
EUROPAWOCHE 2015 

EINLADUNG zum FORTBILDUNGKURS 

Termin: 07.-11. Mai 2015 

Ort: Paderborn 

Thema: MIGRATION als CHANCE – Potentiale erkennen 

 

KoKoLeLe e.V. bietet in der Europawoche 2015 einen Fortbildungskurs zu verschiedenen 

Aspekten von "Migration". Zielgruppe sind Lehrer(innen), Erwachsenenbildner(innen) und 

weitere im Bildungswesen professionell Tätige. Jeder, der berechtigt ist, eine 

Mobilitätsmaßnahme in der Key Action 1 zu beantragen, ist auch berechtigt, an dieser 

Fortbildungsmaßnahme teilzunehmen. Ein entsprechendes Zertifikat über die Teilnahme wird 

vom Veranstalter ausgestellt. 

 

Der Verein hat bereits mit Workshops im Rahmen von EU-Programmen reiche Erfahrung 

gesammelt; deshalb können die Teilnehmer sich auf ein gut strukturiertes, professionell 

organisiertes und vielfältiges Programm freuen. Dazu trägt nicht zuletzt die Tatsache bei, dass 

nicht nur Teilnehmer aus verschiedenen europäischen Ländern angesprochen werden, sondern 

auch die Referenten in Bildungseinrichtungen verschiedener EU – Länder tätig sind oder waren. 

 

Die Bedeutung von Migration für die europäischen Kernländer wird in der öffentlichen 

Diskussion unterschiedlich beurteilt, allerdings müssen wir auch feststellen, dass diese 

Diskussionen selten vorurteilsfrei geführt werden. 

 

Hier möchte unser Fortbildungskurs ansetzen und den Teilnehmern die Möglichkeit zu einer 

Diskussion zu geben, die Veränderung und Neuakzentuierung bewusst als Möglichkeit begreift, 

Zukunft zu gestalten. Allerdings soll kein ökonomisches oder politikwissenschaftliches Kolleg 

stattfinden, sondern wir konzentrieren uns unserer Zielgruppe entsprechend auf die Realität und 

die Möglichkeiten des Bildungswesens, ohne dabei politische, historische und 

volkswirtschaftliche Bezüge ganz zu vergessen. Referenten aus verschiedenen europäischen 

Ländern werden neben der Vermittlung von Kenntnissen auch praxisrelevante 

Handlungsstrategien vermitteln. 

 

Eingebettet in den Fortbildungskurs findet am 09.05. das 17. Symposium zum "Bildungsprojekt 

Europa" statt. An dieser Veranstaltung nehmen zusätzlich 60 – 80 Netzwerkpartner aus 

verschiedenen europäischen Ländern teil. 

 

Darüber hinaus stellen wir ein kulturelles Begleitprogramm zusammen, in dem u.a. Auftritte 

zweier Schülerorchester vorgesehen sind, von denen eines – aus Amsterdam – aus jungen 

Menschen verschiedener ethnischer Herkunft aus sozialen Brennpunkten besteht, die über Musik 

eine soziale Identität entwickeln sollen. 

Das genaue Programm, Details zur Unterbringungen, zu den Tagungsorten und zu den Kosten 

erfahren Sie auf Anfrage. Wenden Sie sich gern an uns, wir freuen uns auf Sie! 

 


