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Willkommen zum zweiten Newsletter
des Projekts #SolutionNotPollution!
Wir befinden uns bereits im 6. Monat unseres Projekts,
und trotz der gerade durchlebten unsicheren Zeiten ist
das SolutionNotPollution-Team nicht untätig gewesen!
Eine kurze Erinnerung an unsere Ziele, falls das nötig
sein sollte. SolutionNotPollution will herausforderungsbasiertes Lernen in der Jugendarbeit einführen, um das
Problem des Klimawandels anzugehen. Um dies zu
erreichen, arbeiten wir an der Entwicklung eines Trainingsprogramms für JugendarbeiterInnen, damit sie den
Klimawandel in ihre Arbeit mit jungen Menschen einbeziehen und ihre eigenen WebQuest-Herausforderungen entwickeln können. Gleichzeitig haben sie Zugang zu
einem Angebot von 24 WebQuests zum Thema Klimawandel, die sie in ihren Aktivitäten mit Jugendlichen einsetzen können.
Die Zeit der Ausgangsbeschränkungen, die alle europäischen Länder durchlebt haben, ermöglichte es uns,
unsere Arbeitsweisen neu zu erfinden und zu erkennen,
dass wir trotz der Entfernung dank der Online-Kommunikationsmittel qualitativ hochwertige Arbeit mit unseren
Partnern entwickeln können.

“Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin
enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.”

Projektnummer: 2019-3-IE01-KA205-065708

Was ist also bisher geschehen?
Das Kick-Off-Treffen des Projekts fand im Februar
2020 in Paris statt. Wir konnten die ersten Arbeitsmonate für das Projekt planen, und die Partnerschaft lag
im Zeitplan. Von da an haben wir in 6 Monaten das
Folgende erreicht:
• Im Rahmen des Trainingsprogramms für JugendarbeiterInnen (IO1), unter der Aufsicht der FIP aus
Irland, entwickelte die Partnerschaft die folgenden
Elemente:
• Die FIP (Irland) entwickelte ein Dokument, in dem
die Lernziele, die durch den Trainingslehrplan erreicht werden sollen, im Einzelnen aufgeführt sind
Dieses Dokument wurde den von jedem Partner bestimmten lokalen Experten vorgelegt, die ihre Meinung
dazu über ein Online-Formular abgeben konnten.
• Nachdem dieses Feedback zusammengetragen
worden war, arbeitete die FIP dann an der Entwicklung eines vollständigen 21-stündigen Präsenzlehrplans, um JugendarbeiterInnen anzuleiten, wie sie
ihre eigenen herausforderungsbasierten Lernressourcen entwickeln können.
• SOLUTION (Frankreich) und JKPeV (Deutschland)
haben jeweils die selbstgesteuerten Lernmodule
für JugendarbeiterInnen entwickelt, damit diese
ihr Wissen über den Klimawandel und Online- und
soziales Unternehmertum verbessern können.
Im Rahmen der Entwicklung von herausforderungsbasierten Lernressourcen (WebQuest, IO2) wurde von
den Partnern Folgendes unternommen:
• SOLUTION bestimmte die Lernergebnisse, die von
jedem WebQuest gemäß den zuvor definierten
Themen erreicht werden sollten:
• Bruised Not Broken
• Low Plastic Diet
• Taking the upcycling challenge
• Ethical Fashion Shopping
• Sustaibable Plate
Envirohacks
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Wie geht es weiter?
Es ist schwierig, sich ein genaues Bild davon zu machen,
wie die nächsten Monate verlaufen werden... Die Module
zu herausforderungsbasiertem Lernen, Klimawandel und
Online- und sozialem Unternehmertum (IO1) sollen von
JugendarbeiterInnen aus Frankreich, Deutschland, der
Tschechischen Republik und Irland bei einer transnationalen Trainingsveranstaltung, die noch vor Ende 2020 in
Irland stattfinden soll, in Echtzeit getestet werden. Nach
diesem Test werden die Module fertiggestellt und in die
Sprachen der Partnerschaft übersetzt. Wir werden dich in
den kommenden Monaten über diese Entwicklungen auf
dem Laufenden halten.
Die Partner werden weiterhin WebQuests (IO2) zu allen
oben genannten Themen entwickeln.
Außerdem wird der Trainingslehrplan für Online- und
soziales Unternehmertum (IO3) auf den Weg gebracht.
AKLUB (Tschechische Republik) wird ein Dokument
entwickeln, in dem die in den kommenden Monaten zu
erreichenden Lernziele, im Einzelnen aufgeführt werden.

So stellen Sie eine Verbindung zu
SNP her
Besuche unsere Webseite

http://solutionnotpollution.eu/

und trete unserem Facebook bei

https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject/

Future In
Perspective
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