Ausschreibung eines Fachkräfteaustausches
„Nachhaltigkeit in internationalen Jugendbegegnungen“
Deutsch-französisch-algerischer Austausch für Multiplikator*innen der internationalen Jugendarbeit
zum Thema „nachhaltig verantwortliche Organisation von internationalen Jugendbegegnungen“.
In trinationalem Austausch erarbeiten wir notwendige Perspektiven und Methoden, um
internationale Jugendbegegnungen ökologisch und nachhaltig zu organisieren und zu gestalten.
Das Programm umfasst folgende Fragen und Inhalte, die durch gemeinsames Erarbeiten und
praktische Workshops vermittelt werden:
-

Warum sind Nachhaltigkeit und Ökologie in internationalen Begegnungen wichtig?
Überblick über den Stand und aktuelle Diskussionen im Themenfeld Ökologie und
Nachhaltigkeit in Algerien, Deutschland und Frankreich
Verantwortungsbewusste Mobilität, Unterbringung und Verpflegung
Abfallvermeidung, Recycling und Wiederverwendung von Gegenständen
ökologisches und soziales Unternehmertum in der Jugendarbeit
Vermittlung themenrelevanter Vokabeln in den drei Projektsprachen und Englisch

Der Austausch richtet sich an aktuelle und zukünftige Multiplikator*innen der internationalen
Jugendarbeit sowie Träger und Projektleiter*innen. Der Austausch findet in drei Phasen statt. Für die
Teilnahme an allen drei Phasen kann eine Bescheinigung über die Teilnahme ausgestellt werden.
Organisiert und umgesetzt wird der Austausch von Culture et Liberté Paris, Arc en Ciel (Algerien)
sowie Arbeit und Leben Thüringen mit finanzieller Unterstützung durch das Deutsch-Französische
Jugendwerk (DFJW).
Organisatorisches:
Wann? 28. Oktober bis 3. November 2019 (Phase 1)
Wo? Pantin, Region Île-de-France nordöstlich von Paris (5 Minuten mit der U-Bahn bis Paris)
Verpflegung: Vollpension, gemeinsame Zubereitung einiger Mahlzeiten
Verfügbare Plätze: 15 insgesamt, 5 pro Land
Reisekosten werden nach Vorlage von Belegen gemäß den Richtlinien des DFJW erstattet.
Je nach Höhe der Förderung wird eine Teilnahmegebühr von mindestens 50€ bis max. 200€ erhoben.
Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
Die zweite Phase findet vom 16.-22. Februar 2020 in Thüringen statt und die dritte Phase vom 21. bis
27. Juni 2020 in Algerien in Ain Sefra oder Oran.
Bewerbung:
Bewerbungen für die Teilnahme mit einem kurzen Motivationsschreiben (max. 1 Seite) an Uwe
Flurschütz (flurschuetz@arbeitundleben-thueringen.de).

Formation franco-germano-algérienne pour multiplicatrices et multiplicateurs « Organisation
écologique et responsable dans le travail international de jeunesse » du 28 octobre au 3
novembre 2019 à Pantin :
Cette formation tri-nationale vous permet d’acquérir les compétences et méthodes nécessaires
pour l'organisation de rencontres internationales de jeunes sous l’angle écologique et durable. Le
programme aborde les contenus suivants, sous forme d’ateliers et de visites participatifs et
pratiques :
- l’entrepreneuriat écologique et social dans le travail de jeunesse ;
- l'alimentation responsable pour les groupes ;
- les transports et déplacements responsables ;
- l'anti-gaspillage, la réutilisation et le réemploi d'objets ;
- l’animation linguistique tri-nationale ;
- un aperçu sur la situation actuelle de l’écologie en Algérie, Allemagne et en France.
La formation s’adresse aux actuel.les ou futur.es multiplicatrices et multiplicateurs du travail
(international) de jeunesse, des animatrices et animateurs, et des porteuses et porteurs de
projets. Suite à la formation, vous pourrez obtenir un certificat de participation établi par les
organisateurs Culture et Liberté, Arc en Ciel et Arbeit und Leben.
Informations pratiques:
Date: du 28 octobre au 3 novembre 2019 (phase 1)
Lieu: Pantin, à 5 minutes de Paris en métro
Pension complète, préparation collective de quelques repas
Frais de programme inclus
Accompagnement pédagogique, interculturel et linguistique (il y a des interprètes sur place)
Places disponibles : 15 au total, 5 par pays
Frais de voyage : vos frais de voyage seront remboursés, sur présentation des justificatifs, selon
le taux double de la grille OFAJ qui subventionne cette formation.
Frais de participation pour la première phase :
- Individuel.les : prix libre, mais minimum 30 € + frais d’adhésion 20 €
- Structures : prix libre, à partir d’un minimum de 200 €
Les participant.es doivent avoir au moins 18 ans.
Phases d’approfondissement : la 2e phase de la formation est prévue du 16 au 22 février 2020
en Allemagne (Thuringe) et la 3e phase du 21 au 27 juin 2020 en Algérie (Ain Sefra ou Oran).

