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DARE LTAA in Pisa, Italien
Eine Lern-, Lehr- und Ausbildungsaktivität (LTAA) soll zum
Kapazitätsaufbau von Arbeitsteams bei den Partnerorganisationen
innerhalb einer strategischen Partnerschaften beitragen, um damit die
Lernwirkung bei JugendarbeiterInnen und MitarbeiterInnen der
Partnerorganisationen bei der Entwicklung von geistigen Leistungen zu
maximieren.

Die DARE LTAA fand vom 11. bis 17. November 2019 im schönen Pisa
statt und wurde von unserem italienischen Partner Aforisma
ausgerichtet.

Insgesamt nahmen 18 Teilnehmer an der DARE LTAA teil. Unter ihnen
befanden sich Vertreter der 5 Projektpartner sowie
JugendarbeiterInnen und Jugendliche, die innerhalb der
Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Einige der
TeilnehmerInnen gehörten zur Zielgruppe des DARE-Projekts: junge
Menschen mit körperlichen, visuellen und Hörbehinderungen.

Jede Partnerorganisation hatte die Aufgabe, das Infomaterial und die
Methoden sowie die Leitung der Aktivitäten während der Workshops
für einen Tag lang vorzubereiten und durchzuführen.

1. Tag: Aforisma initiierte einen Prozess, bei dem sich die
TeilnehmerInnen besser kennenlernen konnten.

2. Tag: Kainotomia bot intensive und inspirierende Übungen an, die die
Wahrnehmung der verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen /
Behinderungen verbesserte. Das war der Startpunkt für die
TeilnehmerInnen, um tiefer in die Bedeutung von Inklusion
einzusteigen und internationale Jugendmobilitäten mit Inklusion zu
denken.

3. Tag: Kreisau-Initiative e.V. präsentierte Methoden für die
Entwicklung inklusiver Aktivitäten. Im Anschluss arbeiteten die
TeilnehmerInnen daran, Aktivitäten inklusiv zu gestalten und sie
reflektierten danach diesen Prozess als Team.

4. Tag: Jugend- & Kulturprojekt e.V. stellte den theoretischen
Hintergrund der nonformalen Bildung vor und präsentierte als Best
Practise den Europäischen Solidaritätskorps, welcher junger Menschen
dieMöglichkeit bietet, sich freiwillig in Projekten im eigenen Land oder
im Ausland zu engagieren, was Gemeinden und Menschen in ganz
Europa zugute kommt.

5. Tag: Danmar Computers war verantwortlich für den letzten Tag, der
dem Thema Barrierefreiheit gewidmet war. Dieser Tag gab besonders
den TeilnehmerInnen mit Behinderungen viel Raum, um über ihre
Erkenntnisse und wertvollen Erfahrungen zu berichten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Vielfalt in der Gruppe und die unterschiedlichen Hintergründe der
TeilnehmerInnen diese LTAA zu einer lehrreichen und wertvollen Erfahrung für alle gemacht haben!
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Kontaktiere uns!

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 nichtfür
eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werd. 
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3. Transnationales Projekt Meeting in Poland

Am 18. und 19. Februar 2020 fand in Rzeszow, Polen,
das 3. transnationale Treffen des DARE-Projekts unter
Leitung vom Jugend- & Kulturprojekt e.V. und von
Danmar Computers statt. Die Partner Aforisma
(Italien), Kainotomia (Griechenland), Kreisau-Initiative
e.V. und Jugend- & Kulturprojekt e.V. (Deutschland)
und Danmar Computers (Poland) kamen zusammen,
um die Fortschritte bei der Entwicklung des DARE-
Praxis-Handbuchs zur Inklusion und des DARE-
Handbuchs zur Übertragung von Verantwortung durch
digitales Geschichtenerzählen zu besprechen und an
der Struktur und dem Inhalt der Online-Plattform
„Truth and Dare Space“ und der DARE-Mobile App zu
arbeiten.

Bist du bereit für das DARE-Praxis-Handbuch zur Inklusion?

Die Partner des DARE-Projekts freuen sich hiermit bekannt geben zu können,
dass in den nächsten Tagen die englische Version der ersten geistigen
Leistung, dem DARE-Praxis-Handbuch zur Inklusion, veröffentlicht wird.
Dieses Handbuch enthält zahlreiche Tipps, Methoden und Beispiele sowie
bewährte Verfahren zur Einbeziehung junger Menschen mit Seh- und
Hörbehinderung und körperlichen Beeinträchtigungen und ist gedacht für
Vereinsangehörige, Jugendorganisationen, JugendarbeiterInnen,
AusbilderInnen und PädagogInnen sowie ProjektmanagerInnen, die in der EU
arbeiten und unter anderem Projekte im Bereich Erasmus+ (einschließlich
kurz- und langfristiger Jugendmobilitäten wie Jugendaustausche,Mobilitäten
für JugendarbeiterInnen oder dem Europäisches Solidaritätskorps) umsetzen.
Das DARE-Praxis-Handbuch zur Inklusion steht auf der DARE-Website zum
Download kostenfrei zur Verfügung: https://dare-project.de.

Folgt uns und bleibt auf dem Laufenden, denn die zweite geistige Leistung,
das DARE-Handbuch zur Übertragung von Verantwortung durch digitales
Geschichtenerzählenwird in Kürze folgen!

https://dare-project.de/

