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WIRES-CROSSED ist ein 25-monatiges Projekt, das darauf 
abzielt, einen Bürgermedienrahmen aufzubauen, der die 
lokalen Gemeinden mit allen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen ausstattet, um einen umfassenden 
Mediendienst für die Bürger zu entwickeln, zu verwalten und 
aufrechtzuerhalten.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Projektpartner an 
den folgenden Materialen gearbeitet:
• IO1 – Bürgeraudit-Toolkit und Bericht
• IO2 - Ressourcenentwicklung für 
Bürgermedienkompetenzen
• IO3 - Toolkit mit Ressourcen zur Medienmoderation
• IO4 - Einführungstraining für den Bereich der 
Erwachsenenpädagogik und Community Education 
• IO5 - Interaktives Online-Lernportal

Bürgeraudit-Toolkit und Bericht (IO1) 
sind fertig!
Wir haben unsere Arbeit am IO1 Bürgeraudit-Toolkit und 
dem dazugehörigen Bericht abgeschlossen. Das 
Bürgeraudit-Toolkit wurde in alle Partnersprachen 
übersetzt. Alle Projektpartner haben einen kurzen 
dreistündigen Workshop mit unseren Medien-Aktionsgrup-
pen vor Ort durchgeführt und das Medienkompetenz-Audit 
konnte mithilfe einer partizipativen Forschungsmethode 
endgültig fertiggestellt werden.

Alle Projektpartner hatten sich gerade darauf gefreut, in 
die letzte Runde der Arbeit am IO1 Bürgeraudit-Toolkit und 
Bericht zu gehen, als die Welt von der Coronavirus-Pande-
mie heimgesucht wurde. Wir passten uns schnell an die 
neue Situation an und fanden einen Weg, um als Team 
voranzukommen. Infolgedessen erstellten die 
Projektpartner einen Audit-Bericht in ihrer jeweiligen 
Sprache und fassten die wichtigsten Erkenntnisse ihrer
 lokalen WIRES CROSSED Gruppen zusammen. Der 
Bericht ist auf der Projektwebseite im Abschnitt 
“Ergebnisse” zu finden: https://wirescrossed.eu/outputs/.

Die Arbeit an den anderen Materialen 
läuft weiter …
Alle Ausbildungsmodule des IO2 Ressourcenentwicklung 
für Bürgermedienkompetenzen wurden in englischer 
Sprache fertiggestellt und werden nun in die 
Partnersprachen übersetzt. 
Die Module umfassen:
• Einführung zu Fake News,
• Produktionstechniken für Videos,
• Texte, 
• Fotos, 
• Tondokumente,
• Grafikdesign.

Die Projektpartner haben ebenso an Entwürfen für das 
IO3-Toolkit mit Ressourcen zur Medienmoderation und das 
IO4 - Einführungstraining für den Bereich der 
Erwachsenenpädagogik und Community Education 
gearbeitet. Beide werden demnächst fertiggestellt.

Das Interaktive Online-Lernportal (IO5), das die wichtigste 
Lernplattform des Projektes darstellt, soll Lernenden Raum 
für aktives Lernen bieten und ihnen die Möglichkeit geben 
in Teamarbeit fundierte Nachrichten - Real News - zu 
produzieren. Es wird derzeit entwickelt und soll in sieben 
europäischen Sprachen zur Verfügung stehen.

Projektnummer: 2019-1-DE02-KA204-00611

„Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, die nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, 
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 
enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.“

https://wirescrossed.eu/outputs/


Das erste Projektjahr 
Wenn WIRES-CROSSED auf die Geschichte seines ersten Projektjahres zurückblickt, dann wurden wichtige Meilen-
steine erreicht. Während das Projektteam nun abwartet, wie sich die Pandemie entwickelt und auf ein gutes Ergebnis 

hofft, steht das nächste internationale Treffen, geplant auf Zypern, noch immer auf Stand-by. Für den Fall, dass es den 
Projektpartnern nicht möglich sein wird, sich persönlich zu treffen, werden sie ihre Zusammenarbeit mit Hilfe von un-
terschiedlichen digitalen Tools fortsetzen, um anstehende Projektaufgaben zu erledigen und die Ergebnisse mit ihrer 

Gemeinschaft vor Ort zu teilen. 
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WER IST Wires-Crossed...

 ► JKPEV (Deutschland)
 ► The Rural Hub (Irland)
 ► Speha Fresia (Italien)
 ► CARDET (Zypern)
 ► DANTE (Kroatien)
 ► Acumen (Polen)
 ► ALK (Tschechien)

Das WIRES-CROSSED Konsortium besteht aus sieben 
Partnerorganisationen aus: Kroatien, Zypern, Ts-
chechien, Deutschland. Irland, Italien und Polen.

Wie kann ich mich WIRES-
CROSSED anschließen?

Besuche unsere Webseite 
https://wirescrossed.eu/ 

und folge uns auf Facebook
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

Wenn du den lokalen Gruppen beitreten willst, 
kontaktiere die Projektpartner in deinem Heimatland 

oder den Projektkoordinator. Du erhältst dann nähere 
Informationen.
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ONLINE ZUSAMMENARBEITEN 
Um den reibungslosen Ablauf des Projekts zu gewährleisten und hochwertige Materialen zu erstellen, trafen sich die 
Projektpartner regelmäßig online. Mithilfe von verschiedenen Videokonferenz-Tools trafen wir uns im Mai, Juni und 

August 2020 um den Projektfortschritt zu verfolgen und um die nächsten Schritte zu planen.

https://www.jkpev.de/en/
https://theruralhub.ie/
http://www.speha-fresia.eu/en
https://www.cardet.org/
http://www.dante-ri.hr/
https://www.facebook.com/acumentraining/
http://www.trainers-alliance.eu
https://wirescrossed.eu/ 
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

