Das zentrale Lerncurriculum wurde entwickelt
Eine der zentralen Zielsetzungen von DLQ ist es, eine Methode zu entwickeln, mit der Schulabbrecher
und benachteiligte Jugendliche wieder an die Inhalte formaler Bildung herangeführt und auf ihrem
Weg in ein selbstständiges Berufsleben begleitet werden können.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen im Rahmen des
Projektes didaktische Materialien entwickelt werden, mit
denen die Jugendlichen durch die gemeinsame Erstellung
digitaler Medien diese im Alltag zentralen Fähigkeiten
lernen und vertiefen können.
Hierfür entwickelte eine Gruppe an Fachkräften aus
Irland und Litauen das Embedded and Enquiry-based
Learning Key Competence Curriculum, das detaillierte
Informationen über die Produktion von Video- und
Audiomedien speziell für webbasierte Plattformen zur
Verfügung stellt. Bei diesem Curriculum handelt es sich um
Materialien für Lehrer und Sozialarbeiter, die speziell auf
die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen ausgerichtet
sind. Über die Methode des Drehens unterschiedlicher
Filmarten sollen die beteiligten Jugendlichen nach und
nach ihre Kernkompetenzen in berufsrelevanten Fragen
verbessern. Zu diesen Kernkompetenzen gehören neben
den eigentlich in den Schulen vermittelten Fähigkeiten
wie Lesen, Schreiben und Rechnen auch ganz zentrale
soziale Kompetenzen wie beispielsweise Teamfähigkeit
und Kommunikationsfähigkeit.
Das Embedded and Enquiry-based Learning Key
Competence Curriculum basiert auf der genauen
Ausgestaltung der 18 ACT-Rollen, die ihrerseits das
zentrale Element der ebenfalls im Rahmen von DLQ
angestrebten Berufsberatungen darstellen. Um eine
Brücke zwischen den Rollen hin zur Berufsberatung
zu schlagen, wird es um eine ebenfalls für das Projekt
erarbeitete Roadmap ergänzt, die den Jugendlichen
mögliche Berufsfelder nennt, in denen sie ihre neu
gewonnenen Kompetenzen und Vorlieben besonders gut
zur Geltung bringen können. Die Abkürzung ACT steht

dabei für die konkreten administtrativen, kreativen und
technischen Rollen, die bei der Produktion eines Filmes
benötigt werden.
Das Ziel des vorliegenden Curriculums ist es, die
teilnehmenden Jugendlichen mit der Vielfalt an
verschiedenen Filmarten vertraut zu machen und sie
dabei anzuleiten, jede dieser Filmtechniken einmal in
der Praxis umzusetzen. Das Curriculum beinhaltet hierzu
detaillierte Beschreibungen der einzelnen Filmarten und
beschreibt für jede eine genaue Vorgehensweise bei
der Planung und beim Drehen. Daneben benennt es
die Ziele der einzelnen Techniken, die Anforderungen
an die Mitarbeiter, die Umgebung und die Planungen,
sowie die zur Aufnahme eines solchen Filmes
benötigten Ressourcen. Die Lernenden sollen durch
die Erstellung dieser einzelnen Filmarten eine immer
bessere Kommunikation untereinander entwickeln
so ihre Teamfähigkeiten stetig verbessern. Durch die
konsequente Anwendung des Embedded and Enquirybased Learning Key Competence Curriculum verbessern
die Teilnehmenden zudem zentrale Fähigkeiten wie ihre
Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz, ihre Sensibilität
gegenüber anderen Kulturen, ihre Fähigkeit zu kritischem
Denken und ihre Bürger- und Sozialkompetenzen. Die
Projektpartner von DLQ gehen davon aus, dass das
Interesse, das benachteiligte Jugendlichen an digitalen
Medien haben, für pädagogische Zwecke genutzt werden
kann. Die im Rahmen von DLQ entwickelten didaktischen
Materialien nutzen daher das Potential, das in den
modernen Kommunikationsmedien steckt, voll aus, um
diese Zielgruppe zu erreichen und ihre Situation und ihre
Chancen in ihrem zukünftigen Leben zu verbessern.

Das Anwerbeverfahren
Nachdem mit dem Entwickeln eines didaktischen Lehrplans im Umfang von 10 Lerneinheiten eines der wichtigsten
Ziele von Digital Latin Quarter erreicht wurde, ist es nun an der Zeit, mit diesem Lehrplan zu arbeiten. Das Projektziel
ist schließlich die Verbesserung der Chancen benachteiligter Jugendlicher, und der Lehrplan ist nur das Mittel, mit dem
dieses Ziel erreicht werden soll. Es wird erwartet, dass sich in jedem beteiligten Land eine Gruppe von mindestens 20
benachteiligten Jugendlichen zusammenfindet, die gemeinsam die in dem Lehrplan vorgesehenen Aktivitäten umsetzt.

Das Anwerben junger Menschen auf Zypern
Im Anschluss an den ersten Workshop zur Verbreitung der Projektergebnisse, der im Februar 2012 stattfand, bekam der
zypriotische Projektpartner CARDET Kontakt zu einer Gruppe von möglichen Stakeholdern. Diese zeigten ein Interesse
daran, sich an den Projektaktivitäten zu beteiligen. Zusätzlich hierzu kontaktierte CARDET Vertreter des zypriotischen
Ministeriums für Bildung und Kultur, Vertreter von Schulen des zweiten Bildungsweges, zu relevanten NonprofitOrganisationen und zu Jugendsozialarbeitern. Durch alle diese Kontakte war CARDET in der Lage, ausreichend
Teilnehmende für die Projektaktivitäten und die Durchführung eines Testlaufes der Bildungsmaterialien zu akquirieren.

Das Anwerben junger Menschen in Litauen
Über verschiedene Verbreitungskanäle wurde eine Gruppe litauischer Schüler ausgewählt, um an dem Projekt Digital
Latin Quarter teilzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler aus der Region Kaunas und aus Kaunas selber zeigten sich
dabei sehr motiviert und engagiert. Es wurden zwei Gruppen aus Schülern des J.Jablonkis Gymnasiums in Kaunas und
der Kulautuva Schule gebildet. Diese Gruppen trafen sich in einem wöchentlichen Rhythmus, um die einzelnen Schritte
des Lehrplans umzusetzen.

Das Anwerben junger Menschen in Deutschland
In dem letzten Newsletter des Popcolleges wurde DLQ in einem unfassenden Artikel vorgestellt. In diesem Artikel,
der an alle Interessierten, Studierenden und Koperationspartner des Popcolleges weitergeleitet wurde, wurden junge
Menschen dazu eingeladen, sich an der Testphase des Curriculums zu beteiligen. Auf diesen Aufruf hin meldeten sich
16 junge Menschen, die sich an dem Projekt beteiligten wollten. Nach einer einführenden Informationsveranstaltung
wurde mittlerweile mit dem Testen der Lehrplaneinheiten begonnen. Dabei zeigen sich die beteiligten jungen Menschen
sehr engagiert und enthusiastisch über das Projekt.

Das Anwerben junger Menschen in Irland
Gleich im Anschluss an den ersten Workshop zur Dissemination, der im Februar 2012 von Meath Partnership
durchgeführt wurde, wurden in Irland Kontakte zu drei Organisationen geknüpft, die alle Angebote für Schulabbrecher
und für benachteiligte Jugendliche anbieten. Diese Organisationen zeigten ein großes Bewusstsein für die Belange
der Zielgruppe und konnten so die Arbeitsweise und die Zielsetzung von DLQ sofort verstehen. Einen besonderen
Enthusiasmus für das Projekt entwickelten sie aufgrund des einzigartigen Ansatzes, mit dem DLQ Lösungen für die
zentralen Probleme der Jugendlichen, also unter anderem für Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwächen und soziale
Fähigkeiten, anbietet. Durch diese Organisation bekam Meath Partnership Kontakt zu insgesamt 24 Jugendlichen,
die alle über schlechte Erfahrungen mit der formalen Schulbildung verfügen und zugleich ein großes Interesse an der
digitalen Medienproduktion aufweisen konnten. Diese jungen Menschen werden in den Sommermonaten gemeinsam
ein zweiwöchiges Trainingsprogramm durchführen und in dieser Zeit einmal das ACT-Curriculum umsetzen.
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Die Zeit ist reif für DLQ
Neue Forschungsergebnisse aus den USA deuten
darauf hin, dass das Projekt DLQ mit seinem
Ansatz, junge Menschen in der Arbeit mit digitalen
Medien zu schulen, im Trend der Zeit liegt.
Die Zahlen zeigen, dass in den USA erstmalig mehr Filme
über legale Downloads angeschaut wurden, als über DVD,
Blu Ray und Video zusammen.
Die Zahl von 3,4 Milliarden herunter geladenen
Internetvideos bedeutet einen Zuwachs von 135%
im Vergleich zum Vorjahr und verdeutlicht das rapide
Wachstum dieses Sektors. „Das praktische Wissen über
die digitale Medienproduktion, das wir unserer Zielgruppe
vermitteln, ist angesichts solcher Wachstumszahlen noch
relevanter. Wir bewegen uns mit unseren Methoden
zur Berufsberatung und zur persönlichen Entwicklung
eindeutig in einem Feld, zu dem die jungen Menschen
einen konkreten Bezug haben.“ meinte Declan Cassidy,
ein Mitarbeiter des Projektpartners Timesnap. Das Projekt
DLQ ist mittlerweile in eine Phase eingetreten, in der in
den kommenden Monaten eine nennenswerte Menge an
online verfügbaren Filmen von Projektpartnern aus ganz
Europa entwickelt werden wird.

Einführungsworkshop in
Irland
In einer Einführungsveranstaltung des irischen
Projektpartners Meath Partnership wurde das
Programm zu Beginn de Jahres 2013 drei
Jugendsozialarbeitergruppen aus der Grafschaft
Meath vorgestellt. Diese drei Gruppen, die alle mit
benachteiligten Jugendlichen arbeiten, werden
nun aus den Reihen der von ihnen betreuten
Jugendlichen diejenigen Personen aussuchen,
die ihrer Einschätzung nach am Besten dafür
geeignet sind, im August und September 2013 an
einem Trainingscamp mit dem ACT-Curriculum
zu arbeiten.
Bei dieser Informationsveranstaltung, die in zwei kurzen
Blöcken durchgeführt wurde, wurde den Jugendarbeitern
das ACT-Curriculum vorgestellt. Auch wurden ihnen
die 18 Rollen präsentiert, welche die an den Trainings
teilnehmenden Jugendlichen umsetzen und mit Leben
füllen sollen. Gleichzeitig diente die Veranstaltung dazu,
die Lehrplaneinheiten und die von dem Projekt angestrebte
Vorgehensweise in einem Gespräch zwischen Meath
Partnership und den anwesenden Sozialarbeitern zu
diskutieren und die Rückmeldungen dieser Fachkräfte
in die konkrete Ausgestaltung des ACT-Curriculums mit
einfließen zu lassen. Dabei wurden die Lerntechniken, die
im Rahmen von DLQ entwickelt wurden, weitestgehend
positiv aufgenommen.
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