
COME AND TALK 2.0 

Medienkompetenzen 

 

Weiterhin wollen wir im Rahmen von „Come and Talk 2.0“ die Medienkompetenzen unsere 

Multiplikatoren fördern. In den heutigen Zeiten ist eine erfolgreiche gesellschaftspolitische 

Partizipation ohne eine starke Mediennutzung nicht vorstellbar. Daher benötigen die Migrant*innen 

entsprechenden Medienkompetenzen für die Öffentlichkeitsarbeit. Ein wesentlicher Faktor ist der 

die Produktion und Gestaltung von Videos / Filmen. So werden audiovisuelle Medien im Internet 

häufiger aufgerufen und verbreitet als etwa reine Textbeiträge. 

Der Umgang mit Medientechnik (Bedienung einer Film- oder Fotokamera, Umgang mit kostenloser 

Gestaltungssoftware (z.B. Gimp), sowie die gestalterisch- inhaltlichen Aspekte (wie bearbeite ich 

einen Film für die Webseite oder den Sozialen Medien) stehen hier im Fokus, und sollen im Rahmen 

von 2 Workshops auch praktisch von den Teilnehmern in eigener Verantwortung umgesetzt werden. 

Medienkompetenzen sind eine grundlegende Voraussetzung, um eigenen Anliegen eine 

öffentlichkeitswirksame Stimme zu geben. Steht im ersten Workshop (2021) noch die Arbeit mit dem 

Handy im Vordergrund, so soll im zweiten Workshop (2022) der grundlegende Umgang mit einer 

Filmkamera erlernt werden. 

1.  Workshop: Film- und Fotoproduktion mit dem Handy 

2.  Workshop: Film- und Fotoproduktion mit der Kamera 

Auch sollen die Teilnehmer*Innen der Workshops die Möglichkeit bekommen, sich 

Medienkompetenzen im Selbststudium zu erarbeiten. Unterstützung erhalten sie bei Bedarf im 

Rahmen der Come-and-Talk-Übungsstunden (Medienstudio), in dem dort Medientechnik zu 

bestimmten Wochenzeiten frei genutzt werden können. 

 

Ansprechpartner: Tobias Schlubach 

Ort: Online, via Zoom 

Zeit: 22.12.2021, 18:00 - 20.00 Uhr (1.Workshop) 

Ort: Wird noch bekannt gegeben 

Zeit: 01.10.2022, 15 – 19:30 Uhr mit Pause (2. Workshop) 

Anmeldung: t.schlubach@deutsch-afrika-kompass.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Orientierung in der Kommune durch Informationen über öffentliche oder private Hilfsangebote 

und Ansprechpartner 

Dieses Ziel erreichen wir durch den Ausbau der bisherigen Come-and-Talk-Sprech- und 

Beratungsstunden für Düren. Da es sich beim Kreis Düren um einen ländlicheren Kreis mit starker 

Nord-Süd-Ausdehnung handelt, und dieser neben der Stadt Düren mit der Stadt Jülich für den 

Nordkreis ein zweites Zentrum aufweist, soll Come-and-Talk wöchentlich auch in Jülich angeboten 

werden. Das Mediaatelier sowie spezielle Sprechstunden zum Thema Einbürgerung & 

Gesellschaftliche Teilhabe (in Zusammenhang mit den Zielen der entsprechenden Workshops) wird 

hierbei in den Come-and-Talk-Sprechstunden integriert. Zusätzlich werden die in den beiden 

Integrationsräten gewählten Vertreter*Innen, sowie die Kandidat*Innen vor Ort und Jülich und 

Düren im Rahmen von Come and Talk regelmäßige Sprechstunden abhalten, wo Teilnehmer und 

Interessierte ihre Anliegen mit den Mandatsträgern besprechen können, mit dem Ziel, dass die 

Wünsche & Sorgen dieser in der kommunalen Politik mehr Gehör erhalten. 

 

Offene Sprech- und Beratungsstunden 

Du fühlst dich einsam und willst neue Menschen kennenlernen? Möchtest du deine kommunikativen 

Fähigkeiten stärken und dich über ein bestimmtes Thema austauschen? Oder kennst du dich in 

einem Thema gut aus, welches du gerne anderen vorstellen möchtest ? Dann bist du bei uns sehr 

herzlich Willkommen. Wir bieten gemeinsame Diskussionen  zu unterschiedlichen Themen an. Jeder 

kommt hierbei zu Wort und kann ausführlich seine Meinung zu dem Thema äußern. Die Themen sind 

sehr vielfältig und wechseln jede Woche. Jeder kann sein Wunschthema vorschlagen! Wir sind offen 

für alle Vorschläge. 

Wegen der Corona Pandemie findet die Veranstaltung leider bis auf weiteres nur online via Zoom 

statt. Falls du auch ein Interesse daran hast an diesen Diskussionen teilzunehmen und ganz nebenbei 

auch noch deine Deutschkenntnisse oder deine Kommunikationsfähigkeiten dadurch verbessern 

möchtest, melde dich bei uns! 

Wir freuen uns riesig darauf dich kennenzulernen! 

 

Ansprechpartner: Björn Faulbaum, David Uchenna Ugwuanyi, Nisha Harichandran 

Ort: Online (Zoom) 

Zeit: Freitags, 18:00 - 20:00 Uhr 

Anmeldung: daviduchenna97@yahoo.com ,  bjoern.faulbaum@t-online.de oder via Social Media.  

Instagram: deutschafrika_kompass. Facebook: deutschafrikakompass 

*) Sobald es die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, werden reale Treffen vor Ort in 

Jülich und Düren angeboten. 
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Media-Atelier: Regelmäßige Übungsstunden Medienkompetenzen 

Kommunikations- und Medienkompetenzen sind heute wichtiger denn je. Vor allem in der 

Öffentlichkeit wird eine gewisse Professionalität erwartet. Im Media-Atelier entwickeln wir diese 

gemeinsam. Je nach Wunsch der Teilnehmer*Innen gestalten und produzieren wir verschiedenste 

Medien praktisch anhand konkreter Projekte. Wir setzen uns dabei kostenlose Software ein, und 

überlegen uns, wie wir am besten unsere Ziele und Zielgruppen erreichen. Ob die Entwicklung eines 

Logos, die Gestaltung einer Broschüre, die Bearbeitung eines Audio-Interviews oder die 

überzeugende Präsentation vor Zuschauern – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Der Kurs ist für 

alle offen, kostenlos und geeignet für Anfänger*Innen. 

Ansprechpartner: Tobias Schlubach 

Ort: Derzeit online via Skype* (Bitte um Zusendung der Skype-Adresse an untenstehende Email) 

Zeit: Jeden Mittwoch, von 18:00 - 20:30 Uhr 

Anmeldung: t.schlubach@deutsch-afrika-kompass.org 

*) Sobald es die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, werden reale Treffen vor Ort in 

Jülich und Düren angeboten. 

 

Sprechstunden Einbürgerung & Gesellschaftliche Teilhabe 

Ansprechpartner: Emmanuel Ndahayo 

Ort: Wird noch bekannt gegeben 

Zeit: Jeden Dienstag, von 17:00 - 18:00 Uhr 

Anmeldung: Wird noch bekannt gegeben 

*) Sobald es die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, werden reale Treffen vor Ort in 

Jülich und Düren angeboten. 

 

Sprechstunden Integrationsrat Düren & Jülich 

Haben Migrant*innen Stimmen? Ja, denn jeder Mensch hat etwas zu sagen! 

Wir Migrant*innen dürfen zum Beispiel bei vielen Wahlen in Deutschland nicht wählen. 

• Kein Problem! Wir dürfen trotzdem mitreden, in der Öffentlichkeit und miteinander. Wir 

teilen unsere Ideen. 

• Der Integrationsrat bietet hierfür die Plattform, dort wirkt unsere politische Vertretung. Wir 

können manches ändern. 

Komm zur offenen Sprechstunde! 

 

Ansprechpartner: Jean Jacques Badji (Düren) & Doina Rück (Jülich) 

Ort: Zoom - ***oder auch persönlich nach Absprache 

Zeit: Wird noch bekannt gegeben 
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Anmeldung Düren: j.badji@deutsch-afrika-kompass.org 

Anmeldung Jülich: Wird noch bekannt gegeben 
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