Unterstütze uns im

Allgemeine Informationen
Das Pangea Projekt ist eine studentische Bildungsinitiative, die um den Austausch zwischen Menschen
mit und ohne Fluchthintergrund bemüht ist und somit das Voneinander-Lernen und ein solidarisches
Miteinander fördert. Für unsere Projekte, zu denen unsere Deutschkurse, eine Hausaufgabenhilfe und
Aktivitäten in der Gemeinschaftsunterkunft Am Havelblick zählen, suchen wir Menschen, die bereit sind
selbstständig zu arbeiten und durch ihr Engagement einen Beitrag zur Verwirklichung einer offenen und
vorurteilsfreien Gesellschaft leisten wollen.

Hinweise zum Praktikum
Unsere Projekte eignen sich vor allem für ein semesterbegleitendes Praktikum. Es besteht die
Möglichkeit, dass du zunächst in unsere Projekte hineinschnupperst, bevor du dich auf ein Projekt
festlegt. Dank unserer langjährigen Erfahrung durch das Anbieten eines Studiumplus-Seminars können
wir dich bei Bedarf in deinem Selbstreflexionsprozess unterstützend begleiten.

Projektbeschreibungen
Das Teilprojekt Hausaufgabenhilfe findet in
Kooperation mit Refugees Emancipation e.V in der
Gemeinschaftsunterkunft an der Alten Zauche in
Potsdam statt. Es handelt es sich um eine offene
Lerngruppe, in der Kinder und Jugendliche aller
Klassenstufen willkommen sind. In den Schulferien
unternehmen wir zudem Ausflüge mit den Kindern
und Jugendlichen und organisieren Feste. Auf
diese Weise versuchen wir, einen Beitrag zu
gerechteren Bildungschancen zu leisten.
Die Deutschkurse finden zweimal wöchentlich am
Neuen Palais statt. Sie werden von Ehrenamtlichen
angeboten und sind für alle offen. Meist wird in
Kleingruppen gearbeitet und so bestmöglich auf
die jeweiligen Sprachniveaus und Wünsche der
Lernenden eingegangen, wobei der Fokus auf der
mündlichen Kommunikation liegt. Die Lehrenden
werden dabei methodisch unterstützt.

Wir treffen uns zweimal die Woche an der
Gemeinschaftsunterkunft Am Havelblick um
gemeinsam Sport zu treiben und beim
Deutschlernen zu helfen. Wenn auch ihr Sport
machen möchtet, neue Sprachen lernen, mit
Deutsch weiterhelfen, mit Kindern spielen
und/oder euch einfach nur mit Menschen aus
verschiedenen Ländern unterhalten möchtet,
seid ihr herzlich willkommen mitzumachen! Wir
wollen einen Ort schaffen, an dem sich Leute
spontan treffen und kennenlernen können.

Kontakt
Mehr Infos findest du auf www.pangea-projekt.de.
Du bist neugierig geworden und möchtest uns
kennenlernen? Schreibe uns einfach eine E-Mail an
info@pangea-projekt.de.

