
 

ACTION: Der Director’s Cut 
Herzlich willkommen zum fünften Newsletter des 
ACTION-Projekts! 
 
ACTION ist ein zweijähriges Projekt, das diesen Monat 
sein Ende findet! Innerhalb der vergangenen 30 Monate 
haben Projektpartner aus Frankreich, Estland, 
Deutschland, Zypern, Irland und Tschechien folgende 
Ergebnisse entwickelt: 

• Trainingsprogramm für JugendarbeiterInnen zu 
digitaler Medienproduktion  

• Toolkit für die Produktion von Smartphone-
Kurzfilmen zur Arbeit mit jungen Menschen  

• Online-Lernportal, auf dem alle 
Trainingsmaterialien frei verfügbar sind 

ACTION Kurzfilmfestivals 
Als Teil unserer Aktivitäten der vergangenen 30 Monate 
haben wir 40 junge Menschen zusammengebracht, die 
jeweils in 5er Teams insgesamt 8 Kurzfilme geskriptet, 
gefilmt und produziert haben mit dem Ziel, das 
Bewusstsein für Themen zu stärken, die für die 
europäischen Jugendlichen relevant sind. Die dabei 
entstandenen Kurzfilme werden bald online auf 
unserem YouTube-Kanal verfügbar sein – stay tuned! 
 
Um unseren jungen FilmemacherInnen eine Bühne zu 
geben, wurde innerhalb der letzten Wochen in jedem 
Partnerland mit deren Unterstützung ein 
Kurzfilmfestival veranstaltet. Diese Events zielten darauf 
ab, dem Talent der jungen Menschen, das innerhalb des 
ACTION-Projekts entfesselt wurde, Raum und eine 
Plattform zu geben und ihre Kreativität zu feiern! 
 
 
 

JugendarbeiterInnen und TrainerInnen des ACTION-
Teams kamen kürzlich in einem virtuellen Zoom-
Raum zusammen und absolvierten ein 
transnationales Training. Während dieses Trainings 
bearbeiteten die internationalen Teilnehmenden 
einige Module des entwickelten 
Fortbildungsprogramms; zusätzlich wurden ihnen 
alle 4 Projektergebnisse vorgestellt: 

• Fortbildung für aktive JugendarbeiterInnen – 
Handbuch und Materialien; 

• Toolkit für problembasiertes und 
integriertes Lernen;  

• E-learning Portal; 
• ACTION Grundsatzpapier.  

 
Im Anschluss an dieses virtuelle Trainingsprogramm 
werden die JugendarbeiterInnen nun die 
entwickelten Materialien in Form von Schulungen 
an andere JugendarbeiterInnen aus ihren 
Organisationen und Netzwerken weitergeben. 
Dabei wurden alle Teilnehmenden eingeladen, sich 
auf unserem E-learning Portal zu registrieren. Wer 
die ganze Palette unserer Lern- und Lehrmaterialien 
entdecken will, findet sie hier:  
https://actionyouth.eu/en/e-learning 
 
 
 

Der letzte Akt: 
Pilotschulung jetzt online!  

Newsletter Nr. 5 – November 2021 

Project Number: 2019-1-FR02-KA205-016036 

 

 
 

https://actionyouth.eu/en/e-learning

