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Das Policy Paper
Das DLQ Policy Paper gibt einen Überblick
über das Projekt und insbesondere über die
verwendeten online eingebetteten Lernmethoden
und die Integration moderner Technik in das
ACT-Curriculum.
Im Zentrum des Projektes Digital Latin Quarter stand die
Überlegung, das es für Jugendarbeiter, die sich ja häufig
in informellen Lernkontexten bewegen, wichtig ist, auch
für Schulabbrecher weitere Bildungsarbeit anzubieten
und hierfür vielfältige Lehrmethoden einzusetzen. So
können sie das Interesse der Lernenden stimulieren und
deren persönliche, soziale und emotionale Entwicklung
begleiten. Das ACT-Curriculum von DLQ wurde
entwickelt, um die Verbindung von digitalen Medien und
pädagogischen Methoden einen deutlichen Mehrwert für
die Lernergebnisse junger Menschen aufweisen kann – und
insbesondere derjenigen Menschen, die Schwierigkeiten
in den formalen Bildungseinrichtungen haben. Ergänzend
zu diesem Curriculum wurden Lehrmaterialien erarbeitet,
die sich speziell an die Zielgruppe der benachteiligten
Jugendlichen richten und die diesen den Weg zurück
in die formale Bildungslandschaft aufzeigen können.
Das DLQ Policy Paper gibt einen Überblick über die
pädagogischen Strategien, die zu einer erfolgreichen
Implementierung dieser Bildungsmaterialien führen. Es
gibt darüber hinaus eine detaillierte Anleitung, wie die
Materialien eingesetzt werden sollen und wie ihr Einsatz
am Besten in Bildungseinrichtungen integriert werden
kann. Für weitere Informationen zu dem DLQ Policy Paper
und für eine digitale Version des Dokumentes besuchen
Sie bitte die Webseite des Projektes unter www.digitallatin-quarter.eu

DLQ Kurzfilmfestival
Im Anschluss an die erfolgreiche Umsetzung
des ersten Testlaufes des ACT-Curriculums in
den beteiligten Ländern Irland, Zypern, Litauen
und Deutschland wird DLQ ein Kurzfilmfestival
für all die Teilnehmer durchführen, die bislang
an dem Training teilgenommen haben.
Durchgeführt wird dieses Festival auf der Webseite des
Projektes. Hier können die örtlichen Filmcrews bis zu

zwei ihrer eigenen Filme für die Bewertung im Rahmen
des Festivals registrieren lassen. Preise werden für
eine ganze Reihe an Einzelleistungen vergeben, unter
anderem „Bester Film“, „Bester Schauspieler“, „Beste
Schauspielerin“, „Beste Regie“, „Beste Kamera“ und
„Beste Darstellung von Jugend-Themen“. Alle Filme, die
an dem Wettbewerb teilnehmen, werden auf DLQ-TV
ausgestrahlt, einer onlinebasierten TV-Station, die auf der
Webseite des Projektes enthalten ist und die speziell dafür
eingerichtet wurde, um die Kurzfilme der im Rahmen von
DLQ entstandenen Filmprojekte zu verbreiten.

Diese erfolgreiche Konferenz wurde im Rahmen
der sechsten jährlichen Konferenz über innovative
Lernumgebungen durchgeführt, die ebenfalls von
CARDET veranstaltet wird. Diese Konferenzreihe wird
von der Universität von Nicosia und dem Ministerium für
Bildung und Kultur der Republik Zypern unterstützt. Ein
kurzer Bericht über die Konferenz steht auf der Webseite
zum Download zur Verfügung.

Die zu gewinnenden Preise bestehen aus einem „Gong“,
der für jede Kategorie einzeln vergeben wird. Der
Wettbewerb basiert auf der Bewertung der eingereichten
Filme durch eine Regie, die aus zwei professionellen
irischen Filmproduzenten bestehen wird. Beide sind
selbstverständlich nicht in das Projekt DLQ involviert.
Insgesamt werden 10 Preise zu vergeben sein.
Der abschließende Preis, der „Publikumspreis“, wird
ausschließlich durch die vergebenen Stimmen aus den
Reihen der Zuschauerstimmen bestimmt. Für ihn stehen
Preise im Wert von insgesamt 1.000 € zur Verfügung.
Die Wahl eines bestimmten Filmprojektes steht allen
Personen offen, die auf der Webseite des Projektes
registriert sind. Also melden Sie sich noch heute an,
und Sie können mitbestimmen, welches der ganzen
entstandenen Projekte diesen Preis verdient hat!

Abschlusskonferenz von DLQ
Die Abschlusskonferenz des Projektes DLQ
wurde im Oktober von dem zypriotischen
Projektpartner CARDET organisiert.
Am 12.10.2013 fand an der Universität von Nicosia eine
von dem zypriotischen Bildungsministerium unterstützte
eintägige Konferenz statt, bei der die Ergebnisse des
Projektes den über 100 anwesenden Personen vorgestellt
wurden. Die anwesenden Personen setzen sich
zusammen aus örtlichen Lehrern, die mit benachteiligten
Jugendlichen zusammenarbeiten, aus Personen der Politik
und der Verwaltung, aus Vertretern der Forschung und aus
Jugendarbeitern und Sozialpädagogen. Die Teilnehmer
der Konferenz waren daran interessiert, den Ansatz des
Projektes näher kennen zu lernen und zu erfahren, wie
sie diese auch im Rahmen eines Klassenzimmers mit den
dort vorhandenen Materialien und Ressourcen umsetzen
können. Deshalb wurde im Anschluss an die Konferenz
ein Workshop von Timesnap Productions durchgeführt,
bei dem Declan Cassidy eine kurze Einführung in das
Drehen von Filmen auch mit vorhandenen Materialien und
mit geringem Budget gab. Hier wurde den Teilnehmern
auch vorgestellt, wie sie mit den technischen Geräten
umgehen müssen und welche Grundregeln bei der
Erstellung eines Filmes beachtet werden sollten. An
diesen Workshop schloss sich eine Fragerunde an, bei der
die Teilnehmenden zusätzliche praxisnahe Informationen
darüber bekamen, wie sie das ACT-Curriculum in der
Arbeit mit jungen Menschen anwenden können.

Für weitere Informationen zu dem
Projekt DLQ und zu den Filmen der
beteiligten Jugendlichen besuchen
Sie bitte die Webseite www.digitallatin-quarter.de und sehen Sie sich
dort die Filme auf DLQ-TV an.
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