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Positive Erfahrungen von Generation 2.0 für Generation3 nutzen
Die 475 Generation 2.0-Projekte sind seit Ende Juni 2014 alle beendet und immer wieder erreicht die Programmstelle die Anfrage, ob es eine Möglichkeit gibt, die positiven Ergebnisse der
Generation 2.0-Projekte auf eigenen Veranstaltungen wie Delegiertenversammlungen zu präsentieren und dadurch auch Lust auf das Nachfolgeprogramm Generation3 zu machen. Hierzu
hat die Programmstelle zwei Module zum Ausleihen entwickelt:

Modul für größere Veranstaltungen
Dieses Modul ist eher für größere Veranstaltungen gedacht, die Messecharakter haben. Es soll in
erster Linie dazu dienen über einen großen Bildschirm Filme, z.B. von der Abschlussveranstaltung oder aus dem Projekt, abzuspielen. Außerdem ist es möglich, auf einfache Art und Weise zu
Filmen, Fotos und anderen medial aufbereiteten Produkten aus dem eigenen Projekt zu wechseln. Unterstützt wird das ganze durch separate iPads mit ähnlichem Inhalt und Internetzugang,
damit auch andere Generation 2.0-Projekte angeguckt werden können, um sich so Anregungen
für die eigene Jugendarbeit zu holen.
Dieses Modul beinhaltet:
einen 27 Zoll-Touch-Bildschirm, max. 3 iPads, iPad-Ständer, einen LTE-Router und ein entsprechendes Hardcase für den Transport.

Modul für kleinere Veranstaltungen
Dieses Modul, welches eher für Veranstaltungen gedacht ist, die im eigenen Verband oder in
einem kleinerem Rahmen stattfinden, soll dazu dienen, die Erfolge von Generation 2.0 in den eigenen Reihen öffentlichkeitswirksamer darzustellen. Gleichzeitig soll dieses Modul auch dazu Gelegenheit bieten, dass sich die Jugendlichen, die aktiv an den Projekten teilgenommen haben,
auch im Nachgang nochmal mit der Thematik beschäftigen und das Projekt mit Abstand reflektieren. Durch eine goPro-Kamera soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Erfahrungen
aufzunehmen und diese zusätzlich ins Netz zu stellen, damit die Hürde für andere Jugendliche,
sich ehrenamtlich zu engagieren, weiter abgebaut wird.
Dieses Modul beinhaltet:
einen anbeamfähigen Hintergrund, einen tageslichttauglichen und vor allem auf kurze Entfernung nutzbaren Beamer, ein anschließbares iPad, einen LTE-Router, eine goPro-Kamera und ein
entsprechendes Hardcase zum Transport.
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Ausleihbedingungen
Selbstverständlich können die Module nur nach Verfügbarkeit ausgeliehen werden und wichtig
ist, dass für die betreffende Veranstaltung einer der oben genannten Zwecke (Präsentation der
eigenen Generation 2.0-Projekte oder Anregung für neue Projekte) erfüllt ist.
Die Module bzw. Einzelmaterialien werden rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn und nach Verfügbarkeit zur Abholung in der Geschäftsstelle des Landesjugendrings bereitgestellt.
Für Schäden, die am Material entstehen, haftet der/die Entleihende. Gegebenenfalls entstehende
Kosten für die Nutzung von Webangeboten bzw. durch Internetverbindungen sind von der/dem
Entleihenden selber zu tragen bzw. werden diesem in Rechnung gestellt.
Für weitere Informationen stehen wir in der Programmstelle des Förderprogramms gerne zur
Verfügung.
Euer Generation 2.0-Team
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