
Die Universität Bayreuth wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von
Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.



Afrika ist ein Kontinent in Bewegung. Millionen von Afrikanerinnen und Afrikanern

leben und arbeiten heute nicht dort, wo sie geboren und  aufgewachsen sind.  In

der öffentlichen Debatte wird das Themenfeld  „Migration und Afrika“ oft reduziert

auf Bootsflüchtlinge und auf das Schlagwort „Fluchtursachen bekämpfen“. Wir wol-

len uns vertieft und differenziert mit Migration auf und vom afrikanischen Konti-

nent beschäftigen und Antworten finden auf Fragen wie: Wer migriert? Woher und

Wohin? Und Warum?  Dabei werden sich Vorträge von Expert*innen, Diskussionnen

und Arbeitsgruppenphasen  abwechseln.

Die Fortbildung ist für Lehrkräfte aller Schulen offen. Eine vorherige oder zukünf-

tige Mitwirkung an anderen Veranstaltungen des Schulnetzwerks „Afrika als fächer-

übergreifender Lernschwerpunkt“ ist zwar erwünscht, aber nicht Voraussetzung für

die Teilnahme. Auch Lehramtsstudierende in der Masterphase bzw.  in höheren Se-

mestern können sich anmelden.

Für das leibliche Wohl sorgt die Universität Bayreuth.

Fahrtkosten können wir  leider nicht übernehmen.

Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung.



Während des Fortbildungstages  „Migration und Afrika“werden wir uns unter an-

derem mit folgenden Themen beschäftigen:

► Migrationsgründe

► Migrationsformen

► Migrationsrouten und -ziele

► Flucht und Vertreibung

► Innerafrikanische Migration

► Situation am Horn von Afrika

► Migration und Wohlstandentwicklung

► Afrikanische Migrantinnen und Migraten in Deutschland

► Handlungsansätze und Zukunftsprognosen

► Das Thema „Migration“ im Unterricht

Das Schulnetzwerk „Afrika als Fächerübergreifender Lernschwerpunkt“ wurde im

Rahmen des Projekts „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ an der Universität

Bayreuth gegründet. Ziel ist, dass Lehrkräfte nordbayerischer Schulen vom Afri-

kaschwerpunkt der Universität Bayern profitieren können und man gemeinsam

an unterschiedlichen Fragestellungen und Unterrichtskonzepten arbeitet.



Weitere Informationen laufend aktuell unter:
http://www.zlb.uni-bayreuth.de/de/termine/

Die Universität Bayreuth wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung gefördert.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:


