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VIELFALT LÄSST SICH GESTALTEN 
 

Zweites Online-Seminarprogramm zu interkultureller Kompetenz und Diversity 
im Rahmen des Projektes „Hilfe für Helfer_Phase 3“ 

 
 
 
 
 

 
 
Am 05. Mai 2020 starten wir unser zweites LIVE-WEBINAR-Angebot im Rahmen des Seminarprogramms “VIELFALT 
LAESST SICH GESTALTEN” mit relevanten Themen zu interkultureller Kompetenz und Diversity, die zugleich inhaltlich 
einen Bezug zur aktuellen Situation herstellen. Unsere Webinar-Angebote haben wir aufgrund der Allgemeinverfügung der 
Sächsischen Staatsregierung als digitale Alternative und als Ergänzung zu unseren bisherigen Angeboten für Sie entwickelt. 
Aufgrund des großen Erfolges und der hohen Nachfrage bei unserem ersten WEBINARprogramm legen wir nun ein zweites 
aktuelles Programm für unser sachsenweites Netzwerk auf! 
Die Webinare richten sich an haupt- wie ehrenamtlich tätige MitarbeiterInnen aus Institutionen, Verbänden, pädagogischen 
Einrichtungen, Vereinen und Verwaltung in den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur, Bildung, Gesellschaft und Integration 
und können kostenfrei gebucht werden. Da uns ein hoher Wissenstransfer in die Praxis und ein größtmöglicher Austausch 
der TeilnehmerInnen untereinander sowie mit den DozentInnen sehr wichtig ist, ist auch bei diesem Online-Angebot die 
Anzahl der Teilnehmenden begrenzt! Also am besten gleich noch hier anmelden:  
https://www.academy-isc.de/web/anmeldung Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie von uns ausführliche 
Informationen, wie Sie ganz unkompliziert mit Ihrem Laptop, Tablet, PC oder auch Smartphone an Ihrem Wunsch-Webinar 
teilnehmen können.  

 
 

THEMEN UND TERMINE 
 

INTEGRATIONSARBEIT IM KRISENMODUS.              am 05.05.2020 
Umgang mit Krisen und Krisenzeiten im interkulturellen Vergleich              um 17:00 Uhr 
 
EXTERNE KOMMUNIKATION UND INTERKULTURELLES ENGAGEMENT:                                                                        am 07.05.2020 
Möglichkeiten in Zeiten des Übergangs                                                                                                              um 17:00 Uhr 
 
PRÄVENTIONSARBEIT UND DEMOKRATIEFÖRDERUNG                                               am 12.05.2020 
im Wandel – wie weiter?                                                                                                                                                             um 17:00 Uhr 
 
AKTUELLE GRÜNDE FÜR UND ARTEN VON MIGRATION                                                                                                    am 14.05.2020 
– Folgerungen für die Zivilgesellschaft                                                                        um 17:00 Uhr 
 
DOGMATISCHE AUSPRÄGUNGEN UND REIZTHEMEN.             am 20.05.2020 
Beispiele für „Aufreger“ bei Islam-Debatten und was dahinter steckt              um 17:00 Uhr 

 
 

Ihre Vorteile 
● die Teilnahme ist kostenfrei 

● Seminare frei wählbar je nach Interesse und zeitlichen Präferenzen 
● erfahrene ExpertInnen als DozentInnen 

● praxisnah 

● auf Anfrage wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt 
 

S 
WEBINARE Frühjahr 2020 

Juni /Juli 2019 
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WEBINAR 
 

INTEGRATIONSARBEIT IM KRISENMODUS. 
Umgang mit Krisen und Krisenzeiten im interkulturellen Vergleich 

 
am 05.05.2020 um 17.00 Uhr 

 
THEMENBEREICHE 

Im Webinar reflektieren wir kulturgeprägte Sichtweisen auf Krisen und die möglichen traditionellen und neu entstandenen 
Umgangsformen damit. Was wird von wem als Krise betrachtet und welche Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten 
ergeben sich für die Beteiligten? Zuflucht in der Religion und / oder in der Abschottung, was vermittelt wem Sicherheit? 
Angesprochen werden auch Konflikte, die sich durch Krisen im Zusammenspiel von Kultur, Individuen, Situationen, 
Generationen und Bildung ergeben können. Dazu zählen Generationen- und Bildungskonflikte innerhalb der Familien in 
Krisenzeiten, Herausforderungen der interkulturellen Arbeit im Krisenmodus, z. B. Abschottung von Unterkünften und 
Zugangsverbot für Sozialarbeiter*innen, oder fatalistische Einstellungen, die bis zur Leugnung der Krise reichen können.  

Im zweiten Teil des Webinars werden Fallbeispiele der Teilnehmer*innen besprochen. Diese können uns gerne 
vorab übermittelt werden über info@academy-isc.de!  

 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Wie können wir Integrationsarbeit im Krisenmodus neu gestalten – worin bestehen die Herausforderungen und wo tun  
     sich noch nicht entdeckte Chancen auf? 
 Wie wird in anderen Regionen und Kulturen mit Krisenzeiten umgegangen und wie werden diese bewertet? 
 Welche Reaktionsmuster gibt es im interkulturellen Vergleich und was können wir daraus lernen? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie wissenswerte Beispiele für den Umgang mit Krisensituationen im interkulturellen Vergleich erhalten 
 können Sie entsprechende Reaktionsweisen besser nachvollziehen und in Zusammenhänge einordnen 
 sind Sie angeregt, neue konstruktive Sichtweisen und  Handlungsstrategien auch für Ihre eigene Situation zu entwickeln 
 
 
FAKTEN 

○ Termin: Dienstag, 05. Mai 2020, 17.00-19.00 Uhr  
○ Ort: DIGITAL_Zoom-Webinar 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung mit dem Anmeldeformular per E-Mail an anmeldung@academy-isc.de oder per Fax an  
 0371 / 495 795 89 oder direkt unter https://www.academy-isc.de/web/anmeldung. 
 
 
 

Besonders geeignet für MultiplikatorInnen 
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WEBINAR 
 

EXTERNE KOMMUNIKATION UND INTERKULTURELLES ENGAGEMENT: 
 Möglichkeiten in Zeiten des Übergangs 

 
am 07.05.2020 um 17.00 Uhr 

 
THEMENBEREICHE 
 
Viele Kontakte verlagern sich in Corona-Zeiten in die digitale Welt. In dieser Welt haben sich viele von uns auch vorher 
schon bewegt, um mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren. Dennoch fühlen wir jetzt Barrieren und Unsicherheiten, die 
gewohnten Kanäle funktionieren schlechter oder anders.  
Für das Engagement von Institutionen im gemeinnützigen, interkulturellen Bereich ist es unabdingbar, über die eigene Arbeit 
mit den Zielgruppen zu kommunizieren – sei es über das Programm zu informieren, Unterstützung zu finden oder die 
eigenen Themen in der Gesellschaft zu promoten.  
Da Marketing für den zivilgesellschaftlichen Sektor anders funktioniert als auf dem freien Markt, werden im Webinar die 
genauen Bedürfnisse der Institutionen angeschaut und Instrumente und Methoden vorgestellt und ausprobiert, mit denen die 
Kommunikation auch jetzt gelingen und Spaß machen kann. 
 
Über  info@academy-isc.de haben Sie die Möglichkeit, uns vorab Ihre Fragestellungen, Beispiele und Anliegen zu 
übermitteln!   
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Welche Aufgaben hat Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von Schließungen und Kontaktsperren? 
 Was kann ich jetzt beginnen, was mir auch nach Corona noch nützen kann?  
 Mit wem sollte meine Einrichtung kommunizieren und worüber – welche Kommunikationswege kann ich nutzen und wie  
     bewältige ich die Arbeit mit den wenigen Ressourcen, die ich gerade habe? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie sich einen Überblick über ihre verschiedenen Zielgruppen und deren Bedürfnisse im Moment verschafft 
 haben Sie Methoden kennen gelernt, zielgerichtet und mit Freude über Ihre Einrichtung zu kommunizieren 
 haben Sie neue Erkenntnisse über ihre Einrichtung gewonnen, die Sie und Ihr Team stärken und motivieren können 
 

 
FAKTEN 

○ Termin: Donnerstag, 07. Mai 2020, 17.00-19.30 Uhr  
○ Ort: DIGITAL_Zoom-Webinar 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung mit dem Anmeldeformular per E-Mail an anmeldung@academy-isc.de oder per Fax an  
 0371 / 495 795 89 oder direkt unter https://www.academy-isc.de/web/anmeldung. 
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WEBINAR 
 

PRÄVENTIONSARBEIT UND DEMOKRATIEFÖRDERUNG  
im Wandel – wie weiter? 

 
am 12.05.2020 um 17.00 Uhr 

THEMENBEREICHE 

In diesem Webinar vermitteln wir Ihnen anregenden und ermutigenden Input zu wirksamen Umsetzungsweisen und / oder 
Aktionsformen, in denen Demokratieförderung ganz im Mittelpunkt steht und geben praxisnahe Einblicke in gelungene 
Präventionsarbeit sowie Möglichkeiten des Engagements in Zeiten der Corona-Krise. 
Gerade jetzt tauchen verstärkt Fragen auf, wie die Umsetzung entsprechender Maßnahmen angesichts der derzeitigen 
besonderen Bedingungen ganz konkret in der Praxis aussehen kann und wie neue Wege für wirksame Ideen und 
Vorgehensweisen auf diesem zentralen Gebiet des gesellschaftlichen Zusammenhalts entdeckt und erprobt werden können. 
 
Über  info@academy-isc.de haben Sie die Möglichkeit, uns vorab Ihre Fragestellungen, Beispiele und Anliegen zu 
übermitteln!   
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 

 Wie kann ich mich in der aktuellen Krisensituation trotzdem engagieren und aktiv werden? 
 Welche Rahmenbedingungen, Aktionsformen und Methoden können momentan für Präventionsarbeit und  
     Demokratieförderung genutzt werden und können das entsprechende Engagement auf neue Art und Weise befördern? 
 Welche Faktoren kamen bei Best Practice Beispielen zum Tragen und könnten gut auf die eigene  
     Arbeit übertragen oder bei ihr einbezogen werden? 
 

WENN SIE DIESES MODUL BESUCHT HABEN 

 haben Sie ganz konkrete Tipps und Anregungen für derzeitige Möglichkeiten und kreative Wege beim  
     zivilgesellschaftlichen Engagement erhalten 
 konnten Sie von Best Practice-Beispielen erfahren, die ermutigen und Synergieeffekte stärken 
 wurde Ihnen viel Raum für Fragen, Diskussion und Austausch zu diesem nicht nur aktuell außerordentlich relevanten  
     Bereich, sondern vor allem auch für neue Ansätze und Vorgehensweisen bei Ihrem künftigen gesellschaftlichen  
     Engagement gegeben 

 
 

FAKTEN 
○ Termin: Dienstag, 12. Mai 2020, 17.00-19.30 Uhr 
○ Ort: DIGITAL_Zoom-Webinar 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung mit dem Anmeldeformular per E-Mail an anmeldung@academy-isc.de oder per Fax an  
 0371 / 495 795 89 oder direkt unter https://www.academy-isc.de/web/anmeldung. 
 
 
 

Besonders geeignet für MultiplikatorInnen 
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WEBINAR 
 

AKTUELLE GRÜNDE FÜR UND ARTEN VON MIGRATION  
– Folgerungen für die Zivilgesellschaft     

                             
am 14.05.2020 um 17.00 Uhr 

 

THEMENBEREICHE 

Anhand eines Überblicks-Inputs erhalten Sie in diesem Webinar Orientierungswissen zu Beweggründen für und Arten von 
Migration, die beispielsweise von der Suche nach besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen geprägt oder durch Flucht vor 
Verfolgung, Unterdrückung  und Gewalt motiviert waren bzw. immer noch sind. 
Wie stellen sich aktuell die Gründe für Migration dar? Welche Bewertungen gibt es hinsichtlich der Arten derzeitiger 
Migrationsbewegungen und welche Folgerungen ergeben sich daraus für uns als Zivilgesellschaft? Diesen Fragen möchten 
wir uns im Präsentations- sowie und in einem moderierten Teil dieses Webinars mit Ihnen gemeinsam widmen. 
 
 

WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 

 Was sind die derzeitigen aktuellen Ursachen für Migrationsbewegungen? 

 Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Arten von Migration? 

 Welche Veränderungen erwarten uns möglicherweise hier vor Ort und wie gehen wir damit um? 
 
 

WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 

 sind Sie informiert über die Vielfältigkeit, durch die Migration von je her geprägt war und was die aktuelle Situation  
     ausmacht  
 fällt es Ihnen leichter, eine differenzierte und versachlichte Einschätzung von Migrationsbewegungen vorzunehmen und  
     Haltungen zu entwickeln 
 können Sie gestärkter in entsprechende Meinungsbildungsprozesse eintreten und Position beziehen  
 
 
 
FAKTEN 

○ Termin: Donnerstag, 14. Mai 2020, 17.00-19.30 Uhr  
○ Ort: DIGITAL_Zoom-Webinar 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung mit dem Anmeldeformular per E-Mail an anmeldung@academy-isc.de oder per Fax an  
 0371 / 495 795 89 oder direkt unter https://www.academy-isc.de/web/anmeldung. 
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WEBINAR 

 

DOGMATISCHE AUSPRÄGUNGEN UND REIZTHEMEN. 

Beispiele für „Aufreger“ bei Islam-Debatten und was dahinter steckt 
 

am 20.05.2020 um 17.00 Uhr 
 
 

THEMENBEREICHE 

Kopftuch, Scharia, Dschihad – bei diesen Stichworten entstehen Bilder im Kopf, und nicht nur das. Häufig werden damit 
auch mehr als negative Bewertungen verbunden, die bis zu Ausgrenzung und Hass führen. Aber was verbirgt sich dahinter? 
Erfahren Sie aus religionsgeschichtlicher Perspektive etwas zu Strömungen des Islam und deren Entwicklung, der religiösen 
Quellenlage und sozialen Hintergründen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Faktoren zusammengenommen dazu 
beitragen, dass dogmatische Ausprägungen überwiegen zu scheinen und warum bei uns teilweise der Eindruck entsteht, 
dass es keinen liberalen, aufgeklärten Islam geben könne, sodass Menschen aus dem Nahen Osten sehr schnell unter 
Generalverdacht stehen. Für Engagierte, die im helfenden Bereich tätig sind, kann eine ausgewogene, sachliche 
Herangehensweise bestärkend darin sein, eine differenziertere Sichtweise vertreten zu können. 

 

WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 

 Welche Faktoren tragen zu extremen Interpretationen bei und wie könnten sich aktuelle Stressoren und konkrete  
     Gefährdungslagen diesbezüglich auswirken? 
 Welche Rolle spielen Koran, Rechtsschulen und Aussprüche des Propheten (Hadithe) im Verhältnis zu sozio-politischen    
     und historischen Einflüssen? 
 Welche Funktion haben Religion und Glaube, welche Bedürfnisse erfüllen sie  –  und womit kann ein möglicher  
     Absolutheitsanspruch überhaupt begründet werden? 
 

WENN SIE DIESES MODUL BESUCHT HABEN 

 kennen Sie wichtige Elemente, die zu restriktiven Auslegungen religiöser Normen beitragen können 
 haben Sie Einblick in religionsgeschichtliche Basics gewonnen und können so eher einschätzen, welche Hintergründe  
     die Ausbildung dogmatischer Tendenzen befördern können 
 sehen Sie, dass es immer ein Netzwerk von Interesselagen und gesellschaftlichen Situationen ist, in dessen Licht  
     unterschiedliche Auffassungen von Religion und deren Stellenwert betrachtet werden sollten 
 
 
FAKTEN 

○ Termin: Mittwoch, 20. Mai 2020, 17.00-19.30 Uhr  
○ Ort: DIGITAL_Zoom-Webinar 
○ die Teilnahme ist kostenfrei   
○ auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt  
○ die Platzanzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
○ Anmeldung mit dem Anmeldeformular per E-Mail an anmeldung@academy-isc.de oder per Fax an  
 0371 / 495 795 89 oder direkt unter https://www.academy-isc.de/web/anmeldung. 
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Ihre Ansprechpartnerin 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Gefördert im Rahmen des Landesprogramms „Integrative Maßnahmen“ 
 
 
 
 

 
Birgit Rehme-Iffert, M. A. | Projektleitung 

academy - intercultural and specialized communications e. V. 

info@academy-isc.de 

Zurzeit sind wir telefonisch nur mobil erreichbar: 0157 / 74 96 34 74  

https://www.academy-isc.de/web/ und auf Facebook ! 

Post: Horst-Menzel-Straße 12, 09112 Chemnitz  


