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Wir möchten mit dir unsere bisherige Reise und die nächsten Schritte des Projekts
teilen!
➢ Veröffentlichung des Berichts über das Training zum Aufbau von Kompetenzen
junger MediatorInnen!
In den vergangenen Monaten haben die Partner die Berichte über das Young Mediator Capacity
Building Training fertiggestellt, das auf nicht-formalen und Peer-Learning-Methoden sowie auf der
zuvor im Rahmen des Projekts entwickelten PRIORITY-Methode beruhte. Aufgrund der Pandemie
wurde es von vier Projektpartnern online durchgeführt: Jugend- & Kulturprojekt e.V. JKPeV
(Deutschland), KAINOTOMIA (Griechenland), CSC Danilo Dolci und Mine Vaganti (Italien).
Die 192 Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund aus vier Partnerländern nahmen teil
und tauschten ihr Erfahrungswissen zu den folgenden drei Hauptthemen aus: (1) Wie wird man ein
guter Mediator, (2) Die Kraft der interkulturellen Mediation und (3) Kultur und Konflikt, um
bestimmte Umstände, in denen sich MigrantInnen, Flüchtlinge und junge Menschen mit geringeren
Chancen befinden, anzugehen.
Wir laden dich ein, die Berichte über die Capacity Building Trainings und ihre Zusammenfassung zu
lesen, die einen Überblick über die Lernerfahrungen, einschließlich der Rückmeldungen und
Vorschläge der TeilnehmerInnen, geben:
https://priority-project.eu/report-on-the-young-mediator-capacity-building-training/
➢ Die Durchführung der Youth Inclusion Workshops ist abgeschlossen!
Ein weiterer Meilenstein, den PRIORITY in diesem Zeitraum erreicht hat, war die Fertigstellung der
Youth Inclusion Workshops und ihrer Berichte. Aufgrund der durch COVID-19 auferlegten
Einschränkungen konnten die Partner nicht alle Workshops persönlich durchführen. Vor Beginn der
Pandemie führten einige Partner jedoch einen Teil dieser Workshops persönlich durch und die
übrigen Workshops wurden online umgesetzt. Die neun Workshops boten den jungen
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich zu treffen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen darüber
auszutauschen, wie man die Eingliederung in die Gesellschaft verbessern und fördern kann. Die
Workshops ermutigten junge Menschen, sich aktiv zu beteiligen, sich einbezogen zu fühlen und
selbstbewusst genug zu sein, um sich auszudrücken und ihre Ideen in einem jugendlichen Umfeld
einzubringen. Wir möchten dich einladen, unsere nationalen Berichte und den allgemeinen Bericht
zu lesen, der alle nationalen Berichte zusammenfasst und einen Überblick über diese Lernerfahrung
einschließlich des Feedbacks der TeilnehmerInnen und Vorschläge für weitere Verbesserungen gibt.

➢ Durchführung von Jugendinitiativen: Soziale und kulturelle Aktivitäten
Während des Sommers 2021 organisierten die Projektpartner verschiedene Jugendinitiativen, an
denen jeweils mindestens 50 junge Menschen teilnahmen. Die Aktivitäten standen im
Zusammenhang mit dem europäischen Kulturerbe durch Bildung und lebenslanges Lernen und
konzentrierten sich auf Kinder, junge und ältere Menschen. Bei der Durchführung dieser Aktivitäten
arbeiteten die Partner mit ihren lokalen AkteurInnen aus verschiedenen Bereichen zusammen
(öffentliche Behörden,
Jugend-,
Sport- und
Kultur-NRO, private Bildungs- und
Ausbildungseinrichtungen, Flüchtlingszentren usw.). Die Ergebnisse dieser Aktivitäten werden in
dem Video "Youth Initiatives Activities" gezeigt, das in den nächsten Monaten veröffentlicht
wird. Das Video wird verschiedene Momente der Aktivitäten, Erfahrungsberichte der
TeilnehmerInnen, Bilder sowie die wichtigsten lokalen Sport- und Kulturaktivitäten enthalten, die die
Partner im Sommer 2021 durchgeführt haben.
➢ E-Learning-Plattform und Entwicklung von Online-Kursen (Super Hero und Young
Mediator)
ASSIST hat mit Unterstützung der Partner eine E-Learning-Plattform entwickelt, auf der zwei OnlineKurse für JugendbetreuerInnen und junge Menschen zur Verfügung stehen. Die Kurse sind die
folgenden:
✓ Super-Hero Kurs: konzipiert für ErzieherInnen, AusbilderInnen, JugendbetreuerInnen,
LehrerInnen, SportlehrerInnen, KulturvermittlerInnen und AktivistInnen, die mehr über
die Prävention von Marginalisierung und Radikalisierung, die zu gewalttätigem
Extremismus führen, erfahren möchten und lernen wollen, wie sie lokale
Jugendumgebungen in ihrer Community aufbauen können.
✓ PRIORITY Young Mediator: Kurse für junge Menschen, die MediatorInnen werden
wollen, mit dem Ziel, den interkulturellen Dialog zu fördern und den interkulturellen
Austausch, das Verständnis, den gegenseitigen Respekt und die Vielfalt unter
Jugendlichen zu unterstützen.
Jeder Kurs (Super-Hero und Young Mediator) umfasst 5 Module mit theoretischen und praktischen
Inhalten (praktische Aktivitäten und zusätzliche Lernressourcen) sowie ein Quiz zur
Selbsteinschätzung. Der Kurs wird in allen Partnersprachen (Englisch, Italienisch, Griechisch,
Deutsch und Rumänisch) angeboten und ist kostenlos verfügbar.
➢ 5. Transnationale Partnertreffen
Das 5. Transnationale Partnertreffen fand am
12. Oktober 2021 online statt. Die fünf Partner
des Prioritätsprojekts diskutierten die erreichten
Ziele und den aktuellen Stand des Projekts.
Die Partner tauschten auch ihr Feedback zu den
Berichten über die Schulungen zum Aufbau
junger Kapazitäten, die Berichte über die
Workshops zur Integration junger Menschen
und die Berichte über die sozialen und
kulturellen Aktivitäten junger Initiativen aus und
planten gemeinsam die nächsten Aktivitäten des
Projekts.

➢ Als nächstes….
Multiplier Events: In den kommenden Monaten werden die Partner die letzten lokalen
Veranstaltungen durchführen, um die Ergebnisse des Projekts zu präsentieren. ASSIST hat bereits
am 21. Oktober die erste Runde der Multiplier Events durchgeführt. Aufgrund der
Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 ist die Zahl der Teilnehmenden, die
an solchen lokalen Veranstaltungen mitwirken können, begrenzt. Daher haben ASSIST und die
übrigen Partner beschlossen, die lokalen Veranstaltungen in zwei bis drei Runden aufzuteilen, um
die erwartete TeilnehmerInnenzahl zu erreichen. Diese Events sollen zwischen November und
Dezember 2021 stattfinden.

Abschlusstreffen: Das Abschlusstreffen der Partner wird im Januar 2022 in Dresden, Deutschland,
stattfinden. Partner aus Deutschland, Italien, Griechenland und Rumänien werden
zusammenkommen und ihre Erfahrungen mit dem Projekt in den letzten drei Jahren austauschen.
Weitere Informationen über unsere Arbeit und wenn du Interesse hast, an unseren MultiplikatorenVeranstaltungen in Dresden-Deutschland, Larissa-Griechenland, Palermo & Cagliari-Italien und
Suceava-Rumänien sowie an anderen geplanten Projektaktivitäten einschließlich unserer Treffen und
Veranstaltungen der Priority Hubs teilzunehmen, findest du auf der PRIORITY-Website:
https://priority-project.eu/

Contact us!

Download the app!

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 nicht
für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen
haftbar gemacht werden.

Project Reference
604571-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

