Service Learning Digital Wintersemester 2020
ASS … Spielkarte oder Störungsbild?
Imagefilm für den Wohnverbund Haus Agathaberg, einer Einrichtung, der Menschen mit AutismusSpektrum-Störungen (ASS) begleitet.

1.

Über uns

Die Stiftung Die Gute Hand ist operativ tätig. Der Hauptsitz befindet sich in Biesfeld im Rheinisch-Bergischen Kreis. In den Einrichtungen und Diensten der Stiftung unterstützen mehr
als 650 MitarbeiterInnen Menschen mit psychischen, emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen (z. B. Autismus, AD(H)S, Bindungsstörungen, Essstörungen, …) aller Altersstufen
dabei, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.
Der Wohnverbund Haus Agathaberg (als
eine Einrichtung der Stiftung) begleitet
(junge) Erwachsene mit Autismus-Spektrum-Störungen mit dem Ziel, ihren Weg
und die damit verbundenen individuellen
Herausforderungen mit Lebensfreude und
so weit wie möglich selbstbestimmt gehen
zu können.

2.

Projektziel

Das Projektziel ist die Erstellung eines
max. zweiminütigen Imagefilms, der die von uns betreuten Menschen in den Mittelpunkt
stellt: die Vielfalt, die Gemeinschaft, die Unterstützung, der Wohnraum, die Lebensnähe, …
Kurzum: die Normalität des Lebens im Rahmen der alltäglich anfallenden Arbeit im Haushalt,
im Rahmen der Beschäftigung/Arbeit, in der Freizeit.
Als Zielgruppe sollen potenzielle Mitarbeitende angesprochen werden. Der Fokus sollte auf
der Sinnstiftung (Menschen mit ASS finden ihren Platz in der Gesellschaft) liegen.

Rahmenbedingungen
•
•
•
•
•
•

3.

Betreuung durch die Stabsabteilung Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising der Stiftung
Vielfältiges Bild- und Fotomaterial liegt als Grundlage für die digitale Erstellung eines
Imagefilms bereit
Kreative Nutzung digitaler Mittel
Betreute und Mitarbeitende können (nach Absprache und Möglichkeit) mit in den Film
nach Absprache mit einbezogen werden.
3 – 8 Teilnehmende
Besuch der Begleitveranstaltung: „Video: Dreh und Schnitt“

Zusatzinformationen

Weitere Informationen
https://www.die-gute-hand.de/einrichtungenunddienste/wohnverbundhausagathaberg/wohnverbund-haus-agathaberg

Kontakt: Stiftung Die Gute Hand, Catja Teicher, Jahnstraße 31, 51515 Kürten, Tel.: 02207 708-160, Mobil 0177 7080188,
eMail: c.teicher@die-gute-hand.de
Copyright © Stiftung Die Gute Hand
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Videoa Dreh und Schnitt
Zugeteilte Projektea
Wm “V)8 h Kkü KB Göh”M hF;;o
kntwiyklunx unF AroFuktion ;in;r
6iF;or;iÖ; zu ftuFi;nwJÖlC
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VJnFt
Verpflichtende Terminea
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Kurzbeschreibung der Veranstaltunga
fi; wollt;n syÖon imm;r ;inmJl ;in;n ßilmisyÖ;n d;itrJx konzipi;r;no Fr;Ö;n unF syÖn;iF;nN
hm ?JÖm;n von f;rviy; Z;Jrninx ÖJ*;n fi; j;tzt Fi; KöxliyÖk;it FJzum fi; ;rlJnx;n ;in
xrunFl;x;nF;s 6;rstänFnis von F;n :ußxJ*;n von bournJlistlinn;no üont;yÖnik;rlinn;no
,utt;rlinn;no (Jm;rJ ßüÖr;nF;n A;rson;n unF ;rl;rn;n FuryÖ proß;ssion;ll; kinJr*;itunx Fi;
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wJrst;llunxsßorm;n Dd;itrJxsJuß*Juo ftoryt;llinxo wrJmJturxi; unF hnt;rvi;wßüÖrunxtm
Ziele der Veranstaltung bzwl zu erwerbende Kompetenzena
K;Fi;nkomp;t;nz;nM (omp;t;nz im GmxJnx mit F;r AroFuktionst;yÖnik D(Jm;rJo
ZiyÖto üono fyÖnittto P;stJlt;risyÖ; (omp;t;nz DdilFC unF üonästÖ;tikto unF
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Prüfungsleistung der Begleitveranstaltunga
uür Jll; ftuFi;r;nF;M
krx;*nispräs;ntJtion *;i F;r f;rviy; Z;Jrninx :*syÖlussv;rJnstJltunx
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ßür ftuFi;r;nF; F;r A) 0ms
us0M :*xJ*; ;in;s Aortßolio im f;minJr von Aroßm ZinF;E KöxliyÖk;it F;r münFliyÖ;n
?;ßl;xion Jls AortßolioCkrxänzunx
Kurzprofil des Dozierendena
:FJm Aolyzyk stuFi;rt; *is 2ssO P;oxrJpÖi;o :ßrikJnistik unF GrC unF urüÖx;syÖiyÖt; Jn F;r
Gniv;rsität zu (ölnm ö;*;n s;in;m KJxist;rstuFium ori;nti;rt; ;r siyÖ syÖon ßrüÖ in ?iyÖtunx
K;Fi;n*rJnyÖ;m :ls (Jm;rJmJnn unF ,utt;r Jr*;it;t ;r s;it 2ss0 ßr;i*;rußliyÖ ßür
v;rsyÖi;F;n; kinriyÖtunx;n unF Gnt;rn;Öm;nm Vinzu kJm J* 2ssH Fi; üätixk;it Jls woz;nt ßür
6iF;ojournJlismuso ÖJuptsäyÖliyÖ in 7usJmm;nJr*;it mit fyÖül;rlinn;n unF ftuFi;r;nF;nm
7urz;it ist ;r Jls Kultim;FiJr;FJkt;ur in F;r Ar;ss;st;ll; F;r Gniv;rsität zu (öln ;inx;st;llt unF
*;tr;ut Fi; multim;FiJl; Ößß;ntliyÖk;itsJr*;it F;r x;sJmt;n Gniv;rsitätm

Mnmeldeformular ,ervice öearning Yintersemester 2t2tW2s
*achnameP
OornameP
patrikelL*ummerP
Mnzahl (achsemesterP
(akultätP
,tudiengangP
*ächster MbschlussP
,LpailLMdresse a„zHSP
,LpailLMdresse aEK HölnSP

Yie sind ,ie auf ,ervice öearning aufmerksam geworden:
☐ äzj(D gru

☐ 1ew&ileU@rxung ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ U@xs@it@ ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ 1ew&ileU@rxung &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ U@xs@it@ &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ (l&k&t@ b “ly@r

☐ jnst&gr&meä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ Zorst@llung in z@hrv@r&nst&ltung

☐ “&q@xookeä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ äommilitoniinn@n

☐ Doqi&lew@ßi&eä&n&l &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ Donstig@s

Muf den folgenden ,eiten finden ,ie eine vollständige Muflistung aller –rojekteg

vnm@lß@6ormul&r e „D@rviq@ z@&rning UiD@ gugubgn“
wir ist x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ Z@rg&x@ ß@r (roj@ktplätz@ p@r Dew&il in6ormi@rt
w@rß@ unß ß@n (l&tz x@stätig@n mussr
jqh x@w@rx@ miqh 6ür @in@n (l&tz in @in@m ß@r 6olg@nß@n D@rviq@ z@&rning (roj@kt@h
*itt@ g@x@n Di@ drei (riorität@n MnWgWda &nr
–riorität

*ame des –rojekts W der –rojektpartnervinnen
M,, … ,pielkarte oder ,törungsbild: – )magefilm für den Yohnverbund Kaus Mgathabergc
einer binrichtungc die penschen mit MutismusL,pektrumL,törungen aM,,S begleitet
(roj@ktp&rtn@riinh Dti6tung „i@ ,ut@ ü&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„K…Y ) pbE pJ „*)“P )deec bntwicklung und –roduktion einer Oideoreihe zu
,tudienwahlangeboten
(roj@ktp&rtn@riinh N@ntr&l@ Dtußi@nx@r&tung ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„nterstützung von neu zugewanderten Hindern und Tugendlichen in OorbereitungsL oder
üegelklassen
(roj@ktp&rtn@riinh vßolpheäolpingeDqhul@
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
(lüchtlingshilfe – „nterstützung neu zugewanderter ,chülervinnen in Oorbereitungsklassen
oder )nternationalen (örderklassen
(roj@ktp&rtn@riinh Dtuß@ntisqh@s “orum 6ür jnt@gr&tion unß *ilßung @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
-uddyL–rogramm für ,tudierende mit (luchthintergrund
(roj@ktp&rtn@riinh jnt@rn&tion&l B66iq@ ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
Honzipierung eines -ildungsmoduls zum Ehema „Hleidung und Hlima“ für ,tudierende
(roj@ktp&rtn@riinh “1w:1G @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
)nterkulturalität in der Musbildung – bntwicklung eines –lanspiels
(roj@ktp&rtn@riinh pB*zj:,1 gv, )h@inl&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
„Muf die Kaltung kommt es ane“ L )magefilm für das )nstitut für )nklusive -ildung *üY
(roj@ktp&rtn@riinh jnstitut 6ür jnklusiv@ *ilßung :orßrh@ineU@st6&l@n g,mxü
*@gl@itv@r&nst&ltungh (l&nung unß kr@&tiv@ Hms@tzung @in@s jm&g@6ilms
Oisuell kommunizieren – )dentifikation und –räsentation unserer Hernbotschaften
(roj@ktp&rtn@riinh mitt@nßrin @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP
brstellung einer Yerbekampagne für –rintL und digitale pedien
(roj@ktp&rtn@riinh D@niorp&rtn@r in Dqhool – z&nß@sv@rx&nß :)U @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP
(airer Kandel auf dem zampuse parketingkampagne für die (airtradeL„niversity Höln
(roj@ktp&rtn@riinh Gr&ns“&ir @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n
öokale (undraisingLMktion L Höln rettet mite
(roj@ktp&rtn@riinh D@&e1y@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n

2

vnm@lß@6ormul&r e „D@rviq@ z@&rning UiD@ gugubgn“
Mufgefangen statt abgestürzt – bine (ilmreihec die behinderten und chronisch kranken
Tugendlichen put macht
(roj@ktp&rtn@riinh *v, D1z*DGüjz“1 @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,runßl&g@n ß@s 1v@ntm&n&g@m@nts in Gh@ori@ unß (r&xis
brstellung einer …nlineumfrage für die )nitiative (reies Eheater Höln
(roj@ktp&rtn@riinh jniti&tiv@ “r@i@s Gh@&t@r äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh 1in@ N&hl s&gt m@hr &ls t&us@nß Uort@h 1in6ührung in ßi@ qu&ntit&tiv@
Dozi&l6orsqhung
dlasstunsposten – brstellung von –osts für unsere ,ocialLpediaLMccounts
(roj@ktp&rtn@riinh *unß@sv@rx&nß jn6orm&tion E *@r&tung 6ür :DeZ@r6olgt@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n
dliteraturhausköln – Honzipierung einer zielgruppenspezifischen ,ocialLpediaL
Yerbekampagne
(roj@ktp&rtn@riinh zit@r&turh&us äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n

wit ß@r vxs@nßung m@in@s vnm@lß@6ormul&rs x@stätig@ iqhW ßi@ (roj@ktx@sqhr@ixung@n ß@r 6&vorisi@rt@n
(roj@kt@ &u6m@rks&m g@l@s@n zu h&x@nr Nuß@m ist mir x@k&nntW ß&ss niqht orßnungsg@mäß &usg@6üllt@
vnm@lß@6ormul&r@ niqht x@rüqksiqhtigt w@rß@n könn@nr
w@in vnm@lß@6ormul&r sqhiqk@ iqh xis zum stgssg2t2t p@r 1ew&il &n peike -redendiek und Hira *essau
Ms@rviq@el@&rningVunieko@lnrß@ar
jqh w@ißW ß&ss vnm@lß@6ormul&r@W ßi@ n&qh ß@m nurnnrgugu @ing@h@nW nur x@rüqksiqhtigt w@rß@nW w@nn
noqh (lätz@ 6r@i sinß unß ßi@ vu6t&ktv@r&nst&ltung Mnfrnnrgugua noqh niqht st&ttg@6unß@n h&tr
Dollt@ iqh währ@nß ß@r vnm@lß@ph&s@ 6@stst@ll@nW ß&ss iqh ßoqh niqht &n D@rviq@ z@&rning t@iln@hm@n k&nnW
v@rp6liqht@ iqh miqh ß&zuW miqh r@qhtz@itig vor vnm@lß@6rist Mnurnnrgugua p@r 1ew&il x@i ß@r D@rviq@ z@&rning
äoorßin&tion &xzum@lß@nW um äommilitoniinn@n ßi@ wögliqhk@it zum :&qhrüqk@n zu g@x@nr Dollt@ iqh @in@n
(l&tz zug@wi@s@n x@komm@n unß niqht t@iln@hm@n könn@nW v@rp6liqht@ iqh miqh @x@n6&lls ß&zu miqh
r@qhtz@itig vor Z@r&nst&ltungsx@ginn Mnfrnnrgugua &xzum@lß@nr
1in U@qhs@l n&qh @in@m zug@wi@s@n@n (roj@ktpl&tz ist nur in x@grünß@t@n “äll@n unß in vxspr&qh@ mit
“r&u *r@ß@nßi@k mögliqhr
wir ist &uß@rß@m x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ brgebnisveröffentlichung über meinen ,L
pailLMccount in6ormi@rt w@rß@W zu w@lqh@m (roj@kt iqh &ls G@iln@hm@riin zug@l&ss@n xinr
☐ jqh @rk@nn@ ßi@ G@iln&hm@x@ßingung@n unß „&t@nsqhutzx@stimmung@n &nr
*@i )üqk6r&g@n w@nß@n Di@ siqh xitt@ &n “r&u *r@ß@nßi@k Mm@ik@rxr@ß@nßi@kVunieko@ln.de).
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