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Dieser Newsletter soll unser Publikum über die RRME-Aktivitäten unserer Partner und
Gedanken zum Projekt informieren, da das Projekt im Jahr 2022 endet. Die letzten
zwei Jahre waren voll von Aktivitäten, bei denen alle Partner dazu beigetragen
haben, die RRME-Ziele zu erreichen sowie wiederherstellende Gerechtigkeit und
Musikerziehung zu fördern, um soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. Dieser Newsletter
ist die letzte Veröffentlichung des RRME-Projekts, und wir freuen uns sehr, dass wir
so weit gekommen sind! 

Einleitung

RJ4ALL, Vereinigtes Königreich

Das persönliche Schulungsprogramm, 
CPD-akkreditierter E-Kurs und 
Ein E-Book.

Das Projekt "Restoring Respect through Music Education" (Wiederherstellung des Respekts durch
Musikerziehung), das in den vergangenen zwei Jahren durchgeführt wurde, geht zu Ende. RRME
zielte darauf ab, ein Musikprogramm zu fördern, das auf den Grundwerten der
wiederherstellenden Gerechtigkeit - Gleichheit, soziale Eingliederung, Vielfalt, Machtteilung und
Nichtdiskriminierung - basiert. Durch Partnerschaften mit Organisationen in Deutschland,
Spanien, Zypern und der Türkei konnte das Programm Folgendes hervorbringen  

Durch dieses Projekt haben wir gelernt, dass Lehrer Unterstützung bei der Förderung der
Inklusion in Schulen benötigen. Daher werden die Ergebnisse des Projekts auch weiterhin
gefördert werden. Das RRME ebook, Restoring Respect through Music Education: Training
Handbook for educators" und der E-Kurs werden weiterhin auf unserer Website verfügbar sein.
Das E-Book kann kostenlos heruntergeladen werden, und Sie können sich kostenlos für den E-
Kurs anmelden. 

Das Projekt war aufgrund der guten Zusammenarbeit und Beziehung zwischen den Partnern ein
Erfolg. Wir bei Rj4all haben die RRME-Partner sehr geschätzt und hoffen, dass wir auch in
Zukunft zusammenarbeiten können. 
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Ein erfolgreicher Abschluss des RRME-Projekts !
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Center for Social Innovation, Zypern

Am 2. und 3. Dezember organisierte das Zentrum für soziale Innovation das zweite Filmfestival
zum Thema Behinderung, in dessen Rahmen am zweiten Tag die RRME-
Multiplikatorenveranstaltung stattfand. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich über das
RRME-Projekt zu informieren. Der kurze Dokumentarfilm über das Leben des Musikkomponisten
mit Muskeldystrophie Stelios Pissis regte die Diskussion über die Bedeutung der Musikerziehung
für die Inklusion an. Es war eine große Ehre, dass der stellvertretende Kulturminister Dr. Yiannis
Toumazis zur Eröffnung des Festivals sprach. 

Die Veranstaltung war auch für Teilnehmer mit Behinderungen, einschließlich körperlicher und
Hörbehinderungen, zugänglich. Die Präsentationen wurden von einem Gebärdendolmetscher
unterstützt.

RRME-Multiplikator-Veranstaltung auf dem 2. Filmfestival für Behinderte
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Asociación Caminos , Spanien

RRME-Projektabschluss in Spanien

Der spanische Projektpartner, Asociación Caminos, bereitet sich auf den Abschluss des RRME-
Projekts in Spanien vor. 
Nach der gemeinsamen Arbeit an den Ergebnissen, dem Ausbildungshandbuch, dem E-Kurs und
der abschließenden Veröffentlichung freut sich der Partner, die fertiggestellten und
abgeschlossenen Dokumente der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 

Die Asociación Caminos hat sich zum Ziel gesetzt, das Projekt an geeigneter Stelle und bei
anderen Lehrern, Ausbildern und Interessierten, die die soziale Eingliederung und das
Konfliktmanagement in Lernumgebungen verbessern wollen, weiter zu fördern. 

Durch die zahlreichen Workshops und die Abschlusskonferenz erfuhr die Organisation auch mehr
über die Situation der Lehrerausbildung in Spanien und darüber, was verbessert werden kann und
sollte, um die Inklusion im Klassenzimmer zu fördern. 

Für weitere Informationen über die spanische Organisation oder zukünftige Veranstaltungen
wenden Sie sich bitte an office@asoccaminos.org oder besuchen Sie unsere sozialen Medien. 
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Das große Finale des RRME-Projekts!

Erhaltung und Verbesserung der Rolle, die der
Ensemblemusikunterricht im Bildungsprogramm unserer Einrichtung
spielt
Zusammenstellung einer Referenzmappe für den Musik- oder
Ensembleunterricht
Sammeln, Analysieren, Austauschen, Vergleichen und Übertragen der
pädagogischen Praxis des Ensemble-Musikunterrichts zwischen
Schulen in Europa
Einrichtung eines Musikraums für Lehrer, die in diesen Disziplinen tätig
sind, um die Diskussion über Praktiken und die Herstellung
gemeinsamer Instrumente zu fördern.
Fortführung, Erweiterung, Entwicklung, Modernisierung,
Aktualisierung und Förderung des Ensemble-Musikunterrichts und der
Lehrpläne
Einrichtung eines Systems, durch das die regulären Sonderschullehrer in
unseren Klassen ihre Ausbildung in einer Vielzahl von wichtigen
musikalischen Bereichen erweitern können
Verbesserung und Förderung der Entwicklung von Verbindungen
zwischen Forschung und professionellen Musikern,die in Schulen und
Nichtregierungsorganisationen im Bereich der Ensemblemusik in
Europa arbeiten
Förderung und Verbesserung der Bemühungen unseres Staates,
international als führend in der sonderpädagogischen Praxis anerkannt
zu werden

Als krönender Abschluss des 25-monatigen RRME-Abenteuers, das voll,
produktiv und effektiv war, haben wir eine wunderbare
Multiplikatorenveranstaltung durchgeführt.

Manisa Özel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe, Türkei

Wir haben mehrere Umsetzungsprozesse zur Entwicklung gemeinsamer Instrumente, zum
Wissensaustausch und zur Weitergabe pädagogischer Innovationen in einem sehr spezifischen
Bereich der Musik oder der Inklusion in allgemeinen Schulen und Musikensembles erfolgreich
abgeschlossen. Diese Prozesse konzentrierten sich alle auf die Arbeit an einem pädagogischen
Ansatz für das RRME-Projekt. Als wir beschlossen, die Mobilität von Schülern und Lehrern in alle
Erasmus-Projekte zum Austausch von Schülern und Studenten einzubeziehen, die wir damals
verwalteten, traten die Ziele des RRME-Projekts in eine andere Phase. Im Großen und Ganzen
haben wir diese Ziele erreicht:
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RRME-Projekt endet mit großer Erfahrung!

Afridat UG, Deutschland

Erfolgreiche Organisation einer RRME-Pilotsitzung;
Beitrag zur Entwicklung eines CPD-akkreditierten E-Kurses für Ausbilder und Pädagogen in
formalen und informellen Bildungseinrichtungen;
Entwicklung des Endprodukts IO3, d.h. E-Book und Länderbericht;
Unterstützung bei der Kommunikation und Verbreitung des Projekts während des gesamten
Zeitraums.

Afridat UG war in den letzten zwei Jahren an diesem Projekt "Wiederherstellung von Respekt
durch Musikerziehung" beteiligt. Diese zwei Jahre mit dem RRME-Projekt waren für uns sehr
spannend und engagiert. Als Migrantenorganisation ist dieses Projekt sehr nah an den Werten
unserer Organisation. Wir möchten die soziale Eingliederung fördern und die Vielfalt in allen
Aspekten des europäischen Lebens thematisieren. Durch dieses Projekt konnten wir "Restorative
Justice" einführen und das Bewusstsein in der deutschen Gesellschaft schärfen. Wir möchten
einige unserer wichtigsten Aktivitäten und Erfahrungen in diesem Projekt hervorheben.

Errungenschaften: 

Wir sind sehr froh, dass dieses Projekt mit der Unterstützung aller Partner endlich zu Ende geht.
Die Arbeitserfahrungen mit dem RRME-Projekt haben uns geholfen, mehr über
Projektmanagement, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Wiedergutmachungsjustiz und
Musikerziehung zu lernen.Wir möchten unseren Partnern für ihre harte Arbeit, ihre Unterstützung
und ihr Engagement danken und sind sehr froh, Teil dieses Projekts gewesen zu sein.

Wir sind davon überzeugt, dass die Ergebnisse des Projekts weiterhin eine Rolle bei der
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung spielen werden. Afridat wird die Ergebnisse auch nach
Beendigung des Projekts weiter verbreiten und wir hoffen auf eine nachhaltige Wirkung dieses
Projekts!!!

Der Newsletter vom 22. November ist online verfügbar. Klicken Sie hier zum Herunterladen. 

https://restoringrespect.org/wp-content/uploads/2022/12/German-Newsletter-Nov-22.pdf
https://restoringrespect.org/wp-content/uploads/2022/12/German-Newsletter-Nov-22.pdf
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Projektpartners

https://restoringrespect.org/

www.rj4all.info www.asoccaminos.org

www.manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr www.afridat.org

www.csicy.com

https://restoringrespect.org/
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The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein


