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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 

tagtäglich erzählen wir - ob in der Familie, im Kollegium oder im Freundeskreis - 
Geschichten, die wir erlebt haben. Wir geben Erfahrungen weiter oder teilen ande-
ren mit, was uns gerade durch den Kopf geht. Dieser in der Gesamtheit immense 
Austausch an Erfahrungen, Wissen und Meinungen ist der Ausgangspunkt für das 
europäische Projekt ISABEL*, das mediales Erzählen als Element der gesellschaftli-
chen Teilhabe initiieren und begleiten will. 
 

Im Rahmen des deutschen ISABEL-Ansatzes GESAGT – GETAN – GEZEIGT wird PER-
SPEKTIVwechsel Medientrainings für Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen anbie-
ten, damit diese als „Community ReporterIn“ medial aktiv werden und aus ihrem 
Arbeitsalltag berichten. Die dabei eingesetzten „Social Media“ sind als ein Bündel 
von einfachen, kostenlosen, elektronischen Werkzeugen zu verstehen, für die kein 
technisches Vorwissen erforderlich ist.  
 

PERSPEKTIVwechsel unterstützt die TeilnehmerInnen dabei, Praxisbeispiele aus 
ihrem direkten Umfeld mit Kamera und Mikro aufzuzeichnen, Informationen zu 
recherchieren und über ihren eigenen Blog zu veröffentlichen. So soll eine europäi-
sche interaktive Kommunikationsplattform entstehen, die Web TV, Forum und so-
ziales Netzwerk miteinander vereint und deren Produkte vielfältig genutzt werden 
können. Sie unterstützen im Rahmen einer wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit 
ebenso wie beim lösungsorientierten Ideenaustausch mit anderen KollegInnen.  
 

Sollten Sie sich für die Teilnahme an unserem Projekt interessieren, so nutzen Sie 
bitte unsere unten angegeben Kontaktdaten.  
 

Daneben hat sich ISABEL weitere Ziele gesteckt: Hierzu gehören die Entwicklung 
eines elektronischen EU-Kompetenzportefolios ebenso wie der „Virtual Learning 
Bus“, worüber wir in unserem nächsten Newsletter berichten werden. 
 

 Bodo Köpper 
 

* ISABEL “Interactive social Media for Integration, Skills Bartering, Empowerment, Informal Learning” startete 
am 01. Dezemeber 2010. Es wird über das Querschnittsprogramm KA3 IKT / Informations- und 
Kommunikationstechnologien finanziert, welches einen Schwerpunkt des bereichübergreifenden Teils des EU-
Programms für lebenslanges Lernen darstellt. 

„Zuerst dachte ich, dass Podcasten eine dumme Idee sei.  
Wen sollte es schon interessieren, worüber ich mir Gedanken mache?“ 

 Kommentar eines Community Reporters auf der Webseite von People‘s Voice Media 

 

 

Consorzio ABN, 
Italien  

http://www.consorzioabn.it/  

 
Semplicittà 
S.p.a., Italien  

http://www.semplicitta.it/  

 
The MRS consultancy, 
Großbritánnien 

www.mrsconsultancy.com  

 
University of Salamanca, 
Spanien 
http://www.usal.es/webusal  

 
OPAL LTD, Türkei 
http://www.mutlubirey.net  

 
Documenta, Spanien 
http://www.documenta.es 

  
Fundaciòn INTRAS, 
Spanien 
http://www.intras.es  

 
PERSPEKTIVwechsel,  

Deutschland  
http://www.pwisabel.wordpress.com 
 
 

People's Voice Media, 
Großbritannien 
http://www.peoplesvoicemedia.co.uk  

 

Artemisszió Alapítvány, 
Ungarn 
http://www.artemisszio.hu  

N e t z w e r k - P a r t n e r I n n e n  

N E W S L E T T E R  

 Train-The Trainer-Workshop in Salamanca, Spanien 

 Produktion verschiedener ISABEL-Videoclips 

 Projektpräsentation auf der Konferenz „The Future 
of Education“ in Florenz, Italien 

 Vorbereitung der (sechs) nationalen Pilotveran-
staltungen, die für Sommer 2011 terminiert sind 

Mehr Info hierzu auf unserem nationalen Weblog 
www.pwisabel.wordpress.com 

http://www.isabelproject.eu/ 

 

Wenn Sie sich für ein Medientraining interessie-
ren oder Fragen zu unserem Projekt haben, 

kontaktieren Sie uns:  

koepper@perspektiv-wechsel.de 

Tel.: 0202 / 5158 1425    

Fax: 0202 / 5158 1423  

Zielsetzung ist die Förderung von Kommunikation 
innerhalb und außerhalb der jeweiligen Communi-
ty, Partizipation am Diskurs, Stärkung zwischen-
menschlicher und interkultureller Kompetenzen 
sowie die Förderung eines Kompetenzaustauschs 
auf unterschiedlichen Ebenen. 
 

ISABEL fokussiert auf folgende Zielgruppen: 
 SchülerInnen, LehrerInnen, StudentInnen 
 SozialarbeiterInnen & ErzieherInnen,  
 Pflegepersonal 
 MigrantInnen  
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