CIM-Länderseminar Kamerun/Ghana/Senegal 08. -10.09.2017 in Bonn
For English version, please see below!

Information

Das Seminar

Das Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM) lädt
Studierende, Absolventen und Berufstätige aus Kamerun, Ghana und aus
dem Senegal mit Interesse an einer Rückkehr ins Heimatland, einer
Geschäftsgründung oder an Kurzeinsätzen im Heimatland zum
„Länderseminar“ ein.
Zusammen mit den Koordinatoren aus diesen Länder, die ebenfalls in
Deutschland studiert haben und danach zurückgekehrt sind, informieren
wir Sie aus erster Hand sowohl über den Arbeitsmarkt in den jeweiligen
Ländern und Ihre Karrieremöglichkeiten als auch über Ihre
Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Zudem bieten wir Ihnen einen
entspannten Rahmen, um sich mit anderen Menschen in vergleichbarer
Situation auszutauschen, Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern und neue
Ideen für entwicklungspolitisches Engagement zu schmieden.
Das Seminar beginnt am Freitag, dem 08.09.2017 um 18:00 Uhr und endet
am Sonntag, dem 10.09.2017 mit dem gemeinsamen Mittagessen. Das
Seminar ist interaktiv gestaltet, es gibt Vorträge, Workshops und vor allem
Zeit für persönliche Beratung und Vernetzung der Teilnehmer
untereinander.
Die Reisekosten (mit der Deutschen Bahn, 2. Klasse, für alle Züge inklusive
IC/ICE) nach Bonn werden von CIM erstattet. Die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung werden ebenfalls von CIM übernommen. Eine
Kinderbetreuung können wir vor Ort leider nicht organisieren. Eine
wiederholte Teilnahme an dem Seminar ist auch nicht möglich.

Austausch mit Freunden
Beratung durch Experten!

Fragen,

mit denen wir uns im Seminar beschäftigen wollen:
•
•
•
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•
•
•

Was
kommt
nach
dem
Studium?
Rückkehr
nach
Kamerun/Ghana/Senegal oder Karrierechancen in Deutschland?
Wie kann meine Business-Idee in der Heimat gefördert werden?
Unter welchen Bedingungen kann ich in Deutschland arbeiten, welche
Möglichkeiten bietet das deutsche Aufenthaltsrecht?
Wie sieht das Bewerbungsverfahren in Deutschland aus?
Kann ich mich für die Weiterentwicklung meines Heimatlandes auch
von Deutschland aus engagieren?
Was ist bei der Rückkehr ins Heimatland zu beachten und welche
Hilfen gibt es vom Centrum für Internationale Migration und
Entwicklung (CIM)?

Informationen zum gesamten Angebot des Programms Migration für Entwicklung“ finden Sie unter
https://www.cimonline.de/de/index.asp. Dort finden Sie die generellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme aller unserer
Leistungen und auch für die Teilnahme an diesem Seminar.

CIM-Country-Seminar Cameroon/Ghana/Senegal 08. -10.09.2017 in Bonn
Information

The Centre for International Migration and Development (CIM) invites students,
graduates and professionals from Cameroon, Ghana and Senegal interested in the
topic: Return to the home country or career-start in Germany, Support of businessideas, or a short-term mission at home.
Together with our experts from Ghana and Cameroon, who have also studied in
Germany and returned back afterwards, we are offering in our seminar “Return or
Stay” first-hand information on the job market and career opportunities in your
field and answer questions regarding your career opportunities in Germany. You
will also have time to exchange with your fellow participants and to build up your
professional network.

The Seminar

The seminar will take place in Bonn starting on the 08th of September at 6 pm and
ending on Sunday 10th with lunch.
The seminar will be interactive; there will be lectures, workshops and especially
time for personal advice and networking among the participants.
Travel costs (with Deutsche Bahn, for all trains incl. IC / ICE in the second class)
will be refunded by CIM after the workshop. Accommodation and meals will be
provided by CIM. Child care at the location will not be offered. A second
participation in the Seminar is not possible.

Support by experts!
Exchange with Friends

The Questions
we will cover during the seminar:




Returning home or staying in Germany?
How I can get a support for my business-idea in my home
country?
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 Important facts to consider, if you plan to stay in Germany (e.g.
application process, residence law, importance of learning
German)?
 What is the Cameroon, Ghanaian or Senegalese job market
offering in your field of work?
 What are the conditions like?
 Why is a good preparation of your return important?
 What kind of support can CIM offer with its Service for
“Returning Experts”?
Please visit our website: https://www.cimonline.de/de/index.asp for further information about the details of our service and for
your online registration. This registration is one of the essential conditions you have to fulfil to benefit from our service (e.g.
invitation to events, job offers)!

Informationen zum gesamten Angebot des Programms Migration für Entwicklung“ finden Sie unter
https://www.cimonline.de/de/index.asp. Dort finden Sie die generellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme aller unserer
Leistungen und auch für die Teilnahme an diesem Seminar.

