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EUROPE4ALL KURZ GEFASST

www.europe4all.net

Das Projekt "Europe4All - European Digital Cultural Heritage and Values for Migrant
Empowerment and Inclusion in Adult Education" zielt darauf ab, das Bewusstsein für die
Vielfalt des europäischen Kulturerbes und der Werte zu schärfen, den interkulturellen
Dialog zu unterstützen und das gegenseitige Verständnis zwischen Neuankömmlingen
und Aufnahmegemeinschaften zu fördern. Junge Lernende mit und ohne
Migrationshintergrund arbeiten gemeinsam an der Erstellung von Videos, die
gemeinsame Erfahrungen dokumentieren und erforschen. Die Videos enthalten ein
breites Spektrum an aktuellen und historischen Beispielen für das kulturelle Erbe und
seine Bedeutung für diese Erfahrungen. Auf diese Weise eröffnen die Lernenden ein
Gespräch über diese Werte.
Im Rahmen des Projekts werden praktische Werkzeuge für die gemeinsame Produktion digitaler Filme durch junge Erwachsene mit
und ohne Migrationsgeschichte entwickelt und Materialien erstellt, die Erwachsenenbildnern konkrete Tipps für die Nutzung der
Videos geben.

KICK-OFF MEETING ONLINE

Ende Januar 2022 traf sich ein engagiertes Team, das sechs Organisationen aus sechs europäischen Ländern - Deutschland,
Österreich, Zypern, Griechenland, Italien und den Niederlanden - vertrat, zu einem virtuellen Kick-off-Meeting, um den
detaillierten Plan für die Projektdurchführung und den Zeitplan für die Erfüllung der ehrgeizigen Projektziele zu erörtern und zu
vereinbaren sowie kurzfristige Aufgaben festzulegen. Während dieses ersten Treffens diskutierten und tauschten die Partner ihre
Ideen zur Projektdurchführung im Detail aus und analysierten die gesetzten Ziele und bevorstehenden Aktivitäten, um die
nächsten Schritte zu planen.
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LERNZIELE DES EUROPE4ALL- PROJECTS
● erwachsenen Zuwanderern helfen, mehr über das kulturelle Erbe und die gemeinsamen Werte der
Menschen in Europa zu erfahren
● (jungen) Erwachsenen helfen, durch die Entwicklung von Videos zu Produkten des kulturellen Erbes
kreative Fähigkeiten zu erwerben
● die Fähigkeiten zur interkulturellen Kommunikation zu verbessern
● Pädagogen und/oder nicht-formalen Ausbildern, die erwachsene Lernende unterstützen, Instrumente an
die Hand geben, um das Bewusstsein für die Bedeutung des kulturellen Erbes und der Werte Europas zu
schärfen

WAS IST DERZEIT AUF EUROPE4ALL LOS?
Die Partner haben damit begonnen, die Bedürfnisse von jungen Menschen und Erwachsenenbildnern zu erforschen, indem sie sie
mit Hilfe von Fragebögen befragt haben. Ziel der Untersuchung ist es, die Bedürfnisse der Zielgruppen zu verstehen, wenn es um
Fähigkeiten im digitalen Filmemachen, die Förderung des Bewusstseins für das kulturelle Erbe Europas und Fähigkeiten in der
interkulturellen Kommunikation geht. Die Ergebnisse werden uns helfen, einen nützlichen und effizienten praktischen Leitfaden
für das digitale Filmemachen zu entwickeln und in einer späteren Phase die Themen für die Erstellung der Videos auszuwählen.
Während dieser Forschungsphase haben die Partner Kontakte zu Personen geknüpft, die an den Videoproduktionen beteiligt sein
werden, und haben die Themen erörtert, für die sich junge Menschen am meisten interessieren.
In der nächsten Phase des Projekts werden die Partner mit der Entwicklung des Leitfadens beginnen, der den Benutzern bei der
Erstellung der Videos helfen soll. Das Ergebnis wird später in den lokalen Arbeitsgruppen erprobt und getestet und, falls
erforderlich, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Pilotierung geändert.
Im Juni 2022 werden die Partner ein persönliches Treffen in Wien, Österreich, abhalten, um die nächsten Projektentwicklungen zu
diskutieren und zu vereinbaren.
Das Projekt läuft vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2023.

PROJEKTPARTNER
K8 Institut für strategische Ästhetik (Deutschland, Projektkoordinator)
The Hub Nicosia Ltd (Zypern)
Vienna Association of Education Volunteers (Österreich)
EURelations GEIE (Italien)
Center for Education and Innovation (Griechenland)
Pressure Line (Niederlanden)

Edition 1, April 2022

Weitere Informationen über das Projekt finden Sie unter www.europe4all.net oder bei den Projektpartnern
(die Kontaktdaten sind auf der Website zu finden).
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