
 
Zeitplan der geplanten Aktivitäten 

im Rahmen der transnationalen Jugendinitiative 

„Wir für uns in Europa“ 
(europajugend.wordpress.com) 

 

Monate Monatsaufgaben und Methoden
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Gute Zusammenarbeit braucht gute Kommunikation!

Mo  natsaufgaben:   
(1) Einander online noch besser kennen lernen

Methoden: 
- Sich in  dem jeweiligen Blog  vorstellen  (bulgarische  und deutsche Version);  die  eigene 

Motivation, an dem Projekt teilzunehmen darstellen, ebenso die Projekterwartungen (gilt für 
diejenigen, die das noch nicht getan haben)

- Online-Austausch durch Übersetzung der Beiträge

(2) Einigung über den genauen Zeitraum des Treffens in Münster/Westf.
Methoden: 
- Absprache innerhalb der bulgarischen Gruppe erzielen (per Telefon, Skype und E-Mail) und 

die Ergebnisse im Blog (bulgarische Version: europajugendbg.wordpress.com) darstellen
- Absprache innerhalb der deutschen Gruppe erzielen und Verhandlungen mit den jeweiligen 

Partner, die an dem Treffen in Münster/Westf. teilnehmen, aufnehmen (per Telefon, Skype 
und  E-Mail);  die  Ergebnisse  im  Blog  (deutsche  Version:  europajugend.wordpress.com) 
darstellen

- Bekanntmachung der Ergebnisse durch Übersetzung und so gemeinsame Entscheidungen 
treffen

(3) Die entsprechenden Reservierungen/Buchungen vornehmen
Methoden: 
- Reise, Übernachtung und Verpflegung buchen
- Die vorgesehenen Versicherungen abschließen 
- Filmkamera buchen

(4) Weitere Projektunterstützung gewinnen
Methoden: 
- Recherche im Internet über mögliche Partner(organisationen) und Kontaktaufnahme

(5) Einigung über die passende Online-Plattform für den virtuellen Austausch
Methoden: 
- Vor-  und  Nachteile  des  Blogs  hinsichtlich  der  Kommunikation  bis  zu  diesem  Moment 

darstellen und Verbesserungsvorschläge mitteilen (im Blog → bulgarische und deutsche 
Version)

- Austausch im Blog (deutsche und bulgarische Version) zum Thema „Was eignet sich am 
besten  als  soziale  Online-Plattform  für  unsere  Kommunikation?“  → Die  Ziele  unseres 
Austausches  während  dieser  ersten  Phase  des  Projekts  bewusst  betonen  und 
Argumentationen  für  und  gegen  die  jeweilige  Online-Plattform  als  geeigneter  sozialer 
Interaktionsraum präsentieren

- Bekanntmachung  der  Ergebnisse  der  bulgarischen  und  der  deutschen  Gruppe  durch 
Übersetzung

- Beratung durch Frau Dr. Teubener (Institut für Soziologie der WWU Münster) in Bezug auf 
die soziale Online-Plattform in Erwägung ziehen

- Gemeinsame  Entscheidung  über  die  gewünschte  soziale  Online-Plattform  treffen, 
beispielsweise über eine Umfrage 
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Trotz sprachlicher Barrieren und Kulturunterschiede gemeinsam planen!

Monatsaufgaben: 
(1) Endgültiges  Programm  für  das  Treffen  in  Münster/Westf.  gestalten,  indem  die 

offenen Fragen geklärt werden
wie beispielsweise:
(a) Welche innovativen sozialen Projekte wollen wir im Rahmen des Treffens besuchen?
(b) Welche innovativen sozialen Projekte aus Bulgarien wollen wir gerne näher kennen  

lernen?
(c) Welche Politiker, Vereinsvertreter usw. aus Deutschland und Bulgarien würden wir zu  

dem Treffen bzw. der Diskussionsrunde gerne einladen?
(d) Mit welchen Künstlern wollen wir im Rahmen der Aufführung zusammenarbeiten?
(e) Usw.
Methoden: 

Bemerkung: Wenn die abgesprochene soziale Online-Plattform fertig ist, diese anstatt der 
beiden Blogs nutzen

- Offene Fragen und deren Antworten durch die bulgarische und die deutsche Gruppe im 
jeweiligen Blog darstellen und durch Übersetzung die Ergebnisse austauschen

- Gemeinsame  Entscheidungen  treffen  anhand  eines  Austausches  der  von  den  beiden 
Gruppen favorisierten Lösungen

- Das endgültige Programm in beiden Sprachen online stellen

(2) Organisatorische Aufgaben erledigen
Methoden: 
- Politiker, Vereinsvertreter usw. einladen
- Seminarräume sowie einen Aufführungssaal reservieren/buchen

(3) Gleichzeitig:   Die abgesprochene soziale Online-Plattform umsetzen
Methoden: 
- Beratung durch Frau Dr. Teubener (Institut für Soziologie der WWU Münster) in Erwägung 

ziehen
- Datenübertragung erledigen
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Unsere Zusammenarbeit verbessern!

Monatsaufgaben: 

(1) Austausch zum Thema Inklusion und aktive Bürgerschaft
mit den folgenden Zielen:
(a) Sowohl die bulgarische als auch die deutsche Gruppe soll für sich überprüfen, ob sie  

dasselbe unter den Begriffen „Inklusion“ und  „Partizipation“ verstehen.
(b) Sowohl die bulgarische als auch die deutsche Gruppe äußern Ihre Meinungen, welche 

Schwerpunkte bei den einzelnen Workshops und Referaten gelegt werden sollten. 
(c) Die Referenten informieren über die Schwerpunkte, so dass sie Ihre Präsentationen 

entsprechend den Wünschen der Teilnehmer/innen gestalten können. 
(d) Beide Gruppen entwickeln ein gemeinsames Verständnis der Begriffe „Inklusion“ und 

„Partizipation“. 
(e) Die  Aufmerksamkeit  von  Nichtteilnehmer/innen  an  den  Themen  Inklusion  und 

Partizipation wecken.
Methoden: 
- Auseinandersetzung mit  dem Thema „Inklusion und Partizipation“  bzw.  „Was tut  sich in 

diesem Bereich in meiner Region?“
- Die Ergebnisse von Recherchen, Befragungen, praktischer Erfahrung usw. in Bezug auf die 

Themen Inklusion und Partizipation online darstellen
- Austausch der Ergebnisse und Feedback in Bezug auf diese 
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei dem Verständnis von Inklusion und Partizipation 

bei der deutschen und der bulgarischen Gruppe online präsentieren 

(2) Ideen für das Dokumentarfilmkonzept entwickeln
Methoden: 
- Die ersten Schwerpunkte, die wir durch den Dokumentarfilm vermitteln wollen, gemeinsam 

festlegen 
- Gemeinsame  Entscheidungen  in  Bezug  auf  die  künstlerische  Darstellung  der 

Schwerpunkte anhand einer dynamischen (online) Kommunikation treffen

Zeitplan der geplanten Aktivitäten im Rahmen der transnationalen Jugendinitiative „Wir für uns in Europa“         2



 3
 (J

ul
i)

(3) Gleichzeitig:   Feedback  in  Bezug  auf  die  soziale  Online-Plattform geben  und  bei  
Bedarf diese verbessern
Methoden: 
- Meinungen in Bezug auf Vor- und Nachteile der sozialen Online-Plattform mitteilen und die 

Ergebnisse der bulgarischen und der deutschen Gruppe online präsentieren
- Austausch durch Übersetzung
- Eventuelle Probleme mit der sozialen Online-Plattform darstellen und beseitigen
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Unsere Arbeit und Ideen nach außen präsentieren und so unsere Umgebung mit diesen 
anstecken!

Monatsaufgabe: 
(1) Unvollendete organisatorische Aufgaben von den letzten Monaten zu Ende bringen

Wir wollen:
(a) Ideen  in  Bezug  auf  die  Tragung  des  Projekts  nach  Außen  (Öffentlichkeitsarbeit)  
sammeln und
(b) diese in die Umsetzung bringen, um das Projekt „Wir für uns in Europa“ sowohl in  
Deutschland als auch in Bulgarien bekannt zu machen
Methoden: 
- Sich  mit  den  Fragen  beschäftigen,  wen  wir  durch  die  Diskussionsrunde/Aufführung 

ansprechen wollen und wo/wie wir Poster, Flyer usw. verteilen 
- Absprache telefonisch, per Skype, E-Mail und auf der sozialen Online-Plattform
- Texte für Zeitungen schreiben und Flyer bzw. Poster gestalten
- Die Ergebnisse online präsentieren, austauschen und optimieren
- Entsprechende Medien zur Popularisierung des Treffens in Münster/Westf. informieren
- PR-Ideen  zusammen  mit  unseren  Partnern  entwickeln  und  umsetzen,  um  für  die 

Diskussionsrunde sowie die Aufführung zu werben
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Geben und Nehmen – das nennt sich Bereicherung!

Monatsaufgaben: 
(1) Durchführung des Treffens

Damit wollen wir:
(a) An  dem  Projekt  unsere  Erfahrungen  mit  Inklusion  und  aktiver  europäischer 

Bürgerschaft vertiefen
(b) Gemeinsam  die  Initiative  ergreifen  und  unsere  Talente  zur  Bereicherung  der 

Gesellschaft zeigen
(c) Unsere Erfahrungen präsentieren
(d) (Junge) Menschen durch die Aufführung ansprechen, animieren, motivieren
Methoden: 
- Anreise der bulgarischen Gruppe nach Münster/Westf. (Deutschland) 
- Teilnahme  der  beiden  Gruppen  an  dem  Treffen  in  Münster/Westf. im  Rahmen  des 

abgesprochenen Programms (s. dem Antrag beigefügten Programmentwurf)
- Material für den Dokumentarfilm drehen sowie Fotos aufnehmen  

(2) Die Ereignisse während des Treffens verinnerlichen
Methoden: 
- Feedback der Teilnehmer, Partner etc. einholen, auswerten und online darüber berichten
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Stetige Entwicklung!

Monatsaufgaben: 
(1) Vorbereitung  der  Fotoausstellungen  und  des  Dokumentarfilmes  anhand  der 

gesammelten Informationen und Ideen der gemeinsamen Lösung sozialer Probleme 
durch eine aktive europäische Bürgerschaft
Methoden: 
- Passende Fotos gemeinsam aussuchen und begleitende Texte schreiben
- Das  End-Konzept  des  Dokumentarfilmes  gemeinsam  anhand  eines  Austausches 

entwickeln 
- Material für den Dokumentarfilm zusammenstellen; Schnitt und Montage; Darstellung der 

Zwischenergebnisse auf der sozialen Online-Plattform 
- Reservierung von geeigneten Räumlichkeiten für die Veranstaltungsabende
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Die Früchte unserer Arbeit präsentieren!

Monatsaufgaben: 
(1) Präsentation  des  fertigen  Dokumentarfilms als  Lernprodukt  europäischer 

Zusammenarbeit  zur  Stärkung  des  europäischen  Bewusstseins  innerhalb  und  
außerhalb der Teamgruppen
Methoden: 
- Den Dokumentarfilm online stellen
- Den  Dokumentarfilm  auf  DVDs  brennen  und  diese  unseren  Partnern  und  öffentlichen 

(lokalen) Medien vorstellen; diese auch durch unsere Partner verbreiten

(2) Unsere  Erfahrung  mit  Inklusion  und  aktiver  europäischer  Bürgerschaft  vor  Ort 
bekannt machen, indem wir unsere Erkenntnisse von dem Treffen in Münster/Westf.  
vorstellen
Methoden: 
- Veranstaltungsabende (Filmpräsentation und Fotoausstellung) in sozialen und städtischen 

Einrichtungen  der  Heimatländer  organisieren,  um die  Erkenntnisse  von  dem Treffen  in 
Münster/Westf. bekannt zu machen

- Feedback der Besucher sammeln; erste Auswertung mit dem Ziel:
i. Ideen für Projekte in Bezug auf Inklusion und aktive europäische Bürgerschaft vor 

Ort entwickeln und diese online darstellen und
ii. die Evaluation des Projektes optimieren 

- Verbesserung der  Ideen  europäischer  Arbeit  zur  Lösung  sozialer  Probleme durch  eine 
dynamische  (online)  Kommunikation  der  beiden  Gruppen  (bulgarische  und  deutsche 
Gruppe)

(3) Gleichzeitig:   Konzepte für weitere Projekte zum Thema „Inklusion und europäische 
Bürgerschaft“  im  Rahmen  eines  Online-Austausches  der  bulgarischen  und 
deutschen Gruppe entwickeln
Methoden: 
- Online-Austausch in Form von Feedback zu den einzelnen Ideen
- Gegenseitige Unterstützung bei Recherchen, Partnerfindung usw.
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Die Bedeutung unserer europäischen Erfahrung vorstellen!

Monatsaufgaben: 
(1) Etablierung der Online-Plattform als sozialer Interaktionsraum, welcher eine weiter 

reichende  Evaluation,  Förderung  und  Begleitung  von  Nachfolgeprojekten  mit 
internationaler  Unterstützung  ermöglicht;  Stärkung  der  europäischen 
Identitätsfindung  anhand  von  Nachfolge(projekt)ideen  mit  europäischer  sozialer  
Bedeutung 
Methoden: 
- Darstellung unserer ausgereiften (Projekt)Ideen auf der sozialen Online-Plattform
- Feedback diesbezüglich sammeln

(2) Auswertung des Projekts hinsichtlich der europäischen Erfahrung
Methoden: 
- Das Feedback auf Fotoausstellungen / Dokumentarfilm sowie auf soziale Online-Plattform / 

(Projekt)Ideen auswerten
- Berichte in Medien sammeln und auswerten
- Erhebung  über  die  Bereitschaft  der  Teilnehmer,  sich  für  die  Lösung  lokaler  sozialer 

Probleme transnational auszutauschen
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