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ACTION im Fokus…
Willkommen zum vierten Newsletter des ACTIONProjekts! ACTION ist ein zweijähriges Projekt, das im
August 2021 zu Ende gehen wird! In dieser Phase des
Projekts sind wir dabei, unsere Materialien
fertigzustellen und hoffen, bald Schulungen für
JugendarbeiterInnen in ganz Europa anbieten zu
können!
Wegen COVID-19 wurde unser Projekt bis August
2021 verlängert, was uns die Möglichkeit gibt,
ACTION-Trainings während der Sommermonate
durchzuführen!

Eine Pause bei ACTION!
In dieser Phase des ACTION-Projekts hätte eine
transnationale Trainingsveranstaltung in der
Tschechischen Republik stattfinden sollen, um
JugendarbeiterInnen aus Zypern, der Tschechischen
Republik, Estland, Frankreich, Deutschland und Irland
darin zu schulen, wie man digitale Medienprojekte mit
lokalen Filmteams von jungen Lernenden durchführt.
COVID-19 hatte jedoch andere Pläne, und das ACTIONProjekt hat eine überraschende Wendung genommen!
Stattdessen mussten die ACTION-ProjektpartnerInnen
unsere Trainingspläne pausieren, bis es wieder sicher
ist, durch Europa zu reisen und ein Präsenz-Training für
JugendarbeiterInnen durchzuführen. In dieser Phase
des Projekts nutzen wir die Zeit sinnvoll, um uns auf
unsere nationalen Trainingsveranstaltungen
vorzubereiten. Alle PartnerInnen übersetzen derzeit
das ACTION-Trainingspaket für JugendarbeiterInnen
und ihre Filmteams, und alle Lernmaterialien werden in
unsere Online-Lernplattform eingestellt.
Für diese Materialien registriere dich unter:
https://actionyouth.eu/elearning/login/index.php

JugendarbeiterInnen haben das Sagen!
In diesem Projektzeitraum haben die ACTIONPartnerInnen auch Online-Interviews mit praktizierenden
JugendarbeiterInnen, ManagerInnen und
PolitikberaterInnen durchgeführt, um die Entwicklung
unseres ACTION Policy Paper zu unterstützen. Die
PartnerInnen haben nationale Berichte erstellt, um ihr
Feedback zu sammeln und zu präsentieren, dass sie durch
Konsultationen mit lokalen Jugendzentren gewonnen
haben, die das ACTION-Projekt von Anfang an unterstützt
haben.
Dieses Strategiepapier zielt darauf ab, eine Reihe von
politischen Empfehlungen zu geben, die von den
Erfahrungen und Perspektiven der JugendakteurInnen in
unseren Ländern informiert sind.
In diesem Papier wird zunächst der ACTION-Ansatz zum
Aufbau digitaler Kompetenzen marginalisierter junger
Menschen in unseren Communities vorgestellt und dann
eine Reihe von Empfehlungen präsentiert. Diese spiegeln
die Erfahrungen lokaler Partner in jedem Land wider, die
an der Durchführung des ACTION-Projekts beteiligt waren,
und plädieren für die Übernahme des ACTION-Ansatzes
durch andere Jugendbildungsanbieter. Unser Ziel ist es,
mit diesem Papier eine Wirkung auf einer systemischen
Ebene in jedem Partnerland zu erzielen.
Um unsere Fortschritte bei der Erreichung dieses
ehrgeizigen Ziels zu verfolgen, folge uns auf Facebook:
https://www.facebook.com/actionyoutheu
oder besuche unsere Website: https://actionyouth.eu/en/
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