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„VON LÄNDERN UND 
MENSCHEN“ 

 

ONLINE-Seminare OSTERN 2023 

 

VIELFALT LÄSST SICH GESTALTEN – UPDATE 2023 
 

Seminarprogramm zu interkultureller Kompetenz und Diversity 
im Rahmen des Projektes „Hilfe für Helfer_Phase 5‟ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Rund um die österliche Zeit sind wir wieder für Sie da mit einem ONLINE-Seminarprogramm und einer Auswahl an aktuell relevanten und / 
oder neu konzipierten Wissens-Inputs – wir bieten Ihnen Einblicke und Berichte zu Ländern, Menschen und ihrer derzeitigen Situation. 
Dabei haben wir zum Auftakt unserer Themen-Reihe „ORIENTation“ vier Seminare: Zur Türkei und Syrien, dem Iran und Afghanistan!  
Ein journalistischer Reisebericht mit Einblicken über die Lage in Kiew und Butscha sowie ein Beitrag mit Informationen zum 
Jahresgutachten des Sachverständigenrats für Integration und Migration runden unser ONLINE-Seminarprogramm dieses Frühjahr ab. 
Unsere Fortbildungen 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. Die Veranstaltungen im Rahmen unseres Programms sind praxisnah gestaltet. ReferentInnen sind 
ExpertInnen aus der Praxis, teilweise mit eigenem Migrationshintergrund. Und es wird viel Raum für Diskussionen und Austausch unter 
den Teilnehmenden geben. Um einen hohen Wissenstransfer in die Praxis und größtmöglichen Dialog der TeilnehmerInnen mit den 
DozentInnen sowie untereinander zu gewährleisten, ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt!  
Hier können Sie sich unkompliziert anmelden: https://seminare.academy-isc.de/.  

 

THEMEN UND TERMINE IM ÜBERBLICK 

ORIENTation                                           
Nach dem Abzug: AFGHANISTAN –                      am 03.04.2023 
Zur Situation im Land und bei den Menschen                                              um 17 Uhr  
   
STUDIEN-Input            
SYSTEMRELEVANT: Migration als Stütze und Herausforderung für die Gesundheitsversorgung                am 04.04.2023 
in Deutschland. Jahresgutachten des Sachverständigenrats für Integration und Migration               um 17 Uhr  
              
SPECIAL              
In KIEW und BUTSCHA:                             am 05.04.2023 
Bericht eines Journalisten vom Besuch vor Ort                                     um 17 Uhr   
 
ORIENTation 
DIE MODERNE TÜRKEI:                                           am 11.04.2023                              
Missverstandener Nachbar zwischen Orient und Okzident?                 um 17 Uhr  
 
ORIENTation            
WAS IST LOS IN SYRIEN?                am 12.04.2023 
Die aktuelle Lage                                          um 17 Uhr 
 
ORIENTation                       
„Mit wehenden Haaren“: IRAN                              am 13.04.2023       
und die IRANREVOLUTION                                                    um 17 Uhr 
 

● die Teilnahme ist kostenfrei ● erfahrene ExpertInnen als DozentInnen 
● praxisnah, anschauliche und lebendige Vermittlung 

● berufsbegleitend belegbar ● frei wählbar je nach Interesse und zeitlichen Präferenzen 
● Forum für Austausch und Anregungen mit AkteurInnen aus den verschiedensten Bereichen 
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ORIENTation 

 
 

 
ONLINE-SEMINAR 

 
Nach dem Abzug: AFGHANISTAN – 

 
Zur Situation im Land und bei den Menschen 

   
am 03.04.2023 um 17:00 Uhr 

 
THEMENBEREICHE 
 
Im Herbst 2021 haben sich die Vereinten Nationen aus Afghanistan zurückgezogen – auch für die Bundeswehr war damit ihr 
knapp 20jähriges Engagement am Hindukusch beendet. Seitdem die Taliban die Macht übernommen haben, ist die Situation 
für die Menschen im Land nach wie vor desolat. Unterdrückung und Armut herrschen vor. Und dies in einer Region, die seit 
den 1970er-Jahren gezeichnet ist durch Bürgerkrieg und Regimewechsel sowie stellvertretend ausgetragene 
Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten. Erfahren Sie Wissenswertes zur Geschichte Afghanistans und seiner 
Kultur – sowie zur Lage der Menschen in dem persischen Land, welches nun (nach jahrzehntelangen Kämpfen) unter einem 
Taliban-Regime steht und angesichts anderer, zwischenzeitlich entflammter Krisenherde teilweise aus dem Interessenfokus 
geraten schien. 
 
Unsere Referentin ist seit über 20 Jahren Geschäftsführerin eines gemeinnützigen Vereins, der sich mit vielfältigen Projekten 
für die Menschen in Afghanistan einsetzt. Hierbei liegen Schwerpunkte bei der Unterstützung von Bildung für Frauen und 
Mädchen sowie der infrastrukturellen und humanitären Hilfe. 
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Wie konnte es zur Machtübernahme der Taliban kommen und welche Faktoren haben letztlich zum Abzug der  
     internationalen Verbündeten aus Afghanistan geführt? 
 Welche Konsequenzen haben sich daraus ergeben – bspw. hinsichtlich der Menschenrechts-Situation und den  
     Bedingungen, unter denen Frauen im Land  leben? 
 Wie genau sehen Beispiele erfolgreicher Hilfestellung für die Menschen vor Ort aus und was kann man für eigene  
     Vorhaben daraus lernen? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie aktuelle und wissenswerte Informationen zur Lage in Afghanistan und seiner Menschen erhalten 
 sind Sie auch im Bilde über geschichtliche, sozialpolitische und kulturelle Hintergründe des persischen Landes 
 können Sie Einblicke in langjährig etabliertes gemeinnütziges Engagement und Anregungen für konkrete  
     Hilfsmöglichkeiten durch eine erfahrene Akteurin gewinnen 
 
 
FAKTEN 

o Termin: Montag, 03. April 2023, 17:00–19:30 Uhr   
o Format: ONLINE_Zoom | nach erfolgter Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten zum Onlineportal 
o Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/ 
o die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
o das Seminar kann aufgrund der Förderung durch den Freistaat Sachsen kostenfrei angeboten werden 
o auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung 
o bei Verhinderung bitten wir um eine rechtzeitige Information über info@academy-isc.de 
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STUDIEN-Input 

 
 
 

ONLINE-SEMINAR 
 

SYSTEMRELEVANT:  

Migration als Stütze und Herausforderung für die Gesundheitsversorgung in Deutschland.             

Jahresgutachten des Sachverständigenrats für Integration und Migration  

   
am 04.04.2023 um 17:00 Uhr 

 
THEMENBEREICHE 

„Ein funktionierendes Gesundheitssystem ist maßgeblich für das Wohlergehen einer Gesellschaft. Im Jahresgutachten 2022 
stellt der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) fest, dass Fachkräfte mit Zuwanderungsgeschichte einen 
unverzichtbaren Beitrag zum deutschen Gesundheitssystem leisten. Um die Versorgung auch künftig zu gewährleisten, sieht 
er Nachbesserungsbedarf bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen und der Nachqualifizierung. Prozesse müssen 
vereinfacht, beteiligte Behörden stärker verzahnt und die Zuwanderung in die Ausbildung mehr gefördert werden. Auch vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie mahnt der SVR zudem an, die Arbeitsbedingungen grundlegend zu verbessern. Um 
eine chancengleiche und herkunftsunabhängige Gesundheitsversorgung sicherzustellen gilt es, das Gesundheitswesen 
diversitätssensibler zu gestalten“ (Quelle: https://www.svr-migration.de/publikation/jahresgutachten-2022/). 
 
Unsere Referentin, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bereich Jahresgutachten des SVR, vermittelt Ihnen die 9 
Kernbotschaften und Ergebnisse der Untersuchung und steht für Ihre Fragen sowie eine gemeinsame Auswertung  
zur Verfügung. 
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Was sind die wichtigsten Thesen des Jahresgutachtens? 
 Wie lauten die neun Kernbotschaften? 
 Was können wir daraus für unsere Praxis bei der Integrationsarbeit folgern? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie einen vertieften Überblick zum derzeitigen Stand sowie über Möglichkeiten der Beförderung einer 
     Diversitäts-sensibleren Gesundheitsversorgung in Deutschland gewonnen 
 können Sie wissenswerte Impulse zur Fachkräfteintegration mit in Ihr Wirkungsfeld nehmen 
 den Teilnehmenden wird Raum für Diskussion und Austausch über den Transfer in die Praxis gegeben 
 
 
FAKTEN 

o Termin: Dienstag, 04. April 2023, 17:00–19:30 Uhr   
o Format: ONLINE_Zoom | nach erfolgter Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten zum Onlineportal 
o Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/ 
o die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
o das Seminar kann aufgrund der Förderung durch den Freistaat Sachsen kostenfrei angeboten werden 
o auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung 
o bei Verhinderung bitten wir um eine rechtzeitige Information über info@academy-isc.de 
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SPECIAL 
 
 
 

ONLINE-SEMINAR 
 

In KIEW und BUTSCHA: 
 

Bericht eines Journalisten zum Besuch vor Ort 
   

am 05.04.2023 um 17:00 Uhr 
THEMENBEREICHE 
 
Seit über einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Unzählige Menschen sind von Gewalt und Zerstörung betroffen. Für alle, 
die in Frieden und Wohlstand aufgewachsen sind, ist es kaum vorstellbar, wie innerhalb einer derartigen Kriegssituation so 
etwas wie das alltägliche Leben aussieht. 
Unser Referent, versierter Chefredakteur und Journalist, hat sich auf die Reise nach Kiew in die ukrainische Landeshaupt-
stadt und zum Gedenkplatz des Massakers vor Ort in Butscha begeben, um mit den Menschen zu sprechen.  
Um bspw. zu fragen, wie man in Kiew mit dräuendem Bombenalarm oder kaputter Infrastruktur einen Umgang findet.  
Oder sich während der 30stündigen Busfahrt bei Mitfahrenden zu erkundigen wie es ist, aus dem geliebten eigenen Land  
zu fliehen und Angehörige zurückzulassen oder auch sich zu entschließen, ganz bewusst in das kriegsbetroffene Heimatland 
zurückzukehren. Und um schlicht und einfach nur zuzuhören, wenn die Menschen in Butscha erzählen von dem, was bei 
ihnen vorgefallen ist. 
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Gibt es so etwas wie Alltag inmitten der Hauptstadt eines Landes, das Zielscheibe eines Angriffskrieges ist – wie gestaltet  
     sich das Leben unter solch extremen Bedingungen? 
 Wie äußern sich junge Menschen in Kiew zu ihrer Situation, auf welche Art und Weise verarbeiten sie die permanente  
     Bedrohungslage, welche Positionen vertreten sie? 
 Wie gehen Menschen in Butscha mit den Folgen des Massakers und dem Erlebten um – und ist dies in einem solchen  
     Fall überhaupt möglich? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie erfahren, wie die befragten Menschen in Kiew und Butscha ihren Alltag unter Kriegsbedingungen erleben  
     und zu bewältigen versuchen 
 konnten Sie sich in Dialog und Austausch zu diesem hochgradig bewegenden Thema begeben 
 erhielten Sie Gelegenheit, die anhand authentischer Schilderungen von Betroffenen aus der Ukraine übermittelten,  
     intensiven Einblicke gemeinsam auszuwerten 
 
 
FAKTEN 

o Termin: Mittwoch, 05. April 2023, 17:00–19:30 Uhr   
o Format: ONLINE_Zoom | nach erfolgter Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten zum Onlineportal 
o Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/ 
o die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
o das Seminar kann aufgrund der Förderung durch den Freistaat Sachsen kostenfrei angeboten werden 
o auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung 

o bei Verhinderung bitten wir um eine rechtzeitige Information über info@academy-isc.de 
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ORIENTation 
 

 
 

ONLINE-SEMINAR 
 

DIE MODERNE TÜRKEI:  
 

Missverstandener Nachbar zwischen Orient und Okzident? 
   

am 11.04.2023 um 17:00 Uhr 
THEMENBEREICHE 

Die Republik Türkei feiert im Jahr 2023 ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Proklamation der Republik am 29.10.1923 ist 
historisch gleichbedeutend mit dem Ende des Osmanischen Reiches. Eine radikale Modernisierung des Landes und eine 
umfangreiche Kulturrevolution folgen, doch immer wieder in den letzten 100 Jahren treten historische Kontinuitäten und 
Bezüge zum Osmanischen Reich auf. Mit der Arbeitskräftezuwanderung und dem Zuzug sog. GastarbeiterInnen aus der 
Türkei ab den frühen 1960er-Jahren nehmen die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Türkei neue Formen an. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind sehr eng, vielfältig und trotz der 3 Mio. Menschen mit 
türkeistämmigen Wurzeln in Deutschland – von denen viele deutsche StaatsbürgerInnen sind – scheint die Türkei weiterhin 
ein unbekanntes, ja fast fremdes Land zu bleiben.  
 
Selbstverständlich wird in diesem Seminar die Situation in den türkisch-syrischen Erdbebengebieten mit ihren 
humanitären und infrastrukturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Folgen thematisiert. 
 

WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Welche Rolle spielt die Türkei als Regional- und Hegemonialmacht – wie positioniert sie sich aktuell im internationalen  
     Machtgeflecht sowie Kriegsgeschehen? 
 Was für geschichtliche, kulturelle und soziale Hintergründe sollte man zu diesem Land zwischen Orient und Okzident  
     kennen? 
 Wie gestaltet sich die Suche nach Identität bei türkeistämmigen Zugewanderten, Deutsch-TürkInnen, Almanci…? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie eine Idee und Vorstellung von der vielfältigen Realität eines Landes, über das im öffentlichen Diskurs in  
     Deutschland oft holzschnittartig, klischeebehaftet und nicht ohne Vorurteile berichtet wird 
 verstehen Sie besser die politischen und gesellschaftlichen Kräfte, welche aus vielen Richtungen auf die türkeistämmige  
     Community in Deutschland einwirken 
 können Sie ein Bild davon mitnehmen, welche sozialen, kulturellen und historischen Gegebenheiten wissenswert und für  
     diverse Entwicklungen innerhalb der Türkei selbst sowie hinsichtlich ihrer Rolle auf der weltpolitischen Bühne als  
     maßgeblich einzuschätzen sind   
 

FAKTEN 
o Termin: Dienstag, 11. April 2023, 17:00–19:30 Uhr   
o Format: ONLINE_Zoom | nach erfolgter Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten zum Onlineportal 
o Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/ 
o die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
o das Seminar kann aufgrund der Förderung durch den Freistaat Sachsen kostenfrei angeboten werden 
o auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung 
o bei Verhinderung bitten wir um eine rechtzeitige Information über info@academy-isc.de 
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ORIENTation 

 
 

 
ONLINE-SEMINAR 

 
WAS IST LOS IN SYRIEN? 

 
Die aktuelle Lage 

   
am 12.04.2023 um 17:00 Uhr 

THEMENBEREICHE 

Angesichts der nach wie vor zugespitzten Lage in Syrien ist es nicht ganz leicht, sich ein Bild zu machen und eine Position 
zu beziehen. Zu komplex sind die Zusammenhänge zwischen widerstreitenden Anliegen, regionalen wie internationalen 
Gegnerschaften und Allianzen.  
Die Interessenslagen der Beteiligten driften extrem auseinander und es scheint äußerst schwer, auch nur annähernd eine 
Kompromisslösung herbeiführen zu können. Hierbei stellt sich vor allem die Frage, wer in welcher Form konkret 
Verantwortung übernehmen könnte, um die Situation zu entspannen und weitere Eskalationen zu verhindern. 
Unser Dozent, selbst aus ursprünglich aus Syrien stammend, vermittelt Ihnen einen hilfreichen Überblick und 
Orientierungswissen zur Lage in Syrien.  
 
Selbstverständlich wird in diesem Seminar die Situation in den türkisch-syrischen Erdbebengebieten mit ihren 
humanitären und infrastrukturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Folgen thematisiert. 
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Wie stellt sich die Situation in Syrien dar – wo liegen Ursprünge der Konflikte und wie haben sich die Fronten  
     verlagert? 
 In welcher Form und warum haben sich die Einflüsse der internationalen Großmächte verändert und was bedeutet das  
     für die Rolle europäischer Staaten wie Deutschland? 
 Welche Ansätze sind denkbar, um Szenarien zu entwickeln, die einen Beitrag leisten könnten, um die Situation vor Ort in  
     eine zumindest weniger gefährliche Richtung zu lenken? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie einen vertieften Überblick zu den historischen, politisch-sozialen und religiösen Ursprüngen sowie deren  
     Entwicklung in Syrien gewonnen 
 können Sie die Gründe für aktuelle Konfliktlagen besser einschätzen 
 den Teilnehmenden wird viel Raum für Fragen, Diskussion und Austausch zu diesem wichtigen und nach wie vor  
     bewegenden Thema gegeben 
 
 
FAKTEN 

o Termin: Mittwoch, 12. April 2023, 17:00–19:30 Uhr   
o Format: ONLINE_Zoom | nach erfolgter Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten zum Onlineportal 
o Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/ 
o die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
o das Seminar kann aufgrund der Förderung durch den Freistaat Sachsen kostenfrei angeboten werden 
o auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung 
o bei Verhinderung bitten wir um eine rechtzeitige Information über info@academy-isc.de 
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ORIENTation 

 
 

 
ONLINE-SEMINAR 

 
„Mit wehenden Haaren“: IRAN 

 
und die IRANREVOLUTION 

   
am 13.04.2023 um 17:00 Uhr 

 
THEMENBEREICHE 
 
Seit über einem halben Jahr protestieren mutige Frauen und Männer unter Einsatz ihres Lebens gegen Willkürherrschaft, 
Gewalt und Unterdrückung des Mullah-Regimes im Iran.  
Massenhaft werden Menschen – und dabei vor allem Mädchen und Frauen, die nicht den strenggläubigen schiitischen 
Vorschriften entsprechen – verhaftet, gefoltert und hingerichtet.  
Hierzu reicht es bereits aus, das Haar offen zu tragen und nicht bedeckt zu halten. 
 
In diesem Seminar erfahren Sie Wissenswertes zu den Hintergründen der Iranrevolution, zur derzeitigen Situation der 
Menschen und wofür sie kämpfen. 
Unsere Referentin ist eine engagierte, als Hörfunkjournalistin und Sprecherin medial präsente Moderatorin – dabei mehrfach 
für Veranstaltungen zum Themenbereich rund um die feministische Freiheitsbewegung im Iran. 
 
 
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN 
 
 Wie ist es zu den Protesten gekommen und was sind die Hintergründe für die Iranrevolution? 
 Welche geschichtlichen und gesellschaftpolitischen Fakten sollte man über den Iran kennen? 
 Was wird unternommen,  um die dortige Bewegung für Freiheitsrechte zu unterstützen? 
 
 
WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN 
 
 haben Sie wichtige Informationen zur aktuellen Situation im Iran erhalten sowie Wissenswertes zum historisch-kulturellen  
     und religiösen Background erfahren 
 können Sie die Ursachen und Entwicklungen der Iranrevolution genauer verstehen 
 sehen Sie, wie sich die Lage für Iranerinnen und Iraner derzeit darstellt und was die internationale Gemeinschaft u. U. tun  
     kann, um sich mit den Menschen im Land solidarisch zu zeigen 
 
 
FAKTEN 

o Termin: Donnerstag, 13. April 2023, 17:00–19:30 Uhr   
o Format: ONLINE_Zoom | nach erfolgter Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten zum Onlineportal 
o Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/ 
o die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
o das Seminar kann aufgrund der Förderung durch den Freistaat Sachsen kostenfrei angeboten werden 
o auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung 
o bei Verhinderung bitten wir um eine rechtzeitige Information über info@academy-isc.de 
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Birgit Rehme-Iffert, M. A. | Projektleitung  

academy – intercultural and specialized communications e. V. 

Da wir hin und wieder für Sie unterwegs sind ‒ bspw. zur 
Durchführung von Seminaren ‒ sowie teilweise mobil arbeiten, 
bitten wir vorzugsweise um Kontaktaufnahme per E-Mail 

E-Mail: info@academy-isc.de 

Tel.: 0371 / 481 660 80 | Mobil: 0176 / 557 527 44 

Web: https://seminare.academy-isc.de/ und auf Facebook 

Post: Horst-Menzel-Straße 12 | 09112 Chemnitz 

 

Ihre Ansprechpartnerin 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

HINWEIS:  
 

Auf unserer Web-Seite https://seminare.academy-isc.de/ können Sie sich direkt unter den jeweiligen 

Seminartiteln anmelden – hier finden Sie auch noch einmal die inhaltlichen Beschreibungen sowie formale 

Eckdaten zu den einzelnen Weiterbildungs-Veranstaltungen.  


