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Die REACH YOUTH  Partnergemeinschaft arbeitet weiter am

Methoden-Set!
 

Vom 16. bis 19. November 2020 trafen sich die Partnerorganisationen virtuell zu einem Training, um

einige der Methoden, die von den Partnern eingebracht wurden hinsichtlich ihrer Anwendung und

Wirksamkeit zu erproben. Es war zugleich auch eine großartige Gelegenheit, die Online-Durchführung

der Interventionen zu erproben, die bisher für eine Präsenz-Durchführung (Face-to-Face) konzipiert

waren. Während des Online-Trainings wurden jeden Tag 2 Methoden von insgesamt 8 Interventionen

des Modul-Sets  pilotiert:

IO2 “Demokratie Interventions Set” und IO3 “Kommunikation und Kon�ikt Management”.
 

Die Aufgabe war herausfordernd, führte aber auch zu lohnenswerten Erfahrungen. Das große

Engagement und die positive Herangehensweise aller Partner sowie ihre Erfahrung in der Moderation

der Übungen haben dazu geführt, dass zusätzlich Praxisanleitungen der Interventionen entstanden

sind, die speziell für eine Online-Nutzung beschrieben wurden. Diese Beschreibungen werden in unsere

Trainingsmaterialien integriert, so dass die Anwendbarkeit der Intervention weiter besteht, auch wenn

“Abstand halten” (Social Distancing) eine Konstante in unserem täglichen Leben bleiben sollte.
 

Wir sind mitten in der Fertigstellung unseres Demokratie-Interventions-Sets, das dann in alle

Partnersprachen übersetzt und auf der Projekt-Website zur Verfügung gestellt wird.
 

Außerdem werden sich die Partner im Mai 2021 in So�a, Bulgarien wieder tre�en, um die Methoden zu

testen, die noch nicht online pilotiert wurden - diesmal ho�entlich persönlich und nicht online. Wir

beobachten daher ständig die Situation in Bezug auf Covid-19 und die damit verbundenen

Reisebeschränkungen.

Unser Con�ict Management Modul ist fertig!
 

Das Modul ist bereits in Englisch auf unserer Webseite verfügbar und die Partner übersetzen das Modul

in ihre jeweilige Landessprache. Diese werden in Kürze auf unserer Projekt Website hochgeladen und

stehen dann in Deutsch, Italienisch, Spanisch, Griechisch und Bulgarisch frei zur Verfügung!

Die Pilotierung kann bald beginnen
 

In der nächsten Zeit werden wir unsere Methoden mit externen Kooperationspartnern und Fachkräften

aus den 5 teilnehmenden Ländern (Deutschland, Spanien, Zypern, Bulgarien und Italien) erproben. Es

wird ein intensives und spannendes Pilotierungsprogramm sein. Zunächst werden Jugendbetreuer und

Sozialarbeiter in den von REACH YOUTH entwickelten Interventionen geschult. In einer zweiten Runde

der Pilotierung werden die Methoden dann von den geschulten Fachkräften in der Praxis mit den von

ihnen betreuten jungen Menschen erprobt. Diese Erprobungsphase ist von entscheidender Bedeutung,

um qualitativ hochwertiges Trainingsmaterial und aktuelle Methoden zu entwicklen und zur Verfügung

zu stellen , um damit Demokratiebildung mit jungen Menschen zu thematisieren und gleichzeitig

alltägliche Herausforderungen zu diskutieren.
 

Möchten Sie an der Pilotierung teilnehmen?

KONTAKT!

Die elektronische Lern-Plattform
 

Unsere E-Learning-Plattform be�ndet sich derzeit in der Entwicklung. Sobald sie fertig ist, wird sie zu

einem Online-Lernangebot, in dem Sie unsere Methoden und Materialien sowie zusätzliche Ressourcen

�nden, die für das Fernlernen konzipiert sind. Folgen Sie uns weiter, um über unsere Fortschritte auf

dem Laufenden zu bleiben.

Über REACH YOUth
 

REACH YOUth ist eine vom Erasmus+ Programm der Europäischen

Union ko�nanzierte Initiative, die darauf abzielt, Jugend- und

Sozialarbeiter zu befähigen und ihnen die Werkzeuge an die Hand

zu geben, um junge Menschen vor Radikalisierung und

Extremismus zu schützen, indem sie sich die Grundwerte der

Demokratie und den damit verbundenen Sinn für eine aktive

Beteiligung als Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme

aneignen.
 

Um dies zu erreichen, arbeitet die Partnerschaft an einer Reihe

von Instrumenten, die auf diese Ziele ausgerichtet sind. Nämlich

ein auf die Bedürfnisse von Jugendsozialarbeitern

zugeschnittenes Trainingscurriculum zum Thema

Demokratietraining, ein zusätzliches Modul zu Kon�iktlösung und

Kommunikation sowie eine E-Learning-Plattform, auf der all diese

Inhalte für die Nutzer einfach und frei zugänglich sein werden.

Zusätzlich werden wir nach der Pilotierungsphase unserer

Produkte und Ergebnisse in einem Durchführungsleitfaden

zusammenstellen, der für jene Jugendbetreuer /

Jugendsozialarbeiter zur Verfügung stehen wird, die unsere

Materialien nutzen und von unserer Piloterfahrung lernen

möchten.

Weitere Informationen
 

Halten Sie sich über unsere bevorstehenden Veranstaltungen und Entwicklungen auf dem Laufenden,

indem Sie die Projekt-Website unter

www.reachyouth.eu

Besuchen und “liken” Sie unsere Facebook-Seite und Instagram-Seite

und folgen Sie den Hashtags

 

#ReachYouthEU     #youth4democracy     #youthwork

Partnergemeinschaft

 

 

Projektkoordinator
 

SOZIALWERK DÜRENER CHRISTEN
Deutschland
 

sozialwerk-dueren.de

 

 

ASOCIACIÓN CAMINOS
Spanien
 

www.asoccaminos.org

 

CSI, Center for Social Innovation
Zypern
 

csicy.com

 

 

CESIE
Italien
 

cesie.org

 

 

BIMEC
Bulgarien
 

bimec-bg.eu
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