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Boletín 3 – RENYO

Neuestes Update vom RENYO Projekt

Das Ziel von “RENYO- Straffällige Jugendliche wieder mit Bildung und

Lernen in Kontakt zu bringen” ist es, die Lehrenden dazu zu

qualifizieren, junge Straffällige innerhalb der Justizvollzugsanstalt

wieder mit Lernen und Bildung in Kontakt zu bringen. Dieses Projekt

gibt es in vier Partnerstaaten in der EU (Großbritannien, Italien,

Deutschland, Spanien).
 

Das Projekt beeinhaltet Training der Lehrkräfte in den

Vollzugsanstalten oder anderen Einrichtungen für benachteiligte

Jugendliche in Bezug auf die ‘Authentic Inquiry’ alse ine

Interventionsmethode, um den Handlungsspielraum der Lehrkräfte

innerhalb der Bildungsmöglichkeiten zu erweitern.

Meeting

Am 21./22. Januar 2019 haben sich sie Partner*innen in Dresden

getroffen und ihre Vorträge nochmal zu evaluieren und einen Plan für

die nächsten Stufen des Projekts zu erstellen. Die Partner*innen

haben den Großteil des Treffens für das Training der Professionellen

für die AI verwendet, und für die Entwicklung von Werkzeugen für

die Ausführung.

Zusätzlich wurden andere Pläne wie die Lernplattform und die ersten

Versuche des Projekts und die Veröffentlichung angesprochen.
 

Als Teil des Meetings, hatten die Partner*innen die Möglichkeit das

Seehaus in Leipzig zu besuchen, welches eine Einrichtung für Junge

Menschen ist, die ihre Strafe dort ableisten und währenddessen mit

einer Familie in einer Gruppe von 7-9 Menschen zusammenleben.

Die Konferenz

 

Nach dem Meeting am 23. Januar
haben die Partner*innen eine
Konferenz mit dem Titel
„Alternative Perspektiven in
Bildung von Straffälligen
Jugendlichen“ unterstützt, die von
der FHD veranstaltet wurde.
 
Während der Konferenz haben
Partner*innen in verschiedenen
Arbeitsgruppen Themen
angesprochen die mit Lernen und
Bildung im Rahmen der JVA zu tun
hat und einer Zusammenarbeeit
mit Akademiker*innen und
professionellen Expert*innen.
Zusätzlich wurden Professionelle
in Justiz und Wissenschaft die
Möglichkeit gegeben verschiedene
relevante Themen aus ihrer
Perspektive zu erzählen.

Training

 

Als Teil der Projektentwicklung, soll ein Training für die Fachkräfte

geben, die dann mit den Jungen Straffälligen in ihren Ländern

Arbeiten sollen. Diese Fachkräfte werden darin geschult, die AI

Methode ausführen zu können.

Lernweg- Plattform

 

Das Projekt der Online-Plattform versucht Schüler*innen dabei zu

helfen sich in verschiedenen Teilbereichen des Lernwegs zu

verbessern. Die Plattform wirde es in den Sprachen spanisch,

italienisch, deutsch und englisch geben.
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