt Perspektiven
verbinden der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
zum Thema Flucht-Migration-Integration.
www.commitmuenchen.com
info@com-mit.org
www.facebook.com/Commit.Muenchen
Haben Sie Fragen zu den Projekten? Wollen Sie gerne mit
uns zusammenarbeiten oder haben weitere Projektideen? Wir
freuen uns, von Ihnen zu hören!
www.perspektivenbilden.de
perspektivenbilden@com-mit.org
www.facebook.com/Perspektivenbilden
www.mindlinks.de
info@mindlinks.de
www.facebook.com/mindlinksmunich
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