
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des ACT-IT-OUT-Newsletters! 

 
       Dauer des Projekts: 1/3/2021 – 28/2/2023 
       Koordinator: SPEHA FRESIA SC, ITALIEN 
       Partnerländer: Irland, Kroatien, Rumänien, Frankreich, Deutschland, Zypern, Italien 
 
 
 

ACT-IT-OUT AKTUELLES 
 

Während wir uns dem Abschluss des Projekts nähern, arbeitet das 
Projektteam hart daran, alle Ergebnisse zu liefern – die meisten 
Intellektuellen Ergebnisse sind jetzt entwickelt worden.  

Im Juli 2022, trafen 
sich Pädagoginnen 
und Pädagogen aus 
7 Partnerländern in 
Nikosia (Zypern), um 
an einer Schulung 
teilzunehmen, die 
sie auf die 
Umsetzung des 3Ps-
Programms in ihrem 
jeweiligen Land 
vorbereitete. Die 
Fortbildungsveranstaltung war eine hervorragende Gelegenheit 
für Partner, Forscher und Pädagogen, sich persönlich zu treffen, 
Erfahrungen auszutauschen und sich persönlich und beruflich 
kennenzulernen.  

Ein paar Monate später, im Oktober 2022, trafen sich zwei 
erwachsene Lernende aus allen Partnerländern in Rom (Italien) 
zu einer fünftägigen Fortbildungsveranstaltung. Es war eine 
reichhaltige und intensive Woche, voller kultureller 
Ausdrucksformed aus vielen Teilen der Welt und kreativer 
Emotionen – unsere Lernenden hatten eine tolle Zeit! 

ACT-IT-OUT PROJEKT 
UPDATES 

 
• Neun transnationale Online-

Treffen abgehalten 

• Alle Ressourcen entwickelt 

• Lokale Arbeitsgruppen mit 

lokalen Pädagogen, 

Künstlern, Fotogragen und 

Kulturschaffenden gebildet, 

um das 3Ps-Programm zu 

bewerten  

• Facebook-Seite mit 

Neuigkeiten über das 

Projekt sowie mit 

regelmäßig aktualisierten 

Inhalten zu Fotos,  

Gedichten und 

Aufführungen 

• Die Projektwebsite auf 

Englisch und in den 

Sprachen aller Partner 

verfügbar 

 

 

 
NEWSLETTER # 3 



   TRANSNATIONALE ONLINE-PARTNERTREFFEN 

Die Partner haben sich weiterhin regelmäßig online getroffen, um sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos läuft 

und alle Partner mit ihren Aufgaben auf dem Laufenden sind. Obwohl sich die Nutzung von 

Videokonferenzplattformen und einer Vielzahl digitaler Tools als nützlich und vorteilhaft für die Zusammenarbeit 

erwiesen hat, geht nichts über ein persönliches Treffen und wir freuen uns sehr darauf, alle im Dezember 2022 in 

Berlin zu treffen.  

 
 

 
 

 

 

 

        Folge uns! 

Projekt-Website: http://actitout.eu/ und die Facebook-Seite unter: https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 
 
 
 

 

 

Was kommt als Nächstes?? 

• Teilnahme der Partner an einem persönlichen Treffen in Berlin im Dezember 2022  
• Lokale Pilotworkshops für erwachsene Lernende und Erwachsenenbildner 
• Übersetzung von IO1 & IO2 in alle Partnersprachen 
• Multiplikatorenveranstaltungen in allen Partnerländern im Mai 2023 
• Abschlusskonferenz in Italien im Mai 2023 

"Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Publikation 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".  Projektnummer: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095329 

http://actitout.eu/
https://www.facebook.com/ActItOutProject

