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Willkommen zum dritten Newsletter des
Projekts SOLUTION NOT POLLUTION!
Es ist bereits ein Jahr vergangen, seit das Projekt
begonnen hat. Wie doch die Zeit vergeht!
Eine kurze Erinnerung an unsere Ziele, nur
für alle Fälle. Solution Not Pollution möchte
herausforderungsbasiertes Lernen („challenge
based learning“) in die Jugendarbeit einführen,
um das Thema Klimawandel anzugehen.
Um dies zu erreichen, haben die Partner ein
Fortbildungsprogramm für JugendarbeiterInnen
entwickelt, damit sie den Klimawandel in ihre Arbeit
mit jungen Menschen einbeziehen und ihre eigenen
WebQuest-Herausforderungen entwickeln können.
Gleichzeitig haben sie Zugang zu einer Auswahl von
24 WebQuests zum Thema Klimawandel, die sie
direkt in ihren Aktivitäten und Sitzungen mit jungen
Menschen verwenden können.
Obwohl sich die Partner seit dem Auftakttreffen in
Paris im Februar 2020 noch nicht persönlich treffen
konnten, hat die Partnerschaft bereits mehrere
Materialien entwickelt und wir können es kaum
erwarten, diese dir zu zeigen!

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
“The European Commission’s support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.”

Project Number: 2019-3-IE01-KA205-065708

Was wurde bisher getan?
Das Projektteam entwickelt derzeit eine Reihe von
Lehrmaterialien, und einige davon wurden sogar
schon online gestellt!
Trainingsprogramm für JugendarbeiterInnen
Zum einen haben wir ein Trainingsprogramm
für aktive JugendarbeiterInnen entwickelt. Das
Fortbildungsprogramm wurde auf Englisch
erstellt, in alle Partnersprachen übersetzt
und online veröffentlicht. Das Curriculum wird
online als Handbuch präsentiert, das man sich
entweder als Flipbook ansehen oder als PDF
herunterladen kann. Um JugendarbeiterInnen
eine Momentaufnahme dessen zu geben, was
sie in diesem Handbuch lernen können, haben
wir auch einige kurze Videos entwickelt, die
eine Einführung in die Themen jugendgeführte
Klimaschutzaktionen und in Online- und soziales
Unternehmertum für junge Menschen geben.
Dieses Trainingspaket für JugendarbeiterInnen ist
auf den folgenden Webseiten verfügbar und kann
kostenlos genutzt werden:
• Englische Version: http://solutionnotpollution.
eu/programme.html
• Französische Version: http://
solutionnotpollution.eu/FR/programme.html
• Deutsche Version: http://solutionnotpollution.
eu/Ger/programme.html
• Tschechische Version: http://
solutionnotpollution.eu/Czech/programme.html
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WebQuests zur Inspiration von
Klimaschutzlösungen
In den letzten sechs Monaten haben die
Partnerorganisationen aus Irland, Frankreich, der
Tschechischen Republik und Deutschland an der
Entwicklung von insgesamt sechs WebQuests zur
Klimawandel-Herausforderung gearbeitet. Diese sind
spezifisch auf unsere lokalen Kontexte zugeschnitten
und haben das Ziel, junge Menschen dazu zu
inspirieren, lokale Lösungen für die Klimakrise zu
finden. Die WebQuests sind derzeit nur auf Englisch
online verfügbar, aber das wird sich bald ändern,
da die Partner ihre WebQuests bis April 2021
übersetzen werden und sie bis zum Sommer in allen
Sprachen online gestellt werden. Um die englischen
WebQuests online zu sehen, besuche unsere
Projektwebsite:
http://solutionnotpollution.eu/webquests.html
Online- und soziales Unternehmertum
für junge Menschen
So, eine Gruppe junger Menschen hat die Climate
Change Challenge WebQuests absolviert und
hat einige großartige Ideen entwickelt, wie sie
einen Aspekt des Klimawandels angehen können.
Vielleicht könnten sie Karriere als Online- oder
Sozialunternehmer machen! Das ist das Ziel des
Solution Not Pollution Trainings Online- und soziales
Unternehmertum. Es geht darum, junge Menschen
dabei zu unterstützen, den nächsten Schritt in die
Selbstständigkeit zu machen, aber für einen guten
Zweck - einen Beitrag zum Erhalt des Planeten zu
leisten! Das Projektteam arbeitet derzeit an der
Entwicklung dieses Curriculums. Vier Module wurden
bereits entworfen, und wir werden den vollständigen
Lehrplan im April 2021 zur Verfügung haben, um ihn
für Feedback mit unseren lokalen Beratungsgruppen
zu teilen!

Wie geht es weiter?

Die Partner werden in den nächsten Monaten an
der Feinabstimmung der von uns entwickelten
Bildungsinhalte arbeiten und das Programm für
JugendarbeiterInnen bei einer transnationalen
Trainingsveranstaltung testen, die im März 2021
online stattfinden wird.
Die Partner hoffen immer noch, in den kommenden
Monaten persönliche Trainingsaktivitäten arrangieren
zu können und jungen Menschen, die das Climate
Change Challenge WebQuest absolvieren, die
Möglichkeit zu geben, gegen Ende des Jahres an
einer transnationalen Trainingsveranstaltung in
Deutschland teilzunehmen, sobald es sicher ist.
Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden
halten!

Folge uns, um keine Infos zu verpassen!
Damit du keine relevanten Informationen zu unserem
Projekt verpasst, folge unserer Facebook-Seite und
schau auf unserer Website vorbei!

https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject

http://www.solutionnotpollution.eu/EN/index.html

Future In
Perspective
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