Die Projektpartner
Das Projektkonsortium von „Digital Latin
Quarter“ besteht aus sechs Partnerorganisationen aus Deutschland, Finnland,
Irland, Litauen und Zypern und wird mit
Mitteln der Europäischen Kommission im
Rahmen des Programms für Lebenslanges Lernen (Bereich Grundtvig) gefördert.
Das Konsortium umfasst Experten aus
den Bereichen Jugendberatung, Jugendsozialarbeit und zweiter Bildungsweg
sowie Fachkräfte aus den Bereichen Forschung, Technologie und Medienproduktion.
Um mehr über das Projekt zu erfahren
und unseren Fortschritten zu folgen, besuchen Sie bitte
www.digital-latin-quarter.eu.
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Warum DLQ helfen wird

Warum DLQ helfen wird

Das ACT Curriculum

Im Zentrum des pädagogischen Konzeptes von DLQ steht der Aufbau von
Vertrauen und von belastbaren Beziehungen zwischen den Jugendarbeitern
u n d d en vo n i hne n bet r e ut e n
Jugendlichen. Daher bekommen Teambuilding und vertrauensbildende
Maßnahmen in dem entwickelten Curriculum eine zentrale Rolle zugewiesen.
Vor allem die Etablierung lokaler FilmCrews, die aus teilnehmenden benachteiligten Jugendlichen bestehen, sollen dieses Vertrauen herstellen. Bevor
mit der eigentlichen Arbeit, nämlich dem
Drehen von Filmen, begonnen wird,
müssen sich die beteiligten
Jugendlichen zuerst als Teil einer festen
Crew verstehen.

Ein weiteres Element, das für den Erfolg und die
Nachhaltigkeit der Arbeit mit DLQ sorgen wird, ist
die positive Disziplin, die den Jugendlichen abverlangt wird. Es ist die Aufgabe der Jugendarbeiter,
den Teilnehmenden Strukturen, Enthusiasmus und
Arbeitswillen zu vermitteln. Nur so kann die Arbeitsfähigkeit der Film-Crews in allen Phasen der
gemeinsamen Arbeit sichergestellt werden.

Das sogenannte ACT-Curriculum
basiert auf den Fähigkeiten, die für
die Umsetzung der 18 ACT- Rollen im
Filmbusiness benötigt werden. Es
richtet sich an benachteiligte
Jugendliche und soll diesen helfen,
ihre genauen Fähigkeiten in der Erstellung digitaler Medien besser identifizieren zu können. Damit erlangen
sie Kenntnisse über sich selber, die
ihnen auch bei der Stellensuche
außerhalb dieses begrenzten Sektors
weiterhelfen können.

Und es muss ihnen klar sein, dass sie
die Filme nicht als Einzelkämpfer, sondern nur in Form eines kooperierenden
Teams drehen werden. Dies trägt dazu
bei, bei den beteiligten Jugendlichen ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit, der
Verantwortung und der Teamarbeit zu
geben. Um den Lernerfolg so nachhaltig
wie möglich zu machen, muss auch eine
Atmosphäre des Vertrauens und der Zuversicht hergestellt werden.

Das ACT Curriculum wurde
entwickelt
Die Projektpartner von DLQ entwickelten eine abgeschlossene

Reihe

an

medienbasierten

Lehrmethoden, die sowohl auf traditionelle Wissensvermittlung als auch auf embedded learning
setzen, um bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

zentrale

weiterzuentwickeln.

Schlüsselkompetenzen

Zusammen mit diesem Curriculum
wurde eine detaillierte Anleitung für
Jugendarbeiter und Lehrer erstellt, mit
der diese die ganzen Materialien in
ihrem Unterricht einsetzen können.
Nach Absolvieren des ganzen Curriculums werden die teilnehmenden
Jugendlichen zusammen 4 Stunden
filmmaterial produziert haben, dass
dann auf DLQ-TV veröffentlicht werden soll. Die fertig gestellten Filme
umfassen unter anderem eine Vox
Pop, ein Interview, eine Podiumsdiskussion, ein Schauspiel und eine
Dokumentation.

