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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 

nachdem ich Ihnen im vorherigen Newsletter die Kernelemente des europäischen Pro-
jektes ISABEL* vorgestellt habe, nehmen nunmehr unsere Aktivitäten rund um den Ein-
satz von „Social Media“ als ein Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe an Fahrt auf.  
 

So fanden im September beispielsweise die ersten nationalen Medientrainings über 
ganz Europa verteilt statt. Bei PERSPEKTIVwechsel in Wuppertal nahmen MitarbeiterIn-
nen des Offenen Ganztags sowie ErzieherInnen aus nordrhein-westfälischen Kinderta-
gesstätten daran teil. Sie erprobten sich im Rahmen unserer zweitägigen Schulung in der 
Produktion und Gestaltung von Audio- und Videobeiträgen, von Fotos und bei der Erstel-
lung eines Webblogs. Ergänzt wurden die praktischen Übungen durch Hintergrundinfor-
mationen z.B. zu Open-Source-Software, den rechtlichen Rahmenbedingungen einer 
Medienproduktion und kreativen Lösungen bei der Bildgestaltung und Interviewfüh-
rung. Die sowohl quantitativ als auch qualitativ überzeugenden Ergebnisse sind auf un-
serem Projektblog einsehbar (www.pwisabel.wordpress.com).  
 

Jene Ergebnisse wiederum waren u. a. ein Schwerpunkt des 3. internationalen ISABEL-
Projekttreffens Ende Oktober in Istanbul. Im Rahmen einer ersten Analyse wurden dort 
die nationalen Pilotveranstaltungen in Gänze ausgewertet, so dass die Trainings nun im 
Rahmen der bis Mitte 2012 andauernden ISABEL*-Praxisphase von allen Projektpartnern 
kontinuierlich angeboten werden können. 

PERSPEKTIVwechsel hat in diesem Zusammenhang im Frühjahr des kommenden Jah-
res — neben der Schulung fester Projektgruppen — ein zweites offenes Medientrai-
ning für Interessierte aus KITA, Schule und Ganztag im Programm, auf das ich Sie an 
dieser Stelle besonders hinweisen möchte. Sollten Sie sich für die aktive Teilnahme an 
unserem Projekt interessieren, so nutzen Sie bitte das gesonderte Anmeldeformular 
oder kontaktieren Sie uns direkt.  
 

 Bodo Köpper 
 

* ISABEL “Interactive social Media for Integration, Skills Bartering, Empowerment, Informal Learning” startete 
am 01. Dezember 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. 

             „Gesagt—Getan—Gezeigt!“ 
                      Der deutsche Untertitel zum ISABEL-Projekt  

 

 

Consorzio ABN, Italien  

www.consorzioabn.it/  

 
Semplicittà S.p.a., Italien  

www.semplicitta.it/  

 
The MRS consultancy, UK 

www.mrsconsultancy.com  

 
University of Salamanca, Spanien  

www.usal.es/webusal  

 
OPAL LTD, Türkei  

www.mutlubirey.net  

 
Documenta, Spanien 

www.documenta.es 

  
Fundaciòn INTRAS, Spanien  

www.intras.es  

 
PERSPEKTIVwechsel, Deutschland  

www.pwisabel.wordpress.com 

 
People's Voice Media, UK  

www.peoplesvoicemedia.co.uk  

 
Artemisszió Alapítvány, Ungarn  

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  

 Durchführung und Auswertung von sechs nationalen 
Pilottrainings 

 Veröffentlichung diverser ISABEL-Medienprodukte über 
die offizielle Webpräsenz sowie den YOUTUBE-Channel 

 Umsetzung „Competence Cafe“ als ein Element des 
Moduls „Skills Bartering“ im Rahmen des 3. ISABEL 
Projekttreffens in Istanbul, Türkei 

Mehr Info hierzu auf unserem nationalen Weblog 

www.pwisabel.wordpress.com 

http://www.isabelproject.eu/ 

Wenn Sie sich für die Teilnahme an ei-
nem Medientraining interessieren oder 
Fragen zu unserem Projekt haben, kon-
taktieren 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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