
Zusammenfassung der Arbeitspakete 

mit Fokus auf Projektziele und Aufgaben der Europaschule

excite curiosity - inspire fantasy

1. Arbeitstreffen
Konzeption und Durchführung von insgesamt vier 4-tägigen Arbeitstreffen, an denen alle 
Hauptbeteiligten von YCR-E teilnehmen werden.
Das erste Arbeitstreffen (Einführungstreffen) findet im Februar 08 in Budapest statt, das zweite in 
Oslo, das dritte in Miercurea Ciuc, das vierte und letzte in Nürnberg (Abschlusstreffen).

Alle Arbeitstreffen beinhalten folgende Aktivitäten:
• Weiterbildung der Leiter der Unterprojekte für die Anwendung innovativer Sprachlehr/-

lernmethoden. Diese Schulungen werden von den Sprachexperten der ECEF und der 
Europaschule durchgeführt. 

• Weiterbildung der Leiter der Unterprojekte und der technischen Mitarbeiter der 
Dokumentationsteams für die Produktion von Audio- und Video-Aufnahmen (Bedienung 
von Aufnahmegeräten, Kameras, Bearbeitungssoftware) durch die ECEF 

• Schulung aller Hauptbeteiligten für die Nutzung der Internetplattform (Beiträge hochladen, 
Kommunikation über Foren, Chats, Internettelefonie) durch die ECEF 

• gemeinsame Konzeption der Unterprojekte an den jeweiligen Partnereinrichtungen. Die 
Unterprojekte werden inhaltlich so konzipiert, dass die produzierten Beiträge untereinander 
ausgetauscht und weiterverarbeitet werden können. 

Einführungstreffen in Budapest:

Europaschule Budapest

Die Koordinatoren der Unterprojekte, zu denen auch Sprachlehrer der jeweiligen Einrichtungen 
gehören, werden zunächst bei einem 4-tägigen Einführungstreffen hinsichtlich des modernen 
Sprachunterrichts durch die Sprachexperten der ECEF und der Europaschule geschult. Diese 
Methoden werden wiederum in den Projekten für den handlungsorientierten, gehirngerechten 
Sprachunterricht der Beteiligten angewandt. Ihre Wirkungsweise und Erfolgsquote wird über die 
regelmäßig durchgeführten Umfragen aller Beteiligten evaluiert.
Die Sprachexperten der ECEF und der Europaschule stehen den Koordinatoren der Unterprojekte 
weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung. Über die Internetseite werden diese Lehrmaterialien 
allen Internetnutzern zugänglich gemacht.

Materialien zur Anwendung moderner Sprachlehrmethoden in der Projektarbeit sind als Grundlage 
für das Einführungstreffen vorgesehen und sollen die Projektkoordinatoren über den gesamten 
Projektzeitraum begleiten und noch weiter ergänzt werden. Sie beinhalten eine ausführliche 
Beschreibung der anzuwendenden Sprachlehrmethoden innerhalb der Unterprojekte. Sie werden 
auch über die Internetseite allen Internetnutzern zur Verfügung gestellt.
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2. Lehrmaterialien
Alle benötigten Lehrmaterialien werden von der ECEF in Zusammenarbeit mit der Europaschule 
zusammengestellt und den einzelnen Partnern zur Verfügung gestellt. Das zweite und alle weiteren 
Arbeitstreffen dienen auch dem Erfahrungsaustausch aller Hauptbeteiligten. Aufgrund der 
Auswertung der Evaluationen und der Videodokumentationen durch die ECEF werden die 
Schulungen individuell an die Möglichkeiten der Projektbeteiligten angepasst. Alle Teilnehmer 
benötigen eine angemessene Zeit für die Organisation der Arbeitstreffen und die Vor- und 
Nachbereitung der Weiterbildungsmaßnahmen.

Die ExpertInnen von ECEF und Europaschule vermitteln den Partnerinstitutionen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für die Anwendung von modernen Sprachlehr/lernmethoden in der Projektarbeit.
Darüber hinaus Methodentraining und Schulung hinsichtlich der Vermittlung/Entwicklung von 
Schlüsselqualifikationen als Basis für gelingendes Lernen. Die beteiligten Lernenden der Projekte 
lernen handlungsorientiert verschiedene Sprachen. Ein Schwerpunkt liegt auch auf Auswahl und 
Aufbereitung aktueller, interessanter Themen aus europäischen Ländern als Beitrag zur Schaffung 
einer „European Public Sphere“.

3. Schulung der Leiter der Unterprojekte
Die Voranalyse beinhaltet die Gespräche mit den zukünftigen Leitern der Unterprojekte über deren 
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Projektarbeit allgemein und bereits durchgeführte 
Projekte, sowie die Kenntnisse in Bezug auf modernen Sprachunterricht. Diese Gespräche werden 
von den Sprachexperten der ECEF und der Sprachexpertin der Europaschule durchgeführt. Des 
Weiteren werden die Fähigkeiten der Projektpartner für die Produktion von Audiobeiträgen für 
Podcasts und anderweitigem digitalem Content, der innerhalb der Unterprojekte entstehen soll, 
begutachtet.

4. Voranalyse – Besuch der Partnereinrichtungen
Außerdem beinhaltet die Voranalyse die genaue Erfassung der Kenntnisse und der Verfügbarkeit des 
technischen Personals an den Partnereinrichtungen, das die Videodokumentation der Projekte 
durchführen wird. Um sich ein genaueres Bild von den Partnereinrichtungen machen zu können, 
werden zwei Mitarbeiter der ECEF und die Sprachexpertin der Europaschule diese für jeweils vier 
Tage besuchen.

5. Aufbau und Konzeption der Internetplattform
Die ECEF konzipiert und koordiniert den Aufbau einer mehrsprachigen und barrierefreien 
Internetplattform, auf der die in den Unterprojekten produzierten Podcast-Beiträge, sowie die 
Videodokumentationen und Auswertungen der Evaluationen über ein einfaches Content-
Management-System bereitgestellt werden. Jeglicher Content wird von der ECEF alters- und 
zielgruppengerecht aufbereitet, um eine hohe Nutzungs- und Verbreitungsrate zu gewährleisten. Die 
Internetseite dient außerdem als Kommunikationsplattform aller Beteiligten des Projekts, 
insbesondere der Teilnehmer der Unterprojekte, die sich hier in Foren und Chats und über 
Internettelefonie austauschen können. Dies fördert ebenfalls die mehrsprachige Kommunikation.
Außerdem ist eine Online-Börse für die Suche nach Tandempartnern, für das Sprachenlernen über 
Internettelefonie geplant. Der Aufbau der IT-Plattform beinhaltet zunächst die Suche nach 
geeigneten Programmierern und Webdesignern, die über Unterverträge bezahlt werden müssen.



Außerdem werden die Inhalte in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt, was ebenfalls von über 
Untervertäge angestellten Übersetzern gewährleistet wird. Nachdem die Internetplattform in ihrer 
Grundstruktur fertig gestellt wurde, koordiniert die ECEF im Austausch mit den Leitern der 
Unterprojekte, den Beteiligten der Unterprojekte und generell über das Feedback aller Nutzer der 
Seite, deren kontinuierliche Verbesserung. Weiterführende Programmier-, Design- und 
Wartungsarbeiten werden ebenfalls von Subunternehmen durchgeführt.

6. Videodokumentationen (auch als Feedbackinstrument)
Die Videodokumentationen der einzelnen Unterprojekte werden bereits während ihrer Laufzeit von 
der ECEF ausgewertet, um unmittelbar ein Feedback an die Leiter der Unterprojekte geben zu 
können. Zu Projektbeginn und nach jedem Unterprojekt erfolgt eine Online-Evaluation der 
Beteiligten mittels der Fragebogen- und Statistiksoftware „GrafStat2“, um deren neu erworbene 
Sprach(en)kenntnisse und soziale Kompetenzen festhalten zu können. Über die Evaluationen sollen 
einerseits die Fortschritte der Beteiligten dokumentiert werden. Andererseits wird über diese 
Evaluationen auch die Qualität der pädagogischen Arbeit in den Unterprojekten sichergestellt. 
Hierzu dienen auch Gespräche mit den Unterprojektleitern nach Auswertung der Evaluationen über 
deren neu gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen, insbesondere in Bezug auf die angewandten 
neuen Methoden und auf Verbesserungsmöglichkeiten bei der Durchführung der weiteren 
Unterprojekte. Auch die produzierenden Teilnehmer selbst werden über die erzielten Fortschritte 
informiert und bekommen über die Unterprojektleiter Gelegenheit zur Reflexion des eigenen 
Verhaltens, insbesondere des Lernverhaltens. Alle erworbenen Kenntnisse können wiederum für die 
Verbesserung der angewandten Methoden genutzt werden. Außerdem werden alle weiteren 
Fortbildungsmaßnahmen für die Unterprojektleiter daran ausgerichtet.

Die kommentierten Videodokumentationen werden für Pädagogen zweisprachig (Deutsch und 
Englisch) aufbereitet und dienen somit als Beispiele und Diskussionsgrundlage für die Projektarbeit 
und modernen (Sprach)Unterricht. Außerdem werden die ausgewerteten Evaluationen auf der 
Internetseite veröffentlicht. Pädagogen aus allen Bereichen haben über das Internet Zugang zu 
diesen Inhalten und können sich wiederum auch mit den Koordinatoren der Unterprojekte und den 
Sprachexperten der ECEF und der Europaschule in Foren austauschen. Diese Inhalte, wie das ganze 
Projekt, werden auch über die bereits seit Jahren existierende Internetseite der ECEF (www.civic-
edu.eu), die eine sehr hohe Besucherzahl aufweist (siehe Web-Statistik unter „Sonstige 
Informationen“), verbreitet.

Konfrontation von Pädagogen mit neuen Formen des (Sprach)Lehrens, Motivation, sich in der 
Erprobung mit diesen Methoden kritisch auseinanderzusetzen, sie auf Effizienz für den Lerner zu 
überprüfen und sich mit den koordinierenden Pädagogen der Unterprojekte und anderen Pädagogen 
über Erfahrungen auszutauschen. Das Feedback der Lerner sollte wesentlicher Teil des 
Erfahrungsaustausches sein.

7. Aufbereitung des produzierten Contents
Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Aufbereitung des von den Lernenden in den Unterprojekten 
produzierten Contents (Audio, Video, Texte, Bilder, Fotos,…)  für verschiedene Alters- und 
Interessensgruppen (Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit besonderen Benachteiligungen 
und Bedürfnissen,…). In erster Linie das Schneiden von Audio- und Videocontent, das 
Verschriftlichen von Audiobeiträgen, das Gegenlesen von Texten und ggf. die Kommentierung und 
Didaktisierung, sowie die Koordination der Übersetzungsarbeit über Unterverträge. Der Content 
wird speziell für die Nutzung im Sprachunterricht aufbereitet und auf der IT-Plattform 
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Sprachlehrern und -lernern aus ganz Europa zugänglich gemacht. Außerdem müssen die 
Videodokumentationen geschnitten und von den Pädagogen der ECEF und der Europaschule 
kommentiert werden. Nach der Bearbeitung werden die Inhalte allen Teilnehmern zur Überprüfung 
zur Verfügung gestellt und ggf. noch einmal nachbearbeitet, bevor sie auf der Internetseite 
veröffentlicht werden. Der Content und die Evaluationsergebnisse werden über die IT-Plattform, in 
Form von kostenlos abonnierbaren Podcasts und über Broadcast verbreitet. Da alle Inhalte auf der 
IT-Plattform direkt kommentierbar sind, müssen diese Kommentare regelmäßig auf politisch 
unkorrekte oder jugendfeindliche, etc. Inhalte geprüft werden. Die Foren, in denen die Beteiligten 
sich über die Aktivitäten in den Unterprojekten austauschen können, werden zudem regelmäßig von 
den Leitern der Unterprojekte durchgesehen, um die Unterprojekte an die Bedürfnisse der 
Beteiligten anpassen zu können.

Zusammenfassung:
Von den Projektbeteiligten produzierter Content, der von der ECEF aufbereitet wird.

Kurzbeschreibung:
Alle Beiträge, die in den Unterprojekten (in den Sprachen Deutsch, Englisch, Rumänisch, 
Ungarisch, Norwegisch) produziert wurden, werden nach ihrer Aufbereitung über die Internetseite 
des YCR-E und freie Radiostationen in ganz Europa verbreitet. Hierzu gehören u.a. Fotografien, 
Texte, Theaterstücke, Filme, Produkte aus dem Bereich der Bildenden Künste und vieles mehr. Die 
Audiobeiträge können einerseits eine dokumentarische Form (z.B. Berichte aus dem Alltag, 
Interviews zu aktuellen europäischen Themen,…) aufweisen, sind aber auch geeignet für alle 
anderen Formen von Tonmaterialien (Hörspiele, Klangcollagen,…) Ebenso können die 
Videobeiträge zur Dokumentation des Arbeitsprozesses innerhalb der Projekte von den Beteiligten 
selbst genutzt werden (sog. „Making Of“), oder es werden Theaterstücke, die in den Unterprojekten 
produziert wurden, aufgezeichnet. Auch Filme werden von den Beteiligten der Unterprojekte 
gedreht. Die Texte können ebenfalls dokumentarische wie literarische Form (Gedichte, 
Geschichten, Drehbücher,…) aufweisen.

8. Unterprojekte
Jede Partnereinrichtung führt in Absprache mit der ECEF in ca. halbjährigem Abstand ein 
Unterprojekt durch, insgesamt also mindestens vier Projekte pro Partnereinrichtung (außer der 
ECEF) innerhalb des Zeitraumes von zwei Jahren.

Die Organisation der Unterprojekte beinhaltet:
• Konzeption, Themenfindung und Vorbereitung der Unterprojekte und die Recherchen zum 

Leitthema und die Vorbereitung der einzelnen Projekttage (Unterrichtsmaterialien erstellen, 
Fremdsprachenlehre implementieren, ggf. Exkursionen organisieren,…) 

• Organisation der Videodokumentationen 
• Produktion und Bearbeitung von digitalem Content, Verbreitung über die Internetplattform 
• Verschriftlichung von produzierten Audiobeiträgen, das Gegenlesen und Didaktisieren von 

produzierten Texten 
• Budgetierung/Buchhaltung und Vertragsabschlüsse für ggf. zusätzlich benötigtes Personal 
• Netzwerkarbeit innerhalb des Konsortiums 
• Protokollierung und Nachbereitung der einzelnen Projekttage und Analyse des Feedbacks, 

das von den Projektbeteiligten in den Internetforen gegeben wird 
• Regelmäßige Gespräche des beteiligten Lehrpersonals zur Gewährleistung der Qualität der 

Unterprojekte und um ggf. auch Veränderungen der Konzeption vorzunehmen
Die ECEF und die Sprachexperten der Europaschule begleiten dabei die Unterprojektleiter 
und deren Projekte, um gegebenenfalls weitere Unterstützung in Bezug auf die Produktion 



des Contents und den Sprachunterricht zu geben. 

9. Ziele für die LernerInnen
Die beteiligten Lernenden der Unterprojekte werden im Rahmen der Projektarbeit hinsichtlich des 
Teamworks, der Kommunikation innerhalb ihrer Gruppe und mit den Beteiligten der Unterprojekte 
an den anderen Einrichtungen, der Projektplanung, der Organisation der Erstellung künstlerischer 
und medialer Produkte (Texte, Zeichnungen, Malerei, Filme, Hörbeiträge, Hörspiele), des 
Zeitmanagements, der nötigen sprachlichen und körpersprachlichen Fähigkeiten in Bezug auf die 
Produktion von Audio- und Videobeiträgen geschult.
Erlernen von Teamfähigkeit, Verantwortungsübernahme, (Frustrations)Toleranz, organisatorischen 
Fähigkeiten, Konfliktlösungsstrategien, Zeitmanagement, künstlerischer Ausdrucksfähigkeit, 
rezeptiver Ausdrucksfähigkeit, Fähigkeiten in sprachlichem und körpersprachlichem Ausdruck.

Die beteiligten Lernenden der Unterprojekte werden über den Austausch des digital aufbereiteten 
Contents aus den verschiedenen Ländern der Partnereinrichtungen unmittelbar mit vielfältigen 
kulturellen Eindrücken und den individuellen Lebenswelten der Beteiligten konfrontiert. Sie 
erhalten authentische Einblicke in Leben, Alltag, Politik, …. Dies fördert das Interesse am 
„Umgang mit dem Anderen“, und schafft eine handlungsmotivierte Basis für interkulturelle 
Begegnung und Kommunikation in „Fremd“Sprachen. Der Zugang zu dem für verschiedene 
Zielgruppen aufbereiteten Content steht allen Internetnutzern offen. Jeder kann die Beiträge, die in 
den Unterprojektgruppen produziert wurden, kommentieren und sich mit den Beteiligten in Foren 
austauschen. Diese Audiobeiträge sind über freie Radiostationen europaweit in mehreren Sprachen 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Förderung der Toleranzfähigkeit gegenüber Fremdem und fremden Kulturen, Erfahrung von 
grenzübergreifender Kooperation, Kommunikation und Austausch über Fremdsprachen, Erlernen 
von Sprachen und Verbessern der Sprachkenntnisse im Sinne von Mehrsprachigkeit und Language 
Awareness, Lernen Feedback zu geben und mit Kritik umzugehen. Bei den Beteiligten der 
Unterprojekte, aber auch bei den Besuchern der Internetseite und den Hörern der Radiostationen, 
soll die Lust am lebenslangen Lernen, besonders am Sprachenlernen mit neuen Medien anhand 
europäischer Themen geweckt werden. Gleichzeitig sollen Interesse an der gemeinsamen 
europäischen Öffentlichkeit im Sinne von „active citizenship“ gefördert werden.

10. Lehrmaterialien, Anleitungen und Lernziele IKT
Den beteiligten Koordinatoren der Unterprojekte werden weit reichende Kenntnisse für den 
Umgang mit IKT vermittelt. Dies beinhaltet auch die Kenntnisse für den Upload von digitalem 
Content, das Erstellen von Beiträgen in Foren, sowie die Verwaltung und Moderation der Foren. 
Außerdem lernen die Koordinatoren der Unterprojekte wie man Podcasts abonniert bzw. selbst 
Podcasts für andere Internetnutzer verfügbar macht. Weiters sollen die Koordinatoren auch über 
Chats und Internettelefonie innerhalb des Konsortiums und mit allen Beteiligten der Unterprojekte 
kommunizieren.

Diese Fertigkeiten werden wiederum von den Koordinatoren der Unterprojekte mit von der ECEF 
aufbereiteten Lehrmaterialien allen Beteiligten der Unterprojekte vermittelt. Die Internettelefonie 
kann auch zum Sprachenlernen in sog. Tandems genutzt werden. Eine Tandembörse findet sich auf 
der Internetseite. Über die Internetseite werden die von der ECEF aufbereiteten Lehrmaterialien 
allen Internetnutzern zugänglich gemacht.

Erweiterte Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit dem Internet und den Technologien des sog. 
Web 2.0. Einsatz vielfältiger Kommunikationsformen zum grenzübergreifenden und interkulturellen 



Austausch europäischer Themen und zum Erlernen von Sprachen in sog. Tandems, mit der 
gegenseitigen kostenlosen Möglichkeit der Kommunikation und Übung mit einem „native speaker“.

a) Anleitung zur Bedienung von digitalen Audio- und Videoaufnahmegeräten
Print / Online

Kurzbeschreibung
Diese Materialien sind als Grundlage für das Einführungstreffen vorgesehen und sollen die 
Projektkoordinatoren über den gesamten Projektzeitraum begleiten und noch weiter ergänzt werden. 
Sie beinhalten eine ausführliche Anleitung zur Bedienung der Audio- und Videogeräte, die den 
Einrichtungen im Rahmen des Projekts zur Verfügung gestellt werden und sollen auch 
gestalterische Fähigkeiten für die Erstellung von Audio- und Videobeiträgen vermitteln. Diese 
Anleitung wird auch den Lernenden des Projekts in deren jeweiligen Muttersprachen und allen 
Internetnutzern zur Verfügung gestellt.

b) Anleitung zur Bedienung der Audio- und Videobearbeitungssoftware
Print / Online

Kurzbeschreibung
Diese Materialien sind als Grundlage für das Einführungstreffen vorgesehen und sollen die 
Projektkoordinatoren über den gesamten Projektzeitraum begleiten und noch weiter ergänzt werden. 
Sie beinhalten eine einfache Beschreibung für den grundlegenden Umgang mit der Audio- und 
Videobearbeitungssoftware Adobe Premiere Pro. Diese Anleitung wird auch den Lernenden des 
Projekts in deren jeweiligen Muttersprachen und allen Internetnutzern zur Verfügung gestellt.

c) Anleitung zur Nutzung der Internetplattform
Print / Online

Kurzbeschreibung
Diese Materialien sind als Grundlage für das Einführungstreffen vorgesehen und sollen die 
Projektkoordinatoren über den gesamten Projektzeitraum begleiten und noch weiter ergänzt werden. 
Sie beinhalten eine einfache Beschreibung der Funktionen und des Umgangs mit der 
Internetplattform. Hierzu gehört das Bereitstellen und Abrufen von produziertem Content in bzw. 
aus einem so genannten Content-Pool, die Nutzung, Moderation und Betreuung der Foren und die 
Nutzung von Internettelefonie, auch für Live-Konferenzen und zur Bildung sog. Sprachtandems. 
Diese Anleitung wird auch den Lernenden des Projekts in deren jeweiligen Muttersprachen und 
allen Internetnutzern zur Verfügung gestellt.

11. Abschlusstreffen
Die ECEF konzipiert ein fünftägiges Abschlusstreffen für alle Hauptbeteiligten der Unterprojekte, 
das in den Räumen von arthefact in Nürnberg ausgerichtet wird. Dieses Abschlusstreffen beinhaltet 
eine Zusammenfassung aller Aktivitäten über den gesamten Projektzeitraum und einen ausgiebigen 
Erfahrungsaustausch aller Beteiligten, der ebenfalls dokumentiert wird.

Die Mitarbeiter der ECEF erarbeiten anschließend eine wissenschaftlichen Gesamtauswertung mit 
einer Zusammenfassung der Ergebnisse aus allen Evaluationen, den analysierten 
Videodokumentationen und den Erfahrungen der Unterprojektleiter, die in Buchform mit einer 
Auflage von 1000 Exemplaren bzw. in elektronischer Buchform (e-book) über das Internet 
publiziert wird. Das Buch dient als Leitfaden für all diejenigen Pädagogen und pädagogischen 
Einrichtungen, die die im Projekt angewandten Methoden für ihre pädagogische Arbeit adaptieren 
wollen.



12. Dokumentation und wissenschaftliche Gesamtauswertung des Projektes
Buch / e-book

Kurzbeschreibung
Die Analyse der Videodokumentationen und der Protokolle der Projektkoordinatoren, die 
Ergebnisse der Evaluationen und die Ergebnisse, die in den Gesprächen mit den 
Projektkoordinatoren gewonnen wurden, werden von den Sprachexperten der ECEF und der 
Europaschule zu einer wissenschaftlichen Arbeit zusammengefasst. Die Aktivitäten und der in den 
Unterprojekten produzierte Content werden ebenfalls zusammengefasst und mit Bildmaterial 
dokumentiert. Außerdem sollen die Aktivitäten, die auf der Internetplattform stattgefunden haben, 
über Web-Statistiken und einzelne Beiträge aus den Foren in das Buch aufgenommen werden. Diese 
Auswertung soll neben der Online-Veröffentlichung auch in professioneller Form gedruckt und 
publiziert werden. Sie dient auch der Gewährleistung der Qualität des gesamten Projektes 
gegenüber der EACEA.

Lehrer / Projektleiter aus dem Bereich der außerschulischen Bildung bzw. Schulen und 
außerschulische Bildungseinrichtungen / Wissenschaftler aus dem Bereich der Sprachenlehre der 
Pädagogik allgemein und des e-learnings.

13. Bekanntmachung und Verbreitung der Projektergebnisse
Folgende Wege sollen zur weiteren Bekanntmachung und Verbreitung der Ergebnisse des 
Projekts genutzt werden:

• ein europaweites Netzwerk an pädagogischen Einrichtungen, das von allen Kontakten der 
Partner des Konsortiums gespeist wird 

• die PR-Abteilungen der Partnereinrichtungen für die Verbreitung in den lokalen und 
regionalen Medien 

• die Nationalagenturen der EACEA für die Verbreitung auf nationaler und europäischer 
Ebene 

• Verschiedene freie Radiostationen innerhalb Europas, insbesondere in den Ländern der 
Partnereinrichtungen und auf Internetplattformen (z.B. streamonthefly.org, eine Plattform 
auf der Audioinhalte für jegliche Radiostationen kostenlos zur Verfügung gestellt werden) 

• Verbreitung der Ergebnisse aus den Unterprojekten innerhalb den Partnereinrichtungen über 
eine Wandzeitung 

Zusammengefasst von Evelin Stanzer
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