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RENYO bleibt trotz Covid-19
weiter bestehen

Das 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 und anderen Einrichtungen

für benachteiligte Jugendliche in Bezug auf die ‘Authentic Inquiry’ als eine

Interventionsmethode, um den Handlungsspielraum der Lehrkräfte innerhalb

der Bildungsmöglichkeiten zu erweitern. AI ist nützlich für das Aneignen von

Wissen und befähigt die Lernenden dazu, eine Verbindung zwischen ihnen

und dem Lernprozess zu schaffen. Dies geschieht in 8 Stufen:

 

Das Lehrkräfte-Training in der Pandemie

Der Ausbruch der Pandemie bedeutete viele Herausforderungen für

alle. So auch das Renyo-Projekt, welches es trotz den Umständen

geschafft hat, mit den Partner*innen die Methodologie der AI

anzuwenden und sich neue Strategien einfallen ließ, wie die

Lehrkräfte mit den jungen Straffälligen in der JVA arbeiten konnten,

trotz einiger Verspätungen.
 

Während einige Partner*innen erfolgreich ihre Präsenzeinheiten vor

dem Lockdown abhalten konnten, haben andere versucht neue Wege

auf digitalen Medien zur Interaktion zu nutzen um die Trainings

online zu halten, wie Zoom, Padlet oder Zeetings.

Während der Trainingseinheiten lernten die Lehrkräfte in

Großbritannien, Italien, Spanien und Deutschland, über die 8 Stufen

der AI und den Techniken und Tips um Junge Straffällige wieder mit

Bildung und Lernen in Kontakt zu bringen und haben diese Methode

auch schon selbst an sich getestet. Dabei kamen sehr interessante

Themen und Ideen heraus. In Deutschland die AI entstanden Themen

wie Zuckerkonsum, Drogen und Bewegung und Wahrnehmung im

Alter. Eine Lehrkraft aus Italien teilte ein selbstgedrehtes Video mit

uns, über einen Helm seines Großvaters, welcher ihm das Leben im

Ersten Weltkrieg rettete und seither eine besondere Bedeutung für

die Lehrkraft und ihre Familie hat. Sie können sich das Video mit

einem Klick auf den Link ansehen!

Die Trainings, die entweder in Präsenz oder online stattfanden,

bieteten einen Moment des Austauschs und Reflexion für die

Lehrkräftem und neue Ansätze fürs Lernen.
 

„Es ist ein guter Ansatz, wenn man ein neues Thema anfangen will
und um mehr darüber zu erfahren, aber dies auch strukturiert.“
Studierende/r aus Deutschland
 

„Ich denke diese Methode hilft und dabei ein Bewusstsein im Kind zu
schaffen, dass es, wenn es Interesse an dem Thema hat und auch
etwas Arbeit reinsteckt, viel daraus für die Zukunft mitnehmen kann.“
Lehrkraft aus Italien

Projekt-Meetings

Die vier Partnerstaaten Großbritannien, Italien, Deutschland und Spanien

haben sich online am 29. April 2020 getroffen um über die

Herausforderungen und Wege durch die Covid-19 Pandemie zu

diskutieren und wie man die Lernweg Plattform besser nutzen kann und

um das Tool der Lernplattform besser anwenden zu können.

Die Partner*innen haben außerdem darüber gesprochen, wie die

Datenspeicherung für die Forschung des Renyoprojekts weiter

aussehen soll. Unter anderem beinhaltet dies auch die Analyse der

quantitativen und qualitativen Faktoren, die zur Verbesserung der

Qualifizierung der Lehrkräfte führt,um die Lernbedürfnisse der

Jugendliche besser verstehen und darauf adequat reagieren zu

können.

Nächste Stufen

Im Herbst sollen die Renyo-Partner*innen die Lehrkräfte in der

Ausführung der AI für junge Straffällige unterstützen und auch die

Nutzung der Lernweg-Plattform auszubauen und die nötigen Daten

für die Forschungsarbeit sammeln.

 

Im September soll es ein Treffen der Partnerstaaten in Murcia,

Spanien geben.
 

Bleiben sie dran!

Über das Renyo-Projekt

RENYO hat nun eine Website www.renyoproject.eu und eine

Facebookseite https/www.facebook.com/renyo.project/.

Bitte besuchen Sie unsere Facebookseite!

www.renyoproject.eu
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