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Liebe aeWorldwide-UnterstützerInnen,
liebe FreundInnen und KollegInnen,
die besinnliche Zeit steht vor der Tür und wir möchten das Jahr mit einigen spannenden Events
und neuen Vorhaben für 2020 abschließen. Besonders freuen wir uns auf einen Seminarabend
zu Migration im Zeichen der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen am 6.12.,
das Weihnachtsspecial mit ShoutOutLoud am 16.12. und der bevorstehende Launch unseres
Podcasts #RefugeeTalesGermany. aeWorldwide unterstützt seit über fünf Jahren Geflüchtete
mit akademischem *Hinter*grund dabei ihrer Laufbahn gemäß ein Studium (oder eine
Ausbildung) in Deutschland zu beginnen/weiterzuführen. Ja richtig gehört, weiterzuführen, denn
sie haben in der Tat mitunter beeindruckende Karrieren in ihren Herkunftsländern hinter sich.
Und was passiert nach der Flucht? Ankommen, aber wie? Wir brechen Vorurteile auf, bringen
Menschen zusammen und begreifen sie in ihrem individuellem Dasein. Dazu gehört es, nicht
einfach über Geflüchtete zu sprechen, sondern sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Für die
Realisierung des Podcasts #RefugeeTalesGermany sind wir auf Eure Spenden angewiesen jeder Euro zählt! Wir danken Euch für Eure Unterstützung und die Verbreitung des Aufrufs. Alle
Infos hier und weiter unten in diesem Newsletter.

Wir wünschen Euch eine schöne Vorweihnachtszeit mit bereichernden Begegnungen und viel
Freude bei der Lektüre des aeWorldwide-Winter-Newsletters 2019.

Wir laden Euch herzlich zu unserem nächsten Seminar am Freitag den 6ten Dezember, 18 –
20 Uhr, ein. Das Seminar wird im Raum SH 5.105, im Seminarhaus auf dem Campus Westend
stattfinden. Das Thema des Seminars lautet: "Migration im Kontext der Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung". Das Seminar gewährt einen Einblick in das Thema „Migration“ und
zeigt die Verbindungen und Wechselwirkungen zwischen Migration und nachhaltiger
Entwicklung auf. Darüber hinaus wird das Konzept „Politikkohärenz im Interesse der
Entwicklung“ gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert und die Frage erörtert, welche
Auswirkung eine nationale und internationale Migrationspolitik auf die Erreichung der 17
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Developemnt Goals, SDGs) hat. Im
Rahmen des Seminars wird das Projekt „InterCap“ (www.developtogether.eu) und sein
Lernangebot vorgestellt.
Zum Event geht es hier entlang: https://www.facebook.com/events/2649016711994409/
Unsere Referentin wird Alexandra Samokhvalova sein. Sie ist Referentin im Projekt “InterCap”,
World University Service (WUS). Sie hat einen MA in Ost- und Südostasienwissenschaften von
der Goethe-Universität Frankfurt und promoviert derzeit zum Thema der Migration afrikanischer
Student/-innen nach Malaysia.

Podcast - Support
aeWorldwide
now!
Ihr Möchtet Euch ein eigenes Bild davon
machen was sich Menschen mit
Flucht*vordergrund* in Deutschland wünschen, von was sie träumen und was ihre Geschichten
sind? Dann wird es Zeit für den Podcast "Refugee Tales Germany"! Unterstütze uns jetzt und
ermögliche es Menschen ihre Geschichten mit uns zu teilen! -->
https://www.betterplace.org/de/projects/73693-podcast-reihe-refugee-tales-germanyexitvorurteile
Weiterlesen

+++++Praktikumsstelle zu vergeben+++++
Wir suchen ab sofort eine*n Praktikant*in, der/die auf #Lehramt, #Erziehungswissenschaften
oder #Bildungswissenschaften im RheinMain-Gebiet studiert und Interesse an der Organisation
von Seminaren (Vortrags-und Diskussionsabende) hat. Die Seminare sollen einen
akademischen und kulturellen Austausch zwischen Studierenden, interessierten
Frankfurter*innen und Geflüchteten herstellen. Das Praktikum wird vergütet. Wir freuen uns auf
Kurzbewerbungen an info@aeworldwide.de. Weitere Infos auf unserer homepage unter
"Mitarbeit".

aeWorldwide
#museumsession
im August 2019
gestartet
Wir freuen uns über die neue Kooperation mit Places to see der Stadt Frankfurt. Seit August
2019 organisieren wir im Rahmen unserer #seminarsession gemeinsam mit Frankfurter
Museen, Palmengarten und Zoo viele spannende Exkursionen für Euch.

Weiterlesen.

Weihnachtsspecial mit ShoutOutLoud e.V.
Am 16.12.2019 ist es wieder soweit - die diesjährige Weihnachtsfeier findet wieder traditionell
gemeinsam mit unserem befreundete Verein ShoutOutLoud in der Gethsemanegemeinde in
Frankfurt statt. Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Wir bitten um eine verbindliche Zusage über das dazugehörige Facebook-Event. Hier findet Ihr
auch alle weiteren Infos: https://www.facebook.com/events/420852878856058/
Das Weihnachtsspecial ist Teil der Veranstaltungsreihe “Integration geht durch den Magen” eine Kooperation von ShoutOutLoud und academic experience Worldwide. Im Rahmen dieses
Events kommen Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete einmal im Monat in der Gethsemane
Gemeinde zusammen, um in der Gruppe zu kochen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt: Jeder darf sein Lieblings(heimat-)gericht zubereiten und am Ende entsteht ein buntes
Buffet mit Gerichten aus aller Welt.

Ein riesiges Dankeschön geht einmal
mehr an all unsere Spender. Im Zuge
der Release-Lesung ihrer aktuellen
Ausgabe Johnny - Spuren übergibt
uns die studentische
Literaturzeitschrift der GoetheUniversität „Johnny” erneut eine
großzügige Spende, die weiterhin
unsere Vereinsarbeit unterstützt.
Herzlichen Dank und herzliche
Einladung an alle Interessierten zur
kommenden Release-Lesung.
Wie ihr wisst, sind unsere Projekte nur
mit Hilfe eurer Spenden möglich. Mit
ihnen können wir u.a. weiterhin
Menschen mit Deutschkursen,
Bahntickets u.v.m. unterstützen, um
ihnen die Integration in unsere
Gesellschaft zu erleichtern. Auf
Wunsch stellen wir gerne Spendenquittungen aus. Gerne könnt ihr entweder direkt über
unsere Website spenden oder klassisch überweisen:.
Kontoinhaber: academic experience Worldwide e.V.

IBAN: DE08830944950003332489 SWIFT/BIC: GENO DE F1 ET
Das Geld ist zwar knapp, aber du hast Zeit und Lust, dich für einen guten Zweck zu
engagieren? Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, egal in welchem zeitlichen Umfang –
gerne auch in Form eines Praktikums. Bewirke eine langfristige Veränderung mit uns und
melde dich unter info@aeworldwide.de!

Ein herzliches Dankeschön an alle für Eure
großartige Unterstützung! ♥
Euer Team von academic experience Worldwide e.V.

