Wir sehen uns. Vor Ort. Im Internet. Hier und da.
Wir begegnen einander nicht nur in der Partnerschule, in einer Bildungsstätte, im
Jugendtreff oder auf dem Sportplatz. Wir begegnen einander inzwischen auch in vielen
Formen im Internet und vor den Bildschirmen. Gruppen treffen sich jeweils in ihrem Land
an einem Ort, haben dort ein eigenes Programm und verbinden dies mit einer täglichen
online-Begegnung über ein oder zwei Stunden. Wenn an einem konkreten Projekt, an
einer Aufgabe gearbeitet wird, bilden sich vielleicht zusätzlich kleinere Gruppen oder
Tandems, die sich online austauschen. Andere arbeiten über einen längeren Zeitraum
zusammen und treffen sich z.B. einmal in der Woche im Internet. Die Möglichkeiten
Begegnungen online zu unterstützen oder in Zeiten der Pandemie in Kontakt zu bleiben
sind vielfältig.
Das DPJW berücksichtigt dies in seiner Förderung mit einem Modell-Projekt:

Begegnungen-online zu Corona-Zeiten
Auch Begegnungen-online brauchen mindestens vier gemeinsame Programmtage, die
aber nicht ‚am Stück‘ stattfinden müssen. Ein Programmtag im Sinne der DPJWRichtlinien umfasst mindestens 4 Stunden gemeinsames bzw. paralleles Programm für
die deutsche und polnische Gruppe. Darin enthalten sind die deutsch-polnischen Treffen
von durchschnittlich täglich 90 online-Minuten inhaltlichen Programms mit der ganzen
Gruppe oder in Kleingruppen.
Beide Gruppen gelten im Antrag als Gastgeber und können jeweils nach Art der Unterbringung und jeweils mit mindestens einer Sprachmittlung gefördert werden.
Für den besonderen Aufwand einer Online-Begegnung erhält jede Partnergruppe eine
Organisations- und Technik- Pauschale von 50 EUR / 150 PLN (ab 2021: 60 EUR /
180 PLN) pro Tag. Die Auszahlung dieser Förderung an eine oder mehrere
organisierende Personen oder für z.B. Lizenzen für Online-Tools ist nachzuweisen.
Wenn ein/e DPJW-Trainer/in oder eine Person mit vergleichbarer interkultureller und
methodischer Qualifikation oder eine Bildungsstätte die inhaltliche und technische
Verantwortung für das Programm übernimmt, können diese je Programmtag mit einer
Online-Trainer-Pauschale von 300 EUR / 900 PLN (ab 2021: 320 EUR / 960 PLN)
gefördert werden – anstatt der Organisations- und Technik-Pauschale. Diese Möglichkeit
besteht für beide Gruppen.
Diese Regeln gelten sinngemäß auch für Vor- und Nachbereitungstreffen, für
Fachprogramme und trilaterale Begegnungen.

