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DPJW-STARTERPAKET
Das Paket richtet sich vor allem an Neulinge im deutschpolnischen Jugendaustausch und enthält gebündelt Informationen,
praktische Hinweise sowie bewährte Methoden zur Organisation,
Durchführung und Evaluation von Austauschprojekten. Außerdem
bietet es Tipps, wie sich bei der Arbeit mit Jugendlichen
die sozialen Medien und Mobilgeräte nutzen lassen.

kostenlos

Einzelhefte in Sammelbox

zum Bestellen

zum Herunterladen
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WAS FÜR EINE
BEGEGNUNG!
Getreu dem Motto „nach der Begegnung ist vor der Begegnung”
ist ein Handbuch für Organisatorinnen und Organisatoren
von Projekten, Lehrer/-innen, Pädagoginnen und Pädagogen
zum deutsch-polnischen Austausch entstanden. In der Publikation
finden sowohl Einsteiger als auch alte Hasen etwas. Angefangen
von der persönlichen Motivation der Betreuer/-innen und dem Suchen
eines Projektpartners über das Erstellen des Programms
gemeinsam mit den Jugendlichen und die Finanzierung bis hin
zur Durchführung der Begegnung, der Evaluation und schließlich
der Planung eines Folgeprojekts. Die Publikation ist unter dem Titel
„Co za spotkanie!“ auch auf Polnisch erhältlich.

DAS HAT
METHODE!
Wie bricht man in einer Gruppe
Jugendlicher das Eis? Wie kann
man die Kommunikation
unterstützen und
die Arbeitsdynamik verbessern?
Wie schafft man es,
dass die Zusammenarbeit im
Organisationsteam reibungslos
verläuft? Antworten auf diese
und andere Fragen finden sich
in dieser Sammlung von über
100 Spielen und Methoden
für die Gruppenarbeit.
Den von erfahrenen
Pädagoginnen und Pädagogen
erstellten Spielbeschreibungen
wurden jeweils Einführungen
vorangestellt, um ihre
Anwendung zu erleichtern.
Die Publikation ist unter
dem Titel „W tej zabawie jest
metoda!“ auch auf Polnisch
erhältlich.
kostenlos
Buch
zum Bestellen
zum Herunterladen

kostenlos

Buch

zum Bestellen

zum Herunterladen
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GIPFEL, FISCHE,
PYRAMIDEN
JUGEND
BEGEGNET
ZUKUNFT
Die Publikation informiert über
das Thema der nachhaltigen
Entwicklung in Deutschland
und Polen. Sie präsentiert
dessen Kernaspekte, stellt
Methoden vor, mittels derer
das Thema Gegenstand
deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen werden
kann, und zeigt auf, wie
diese nachhaltig organisiert
werden können. Ergänzt
wird das Buch durch
die „Handlungsempfehlungen
zur Bildung für nachhaltige
Entwicklung im deutschpolnischen Jugendaustausch“.

Die Broschüre beschreibt anschaulich, wie man Schritt für Schritt
eine deutsch-polnische Jugendbegegnung organisiert und dabei
Grundsätze nachhaltiger Entwicklung berücksichtigt. Sie bietet
gleichzeitig eine Zusammenfassung und Dokumentation
der wichtigsten Aktivitäten im Rahmen des DPJW-Programms
zu nachhaltiger Entwicklung im Jugendaustausch „Jugend
begegnet Zukunft“ (2012-2014).
kostenlos

Broschüre

zum Bestellen

zum Herunterladen
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kostenlos
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SHERPA
Internetportal, auf dem Wissen, Arbeitsmethoden und Projektbeispiele aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung
gesammelt sind.
→ www.sherpa-bne.org
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VIELFALT BEI
JUGENDBEGEGNUNGEN
(CHECKLISTE)
Die Checkliste stellt Fragestellungen zusammen, die bei der Planung
eines internationalen Jugendaustauschs berücksichtigt werden
sollten. Sie helfen dabei, diversitätsbewusste Projekte zu organisieren.
Von der Planung und der Organisation der Begegnung über
die Erarbeitung des Programms bis hin zur Wahl der Methoden
können Organisatorinnen und Organisatoren überprüfen, welche
Aspekte sie bereits berücksichtigt haben und welche sie noch
beachten müssen.
kostenlos

Broschüre

zum Bestellen

zum Herunterladen
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FIT FOR DIVERSITY
CARD COLLECTION
Set mit 38 zweisprachigen Karten, auf deren Vorderseite jeweils
die Definition eines Begriffs aus dem Bereich Vielfalt zu finden
ist und auf der Rückseite eine grafische Darstellung, die diesen
illustriert. Dem Set beigefügt sind Vorschläge, wie die Karten
bei der Arbeit mit Jugendlichen während eines Austauschs
zum Einsatz kommen können.
6 EUR

Kartenset

zum Bestellen

zum Herunterladen

DIVERSITY BOX
VIELFALT
IM INTERNATIONALEN
JUGENDAUSTAUSCH
Online-Sammlung von Themen
und Methoden aus dem Bereich
der diversitätsbewussten
Bildung für Organisatorinnen
und Organisatoren von
internationalen Projekten,
erstellt von Fachleuten
des Jugendaustauschs.
Die Sammlung beschäftigt
sich mit Fragen wie
kulturellen Ähnlichkeiten
und Unterschieden,
der Suche nach Identität
sowie damit, wie man anderen
Menschen respektvoll begegnet.
Mit Hinweisen,
wie man diese Themen
bei einer Jugendbegegnung
behandeln kann.
→ www.vielfalt.dpjw.org
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DEUTSCHLAND,
POLEN UND
DER ZWEITE
WELTKRIEG
In 15 Essays schreiben deutsche
und polnische Autorinnen
und Autoren über den Zweiten
Weltkrieg sowie darüber, wie
er in beiden Ländern wahrgenommen wurde und wird. Das
Buch enthält darüber hinaus
über 150 Schlüsselbegriffe zum
Zweiten Weltkrieg, die ausgewählte Fakten, Personen und
Begriffe erläutern. Die Publikation ist unter dem Titel „PolskaNiemcy. Wojna i pamięć“ auch
auf Polnisch erhältlich.
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POLNISCHES ABC
/ NIEMIECKIE ABC
Das „Polnische ABC“ und sein
polnischsprachiges Pendant
„Niemieckie ABC“ bieten
in alphabetischer Reihenfolge
einen landeskundlichen
Überblick über das jeweilige
Nachbarland. Mal amüsant,
mal ernsthaft lernen Leser/innen die Welt polnischer und
deutscher kultureller Besonderheiten kennen.

kostenlos

Buch

zum Bestellen
zum Herunterladen
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Jug

DEUTSCHLAND
UND POLEN
ENTDECKEN
Set mit zwei Landkarten,
die ein gutes methodisches
Hilfsmittel für den Einstieg in
eine deutsch-polnische Begegnung
darstellen. Auf der ersten
Landkarte sind beide Länder
dargestellt und Wissenswertes
zu 50 ausgewählten Regionen
und Ortschaften zu finden. Auf
der zweiten sind nur die Umrisse
Deutschlands und Polens samt
der Hauptstädte der einzelnen
Bundesländer und Woiwodschaften
zu sehen. Sie eignet sich für
interaktive Spiele und erleichtert den
Jugendlichen so das Kennenlernen.
kostenlos

zum Bestellen

zum Bestellen

zum Herunterladen
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ERINNERUNGSORTE
AN DEN ZWEITEN WELTKRIEG
Das Portal bietet detaillierte geschichtliche und praktische Informationen
zu verschiedenen Erinnerungsorten an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland
und Polen. Nutzer/-innen können sie anhand einer interaktiven Landkarte
nach Bundesländern bzw. Woiwodschaften oder alphabetisch durchsuchen.
→ www.erinnerungsorte.org
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VERSUCH’S AUF
POLNISCH! / SPRÓBUJ
PO NIEMIECKU!
Der deutsch-polnische und der polnisch-deutsche Sprachführer
machen Mut und helfen Jugendlichen dabei, bei einer Begegnung
Sprachbarrieren zu überwinden. Die kleinen Wörterbücher mit
den wichtigsten Wendungen und Wörtern sowie die dort aufgeführten
Informationen zu Grammatik und Aussprache erleichtern es,
sich auf eine Begegnung und die Kommunikation während eines
Austauschs vorzubereiten. Die Sprachführer sind auch als kostenlose
App für Android-Geräte sowie für iPhones im Play Store bzw.
App Store verfügbar.

kostenlos

Buch

zum Bestellen

mobile Apps: Suchbegriff: DPJW
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ALIBI-BINGO-CHAOS
ABC-BUCH DER DEUTSCHPOLNISCHEN SPRACHANIMATION
Praktisches Handbuch mit 38 Spielen zur Sprachanimation
für deutsch-polnische Jugendbegegnungen. Die Beschreibungen
sind in beiden Sprachen verfasst und thematisch sortiert. Die Spiele
lassen sich so leicht für die jeweilige Phase einer deutsch-polnischen Begegnung auswählen. Organisatorinnen und Organisatoren
können sie beliebig modifizieren und an die eigenen Bedürfnisse
und pädagogischen Ziele anpassen.

5 EUR

Ringbuch

zum Bestellen

zum Herunterladen

DREI ДРУЗЬЯ
Z BOISKA / DREI
ÉQUIPES Z BOISKA /
DREI ДРУЗІ
Z BOISKA
Kleine Sprachführer
für Sportbegegnungen und nicht
nur – in drei Sprachversionen:
deutsch-polnisch-russisch,
deutsch-polnisch-französisch
sowie deutsch-polnischukrainisch. Sie enthalten
hilfreiche Begriffe und
Wendungen aus verschiedenen
Bereichen. Dank ihnen können
Jugendliche problemlos nach
dem Weg fragen, sich verabreden
und auch über anderes als
Fußball reden.

kostenlos

Broschüre

Broschüre deutsch-polnisch-russisch

zum Bestellen

zum Herunterladen

Broschüre deutsch-polnisch französisch

zum Bestellen

zum Herunterladen

Broschüre deutsch-polnisch-ukrainisch

zum Bestellen

zum Herunterladen
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MEMOGRA,
TEIL 1 UND 2
WAS HAT SIE
GESAGT?
ÜBERSETZ DOCH
MAL SCHNELL!
Ein Handbuch für Sprachmittler/innen, Organisatorinnen
und Organisatoren
von Austauschprojekten
sowie alle, die bei deutschpolnischen Jugendbegegnungen
dolmetschen (wollen).
Die Publikation enthält
praktische Informationen,
Beschreibungen von
Arbeitsmethoden und Beispiele
aus dem Berufsleben der
Autorinnen, die bei deutschpolnischen Projekten
dolmetschen. Die Publikation
ist unter dem Titel „Co
powiedziała? Możesz
przetłumaczyć?“ auch
auf Polnisch erhältlich.

kostenlos
Buch
zum Bestellen
zum Herunterladen

MemoGra ist ein Sprachspiel, das dabei hilft, sich Ausdrücke und
Wendungen auf Deutsch und Polnisch leichter zu merken. Ziel ist es,
die meisten zusammenpassenden Karten zu sammeln, auf denen
Wörter oder Ausdrücke aus der Alltagssprache illustriert sind.
Im ersten Teil von MemoGra geht es darum, identische Karten mit
Begriffen auf Deutsch und Polnisch zu finden, im zweiten hingegen
um ganze Sätze wie „Worum geht‘s?“, „Hilfst du mir?“ oder „Macht
nichts!“. Die Jugendlichen lernen so spielend erste Wörter
und Wendungen in der Fremdsprache, die während einer Begegnung hilfreich sein können.
Spiel MemoGra

Je 2 EUR

zum Bestellen

Spiel MemoGra 2

zum Bestellen
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BALL IM SPIEL
„Ball im Spiel“ ist ein Kartenspiel nicht nur für Fußballfans. Es erleichtert den Jugendlichen, sprachliche Hemmungen zu überwinden
und sorgt für Spaß und eine freundschaftliche Rivalität während
des Austauschs. Der Tisch wird zum Stadion, die Karten zum
Spielfeld und die Spieler zur Mannschaft. Das Team, das schneller
reagiert und sich in beiden Sprachen mit Fußball auskennt, hat gute
Chancen zu gewinnen.

5 EUR

Spiel

zum Bestellen

Versuch’s
auf Polnisch!
Spróbuj
po niemiecku!

DPJW-PUBLIKATIONEN ONLINE BESTELLEN:

www.dpjw.org/publikationen
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