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Willkommen zum 1. Newsletter des Projekts ACT IT OUT! 
 

 

AKTUELLES ZUM ACT-IT-OUT  
 

Das Projekt ACT IT OUT zielt darauf ab, erwachsene Lernende in 
ganz Europa dabei zu unterstützen, drei künstlerische Disziplinen 
(Fotografien, Gedichte und Performances) zu nutzen, um ihre 
eigene kulturelle Intelligenz zu entwickeln und eine Wertschätzung 
der kulturellen Vielfalt in der europäischen Gesellschaft zu fördern. 

 

Kulturelle Intelligenz ist eine wichtige Fähigkeit, die uns hilft, die 
ungesehenen, nicht greifbaren Aspekte dessen, was unsere 
Kulturen einzigartig macht, zu sehen, anzuerkennen und zu 
schätzen, und die es uns ermöglicht, die Auswirkungen zu 
verstehen, die Kultur auf Gesellschaften und soziales Verhalten 
haben kann. Die Fähigkeit, unterschiedliche Kulturen und ihre 
Vielfalt zu verstehen und zu akzeptieren, ist einer der Schlüssel 
zum Erfolg in allen Bereichen unseres Lebens.  

 

Die drei Komponenten, die kulturelle Intelligenz ausmachen, sind 
kognitiv, emotional und physisch. Die kognitive Komponente (der 
Verstand) besteht darin, dass eine Person mit einem hohen Maß an 
kultureller Intelligenz in der Lage ist, Lernstrategien zu entwickeln, 
die es ihr ermöglichen, Mittel für ein gemeinsames Verständnis zu 
finden. Die emotionale Komponente (das Herz) ist einfach eine 
Frage des Vertrauens und der Motivation. Eine Person mit einer 
hohen CQ ist vollkommen zuversichtlich, dass sie in der Lage sein 
wird, Schwierigkeiten zu überwinden, und ist hoch motiviert, dies zu 
tun. Die physische Komponente (der Körper) besteht aus den 
kulturellen Gesten, die man zu tun pflegt. Um die kulturelle 
Intelligenz erwachsener Lernender in ganz Europa zu fördern, 
schlägt das Projekt ACT-IT-OUT einen innovativen Ansatz zur 
Nutzung von Kreativität in der kulturellen Bildung vor. Durch die 
Zuordnung dieser drei Komponenten zu dem vorgeschlagenen 
3Ps-Programm - Fotografien, Gedichte und Performances. 

 
 
 

AKTUELLES ZUM 
PROJEKT ACT-IT-OUT 

 
Wie sind wir mit den durch die 

Pandemie verursachten 

Beschränkungen und 

Einschränkungen umgegangen? 

       MIT VIELEN ONLINE-TREFFEN! 
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ACT-IT-OUT IMPLIMENTIERUNGEN  
 

 

• 3Ps Programm - Fotografien, Gedichte und Performances, das eine Reihe von 36 digitalen 
Lernressourcen und unterstützenden Materialien umfassen wird, 12 Ressourcen für jede künstlerische 
Disziplin - 6 dieser Ressourcen werden auf einführendem Niveau und 6 auf fortgeschrittenem Niveau 
entwickelt. Die Ressourcen für Fotografien zielen auf die kognitive Komponente der kulturellen Intelligenz, 
die Ressourcen für Gedichte auf die emotionale Komponente und die Ressourcen für Performances auf die 
physische Komponente der emotionalen Intelligenz.  

• Einführungsschulungsprogramm für Erwachsenen- und Gemeindepädagogen, bestehend aus 3 
Modulen (1 zur Einführung in das Thema kulturelle Intelligenz und ihre Komponenten, 1 zur Arbeit und 
Unterstützung von Lernenden in einem multikulturellen Umfeld und 1 zur Entwicklung der Fähigkeiten von 
Pädagogen zur Vermittlung der Ressourcen des 3Ps-Programms an eine Gruppe von erwachsenen 
Lernenden). 

• ACT-IT-OUT MOOC und Community of Practice die alle vom Konsortium produzierten Lernmaterialien 
beherbergen und einen digitalen Raum für die im Rahmen der IO1-Implementierung produzierten Gedichte 
und Fotografien zur Verfügung stellen wird. Der MOOC wird auch eine Reihe von 120 offenen 
Bildungsressourcen beherbergen, die von den Partnern gesammelt werden, um die Entwicklung von 
kultureller Intelligenz und Toleranz unter verschiedenen Gruppen von Lernenden und Lehrenden in ganz 
Europa zu fördern. Die Plattform wird auch einen Bereich enthalten, in dem Pädagogen zusammenarbeiten 
und ein europaweites Netzwerk von Praktikern bilden können, um diesen neuen Ansatz zur Entwicklung 
des kulturellen Bewusstseins und der Toleranz von erwachsenen Lernenden in ganz Europa zu erproben. 

 

 
 

FOLGEN SIE UNS! 
 

Über die Website http://actitout.eu/ und Facebook https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 
 

 

Nächste Schritte  

Im März 2022 wird das 3Ps-Programm in die verschiedenen Sprachen der Partnerschaft übersetzt und für die 
Online-Nutzung durch den ACT-IT-OUT MOOC angepasst sein. Vor dem Sommer wird auch das 
Erzieherprogramm von den Mitarbeitern der Partner in einer gemeinsamen transnationalen 
Fortbildungsmaßnahme getestet, eine Erfahrung, die von den beteiligten Ausbildern stets geschätzt wird und die 
durch den Austausch in der CoP fortgesetzt wird. Wir haben lokale Beratungsgruppen eingerichtet, die uns 
helfen werden, die Qualität des Bildungsangebots zu bewerten, damit der Kurs mit erwachsenen Teilnehmern 
und Pädagogen effektiv durchgeführt werden kann und die vom ACT-IT-OUT-Kurs erwarteten Lernergebnisse 
erzielt werden. 

"Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der 
ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen 
Informationen verantwortlich gemacht werden." 
Nummer des Projekts: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095329  
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