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Hinter den Kulissen von ACTION:

Willkommen zum ersten Newsletter
des ACTION-Projekts!
ACTION ist ein 2-jähriges Projekt, das im Juni 2019
begonnen hat und bis Mai 2021 laufen wird. ACTION
wurde mit Unterstützung des Erasmus + -Programms
finanziert. Über die Projektdauer werden Partner aus
Tschechien, Zypern, Estland, Frankreich,
Deutschland und Irland daran arbeiten,
JugendarbeiterInnen und schwer erreichbare
Jugendliche mit gezielten Trainingseinheiten im Bereich
der digitalen und sozialen Medien zu schulen. Ziel ist es,
eine Reihe von Kurzfilmen mit Jugendlichen aus ganz
Europa mit Hilfe der verfügbaren Technologien wie
Smartphones, Tablets,
Open-source-Bearbeitungssoftware, usw. zu erstellen.

Lokale Unterstützer-Foren
In den ersten sechs Monaten des Projekts waren die
Partnerorganisationen damit beschäftigt, lokale
Beratergruppen zu etablieren, die unsere Arbeit
während des gesamten Projekts unterstützen werden.
Diese lokalen Gruppen setzten sich aus
engagierten Jugendarbeitern und Fachleuten aus
der digitalen Medienproduktion und der Jugendarbeit
zusammen. Sie geben uns auf ehrenamtlicher Basis
Feedback zu unseren Entwürfen für Lernressourcen
und führen Qualitätsbewertungen durch, um
sicherzustellen, dass sich unser Projekt in die richtige
Richtung entwickelt. Die Unterstützung und die
Teilnahme der Fachleute ist der Schlüssel, um zu
kontrollieren, dass die von uns entwickelten
Schulungsinhalte in der Jugendarbeit angewendet
werden können. Wenn Sie daran interessiert sind, in
einer dieser Gruppen aktiv zu werden, wende sie sich
bitte an einen der Partner in ihrer Region über die
Projektwebsite: www.actionyouth.eu. Wenn Sie nicht in
einem der Länder leben in denen ACTION
durchgeführt wird, ist das auch kein Problem. Sie können immer noch online an den Bewertungen und
Aktivitäten aus der Ferne teilnehmen. Also nehmen Sie
gern mit uns Kontakt auf und wir schauen, wie Sie
unsere Arbeit unterstützen können.

Wenn Sie neu im Bereich der Erasmus + - Projekte sind,
fragen Sie sich möglicherweise, welche Arbeit die
Partnerorganisationen in den ersten Projektphasen
abgeschlossen haben, um hochwertige
Unterrichtsmaterialien, die in jedem Feld der
Jugendarbeit verwendet und auch auf andere
Zielgruppen übertragen werden können, zu erarbeiten.
Was hat das ACTION-Team in den ersten 6 Monaten
erreicht?

Nebenberufliches Fortbildungsprogramm für JugendarbeiterInnen
Am Anfang des Projekts waren die
Partnerorganisationen damit beschäftigt, den
Projektrahmen zu entwickeln und die Entwicklung der
Schulungsmaterialien zu planen. Bis heute haben
Partner aus Tschechien, Deutschland und Irland an der
Entwicklung eines ersten Entwurfs der Module
gearbeitet, welche ein Drittel des nebenberuflichen
Schulungsprogramms für JugenarbeiterInnen
ausmachen. Dieses Schulungsprogramm wird aus
einer 21-stündigen „Face to Face“-Schulung bestehen,
die die JugendarbeiterInnen mit praktischen
Fähigkeiten ausstattet. Diese werden benötigt, um
hochqualitative Videoaufnahmen mit dem
Smartphone zu machen und zu bearbeiten. Sie werden
nach der Schulung in der Lage sein, diese Fähigkeiten
zu nutzen, um kreative Projekte mit den Jugendlichen
durchzuführen. Außerdem wird das
Schulungsprogramm Inhalte für 29 Stunden zum
Selbststudium bereitstellen, welches die
JugendarbeiterInnen über die ACTION e-learning
Plattform abrufen können. Diese Inhalte werden das
Wissen in Bezug auf Non-formales Lernen, das
Arbeiten in nicht-traditionellen Lernumgebungen,
soziale Medien, digitale Jugendarbeit und wie man
sicher in online Umgebungen arbeitet, erweitern. Die
beiden Schulungsprogramme werden
JugendarbeiterInnen beruflich weiterbilden. Die
Entwürfe der Materialien werden aktuell in den
lokalen Unterstützer-Foren getestet. Sobald wir
wertvolles Feedback erhalten haben, werden wir die 6
verbleibenden Module der Programme so weit
entwickeln, dass sie bereit sind im September 2020
beim transnationalen Schulungsevent in Tschechien
12 JugenarbeiterInnen präsentiert zu werden. Wenn
sie ein/e JugendarbeiterIn sind und gerne mehr über
dieses transnationale Schulungsgelegenheit wissen
möchten, melden Sie sich gerne bei einer der
Partnerorganisationen in Ihrer Region.
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Das zweite Meeting findet in Estland statt.
Das zweite Treffen des ACTION Projektteams wurde von der „Youth in Business and Science Foundation (YSBF)“ in Tallinn
(Estland) im Dezember 2019 gehostet. Bei diesem Treffen hatten Partner, welche an dem Schulungsprogramm arbeiten,
die Möglichkeit, den anderen Partnern ihren Arbeitsfortschritt zu präsentieren. Außerdem wurde eine kurze „Peer“Bewertung vollzogen, bevor die Schulungsprogramme bei lokalen Gruppen in jedem Land bewertet wurden. Das
Treffen gab E-Juniors, welche die Entwicklung der digitalen Lernmaterialien begleiten, zudem die Möglichkeit, ihre Pläne
bezüglich der Entwicklung jener zu präsentieren. Diese Lernmaterialien wird eine Vielzahl von praktischen Aktivitäten
beinhalten, welche die JugendarbeiterInnen nutzen können, um kreative digitale Medienprojekte mit ihren Jugendgruppen
durchzuführen. Außerdem beinhaltet es eine Auswahl an alternativen Gruppenarbeitsaktivitäten, die Jugendliche
motivieren sollen, in ihren Gruppen ihre eigenen kreativen Projekte zu entwickeln. Diese Aktivitäten ergänzen den Inhalt
des Fortbildungsprogramms, bauen auf den Fähigkeiten der JugendarbeiterInnen auf und unterstützen sie dabei, jungen
Menschen neue und einzigartige Möglichkeiten zu bieten, neue Fähigkeiten zu erlernen und gleichzeitig kreativ zu sein.
Das Partnerkonsortium wird sich im Juni 2020 erneut in Dresden (Deutschland) treffen. Dabei soll der Fortschritt des
Projektes bewertet werden. Die Partner werden das Schulungsprogramm und die englischen digitalen Lernmaterialien
genehmigen und die (trans-)nationale Pilotierung der Bildungsaktivitäten mit JugendarbeiterInnen planen.

Treffen Sie das Team…
ACTION is promoted by a consortium of 6 partner
organisations for 6 EU countries:

►
►
►
►
►
►

E-Juniors (Frankreich)
Future in Perspective (Irland)
Youth in Science and Business Foundation (Estland)
Jugend und Kulturprojekt (Deutschland)
AKLUB (Tschechien)
CARDET (Zypern)

So stellen Sie eine Verbindung zu
ACTION her
Besuche unsere Webseite
www.actionyouth.eu
und trete unserem Facebook bei

https://www.facebook.com/Action-project
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