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 Glossar 

 

Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung der Schlüsselbegriffe des Projektes.1 Bitte beachten Sie, 

dass hier ebenfalls einige Abkürzungen, die im Dokument verwendet werden, erklärt sind. 

 Formales Lernen (FL) Lernen, dass in einer organisierten und strukturierten Umgebung 
stattfindet (z.B. in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung oder 
am Arbeitsplatz) und ausdrücklich als Lernen bezeichnet wird (in 
Bezug auf Ziele, Zeit oder Ressourcen). Formales Lernen ist aus der 
Sicht des Lernenden intentional. Es führt in der Regel zur 
Zertifizierung. 

Nicht-Formales Lernen (NFL) Lernen eingebettet in geplante Aktivitäten, die nicht ausdrücklich als 
Lernen bezeichnet werden (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder 
Lernförderung). NFL ist aus der Sicht des Lernenden intentional. NFL-
Ergebnisse können validiert werden und zu einer Zertifizierung 
führen. NFL wird auch als semi-strukturiertes Lernen bezeichnet. 

Lernende Einzelpersonen (Jugendliche), die die Plattform und die Anwendung 
nutzen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern 

Organisationen Bildungs-/Ausbildungsanbieter, von sowohl FL als auch NFL. 

Kurs Eine FL- oder NFL-Ausbildungs-/Lehr-/Lernaktivität, die von 
Organisationen angeboten wird. 

CL- Werkzeuge Connected Learning Tools, d.h. die Online-Plattform und die mobile 
Anwendung. 

Face-to-Face Learning (F2F)  Konventionelle Lehr- und Lernmethode, die in einer physischen 
Lernumgebung stattfindet, in der ein Lehrer oder Tutor das Wissen an 
einen oder mehrere Lernende weitergibt. 

Online - Lernen Aneignung von Wissen durch den Gebrauch von Anweisungen, die 
über das Internet bereitgestellt werden. 

Blended Learning Kombination aus F2F und Online-Lernen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bei Bildungs-/Ausbildungsanbietern und in der Jugendkommunikation/Methodik wird dasselbe Glossar 
verwendet, um die Konsistenz zwischen den Beteiligten zu gewährleisten.
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 Kurzprofile der Partner 
 

P1. Die Universität Ulster ist eine der beiden Universitäten in Nordirland. Ihr Campus erstreckt sich 

über vier strategisch günstig gelegene Standorte. Sie genießt national und international einen 

hervorragenden Ruf in Bezug auf Exzellenz, Innovation und regionales Engagement. Die Universität 

Ulster leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung 

Nordirlands. Ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Erweiterung des Bildungszugangs für 

junge Menschen. (Universität Ulster, 2020). 

 
P2. DLearn. Das European Digital Learning Network ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in 

Italien. Erklärtes Ziel des Netzwerkes ist es, sich den Herausforderungen zu stellen, die der digitale 

Wandel in Bezug auf zu entwickelnde, digitale Fähigkeiten und digitale Lernmöglichkeiten mit sich 

bringt. Die Organisation ist bestrebt, Kooperationen zu vertiefen und ihre Aktivitäten durch 

periodische Projektlabors zu verbessern sowie eine fruchtbare Akkreditierung der lokalen 

Bedürfnisse durch enge Netzwerkaktivitäten und Lobbying zu erreichen. Die bestehenden 

Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich des digitalen Lernens sollen durch den Austausch von 

Praktiken und die Schaffung effizienter Geschäftsmöglichkeiten verbessert werden (Dlearn, 2020). 

 
P3. CGE Culture Goes Europe Erfurt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Erfurt, 

Deutschland. CGE wurde 2005 gegründet und wird von jungen Berufstätigen geleitet. Kern der 

Unternehmensphilosophie ist die herausragende Bedeutung der Chancengleichheit für alle, 

unabhängig von ihrer nationalen, sozialen oder Herkunft. Um diese Vision zu verwirklichen, bietet 

CGE eine Vielzahl von Bildungsmöglichkeiten und Programmen an, die junge Menschen, 

Erwachsene und Experten aus ganz Europa zusammenbringen, um ihre Erfahrungen und 

Meinungen auszutauschen und zu diskutieren (CGE Erfurt e.V., 2020). 

 
P4. Euni Partners ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Bulgarien, die die 

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen und Bildungseinrichtungen 

fördern und ausbauen möchte. Ihre Aktivitäten umfassen Bildung und Ausbildung, Beratung, 

Vernetzung und nachhaltige Entwicklung (Euni Partners, 2020). 
 

P5. Emphasys Centre ist ein Bildungs- und IKT-Ausbildungszentrum mit Sitz in Zypern. Die vom 

zyprischen Ministerium für Bildung und Kultur akkreditierte Organisation wurde 1998 gegründet 

und bietet Ausbildungskurse für Fachleute, Erwachsene, Jugendliche und Studenten ebenso an, 

wie Kurse zur Förderung digitaler Fertigkeiten. Ihr Ziel ist es, qualitativ hochwertige Bildung für alle 

anzubieten. (Emphasys Centre, 2020). 
 

P6. Vudutec Ltd. ist ein führendes Technologieunternehmen, das 2001 in Bulgarien gegründet 

wurde. Es verfügt über drei Einzelhandelsgeschäfte und zwei Servicestützpunkte. Die Aktivitäten 

des Unternehmens umfassen unter anderem den Vertrieb von Computern und 

Computerausrüstung, den Vertrieb von Sicherheitssystemen, Serviceeinrichtungen für Computer 
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und Gebäudesicherheitssysteme sowie Abonnementdienste der technischen Unterstützung für 

Organisationen, die keine eigenen Systemadministratoren haben (Vudutec, 2020). 

 

P7. Hälsinglands Utbildningsförbund ist ein kommunaler Bildungsverband, der aus den drei 

schwedischen Kommunen Bollnäs, Nordanstig und Söderhamn besteht. Sie sehen sich selbst als 

Wachstumsmotor, Bildungsvermittler und Treffpunkt für Entwicklungen. Die Organisation führt die 

Sekundarstufe II und Erwachsenenbildung für die Einwohner der Kommunen durch und bietet 

Möglichkeiten für Berufsschulen und Fernstudien an Universitäten. Darüber hinaus bieten sie 

Trainings für Unternehmen und Organisationen an sowie Forschungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten (Hälsinglands Utbildningsförbun, 2020). 

 
 

 Einführung 

 
Die EU 2020-Agenda zielt darauf ab, karriere- und lebensverbessernde Lernmöglichkeiten für junge 

Menschen mit geringeren Möglichkeiten und/oder dem Risiko der sozialen Ausgrenzung zu 

erweitern. Insbesondere sollen diese jungen Menschen von der Ausweitung der Möglichkeiten für 

nicht-formales und informelles Lernen und von verstärkten Bestimmungen sowohl für die 

Anerkennung als auch für die Validierung profitieren. Effektive Jugendarbeit und effektives Lernen, 

einschließlich nicht-formalen Lernens, befähigt junge Menschen (siehe Abbildung 1 unten) und 

fördert ihre aktive Teilnahme an der Gesellschaft. Sie stattet sie mit lebenslangen Kompetenzen 

und Erfahrungen aus und maximiert so die Schutzfaktoren, die die Entwicklung, Autonomie und 

soziale Eingliederung aller jungen Menschen, einschließlich derer mit geringeren Möglichkeiten, 

fördern. 

 
Abbildung 1: Wozu ist Jugendarbeit gut?2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1AD02iRITTjGy_OsWMOtOX_X96cc6sCng
https://drive.google.com/open?id=1AD02iRITTjGy_OsWMOtOX_X96cc6sCng
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Im Mittelpunkt des Projekts ConnectedLearning@YW steht die Bereitstellung von 

Lernmöglichkeiten für alle. Im Rahmen des Projekts werden eine europäische Online-Plattform und 

eine mobile Anwendung für einen einfachen Zugang erstellt, die es jungen Menschen ermöglichen, 

verschiedene Seminare und Ausbildungsprogramme (formales und nicht-formales Lernen) zu 

durchsuchen, und zwar auf der Grundlage ihrer eigenen Auswahl an spezifischen Filtern, wie 

Sprache, Fachgebiet, Alter usw., die in verschiedenen Bereichen von bestimmten 

Bildungsanbietern angeboten werden. 

 

Die Zielgruppe des Projekts sind junge Menschen, die von dem leichten Zugang zu Informationen 

über die Teilnahme an verschiedenen Programmen profitieren können, damit sie ihre Fähigkeiten 

entwickeln und ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern können. Genauer gesagt legt das Projekt 

den Schwerpunkt auf benachteiligte Jugendliche, wie zum Beispiel Schulabbrecher, Jugendliche, 

die in abgelegenen Gebieten leben, Flüchtlinge, Einwanderer und Menschen, die eine andere 

Sprache sprechen. 
 

 

ConnectedLearning@YW befasst sich im Rahmen seiner Aktivitäten mit fünf intellektuellen 

Outputs (IOs), siehe Abbildung 2 unten. Der vergleichende Index (rotes Rechteck links) ist die 

Zusammenführung der Forschungsaktivitäten in IO1 und stellt eine evidente Basis dar, um über die 

übrigen IOs zu informieren und damit die Gesamtziele des Projekts zu erreichen. 

 
Die unten in IO1 erwähnte Methodik wurde an anderer Stelle behandelt, und zwar in Form 

separater Berichte über die Art und Weise, wie sich junge Menschen mit der Plattform/App 

befassen werden, sowie in Form eines gleichlautenden Berichts, in dem die entsprechenden 

Prozesse für Bildungsanbieter detailliert beschrieben werden. 
 

Abbildung 2: Schritte für die Umsetzung des Projekts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Quelle: https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials 

https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
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 Angewandte Methodik 

 
Abbildung 3 zeigt die allgemeine Methodik für die Erstellung des Vergleichsindex für Connected 

Learning. Dieser Bericht bildet das Endergebnis von IO1 und präsentiert einen evidenzbasierten 

Vergleichsindex (Bulgarien, Vereinigtes Königreich (NI), Italien, Zypern, Deutschland und 

Schweden) hinsichtlich der Landschaft in den Partnerländern im Hinblick auf digitale Fertigkeiten, 

nicht-formales Lernen, formales Lernen, Lernanbieter und nationale Politiken. Dieser dient dann als 

Grundlage, auf der das Konsortium die nachfolgenden intellektuellen Outputs (IO) aufbauen kann, 

und liefert weitere Belege, um gegebenenfalls die Entwicklung zusätzlicher Instrumente zu 

unterstützen, mit denen sichergestellt wird, dass junge Menschen, Anbieter und Arbeitgeber den 

Wert des nicht-formalen Lernens in ihren Fähigkeiten und Lernreisen sichern. Die 

Vermittlungsstellen arbeiten zusammen, um ein nachhaltiges digitales Portal und eine mobile 

Anwendung für europäische Jugendorganisationen, Städte, Regionen und Räte zu schaffen, um 

Lernmöglichkeiten bereitzustellen, zu kartieren und zu validieren und die digitalen Fähigkeiten 

junger Europäer zu fördern (DLEARN, 2020). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die Umsetzung der Projektziele zu unterstützen, wurden qualitative Schreibtischforschung 

sowie Umfragen bei Jugendlichen und Bildungsanbietern durchgeführt. Die Schreibtischforschung 

umfasste zehn Fragen, mit denen in allen sechs Teilnehmerländern die folgenden Aspekte 

bewertet wurden: 
 

● Der aktuelle digitale Stand und zukünftige Strategien  
● Die bestehenden Arten der formalen und nicht-formalen digitalen Bildung  
● Die Bildungsanbieter in jedem Land  
● Identifizierung marginalisierter Gemeinschaften  
● Beispiele aus jedem Teilnehmerland für bewährte Praktiken von Lernstädten und/oder 

Lernkarten 
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Fragebögen wurden mit Bildungsanbietern aus jedem Partnerland durchgeführt und trugen in 

erster Linie bei zur Ermittlung ihres Profils in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter und Freiwilligen, 

den Standort, ihren Typ (NFL oder FL) sowie das Profil der an NFL teilnehmenden Jugendlichen, 

einschließlich ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten. Die Fragen bewerteten auch die 

Werbeinstrumente und -Kanäle, die verwendet werden, um YP zu erreichen, sowie die 

Einstellungen zu, die Motivationen für und die Barrieren gegen nicht- formales Lernen. Über die 

Gesamtergebnisse der Umfrageergebnisse aus den Fragebögen der Bildungsanbieter wird an 

anderer Stelle berichtet (Website von Connected Learning) 

 
Parallel dazu wurde eine Umfrage durchgeführt, um die Bedürfnisse der Jugendlichen in jedem 

Teilnehmerland zu ermitteln. Zu Beginn wurden die Profile der Befragten anhand von Metriken wie 

Alter, Geschlecht, Wohnort, Hintergrund, Bildungsniveau und Beschäftigungsstatus ermittelt. 

Weitere Fragen zielten darauf ab, ihre digitalen Kompetenzen, die Neigung zu 

Ausbildungsmöglichkeiten sowie das Bewusstsein der Anbieter von FL und NFL zu beurteilen. 

Schließlich wurde auch ihre Gesamteinstellung zu FL und NFL anhand von Fragen gesucht, z.B. zu 

Hindernissen für die Aufnahme weiterer FL- und/oder NFL-Aktivitäten, zu Faktoren, die zur 

Aufnahme von FL/NFL ermutigen, oder zur Identifizierung der Quellen von FL/NFL-Lernkursen. Sie 

werden an anderer Stelle berichtet (Website von Connected Learning). 
 

 

Aus den Umfragen wurden deskriptive Statistiken erhoben und die Umfragedaten in die 

Interpretation der qualitativen Schreibtischforschung eingespeist. 
 

 

5. Nationale Vergleichsbefunde 

 
In diesem Abschnitt wird die nationale Landschaft für digitale Fertigkeiten beleuchtet, wie sie durch 

die in Abschnitt 3 oben vorgestellte Methodik skizziert wird. 
 

5.1 Digitale Fertigkeiten & Kompetenzen und Leistungsniveaus - Lücken & Strategie 

 
Der Digital Economy and Society Index (DESI) ist ein zusammengesetzter Index, der relevante 

Indikatoren zur digitalen Leistungsfähigkeit Europas zusammenfasst und die Entwicklung der digitalen 

Wettbewerbsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten verfolgt (siehe Abbildung 4). Im vergangenen Jahr 

haben alle EU-Länder ihre digitale Leistungsfähigkeit verbessert. Finnland, Schweden, die Niederlande 

und Dänemark erzielten im DESI 2019 die höchsten Bewertungen und gehören zu den weltweit 

führenden Ländern bei der Digitalisierung. Diesen Ländern folgen das Vereinigte Königreich, 

Luxemburg, Irland, Estland und Belgien. Einige andere Länder haben jedoch noch einen langen Weg 
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vor sich, und die EU als Ganzes muss sich verbessern, um auf der globalen Bühne konkurrenzfähig zu 

sein (DESI, 2019). 
 
 

Abbildung 4: Index der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft (DESI-Ranking), 20193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich ist, fallen die Partnerländer des Connected Learning-Projekts in zwei 

verschiedene Cluster beiderseits des EU-Durchschnittswertes von DESI (2019). Schweden, das 

Vereinigte Königreich und Deutschland sind sehr leistungsstark, während Zypern, Italien und 

Bulgarien unter dem EU-Durchschnitt liegen. 
 
Dessen ungeachtet, haben alle Teilnehmerländer die Bedeutung der digitalen Fähigkeiten anerkannt. 

Selbst unter den leistungsstärksten Ländern wie Schweden, Deutschland und dem Vereinigten 

Königreich (Nordirland) besteht Einigkeit darüber, dass weitere Verbesserungen notwendig sind. 

Länder wie Zypern, Bulgarien und Nordirland sind sich einig, dass, obwohl ihre Infrastruktur in Bezug 

auf die Konnektivität gut entwickelt ist, hinsichtlich des Niveaus der digitalen Fertigkeiten und 

Kompetenzen Entwicklungspotentiale bestehen. 
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3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
 

 

Keine Nation ist homogen, und beispielsweise weist Italien eine geographische Disparität auf. Es gibt 

deutliche Unterschiede zwischen den nördlichen und zentralen Regionen des Landes, die viel stärker 

digitalisiert sind als der Süden und die Inseln. Während Großbritannien für bare Münze genommen 

bei DESI gut abschneidet, verfügt Nordirland über eine einzigartige Geodemografie und 

Planungsvorschriften, die besondere Herausforderungen bei der Breitbandversorgung ländlicher 

Gebiete mit sich bringen. Ländliche Gebiete in Nordirland sind in Bezug auf die Verfügbarkeit von 

Hochgeschwindigkeits-Breitband relativ benachteiligt, sowohl im Vergleich zu städtischen Gebieten in 

Nordirland als auch im Vergleich zu anderen ländlichen Gebieten im Vereinigten Königreich. 

Zweifellos wirken sich diese Ungleichheiten in vielen Bereichen aus, einschließlich der digitalen 

Fertigkeiten der Jugend und der Möglichkeiten für formales und nicht-formales digitales Lernen. 
 
In Bezug auf die von den Arbeitgebern festgestellten Lücken haben Bulgarien und Italien eine Kluft 

festgestellt zwischen der Zahl der Organisationen, die nach hohen IKT-Kenntnissen suchen, und der 

Zahl der Hochschulabsolventen, die für die Erbringung dieser Leistungen qualifiziert sind. Hier besteht 

ein länderübergreifender Konsens darüber, dass mit der Einführung von IKT-Grundlagenkursen in den 

Lehrplan schon früh in der Schule begonnen werden sollte. Es wurden nationale Strategien 

entwickelt, die auf die Erfüllung der Anforderungen abzielen. Es wurde auch anerkannt, dass Lehrer 

besser qualifiziert sein müssen, um qualitativ hochwertige IKT-Kurse anbieten zu können. Länder wie 

Nordirland und Bulgarien stellen aktive Verbindungen zwischen Lehrern und Branchenexperten aus 

digitalen Unternehmen her, die sie ausbilden können. 

 
Was Organisationen betrifft, die Strategien umsetzen wollen, so hat Schweden auf Regierungsebene 

einen eigenen nationalen Rat, die Digitalisierungskommission, eingerichtet, und eines ihrer Ziele ist 

die Modernisierung des Bildungssystems. In anderen Ländern wie Deutschland oder Bulgarien fallen 

diese Strategien in den Zuständigkeitsbereich bestehender Ministerien, wie z. B. des 

Bundesministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie in Deutschland oder des Ministeriums 

für Bildung und Wissenschaft in Bulgarien. Nordirland hat eine einzigartige Position, da die beiden 

Gremien, die sich mit der Umsetzung digitaler Strategien befassen, nicht ministeriell besetzt sind.  

 
● Keine Einheitlichkeit bei der Erlangung digitaler Fähigkeiten in Europa 

und manchmal sogar innerhalb der Länder 

● Konsens über die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Entwicklung 

und Verbesserung der digitalen Fähigkeiten junger Menschen  
● Junge Menschen sollten sich früher mit der Entwicklung digitaler 

Fähigkeiten befassen 
 

● Bedarf an Unterstützung und Verbesserung der digitalen Fähigkeiten 

von Lehrern 
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● Verbesserungen auf nationaler Ebene können das Erreichen der EU-

Ziele für digitale Fertigkeiten vorantreiben. 
 

5.2 Zentrale Kennzahlen der Jugendarbeit in den Partnerländern. 

 

Es ist klar, dass Jugendarbeit ein weit gefasster Begriff ist, der viele verschiedene Aktivitäten, 

Programme und Initiativen umfasst. Es ist auch klar, dass der Begriff in verschiedenen Teilen des 

Jugendarbeitssektors, in verschiedenen Ländern der EU und in verschiedenen Sprachen 

unterschiedlich verstanden und interpretiert wird (Expertengruppe für Qualitätssysteme in der 

Jugendarbeit in den EU-Mitgliedstaaten, 20154). Dies hat wiederum dazu geführt, dass einige Länder 

Unterkonzepte und ein Vokabular rund um die Jugendarbeit entwickelt haben, das in anderen 

Ländern fehlt oder sich anders entwickelt hat. 

 
Diese aktuelle Studie ist nicht anders, und es zeigt sich, dass die Informationen zur Jugendarbeit in 

den Teilnehmerländern uneinheitlich und nicht immer leicht vergleichbar sind (siehe Tabelle 1). 

Darüber hinaus sind in einigen Fällen, wie z.B. für Nordirland, nicht alle offiziellen Zahlen verfügbar. 

Es gibt auch Fragen dazu, was Jugendarbeit eigentlich ist, d.h. unterschiedliche nationale 

Definitionen. Während Zypern, Italien und Nordirland darin übereinstimmen, dass es in ihren 

jeweiligen Ländern keine formale Definition gibt, bezieht sich Bulgarien in seinen Statistiken nicht 

einmal auf Jugendarbeit, sondern spricht stattdessen von beschäftigten jungen Menschen. Die 

teilnehmenden Partnerländer konzentrierten sich auf verschiedene Aspekte der Jugendarbeit, was 

sich in Tabelle 1 unten widerspiegelt. 
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4 Jugendarbeit und die Qualitätssicherung der Jugendarbeit werden in einer Reihe von Dokumenten des EU-Rates, Politiken, 
Studien und Schlussfolgerungen und Erklärungen von Konferenzen erwähnt - siehe Anhang 1
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Tabelle 1: Zentrale Kennzahlen zur Jugendarbeit 
 

  Schweden Deutsch- Zypern Bulgarien Italien Nordirland 

  

  
land 

     
          

          

Jugendarbeits-
losigkeitsrate (15 – 24) 18% Nicht 16.7% (15 – 29) 31.1% Nicht 
   bekannt (2019) 8.3% (2018) (2019) bekannt 

           
          

NEET (16 – 24) 7.6% 9.3% Nicht (15 - 29) 20.1% (16 – 24) 
  (2016)  (2017) vorgeseh 18,1%   10% 
     en studieren   

      nicht (2018)   
          

Langzeit-
arbeitslosigkeit (16  - 24)  3%  Nicht Nicht 58,6% aller Nicht Nicht 
 keine Arbeit bekannt bekannt Arbeitslosen bekannt bekannt 
  für mehr als 90        

  Tage (2018)        
           

Freiwillige Nicht  (>14) Nicht Nicht   (15 – 29) 68% 
Helfer vorgesehen 43.6% bekannt bekannt 20% (2017) 

    (2017)       
        

Frühzeitige (16 – 24) (18 – 24) (18 – 24) 12.7% (2018) 15% Nicht 
Austritte 7%  10.3% 7.8%     bekannt 

  (2017)  (2016) (2019)      
         

Teilzeitbeschäfti Nicht  Nicht 60% (15 – 24) 6% Nicht Offizielle 
gung bekannt bekannt (2013)    bekannt Zahlen 
          nicht 

          verfügbar 
            

 
Was jedoch offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass die Jugendarbeit in hohem Maße von Freiwilligen 

abhängig ist. Es gibt Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Freiwilligentätigkeit insofern, als sie in 

Deutschland bei Personen mit höherer Bildung und in Nordirland bei Personen mit wohlhabenderem 

Hintergrund stärker ausgeprägt ist. Interessant war auch die Beobachtung, dass in Deutschland 

Jugendliche im Alter von 14 Jahren mit der Freiwilligenarbeit beginnen, während sie in Nordirland 

bereits 4 Jahre alt sein können. Ein krasser Gegensatz in Bezug auf die Freiwilligenarbeit wurde aus 

Bulgarien berichtet, wo diese Tätigkeit nicht populär ist, es nur wenige organisierte Aktivitäten gibt 

und nicht unbedingt als eine Form der nicht-formalen Bildung und Ausbildung angesehen wird. 

Zypern argumentierte, dass aufgrund des unbeständigen Charakters der Freiwilligentätigkeit keine 

endgültigen Zahlen zur Freiwilligentätigkeit ermittelt werden konnten. 

 
Auch wenn die Jugendarbeit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen 

junger Menschen eingehen sollte und muss, sind junge Menschen nicht die einzigen Akteure, die im 
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Prozess der Jugendarbeit berücksichtigt und einbezogen werden müssen. Die Qualität und der Erfolg 

der Jugendarbeit hängen auch in hohem Maße von ihrer Fähigkeit ab, das Wissen und die 

Erwartungen der Gesellschaft im Allgemeinen, anderer Akteure im Jugendbereich und sowohl der 

professionellen als auch der ehrenamtlichen Jugendbetreuer zu erfüllen und konstruktiv mit ihnen in 

Beziehung zu treten. Auch hier verfolgen die teilnehmenden Länder unterschiedliche Ansätze in der 

Jugendarbeit, so sind z.B. in Zypern und Nordirland öffentliche Stellen für jugendbezogene 

Angelegenheiten zuständig, während sie in Italien dem dritten Sektor unterstehen, der seinerseits 

mit dem Staat und privaten Organisationen zusammenarbeitet. 

 
Abgesehen von den Jugendbetreuern und jungen Menschen sind die Interessenvertreter im Großen 
und Ganzen für die Qualität und die Ergebnisse der Jugendarbeit verantwortlich: 
 

 Nationale Regierungen - durch Jugendpolitik, Gesetzgebung und Finanzierung und durch 

die Unterstützung anderer Interessengruppen.  
 Regionale/lokale Regierungen - durch Politik, Finanzierung und andere Formen der 

Unterstützung;  
 Anbieter von Jugendarbeit (Beamte, NGOs usw.) - durch ihre Art und Weise, Jugendarbeit 

zu leiten, zu verwalten, zu beaufsichtigen und zu evaluieren;  
 Pädagoginnen und Pädagogen sowie Ausbilderinnen und Ausbilder an Universitäten, 

anderen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und in der Jugendarbeit - durch die 

Qualität und Relevanz der von ihnen angebotenen Bildung und Ausbildung; 

 Forschungseinrichtungen - durch die Durchführung von Studien über Jugendarbeit sowie 

über junge Menschen, ihre Lebensbedingungen, Bedürfnisse und Möglichkeiten. 

 

Diese bieten die bestmöglichen Bedingungen für die Jugendarbeit, aber sie müssen mit jungen 

Menschen zusammenarbeiten (mitgestalten). Wie diese miteinander kombiniert werden und 

interagieren, ist auch länderspezifisch unterschiedlich. 

 

 Die Definition von Jugendarbeit unterscheidet sich je nach Land 

und Sprache  
 Vergleiche innerhalb Europas sind aufgrund uneinheitlicher 

Definitionen schwierig 
 
 Freiwilligenarbeit ist eine Schlüsselrolle in der Jugendarbeit  
 Die Verantwortung für Jugendarbeit variiert in den europäischen 

Ländern von öffentlichen Einrichtungen bis hin zu dritten 

Sektoren  
 Alle Agenturen für Jugendarbeit, staatliche und nichtstaatliche, 

sollten die Möglichkeit erhalten, Verbindungen zu entwickeln 

und Unterstützungsrahmen innerhalb der Länder mitzugestalten.  
 Es besteht ein definitiver Bedarf an einem 

Akkreditierungssystem für die Freiwilligenarbeit junger 

Menschen 
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5.3 Vergleichende nicht-formale digitale Fertigkeiten in der Bildungslandschaft 

 
Da nicht-formales und informelles Lernen eine Schlüsselrolle bei der Diskussion über Jugendarbeit 

spielen, ist es wichtig, dass diese Begriffe, wenn sie hier verwendet werden, mit anderen EU-

Dokumenten übereinstimmen und in Beziehung zueinander und zum formalen Lernen verstanden 

werden. Wir verwenden hier die Definitionen in der Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 

zur Validierung von nicht-formalem und informellem Lernen (2012/C 398/01): 
 

1. Formales Lernen bedeutet Lernen, das innerhalb der Systeme der allgemeinen Bildung, der 

beruflichen Erstausbildung und der Hochschulbildung stattfindet;  
2. Nicht-formales Lernen bedeutet Lernen, das durch geplante Aktivitäten (im Hinblick auf 

Lernziele, Lernzeit) stattfindet, bei denen eine Form der Lernunterstützung vorhanden ist; 
 
3. Informelles Lernen bedeutet Lernen, das sich aus täglichen Aktivitäten im Zusammenhang 

mit Arbeit, Familie oder Freizeit ergibt und nicht in Bezug auf Ziele, Zeit oder Lernunterstützung 

organisiert oder strukturiert ist. 
 
Die Ergebnisse in diesem Vergleichsindex legen nahe, dass wir die enge Beziehung zwischen 

Jugendarbeit und Lernergebnissen anerkennen müssen, die insbesondere im Hinblick auf 

marginalisierte Jugendliche und die anschließende Ausbildung oder den Eintritt in den Arbeitsmarkt 

immer wichtiger werden. Aus der Sicht des Individuums sind die durch nicht-formales und informelles 

Lernen erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse natürlich ebenso wichtig. Da nicht-formales Lernen 

als Ergebnis einer geplanten Aktivität stattfindet, müssen Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer 

direkt und bewusst daran arbeiten, wenn es stattfinden soll. Informelles Lernen hingegen findet 

spontan statt und bildet sich aus dem Kontext und der Kultur, in der das Individuum lebt. 

 
Schweden berichtete über ein umfassendes Angebot an Online-Kursen, das von Kursen auf niedrigem 

Niveau über Kurse für Ungelernte bis hin zu qualifizierten und spezialisierten Kursen reicht. In 

Deutschland gibt es zwei Hauptprogramme, die bestimmte auf Länderebene festgestellte Lücken 

schließen sollen. Das erste Programm, Go Mint, zielt darauf ab, die Teilnahme von Frauen an MINT-

Fächern (Akronym für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu erhöhen. Der 
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Erfolg des Programms zeigte sich in der gestiegenen Zahl weiblicher Teilnehmerinnen, die sich für ein 

Ingenieurstudium entschieden haben. Das zweite Programm, SINUS, konzentriert sich ebenfalls auf 

Fächer wie Mathematik und naturwissenschaftlichen Unterricht und wurde im Anschluss an das 

Bericht über schlechte Ergebnisse für deutsche Schüler in den relevanten Fächern initiiert. Ziel ist es, 

den SINUS-Ansatz flächendeckend zu verbreiten. 

 
In Zypern variieren die Kurse in ihren Fächern, die von verschiedenen MINT-Fächern bis hin zu 

Fotografie, Robotik und Musik reichen. Die meisten dieser Kurse finden jedoch persönlich statt, und 

die digitale Technologie wird hauptsächlich für administrative Aufgaben wie die Online-Anmeldung 

oder die Online-Bezahlung der Studiengebühren eingesetzt. Die Kurse müssen bezahlt werden, und 

am Ende werden Abschlusszertifikate ausgestellt. 

 
Der Schwerpunkt der nicht-formalen digitalen Bildung in Bulgarien liegt auf der 

Informationstechnologie. Die Kurse variieren in der Dauer von kurzen Kursen von 3 oder 4 Monaten 

bis hin zu längeren Kursen. Die Kurse werden meist von der Industrie und großen Softwarefirmen, 

organisiert, die sie kostenlos und für große Gruppen anbieten, aus denen sie dann die besten 1-3% 

rekrutiert werden. Sogar diejenigen, die nicht darunter fallen, können immer noch von anderen 

Arbeitgebern eingestellt werden oder Jobempfehlungen auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten erhalten. 
 
In Italien variieren die Kurse je nach Anbieter und reichen von rudimentären Ausbildungskursen bis 

hin zu Meisterkursen und anderen Kursen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Digital, Innovation und 

Unternehmertum und kann Digital Marketing, Digital Design oder Digital Business umfassen. Ziel ist 

es, die Kluft, die zwischen den Studierenden und dem Arbeitsmarkt besteht, zu verringern und die 

Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen. Die Kurse beinhalten in der Regel eine Kompetenzeinschätzung, 

und es werden entsprechende Zertifizierungen angeboten. 

 
Nordirland bietet ein gemischtes Bild mit verschiedenen Kursen, von denen einige kostenlos sind, 

während andere, je nach Finanzierungsstelle, teilweise oder voll bezahlt werden müssen. In ähnlicher 

Weise werden einige Kurse mit Akkreditierung angeboten, während andere nicht akkreditiert sind. 

Ähnlich wie in Bulgarien oder Italien konzentriert sich die Mehrheit der Kurse auf digitale und soziale 

Medien sowie digitale und kreative Kunst. 

 

 Nicht-formales Lernen und informelles Lernen gelten als 

ebenso wichtig wie formales Lernen, wenn es um die 

Entwicklung digitaler Fähigkeiten geht. 
 

 Es gibt eine Vielzahl von Programmen, die in Ländern in ganz 

Europa im Bereich des Nicht-formalen Lernens angeboten 

werden, um digitale Fertigkeiten zu entwickeln, und zwar in 

Bezug auf Kosten, Dauer, Anbieter und Fokus auf digitale 

Fertigkeiten. 
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5.4 Vergleichendes formales Lernen Digitaler Fertigkeiten in der Bildungslandschaft 

 
"Formales Lernen ist immer organisiert und strukturiert und hat Lernziele. Aus der Sicht des 

Lernenden ist es immer intentional: d.h. das explizite Ziel des Lernenden ist es, Wissen, Fertigkeiten 

und/oder Kompetenz zu erwerben" (Chao & Mantero, 2014). Ein solches Lernen ist in der gesamten 

EU gut etabliert. Wie oben erwähnt, verwenden wir die Definition in der Empfehlung des Rates vom 

20. Dezember 2012 (2012/C 398/01): 

 
2 Formales Lernen bedeutet Lernen, das innerhalb der Systeme der allgemeinen Bildung, der 

beruflichen Erstausbildung und der Hochschulbildung stattfindet; 
 
In jüngster Zeit schlägt die Qualifikationsstrategie der OCED jedoch1 eine Verlagerung des 

Schwerpunkts weg vom Humankapital, gemessen in Jahren formaler Bildung, hin zu den Fähigkeiten 

vor, die Menschen im Laufe ihres Lebens erwerben und entwickeln. Dies gilt insbesondere für digitale 

Fertigkeiten, da die digitale Transformation von Arbeit und Gesellschaft, die Allgegenwart des 

Internets und die zunehmende Verfügbarkeit billiger Geräte implizieren, dass digitale Fertigkeiten oft 

außerhalb des formalen Bildungskontexts entwickelt werden, zum Beispiel am Arbeitsplatz und 

online.2 

 

 

 

 
 

1. www.oecd.org/edu/47769000.pdf 
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Einerseits bedeutet dies, dass die formale Bildung die aktuellen arbeitsplatzspezifischen digitalen 

Fertigkeiten und Kompetenzen umfassen sollte, wobei Schlüssel für ihre Entwicklung sowohl 

arbeitsbasiertes als auch digitales/online Lernen sein sollte. Dies bedeutet aber auch, dass eine 

umfassendere und leichtere Validierung digitaler Fertigkeiten und Kompetenzen sie besser erkennbar 

und übertragbar machen würde und dadurch sowohl die Beschäftigungsfähigkeit als auch die 

Mobilität junger Menschen verbessert würde. 
 
Wie Abbildung 5 zeigt, gibt es jedoch eine Komplementarität zwischen formalem und nicht-formalem 

Lernen, und beide sind notwendig. Es gibt Bildungssysteme zur Förderung des formalen Lernens, das 

einem Lehrplan folgt und in dem Sinne beabsichtigt ist, dass das Lernen das Ziel aller Aktivitäten ist, 

an denen die Lernenden teilnehmen. Die Lernergebnisse werden durch Tests und/oder andere 

Formen der Bewertung gemessen. Die Anforderungen des Arbeitsmarkts des 21. Jahrhunderts 

bedeuten, dass dem formalen Lernen eine Schlüsselrolle zukommt, wenn es darum geht, qualifizierte 

Arbeitskräfte für das digitale Zeitalter bereitzustellen (EG-Numerik, Alphabetisierung, MINT-Fächer 

usw.). 
 

Abbildung 5:  Komplementarität zwischen IKT- und Nicht-IKT-Fertigkeiten bei der Arbeit  

(EU 28, 2014)3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 6. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/DSC%20and%20DOL_0.pdf 

 7. Cedefop, The European Skills and Jobs Survey, www.cedefop.europa.eu/en/events-and- projekte/projekte/europäische-
skills-and-jobs-esj-erhebung
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Komplementarität würde darauf hindeuten, dass die Erweiterung der Inhalte der nationalen 

Lehrpläne um die digitale Kompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen unerlässlich ist. 

Digitale Kompetenz könnte in einem formalen Lernkurs kombiniert werden, der andere 

Schlüsselkompetenzen, wie z.B. Unternehmergeist, und andere Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts 

abdeckt und so die neuen, vom Arbeitsmarkt geforderten transversalen Kompetenzen/Fertigkeiten 

vermittelt. 

 

Fast alle Arten der formalen Bildung, die in Schweden angeboten werden, können auch digital 

absolviert werden, mit einigen Ausnahmen, zu denen auch die Bildung für Menschen mit 

Behinderungen oder Gehirnverletzungen gehört. 
 
In Deutschland ist die Diskussion aufgrund der politischen Struktur des Landes komplizierter. Die 

Bundesländer überwachen ihre (schulische) Bildungspolitik, während der Bund die Verantwortung für 

die Regulierung der Hochschulzulassung und der Hochschulabschlüsse trägt. Die Zusammenarbeit 

erfolgt in Form von Vereinbarungen über die Forschungsförderung sowie über Aktivitäten zur 

Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems im internationalen Vergleich. Die derzeitigen 

Plattformen und Initiativen innerhalb der Hochschulnetzwerke scheinen sich auf eine Reihe von 

Themen zu konzentrieren, was ihre Reichweite einschränkt. Digitale Lehr- und Lernmethoden werden 

jedoch als Mittel zur Lösung einiger der Probleme anerkannt, mit denen die Hochschulbildung 

konfrontiert ist. Plattformen wie MOOC (Massive Open Online Courses) bieten die Möglichkeit, auch 

für kurze Studiengänge Credits zu erwerben und diese im Rahmen von postgradualen 

Masterstudiengängen anerkennen zu lassen. 

 
In Zypern beginnt die formale digitale Bildung in der Grundschule mit MINT- und IKT-Fächern. In der 

Sekundarstufe sind IT-Kurse für alle drei Jahre des Gymnasiums (untere Sekundarstufe) und für das 

erste Jahr des Lyceums (höhere Sekundarstufe) obligatorisch. Für diejenigen, die auf der Suche nach 

fortgeschrittenen IT-Fächern sind, ist das Angebot auf freiwilliger Basis. Eine kürzlich von mehreren 

Ministerien, darunter Bildung und Kultur, entwickelte Initiative bietet ECDL-Schulungen und -

Ausbildungen für Sekundarschüler aus dem öffentlichen und privaten Sektor an, für die sie ein 

berufliches IKT-Zertifikat erhalten. Der Unterricht findet hauptsächlich im persönlichen Gespräch 

statt, einige Privatschulen bieten jedoch auch Blended Learning an. 
 
Ähnlich wie Zypern führte auch Bulgarien IT in den Lehrplan ein, wobei bereits in der Grundschule 

Kurse angeboten werden, um grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zu gewährleisten. Die 

Entscheidung wurde auf Ministerialebene vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft getroffen. 

Berufsschulen und Universitäten verfügen über verschiedene digitale Bildungsmöglichkeiten. Auf 

Hochschulebene gibt es Bachelor- und Master-Studiengänge, darunter IT, Angewandte 

Programmierung und Multimedia. Diese Programme können auf Vollzeit- oder Teilzeitbasis absolviert 

werden. 
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In Italien hat die Regierung 2011 über ihr eigenes Ministerium, in diesem Fall Bildung und Forschung, 

damit begonnen, Elemente des digitalen Lernens in Schulen einzuführen. Der italienische nationale 

Plan für digitale Schulen fördert die Einführung von IKT-Geräten und -Werkzeugen in die täglichen 

Bildungsaktivitäten, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer. Die 

Einführung der so genannten Classroom 2.0 und School 2.0 bedeutet, dass die Schulen mit IKT- und 

Multimediageräten ausgestattet werden. Auf Universitätsebene macht der Spezialisierungsaspekt der 

angebotenen Kurse die Digitalisierung mehrerer Disziplinen unmöglich. Die digitale Bildung 

beschränkt sich daher auf die Kurse, die bereits mit digitalen Werkzeugen, Geräten und Technologien 

ausgestattet sind. Die Universitäten bieten Kurse für digitale Medien, digitales Marketing, Robotik 

und EI und Engineering an, um nur einige zu nennen. 
 
In Nordirland spiegelt die Einbeziehung des CCEA in den Schullehrplan von der Grundschule bis zum 

Schulabgänger den Bedarf an digitalen Fertigkeiten wider. Dies schlägt sich in anerkannten 

Lernergebnissen und verbesserten Beschäftigungsfähigkeiten nieder und gilt auch für die 

Hochschulbildung und die Weiterbildung. Blended Learning findet innerhalb jeder Fakultät auf 

Universitätsebene statt (virtuelles Lernen und Social-Media-Tools), während digitales Lernen 

innerhalb bestimmter Themen wie Digital Marketing, KI, Robotik, Informatik, Kommunikation usw. 

stattfindet. 

 

 Digitale Fertigkeiten und Kompetenzen haben Vorrang 

vor der formalen Dauer der Ausbildung  

 Formales und nicht-formales Lernen ergänzen sich 

gegenseitig  
 Variationen bei den digitalen Angeboten, die in der 

formalen Bildung in ganz Europa genutzt werden, 

wobei einige Länder fortschrittlicher sind bzw. ein 

stärker eingebettetes Angebot unter Verwendung 

traditioneller und digitaler Möglichkeiten haben 
 
 Einige Angebote von digitalen Lernplattformen sind 

fach- oder typenspezifisch, wie z.B. Privatschulen 
 
 

4.5 Arten von Bildungsanbietern für digitale Fertigkeiten 

 
Die Europäische Kommission hat (2018) die Mitteilung über den Aktionsplan für digitale Bildung 

angenommen4. Darin wird dargelegt, wie die EU Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und 

Bildungssysteme dabei unterstützen kann, sich im Zeitalter des raschen digitalen Wandels besser an 

das Leben und die Arbeit anzupassen: 
 

● Bessere Nutzung der digitalen Technologie für das Lehren und Lernen;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
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● Entwicklung relevanter digitaler Kompetenzen und Fähigkeiten für die 
 digitale Transformation;  
● Verbesserung der Bildung durch bessere Datenanalyse und Vorausschau. 

 
Der Aktionsplan sieht die Schaffung einer europaweiten Plattform für digitale Hochschulbildung und 

verstärkte Zusammenarbeit vor. Die neue Plattform, die von Erasmus+ unterstützt wird, soll als 

zentrale Anlaufstelle dienen und Folgendes anbieten: Online-Lernen, gemischte Mobilität, virtueller 

Campus und Austausch bewährter Verfahren zwischen Hochschuleinrichtungen auf allen Ebenen 

(Studierende, Forscher, Dozenten). 
 
Digital Readiness in der Bildung findet entlang eines Kontinuums von der Grundschulbildung bis zur 

Hochschulbildung statt und umfasst formales, nicht formales und informelles Lernen. Sie erfordert 

Know-how und beinhaltet Anpassung und Veränderung. Schulen, Institute, Hochschulen und 

Ausbildungseinrichtungen in Europa sind vielfältig, wobei die Ausstattung, die Fähigkeiten von 

Lehrern/Ausbildern und die Herangehensweise an den Einsatz von Technologie sehr unterschiedlich 

sind. In der digitalen Bildung gibt es in ganz Europa Innovationsschwerpunkte. Wie die Forscher hier 

festgestellt haben, sind die Daten zu diesem Thema jedoch zersplittert, und es gibt derzeit keine 

einheitlichen Forschungsergebnisse. Daher wird das Mapping-Element des Connected Learning-

Projekts ein Modell und eine Methodik für die Replikation bereitstellen, die diese unglückliche Lücke 

schließen kann. Unsere Ergebnisse sind wie folgt: 

 

In Schweden gibt es je nach den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler mehrere 

Anbieter digitaler FL-Bildung. SFI, Schwedisch für Einwanderer, ist für diejenigen gedacht, die 

Grundkenntnisse in Schwedisch benötigen. Es gibt auch Einrichtungen, die sich an ältere Schüler über 

18 Jahre richten, die Kurse der Grund-, Sekundar- oder Oberstufe benötigen, wie z.B. die kommunale 

Erwachsenenbildung oder die Volkshochschule. Letztere hat auch eine Berufsausbildungs-

komponente. Sogar auf einer höheren Ebene gibt es das Polytechnikum nach der Sekundarstufe II, wo 

Hunderte von Berufen zur Auswahl stehen. Die Kurse dauern zwischen einem und drei Jahren und 

wechseln theoretisches Wissen mit praktischen Praktika ab. Universitäten und Hochschulen bieten 

Flexibilität beim Besuch der Kurse, da die Studierenden zwischen einem Vollzeit- und einem  

 

Teilzeitstudium wählen können. Um Zugang zu erhalten, ist ein Abschluss der Sekundarstufe II 

erforderlich. Schließlich gibt es Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen oder 

Gehirnverletzungen in Form von Särvux oder Sonderpädagogik für Erwachsene. 

 
Im Bundesland Thüringen in Deutschland gibt es neun staatliche Universitäten und Fachhochschulen. 

Ergänzt wird die Landschaft durch Berufsakademien und private Hochschulen. Sie alle bieten digitale 

Bildungsprogramme und Labore an und verfügen über gut ausgestattete Bibliotheken.  

 
 
 
 

● https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022rom=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022rom=EN
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Voraussetzung für die Teilnahme an einem Studiengang sind eine anerkannte 

Hochschulzugangsberechtigung und ausreichende Kenntnisse der Studiensprache. Die Zahl der 

jungen Erwachsenen, die an den Hochschulen in Thüringen studieren, übersteigt 50.000. Es gibt auch 

eine Reihe von Fernstudiengängen und einige der beliebtesten in den Jahren 2014 und 2015 waren in 

den Bereichen Wirtschaft und Handelspraxis, gefolgt von Technik und Logistik und Studiengängen in 

Gesundheitswesen, Pflege und Ernährung (für das Jahr 2015). Die Zahl der Studierenden, die sich für 

ein Fernstudium entscheiden, nimmt zu, und fast die Hälfte sind Frauen. Zweiundsiebzig Hochschulen 

gaben an, dass sich Fernstudenten für ihre Kurse immatrikuliert haben. 

 
In Zypern sind die meisten formalen Bildungsanbieter öffentliche Schulen in staatlicher Trägerschaft. 

Die Bildung ist in Primarstufe (6 Jahre), untere Sekundarstufe (3 Jahre) und höhere Sekundarstufe (3 

Jahre) unterteilt. Es gibt 331 öffentliche Grundschulen, 64 Gymnasien (untere Sekundarstufe) und 38 

Lyzeen (obere Sekundarstufe). Die Landschaft wird durch 5 Musikgymnasien, 5 Sportschulen, 5 

Musiklyzeen und 5 Leichtathletik-Lyzeen vervollständigt. Neben den öffentlichen Schulen gibt es 

einige wenige Schulen in Privatbesitz, die gleichwertige Abschlüsse anbieten. Einige von ihnen 

erfordern den Abschluss einer 7 -jährigen Sekundarschulausbildung (im Gegensatz zu 6 Jahren bei 

staatlichen Einrichtungen) und werden in englischer Sprache unterrichtet. Der private Bildungssektor 

besteht aus 171 Kindergärten, 28 Grundschulen und 39 Sekundarschulen. Je nachdem, wie eng sich 

ihr Lehrplan an die staatlichen Schulen anlehnt, werden sie in Schulen desselben Typs, Schulen 

ähnlichen Typs und Schulen eines anderen Typs unterteilt. Obwohl die Antwort Zyperns umfassend 

war, wurde nicht festgestellt, ob diese Institutionen digitales Lernen anbieten. 

 
Sekundar- und Berufsschulen gehören zu den Anbietern von formaler digitaler Bildung in Bulgarien. 

Die Technische Berufsschule in Varna gilt als eine der besten des Landes und jedes Jahr schließen 

etwa 170 Schülerinnen und Schüler die Schule ab. Die Studenten können aus mehreren IT-

Hauptfächern wählen, wie zum Beispiel Computertechnologie. Ein vollwertiges Studium dauert 5 

Jahre, und die Studenten erwerben eine Sekundarschulbildung und berufliche Qualifikationen dritten 

Grades in diesem Bereich. Der erfolgreiche Abschluss des Studiums ermöglicht es ihnen, in 

Produktionsfirmen und Unternehmen im Bereich der Diagnostik, Installation, Wartung von Hard- und 

Software oder der Wartung von Computerausrüstung zu arbeiten. Auf universitärer Ebene bietet die 

Universität Sofia, die die größte und renommierteste Universität Bulgariens ist, Bachelor-Programme 

wie Informatik an. Sie stattet die Studenten mit Grundkenntnissen sowie praktischen Fertigkeiten im 

Bereich der Informatik aus. Der Lehrplan besteht aus Pflicht- und Wahlkursen aus den 

Hauptbereichen der Informatik, und erfolgreiche Absolventen können eine Anstellung in der 

Industrie, in der Forschung oder sogar eine Lehrtätigkeit aufnehmen. 

 

Anbieter der digitalen FL- Bildung in Italien sind Schulen von der unteren Sekundarstufe bis zur 

Tertiärstufe. Wie bereits im vierten Abschnitt diskutiert, hat das Ministerium für Bildung und 
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Forschung des Landes seit 2011 einen nationalen Plan zur Einführung des digitalen Elements in 

Schulen entworfen und lanciert. Einige Probleme wie mangelnde Ausbildung der Lehrer und 

langsame Internetverbindungen behindern die Umsetzung des Plans. Auch hier sind regionale 

Unterschiede festzustellen, was für eine stärkere Koordinierung und Zentralisierung der Verwaltung 

spricht. Auf universitärer Ebene wird die digitale Bildung für die Kurse angeboten, die bereits digitale 

Werkzeuge, Geräte und Technologien beinhalten, während sie in anderen Studiengängen und 

Fächern weniger weit verbreitet ist. 

 
In Nordirland gehören nach der Einbeziehung der CCEA in den Schullehrplan die Primar- und 

Sekundarschulen sowie die Hochschul- und Weiterbildung zu den Anbietern digitaler FL-Bildung. Der 

Weiterbildungssektor in NI besteht aus sechs regionalen Colleges, die auf 40 Campusse verteilt sind. 

Obwohl diese Colleges nach wie vor die Hauptanbieter von beruflicher und technischer Bildung und 

Ausbildung sind, gibt es eine Reihe von privaten Institutionen, die auf den Markt drängen. Im Jahr 

2016/2017 gab es insgesamt etwa 130.000 Einschreibungen, von denen 78% anerkannte 

Qualifikationen erlangten. Weiterbildung spielt in der NI-Wirtschaft eine wichtige Rolle, da die 

Colleges direkt mit über 7.500 Unternehmen und einer Reihe von Organisationen zusammenarbeiten. 

Die Verteilung der Campusse bedeutet, dass der Zugang zu Qualifikationen erheblich erleichtert wird 

und das Spektrum der Lernenden sehr vielfältig ist. Lernen findet auch im dritten Sektor statt, wobei 

ein Großteil der Ausbildung durch Gemeinschaftsinitiativen bereitgestellt wird. Im Hochschulsektor 

gibt es zwei Universitäten und Forschungszentren, die Universität Ulster und die Queen's University. 

Einige Probleme ergeben sich aus der Tatsache, dass sie in Fakultäten oder Schulen organisiert sind, 

und die fakultätsübergreifende Zusammenarbeit erweist sich derzeit als schwierig. Obwohl Blended 

Learning durch den Einsatz von virtuellen Lernumgebungen und Social-Media-Tools innerhalb jeder 

Fakultät oder Schule Standard ist, findet digitales Lernen im Kontext bestimmter Themen statt. Diese 

Situation ist mit der an italienischen Universitäten vergleichbar. 

 

 Der digitale Aktionsplan der EU für eine europaweite 

Plattform ist eine Priorität in Europa 
 

 Das formale Lernen ist ein weiter entwickelter Bereich, 

der von der Grundschule bis zur Universität reicht und 

in dem sich alle Anbieter in unterschiedlichem Maße 

mit der Entwicklung digitaler Fähigkeiten und Bildung 

befassen.  
 Nicht-formales Lernen ist im Vergleich dazu eine 

weniger gut entwickelte, versöhnte und überwachte 

Landschaft - was eine echte Kluft in der EU aufzeigt 
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5.6 Nationaler Vergleich der Anbieter von nicht-formalem Lernen 
 
Der nationale oder regionale Kontext ist im Hinblick auf nicht-formales Lernen und damit auch auf die 

Landschaft für die Anbieter nicht-formaler Bildung von entscheidender Bedeutung. Doch wie die 

OECD bemerkt5, ist der Kontext schwer zu bestimmen. Er kann für die Einführung eines Systems zur 

Anerkennung nicht-formaler und informeller Lernergebnisse verantwortlich sein, wenn eine 

bestimmte Situation politische Reaktionen erfordert. Er kann das Ergebnis einer klugen 

Anerkennungspolitik sein und einen Faktor darstellen, der öffentliche Bedürfnisse stimuliert. Darüber 

hinaus kann es durchaus sein, dass die Wertschätzung zwischen formalen und nicht formalen 

Lernanbietern nicht gleichwertig ist, und es ist schwierig, den einzelnen Wahrheitspunkt in Bezug auf 

die Bandbreite der Anbieter in jeder Nation zu bestimmen, da es offenbar eine Datenbank/ein Portal 

pro Nation gibt. 
 
Schweden meldete verschiedene Arten von NFL-Anbietern in der digitalen Bildung. Ihr Angebot ist 

breit gefächert, und einige bieten bestimmte spezialisierte Berufe oder Fertigkeiten an, während 

andere als Vermittler für den Zugang zu verschiedenen Kursen fungieren. Es gibt auch digitale 

Plattformen, private Initiativen, über die Lernende auf Kurse zugreifen und diese nach Anbietern, 

Kurstypen oder geografischen Regionen filtern können. 

 
Nicht-formale Bildungsanbieter sind in Deutschland nicht so prominent, da sie mit einer Reihe von 

Problemen konfrontiert sind, die von Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihrer Qualifikationen bis 

hin zum Wettbewerb mit freien Hochschulanbietern reichen. Dies hat wiederum zu kreativeren 

Lernmethoden wie Blogs, Wikis und mobilem Lernen geführt. 

 
Auf der anderen Seite spielen in Zypern private Institute eine sehr wichtige Rolle in der Bildung. Das 

Ministerium für Bildung und Kultur hat den Lehrplan von 545 solcher Institute registriert und 

genehmigt. Die Vielfalt der außerschulischen Kurse reicht von Fremdsprachen über Computer - und 

MINT-Fächer bis hin zur Vorbereitung auf Prüfungen am Ende des akademischen Jahres oder 

international anerkannte Prüfungen. Andere Anbieter sind Erwachsenenbildungszentren und 

Jugendorganisationen. Erstere wurden ursprünglich in ländlichen Gebieten gegründet und sind nun 

auch in städtischen Gebieten tätig, mit dem Ziel der persönlichen, sozialen, beruflichen, finanziellen 

und kulturellen Entwicklung des Einzelnen. Niedrige Gebühren machen die verschiedenen Kurse 

leicht zugänglich. Unter den Jugendorganisationen sind der zyprische Jugendrat, ONEK, die 

Organisation Jugend für Austausch und Verständnis in Zypern oder die SAR Nautilos hervorzuheben. 

Auf der Ebene der Weiterbildung gibt es staatliche Weiterbildungsinstitute mit einem erweiterten 

Lehrplan, der Buchhaltung, IKT und Griechisch für Ausländer umfasst. Auch hier sind sie aufgrund der 

niedrigen Studiengebühren weithin zugänglich. Das Konzept der offenen Schulen wird von einigen 

Gemeinden in Zypern zur Förderung des lebenslangen Lernens umgesetzt. Die Zugänglichkeit ist 

umfassend, mit flexiblen Stunden und niedrigen Gebühren für Kurse. 
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In Bulgarien ist es die Initiative des privaten Sektors, die zur Gründung der Telerik-Software-

Akademie geführt hat. Sie bildet Kinder, Studenten und junge Berufstätige für die digitale Zukunft 

aus. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 haben mehr als 10.000 Studenten die Akademie besucht, die in 

65 Schulen in 15 Städten des Landes tätig ist. Die Akademie bietet Schulungen in Fächern wie 

Wettbewerbsentwicklung, digitale Wissenschaft und Spieleentwicklung an. Die Telerik Alpha 

Academy, die ebenfalls Teil von Telerik ist, richtet sich an Studenten und junge Berufstätige. Die Kurse 

dauern 6 Monate, was 440 Ausbildungsstunden entspricht. Aufgrund der wachsenden Komplexität 

der Kurse, die mit einem Abschlussprojekt enden, erwerben die Studenten Schlüsselkompetenzen in 

einer realen Umgebung. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass den Studenten nach erfolgreichem 

Abschluss zwar Zertifikate und Diplome ausgestellt werden, diese aber vom Staat nicht anerkannt 

werden, jedoch von Arbeitgebern. 

 

Verschiedene Arten von Organisationen, von Beratungsfirmen, privaten Bildungseinrichtungen und 

Ausbildungszentren und Schulen, bieten in Italien nicht-formale digitale Bildung an. Sie bieten 

verschiedene Aktivitäten an, wie z.B. außerschulische Kurse, die den traditionellen akademischen 

Unterricht und/oder Ausbildungskurse ergänzen. Die Anbieter variieren in Größe und Standort und 

sind private Einrichtungen, was bedeutet, dass ihr Bildungsangebot nicht kostenlos ist. Einige sind so 

groß, dass sie länderübergreifend tätig sind und sogar über einen physischen Campus verfügen, wie 

es bei The Talent Garden der Fall ist. Obwohl die NFL-Anbieter über das ganze Land verteilt sind, 

findet man sie vor allem in den größten Städten Italiens und in der nördlichen Region und weniger 

prominent im Süden und auf den Inseln. 

 
In Nordirland gibt es zahlreiche Anbieter nicht-formaler digitaler Bildung, darunter private 

Bildungsorganisationen und Unternehmenszentren, Beratungsfirmen, aber auch soziale 

Unternehmen des dritten Sektors und Kommunen. Das bedeutet, dass einige Kurse kostenpflichtig 

sind, während andere kostenlos sind, vor allem bei Kursen, die extern finanziert werden. Young 

Enterprise, Youthlink NI, Belfast City Council, Northern Ireland Council for Voluntary Action, Ignition 

Education und Headliners sind einige dieser Beispiele, die sich mehrheitlich in den beiden größten 

Städten des Landes, Belfast und L'Derry/Derry, befinden. 
 
 

 Es gibt länderspezifische Unterschiede hinsichtlich des 

Umfangs und der Art der Anbieter von nicht-formalem 

Lernen  
 Zwei zentrale Herausforderungen beeinflussen Anbieter 

nicht-formalen Lernens 
 

Mangel an anerkannten Qualifikationen  
Konkurrenz durch Anbieter von Formalem Lernen  



 
 
 

ProjektNr.: 2018-3-UK01-KA205-059942 

 

28 
 

 Anbieter aus dem privaten Sektor sind in diesem Sektor 

in einer Reihe von Ländern in ganz Europa, wie Bulgarien 

und Zypern, zahlreich vertreten. 
 

 Es gibt keine Standardquelle oder Anlaufpunkt für 

Informationen über diese Anbieter von nicht-formalem 

Lernen, was eine Schlüsselfrage ist, die angegangen 

werden muss 

 

5.7 Vergleichende nationale Strategien der Jugendarbeit 

 

Die EU-Jugendstrategie ist der Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit der EU in den 

Jahren 2019-2027, basierend auf der Entschließung des Rates vom 26. November 2018. Die 

jugendpolitische Zusammenarbeit der EU ist darauf ausgerichtet, das Potenzial der Jugendpolitik 

optimal zu nutzen. Sie fördert die Teilhabe junger Menschen am demokratischen Leben, 

unterstützt soziales und bürgerschaftliches Engagement und zielt darauf ab, sicherzustellen, dass 

alle jungen Menschen über die notwendigen Ressourcen verfügen, um an der Gesellschaft 

teilzuhaben. Die Strategie konzentriert sich auf drei Hauptaktionsbereiche um Einbindung 

(Engage), Vernetzung (Connect) und Befähigung (Empower) (siehe Abbildung 6) und arbeitet 

gleichzeitig an einer sektorübergreifenden gemeinsamen Umsetzung. Während eines 

Dialogprozesses 2017-2018, an dem junge Menschen aus ganz Europa beteiligt waren, wurden 11 

Europäische Jugend-Ziele entwickelt. Diese Ziele identifizieren sektorübergreifende Bereiche, die 

das Leben junger Menschen beeinflussen, und zeigen Herausforderungen auf. Wie man sehen 

kann, ist das Projekt Connected Learning gut auf diese Ziele ausgerichtet, insbesondere im 

Hinblick auf die Aussagen Connect und Empower. 
 
 

5 https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44600408.pdf
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_en
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44600408.pdf
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Abbildung 6: Einbindung, Vernetzung und Befähigung junger Menschen (2019-2027)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Mitgliedstaaten werden angeregt (durch verschiedene Anreize wie finanzielle 
Unterstützung und den Austausch bewährter Verfahren), herausgefordert (durch Peer Reviews 
und Benchmarks), überzeugt (durch Fortschrittsberichte und Evaluierungen) und gezwungen 
(durch Richtlinien), Aspekte der EU-Jugendpolitik bei der Entwicklung nationaler Politiken zu 
berücksichtigen. Daher stellt diese Forschung in den folgenden Abschnitten eine Grundlinie 
über den aktuellen Stand der nationalen Politiken unter den Partnernationen des Connected 

Learning-Projekts dar1. 
 

In Schweden gibt es seit 1994 eine nationale Jugendpolitik. In jüngerer Zeit liegt der Schwerpunkt seit 
2015 auf der Verbesserung der Chancen junger Menschen, sich in Arbeit und Gesellschaft zu etablieren. 
Die Richtlinien der Regierung für die Jugendpolitik beschränken sich nicht auf Regierungsentscheidungen 
und -Maßnahmen, sondern sollten bei allen öffentlichen Aktivitäten, an denen junge Menschen beteiligt 
sind, berücksichtigt werden. Aufgrund der weitreichenden kommunalen Autonomie in Schweden sind sie 
für Kommunen und Regionen/Grafschaftsräte nicht verbindlich. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 
drei Organisationen ermittelt, die Politiken/Strategien in Bezug auf die Jugendarbeit durchführen. Die 
Schwedische Agentur für Jugend und Zivilgesellschaft ist eine Regierungsagentur, die sich auf 
Jugendpolitik und Politik zur Zivilgesellschaft konzentriert. Die Agentur arbeitet auch mit anderen 

staatlichen Stellen in Bezug auf jugendpolitische Arbeit zusammen. Zu den Interessenschwerpunkten 
der Agentur gehören die Lebensbedingungen der Jugendlichen (zwischen 13 und 25 Jahren), die 
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Arbeit, die Wohnsituation, die Bildung und die Freizeit sowie die Förderung der Arbeit des 
Freiwilligensektors. Die Nationale Agentur für Bildung ist die zentrale Behörde für das öffentliche 
Schulsystem. Sie trägt auch die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie des Landes im Bereich der 
digitalen Kompetenz. Zu ihren Aufgaben gehören Ausbildungsprogramme für Lehrer mit besonderem 
Augenmerk auf diejenigen, die mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen wie Behinderten und 
Immigranten zusammenarbeiten, sowie die Ausstellung von Zertifizierungen und die Funktion als 
Wissensbasis in Bezug auf die neueste Forschung im Bildungsbereich und die Unterstützung von Anbietern 
beruflicher Bildung. Der Schwedische Rat für Hochschulbildung ist eine Regierungsbehörde mit 
verschiedenen Zuständigkeiten im gesamten Bildungssektor. 

 

In Deutschland ist das offizielle Dokument, das sich mit den Bedürfnissen und/oder Rechten junger 

Menschen und Jugendfragen befasst, das Sozialgesetzbuch, Achtes Buch „Kinder- und Jugendhilfe“ 

(SGB VIII). Es ist ein Bundesgesetz. Es wird auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) genannt. 

Es trat im Januar 1991 in Kraft (in den neu gebildeten deutschen Bundesländern im Oktober 1990). 

Jedes Bundesland hat ein Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die 

jugendpolitische Entscheidungsfindung findet daher auf verschiedenen Ebenen statt. Auf nationaler 

(Bundes-)Ebene ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) für 

die Jugendpolitik zuständig. Das Ministerium ist zuständig für die Förderung und Unterstützung 

jugendpolitischer (und kinder- und jugendhilfepolitischer) Aktivitäten, wenn diese von 

überregionaler Bedeutung sind und von einem Bundesland allein nicht gefördert und unterstützt 

werden können. Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Einrichtungen 

und Organisationen wird durch das Subsidiaritätsprinzip bestimmt. Dieses Prinzip besagt, dass eine 

zentrale Behörde nur solche Aufgaben wahrnimmt, die nicht von einer Person, Gruppe oder 

Organisation auf einer eher lokalen Ebene wahrgenommen werden können. Eine gemeinsame 

Jugendstrategie der Bundesregierung wurde entwickelt und im Dezember 2019 eingeführt. Sie zielt 

darauf ab, junge Menschen an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Dabei sollen 

ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen geboten werden, um die Herausforderungen dieser 

eigenständigen Lebensphase Jugend zu bewältigen. Die Jugendstrategie basiert auf der "neuen 

Jugendpolitik", die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) seit 

einigen Jahren verfolgt. Damit macht sie die gemeinsamen Interessen von Millionen von 

Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 12 und 27 Jahren sichtbar. In Deutschland sind daher 

sowohl der Bund als auch die einzelnen Bundesländer auf Ministerialebene an der Entwicklung und 

Umsetzung digitaler Strategien beteiligt. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 

Energie hat mit seiner Digitalen Strategie 2025 das Ziel, digitale Kurse in allen Grund- und 

weiterführenden Schulen einzuführen. In ähnlicher Weise will auch das TMBJS (Thüringer 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) die Bildungsinfrastruktur in rund 850 staatlichen 

Schulen in Thüringen so ausbauen, dass jeder Schüler Zugang zu medien- und 

technologiegestütztem Lernen erhält. Änderungen im Lehrplan in Verbindung mit einer 

entsprechenden Ausbildung der Lehrer und die Modifizierung von Schulportalen sind Teil dieser 

Strategie. Der Bundesstaat unterstützt die Entwicklung der IT-Infrastruktur, einschließlich der 

Entwicklung von Netzwerk- und IT-Ausrüstung, durch Zuschüsse. 

 

Die Jugendpolitik ist für die Republik Zypern zu einem Schlüsselelement des Interesses und der 
Arbeit geworden. Die Regierung schenkt der Jugendpolitik und der Beratung mit der Jugend in 
Jugendfragen Aufmerksamkeit, die in die Prioritäten auf der Tagesordnung der Staatsbeamten 
einfließt. Zuvor war die einzige Politik, die sich auf die Jugend konzentrierte, der Nationale 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/references-germany#Implementation_laws_Laender_KJHG
http://www.bmfsfj.de/
http://www.bmfsfj.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/jugendbildung/jugendstrategie/jugendstrategie/jugendstrategie-der-bundesregierung/77406
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/jugendbildung/jugendstrategie/jugendstrategie/jugendstrategie-der-bundesregierung/77406
http://www.bmfsfj.de/
http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/e-Library/NationalActionPlan-for-YouthEmployment.pdf
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Aktionsplan für Jugendbeschäftigung. Die übrigen Politiken richteten sich an die gesamte 
Bevölkerung (und damit auch an junge Menschen). Die Entwicklung einer umfassenden 
Nationalen Jugendstrategie für 2016-2017 ist jedoch ein Meilenstein in diesem Bereich, der 
zeigt, welche Bedeutung Staatsbeamte der Jugendpolitik beimessen. Die Nationale 
Jugendstrategie umfasst 8 Bereiche, ähnlich wie die EU-Jugendstrategie. Obwohl es sich noch 
immer um ein eher isoliertes Dokument handelt, das die Hauptelemente anderer bestehender 
nationaler Politiken für die Jugend umreißt, legt es für jedes Thema die Prioritäten fest, die von 
anderen Behörden in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. 
 
Die nationale Jugendstrategie Zyperns richtet sich an Personen im Alter zwischen 14 und 35 
Jahren. Zu den acht Hauptbereichen gehören allgemeine und berufliche Bildung, Gesundheit 
und Wohlbefinden, Partizipation, freiwillige Aktivitäten, soziale Eingliederung, Jugend und die 
Welt sowie Kreativität und Kultur. Einige dieser Bereiche sind auch als Schwerpunkt der 
Schwedischen Agentur für Jugend und Zivilgesellschaft anerkannt. Diese Jugendpolitik arbeitet 
in Verbindung mit der digitalen Strategie des Landes in Bereichen wie Bildung und Ausbildung 
sowie Beschäftigung und Unternehmertum. 

 

In Bulgarien deckt das 2010 verabschiedete und 2014 aktualisierte nationale Strategiepapier für die 
Jugend das nächste Jahrzehnt ab und zielt darauf ab, die wirtschaftliche Aktivität und berufliche 

Entwicklung junger Menschen zu fördern, den Zugang zu Informationen zu verbessern, die 
Entwicklung junger Freiwilliger und die Entwicklung junger Menschen in ländlichen Gebieten zu 
fördern. In Bezug auf digitale Aspekte hat die Strategie auch die Aufgabe, den Zugang junger 
Menschen zum Internet sowie ihren Zugang zu elektronischen Inhalten in öffentlichen Bibliotheken 
zu verbessern, Formen des nicht-formalen Lernens zu fördern und junge Menschen, die in kleinen 
und ländlichen Gebieten leben, digital einzubeziehen. 
 

 
In Italien ist die Jugendpolitik im Vergleich zu anderen Bereichen der öffentlichen Politik relativ 
neu. Der erste rechtliche Hinweis auf "junge Menschen" ist in Art. 31 der Verfassung enthalten: 
"Die Republik schützt Mütter, Kinder und Jugendliche, indem sie die erforderlichen 
Bestimmungen erlässt." Die Jugendpolitik basiert auf dem Prinzip der konkurrierenden 
Zuständigkeit zwischen Staat und Regionen und auf dem Subsidiaritätsprinzip, unter aktiver 
Beteiligung des Dritten Sektors und der Jugendorganisationen. 

 

1 Die Jugendpolitik findet auf verschiedenen Ebenen statt.  
1 Auf zentraler Ebene obliegt sie der Abteilung für Jugendpolitik und universellen 

Bürgerservice des Ministerratsvorsitzes. Die Abteilung befasst sich mit der Förderung 
der Jugendpolitik und verwaltet das nationale Zivildienstprogramm.  

1 Auf territorialer Ebene erlassen die Regionen und die autonomen Provinzen 
Jugendgesetze. 

 
 
 

                  
1EU-Jugendpolitik: Ein Wasserfall der Sanftheit. Verfügbar unter: 
https://www.researchgate.net/publication/50894471_EU_Youth_Policy_A_Waterfall_of_Softness [Zugriff am 27. 
Februar 2020]. 

http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/e-Library/NationalActionPlan-for-YouthEmployment.pdf
http://onek.org.cy/wp-content/uploads/ONEK_brochure.pdf
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/
https://www.researchgate.net/publication/50894471_EU_Youth_Policy_A_Waterfall_of_Softness
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Das Ministerium für Bildung und Forschung entwarf und startete 35 Aktionen des Nationalen 
Plans, um digitale Elemente in den Schulen einzuführen. Digitale Technologien und Geräte 
sollen Pädagogen dabei unterstützen, innovativ zu unterrichten, wobei die Lernenden auf 
aktive und kreative Weise Wissen sammeln. Dieser Plan steht im Einklang mit der allgemeinen 
digitalen Strategie des Landes. Allerdings sieht der Plan keine Schulungen für Lehrer und 
Schulpersonal vor, denen dann die digitalen Fähigkeiten fehlen, um die Strategien umsetzen zu 
können. Diese Problematik geht einher mit dem Mangel an schnellen Internetverbindungen 
bzw. dem Fehlen einer schnellen Internetverbindung in zahlreichen Klassenzimmern und den 
Disparitäten zwischen den verschiedenen Regionen des Landes. 

 
Der Kontext für die nordirische Jugendpolitik muss die Erwägung einer Dezentralisierung 
einschließen, bei der bestimmte Angelegenheiten der britischen Regierung in Westminster 
"vorbehalten" sind, während andere der Nordirischen Versammlung "übertragen" werden. Die 
meisten Fragen im Zusammenhang mit der Jugendpolitik werden dezentralisiert. Die nationalen 
Strategien zur Jugendarbeit stammen vom Bildungsministerium, das die Gesamtverantwortung 
für den Jugenddienst trägt. Das Ministerium weist den Jugenddiensten Ressourcen und Kapital 
zu (letzte verfügbare Zahlen für 2013/2014 - 33 Millionen Pfund Ressourcen und 5 Millionen 
Pfund Kapital). Die Mittel werden dann auf jährlicher Basis über sechs verschiedene 
Finanzierungsprogramme verteilt, eines in jedem Bildungs- und Bibliotheksrat (ELB) und einer 
im Jugendrat, die jeweils unabhängig voneinander arbeiten. Der Jugendrat von NI (YCNI) 
arbeitet als ein vom DoE unabhängiges Gremium und seine Aufgaben umfassen die Beratung 
des DoE und anderer Gremien in Bezug auf die Entwicklung und Bereitstellung von 
Einrichtungen des Jugenddienstes, die Koordinierung und effiziente Nutzung der Ressourcen 
des Jugenddienstes. In Bezug auf digitale Kompetenzen spielt der Council for the Curriculum, 
Examinations and Assessments (CCEA) eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Initiativen für 
digitale Fertigkeiten, wie z.B. die Überarbeitung von A-Level- und GCSE-Qualifikationen sowie 
Ausbildungsworkshops für Lehrer. Das Projekt Digitales Nordirland 2020 wurde von Invest NI 
nach einer Konsultation initiiert. mit einer Reihe von Akteuren, die sich in erster Linie auf das 
Wachstum von Unternehmen und ausländischen Direktinvestitionen konzentrieren. Auf lokaler 
Ebene und mit Unterstützung von Young Enterprise NI (YENI) gab es Initiativen wie die von 
Armagh City oder Banbridge and Craigavon Borough Council, die Digital Youth (Schulalter) ins 
Leben gerufen haben, ein Programm zur Förderung und Pflege einer Kultur des digitalen 
Unternehmertums für über 500 Schüler aus 12 Sekundarschulen. 

 

Tabelle 2 schließlich zeigt die Antworten der befragten Bildungsanbieter, die angeben, dass sie 
sich der nationalen Strategien in ihrem Land bewusst sind. Während der Bekanntheitsgrad 
insgesamt als hoch eingeschätzt wird, ist anzumerken, dass die schwedischen Befragten über 
einen vollständigen Bekanntheitsgrad verfügen, während die deutschen Anbieter am anderen 
Ende des Kontinuums den niedrigsten Bekanntheitsgrad aufweisen. 
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Tabelle 2: Bekanntheitsgrad der nationalen Jugendarbeitsstrategie in jedem Land (speziell in 
Bezug auf digitale Fertigkeiten und Kompetenzen (Bildungsanbieter)) 

 
  

NI 
  

Zypern 
  

Deutsch- 
  

Italien 
  

Bulgarien 
   

Schweden 
  

Insgesamt 
 

                
  (n=11)   (n=72)   land   (n=34)   (n=26)    (n=25)   (n=176)  
        (n=8)               
                       

Ja 5 (45%)  56 (78%)  3 (37.5%)  18 (53%)  16 (62%)   25 (100%)  123 (70%)  
Nein 6 (55%)  16 (22%)  5 (62.5%)  16 (47%)  10 (38%)   -  53 (30%)  

                       

 
 
 
 
 

 Das vorgeschlagene Projekt "Connected 

Learning" entspricht den in der EU-
Jugendstrategie hervorgehobenen 
Forderungen nach Engagement, Vernetzung 
und Befähigung 

 
 Nationale Strategien der Jugendarbeit gibt es 

in verschiedenen Formen, darunter Titel in 
allen EU-Ländern 

 
 Der Bekanntheitsgrad der Politik auf EU-Ebene ist 

unterschiedlich hoch, was auf die Notwendigkeit 
einer größeren Verbreitung dieser hinweist 

 
 
 

 
 
5.8 Vergleich von marginalisierten Gemeinschaften beim Lernen 

 

Das Recht auf Bildung ist universell. Die Länder stehen jedoch vor der Herausforderung, 
Chancengleichheit für alle beim Zugang zur Bildung und innerhalb der Bildungssysteme zu 
gewährleisten. Marginalisierte Gruppen werden oft von der nationalen Bildungspolitik 
zurückgelassen, wodurch vielen Menschen ihr Recht auf Bildung verweigert wird. Bei allen 
Formen der Bildung gibt es auch eine Reihe von Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Eingliederung. 
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Tabelle 3: Profil junger Menschen 
 

    

NI 
  

Zypern 
  

Deutschla 
  

Italien 
  

Bulgarien 
  

Schweden 
  

Insgesamt 
 

                 

   (n=25)   (n=26)   nd   (n=46)   (n=50)   (n=25)   (n=182 )  
          (n=10)                
                          

 Alter                        

 Durchschnitt 20 Jahre  23Jahre  25Jahre  24 Jahre  25Jahre  21 Jahre  23Jahre 

 Median 18 Jahre  22 Jahre  25Jahre  23Jahre  24 Jahre  21 Jahre   -  
                         
 

Geschlecht 
                        

                         

 Männlich  12 (48%)   14 (54%)   7 (70%)   16 (35%)   27 (54%)   9 (36%)   85 (47%)  
 Weiblich  12 (48%)   12 (46%)   3 (30%   26 (57%)   23 (46%)   16 (64%)   92 (51%)  
 Nicht  1 (4%)   -   -   4 (8%)   -   -   3 (2%)  
 angegeben                         
                          

 

Marginalisiert 
                        

                         

 er Hintergrund                         

 Ja  9 (36%)   3 (12%)   5 (50%)   14 (30%)   14 (29%)   5 (20%)   49 (27%)  
 Nein  16 (64%)   23 (88%)   5 (50%)   32 (70%)   35 (71%)   20 (80%)   131 (73%)  
                          
                          

 

 
 
Junge Menschen mit marginalisiertem Hintergrund laufen häufig Gefahr, die Ausbildung vorzeitig 
abzubrechen, ein niedrigeres Bildungsniveau zu erreichen und weniger Zugang zu nicht-formalen 
Bildungsmöglichkeiten zu haben. Die in dieser Studie befragten Bildungsanbieter (siehe Tabelle 

 
1. ) veranschaulichen, dass die Mehrheit ihrer Lernenden nicht als aus einer Randgruppe 
stammend betrachtet wird. Dessen ungeachtet wurden 27% als solche eingestuft und sind es 
wert, hier berücksichtigt zu werden. 
  
Schweden hat sozioökonomisch gefährdete Gruppen, ältere Menschen und außerhalb Schwedens 
Geborene identifiziert. Diese Kategorien sind weniger digital involviert und verfügen über geringe 
digitale Kompetenzen. Im Jahr 2016 hatten 62% der 75-85-Jährigen einen Internetzugang, aber nur 
35% waren aktive Nutzer. Die Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen hat eine geringe digitale 
Kompetenz, und Frauen sind weniger digital involviert und digital kompetent als ihre männlichen 
Kollegen. Die Unterstützung wird von der Regierung über die öffentlichen Bibliotheken Schwedens 

bereitgestellt. In den Jahren 2018 - 2020 erhielten die öffentlichen Bibliotheken den Auftrag, sich 
landesweit zu koordinieren und regionale Bibliotheken als Kompetenz- und Entwicklungsknoten 
zu finanzieren und in sie zu investieren, wobei die öffentlichen Bibliothekare in diesem Prozess 
ausgebildet werden. Eine weitere Gemeinschaft, die sich marginalisiert fühlt, sind die jungen 
Menschen, die in nicht-urbanen Gebieten leben, da sie argumentieren, dass sie weniger Zugang 
zu Ressourcen haben. 

 

Zu den marginalisierten Bevölkerungsgruppen in Deutschland gehören Arbeitslose, 
alleinerziehende Mütter, Einwanderer und ethnische Minderheiten. Gründe dafür sind u.a. die 
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fehlenden politischen Rechte in Verbindung mit sozialer und kultureller Marginalisierung. 
Marginalisierung in Städten entsteht durch räumliche Segregation, da sich die marginalisierten 
Gemeinschaften tendenziell in bestimmten Stadtteilen konzentrieren. In den Städten gibt es 
weniger Beschäftigungsmöglichkeiten für unqualifizierte Arbeitskräfte, und weniger Steuern 
führen zu weniger Sozialleistungen. Die Ungleichheit beim Zugang zu Wohnraum führt zu 
homogenen Vierteln mit geringer sozialer Durchmischung. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Integration und Eingliederung von Lernenden aus zwei Kategorien: Menschen mit 
Behinderungen und Migranten. Das traditionelle deutsche Bildungssystem ist jedoch nicht auf 
die Integration behinderter und nicht behinderter Lernender ausgerichtet, und es besteht ein 
Mangel an ausgebildeten Lehrkräften. Das Problem besteht weiterhin, da das derzeitige System 
nicht erfolgreich ist. Deutschland hat auch mit einem Anstieg der Zahl der Flüchtlinge zu 
kämpfen, insbesondere seit 2008, was bedeutet, dass Vorbereitungsklassen für Kinder ohne 
Deutschkenntnisse erforderlich sind. 

 

Zypern meldete zwei Hauptkategorien: Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen oder 

Behinderungen und Asylbewerber. Von der Gesamtbevölkerung der 16- bis 64-Jährigen haben 

12,2% entweder chronische Gesundheitsprobleme oder eine Behinderung. Der Staat unterstützt 

Personen in der Primar- und Sekundarstufe durch Sonderschulen, obwohl in den letzten zwanzig 

Jahren die Tendenz besteht, diese Schüler in reguläre Schulen zu integrieren. Dieser Schritt 

überlässt den Sonderschulen jedoch eher die Aufgabe, Dienstleistungen als Bildung anzubieten. Auf 

der Ebene der Hochschulbildung gibt es verschiedene Einrichtungen, die den Zugang zu staatlichen 

Universitäten erleichtern sollen. Sechs Prozent aller Stellen für Universitäten sind für Personen mit 

ernsthaften gesundheitlichen und anderen Problemen reserviert. Es gibt auch Volkshochschulen, 
die kostenlose Kurse für Menschen mit Behinderungen von über 75% anbieten. Was die 

Asylbewerber betrifft, so sind 18,8% der Einwanderer zwischen 15 und 29 Jahre alt. Nach dem 

Flüchtlingsgesetz können sich Kinder innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung in der 

Primar- oder Sekundarschule einschreiben. Das Ministerium für Bildung und Kultur erkennt die 

Schwierigkeiten an, die durch Sprachbarrieren entstehen, und organisiert Übergangsklassen für 

nicht Griechisch sprechende Kinder mit zusätzlichen Stunden Griechisch-Unterricht. Dies findet in 

speziellen öffentlichen Schulen statt. Der Freiwilligensektor arbeitet auch mit NGOs wie dem CyRC 

(Cyprus Refugee Council) zusammen. HelpRefugeesWork ist eine kostenlose Online-Plattform, die 

darauf abzielt, motivierte Flüchtlinge mit Unternehmen, Arbeitgebern und Ausbildungsanbietern 

zusammenzubringen. 

 

In Bulgarien sind die marginalisierten Gemeinschaften die Armen und Behinderten. Im Jahr 2018 

waren 38,9% von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, während 63,7% der Menschen mit 
Behinderungen den gleichen Risiken ausgesetzt waren. Die Regierung hat eine nationale Strategie 

zur Armutsbekämpfung und Förderung der sozialen Eingliederung entwickelt. Zu den Maßnahmen 
gehört die Unterstützung des Schulbesuchs von Schülern aus gefährdeten Gruppen, die in 
abgelegenen Gebieten leben und aus einkommensschwachen Familien stammen. Die größten 
Herausforderungen für die gefährdeten Gruppen waren der Zugang zu Information und 

Kommunikation. Es gibt ein zusätzliches Programm für Chancengleichheit und Eingliederung von 

Kindern und Schülern aus gefährdeten Gruppen. Es fördert den gleichberechtigten Zugang zur 

Bildung für alle Schüler, einschließlich der gefährdeten, und bietet zusätzliche Unterstützung für 
die persönliche Entwicklung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. 
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Italien ist die Heimat mehrerer verschiedener ethnischer Gruppen. Die wichtigsten 
marginalisierten Gemeinschaften sind die Roma und Immigranten. Die Roma bilden die größte 
ethnische Minderheit in Italien, die zwischen 120.000 und 180.000 Personen umfasst. Die 
Mehrheit besitzt nicht die italienische Staatsbürgerschaft und lebt in informellen Siedlungen 
ohne Zugang zu grundlegenden Einrichtungen oder medizinischer Versorgung. Es ist der dritte 
Sektor durch NGOs, die die Roma auch im Bildungsbereich unterstützen. Sprachkurse werden 
sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene abgehalten, und praktische Ausbildung wird 
bevorzugt. Die andere Randgruppe, Einwanderer und Ausländer, wird ebenfalls durch NGOs 
und Not-for-Profit-Organisationen unterstützt, die sowohl säkular als auch kirchlich geführt 
werden. Die Unterstützung ist minimal, und der Staat ist diesen Gruppen gegenüber, trotz 
seiner Gesetze, etwas ungünstig eingestellt. Der Aufstieg populistischer und rechtsextremer 
Parteien und Bewegungen behindert die Notwendigkeit der Eingliederung. 

 

Nordirland ist aufgrund seiner Geschichte ein Sonderfall. Es ist die Region mit der geringsten 
ethnischen Vielfalt im Vereinigten Königreich, und die Hauptfrage ist, wie sich die Bevölkerung 
selbst sieht: entweder britisch oder irisch. Zu den, wenn auch sehr wenigen, Minderheiten in 
Nordirland gehören Asiaten, Schwarze, Menschen mit ethisch gemischtem Hintergrund und 
Fahrende (Traveller). Der Staat schützt die Gemeinschaft der Fahrenden durch seine 
Gesetzgebung zu den Rassenbeziehungen vor Diskriminierung. Tatsächlich ist sie die einzige 
Gruppe, die durch die Gesetzgebung geschützt wird. Der öffentliche Sektor und ehrenamtliche 
Organisationen schufen ein behördenübergreifendes Forum, das Fahrenden-Forum. Es wird über 
einen Anstieg rassistischer Vorfälle in Nordirland berichtet, die kaum strafrechtlich verfolgt 
werden. Hindernisse für die Integration wurden in Bereichen wie Beschäftigung, Bildung, 
Gesundheitswesen oder Wohnungswesen festgestellt. Die Strategie zur Gleichbehandlung ohne 
Unterschied der Rasse für NI 2015 - 2025 wird angestrebt, das Problem anzugehen. Der 
Schwerpunkt liegt vor allem auf den beiden Gemeinschaften Britisch/Irisch und den Bemühungen 
zur Verhinderung von Sektierertum. Es gibt nur wenige Programme für Fahrende, obwohl sie die 
historische Minderheit in Nordirland darstellen. Ebenso gibt es wenig Unterstützung für die 
anderen ethnischen Gruppen und Einwanderer. 
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Abbildung 7: Vergleichsdiagramm der marginalisierten Gemeinschaften in den Partnerländern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Etwas mehr als ¼ der jungen Menschen identifizierte 
sich als marginalisiert. 

 
 Innerhalb und zwischen den Ländern in Europa gibt es 

unterschiedliche Niveaus der Unterstützung für 

marginalisierte Gemeinschaften, die von der 

entwickelten Regierung bis zum sozialen und dritten 

Sektor reichen. 
 

 Es gibt verschiedene Arten von marginalisierten 
Gemeinschaften (dies hat sich in den letzten Jahren  
entwickelt) 

Chronische Gesundheitsprobleme 
Behinderung 
Asylsuchende 
Alter 
Arm 
Ländlich 
Arbeitslos 
Alleinerziehende Mütter 
Ethnische Minderheiten  
Einwanderer 
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5.9 Akkreditierung/Validierung in Partnerländern 

 

Formales Lernen bezieht sich auf das, was im Bildungs- und Ausbildungssystem eines Landes 
stattfindet. Es ist offiziell, strukturiert, von öffentlichen Organisationen oder anerkannten privaten 
Institutionen organisiert und führt zu Ergebnissen mit formaler Zertifizierung und einem formalen 
Qualifikationsniveau, das von den zuständigen nationalen Bildungsbehörden anerkannt wird. Der 
Anerkennungsprozess wird als Akkreditierung bezeichnet. 
 
 

Die formale Bildung ist in der Regel als Vollzeitausbildung organisiert und wird als kontinuierlicher 
Prozess mit definierten Phasen organisiert. Die formale Bildung umfasst die Primar-, Unter- und 
Oberstufe der Sekundarstufe II, die Hochschul- und Universitätsausbildung, die mit einem 
Abschluss oder einer beruflichen Qualifikation oder einem Diplom oder einer anerkannten 
Zertifizierung abschließt, sowie Erwachsenenbildungsprogramme. 

 

Ungeachtet dessen besteht ein Bedarf an einem Überbrückungsmechanismus zwischen 
akkreditierten Qualifikationen, die in verschiedenen europäischen Nationen erworben wurden. 

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR)2, ist ein gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen, dessen Zweck es ist, Qualifikationen über verschiedene Länder und Systeme 
hinweg lesbarer und verständlicher zu machen. Der EQR deckt Qualifikationen auf allen Ebenen 
und in allen Teilsystemen der allgemeinen und beruflichen Bildung ab und bietet einen 
umfassenden Überblick über Qualifikationen in den 39 europäischen Ländern, die derzeit an 
seiner Umsetzung beteiligt sind (siehe umseitige Abbildung 7). Die am Projekt Connected Learning 
beteiligten Partnernationen nehmen alle am EQR teil. 
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Abbildung 8: Zehn Jahre EQF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

Lebenslanges Lernen ist ein Schlüsselweg zur persönlichen Entwicklung, und die Anerkennung 
eines solchen Lernens kann den Leistungen junger Menschen und ihrem potenziellen Beitrag zur 
Gesellschaft größeren Wert verleihen. Trotzdem ist der Einfluss traditioneller Formen der Bildung 
nach wie vor stark, wobei nicht-formales und informelles Lernen oft ignoriert und unterbewertet 
wird. Die Empfehlung des Rates zur Validierung des nicht-formalen und informellen Lernens aus 
dem Jahr 2012 erkennt diesen Konflikt an und versucht, einen systematischeren Ansatz zur 
"Validierung" zu fördern, um die Sichtbarkeit und den Wert des Lernens zu erhöhen, das 
außerhalb der formalen Bildungs- und Ausbildungssysteme stattfindet. 

 

 
 
 
2Deskriptoren verfügbar unter https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Die Anerkennung und Validierung des nicht-formalen Lernens ist jedoch nach wie vor eine 
zentrale Herausforderung für die europäische Politik, und es besteht die Notwendigkeit, Systeme 
einzurichten, die es dem Einzelnen ermöglichen, sein nicht-formales Lernen zu identifizieren, zu 
dokumentieren, zu bewerten und zu zertifizieren, um die berufliche und pädagogische 
Entwicklung zu unterstützen. Dies ist in der Tat von zentraler Bedeutung für das Projekt 
Connected Learning. 
 

Es gibt vier verschiedene Arten der Anerkennung: 
 

● Formale Anerkennung bedeutet die "Validierung" von Lernergebnissen und die 
"Zertifizierung" eines Lernprozesses und/oder dieser Ergebnisse durch die 
Ausstellung von Zertifikaten oder Diplomen, die die Leistungen einer Person 
formal anerkennen.  

● Politische Anerkennung bedeutet die Anerkennung der nicht-formalen Bildung in 
der Gesetzgebung und/oder die Einbeziehung des nicht-formalen Lernens / der 
nicht-formalen Bildung in politische Strategien und die Einbeziehung von Anbietern 
nicht-formalen Lernens in diese Strategien  

● Soziale Anerkennung bedeutet, dass soziale Akteure, zum Beispiel Arbeitgeber, den 
Wert der in nicht-formalen Umfeldern erworbenen Kompetenzen und die im 
Rahmen dieser Aktivitäten geleistete Arbeit anerkennen, einschließlich des Wertes 
der Organisationen, die diese Arbeit leisten  

● Selbsterkenntnis bedeutet die Bewertung von Lernergebnissen durch den 
Einzelnen und die Fähigkeit, diese Lernergebnisse in anderen Bereichen zu nutzen. 

 

Während es bei der Anerkennung des formalen Lernens um Noten, Prüfungen, Diplome und 
Zertifikate geht, sind diese Instrumente auch für die Anerkennung, Validierung und Akkreditierung 

(RVA) des informellen Lernens geeignet?3 Tatsächlich könnte man argumentieren, dass die 
Anerkennung informellen Lernens bedeutet, etwas Ähnliches wie die informelle Anerkennung des 
informellen Lernens selbst zu entwickeln? 

 

Um den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anerkennung informellen Lernens zu 
begegnen, haben Mozilla und die MacArthur Foundation das Projekt Open Badges (2011) ins 
Leben gerufen. Ziel war es, ein digitales Abzeichen bereitzustellen, mit dem jedermann die 
Anerkennung von Lernleistungen beanspruchen und sich dafür akkreditieren lassen kann.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. https://epale.ec.europa.eu/en/blog/open-badges-recognising-informal-learning
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Über die Lernleistungen hinaus sind Open Badges einfache Objekte, die insbesondere aus einem 
Bild mit eingebetteten (Meta-)Daten bestehen: 

 

 Wer der Empfänger dieses Abzeichens ist 

 Wer der Aussteller dieses Ausweises ist 

 Was die Kriterien für den Erwerb dieses Abzeichens sind 

 Welche Belege entsprechen den Kriterien? 
 

 Wer die Befürworter des Abzeichens sind, ist ein Mittel zur Steigerung 
des Ansehens 

 
 

Die Kombination dieser Metadaten stellt einen überprüfbaren Anspruch dar, d.h. eine Leistung 
oder ein Ergebnis, das vom Empfänger eines Ausweises beansprucht werden kann und dessen 
Authentizität/Integrität von allen, die diesen Ausweis betrachten, überprüft werden kann. 
 

Abbildung 9: Wie offene Abzeichen funktionieren4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Badges bieten dank seiner technischen Einfachheit und internationalen Standardisierung 
einen sehr niedrigen Schwellenwert für die universelle Anerkennung des Lernens. Ihre Einfachheit 
ist auch ein Vorteil, um die Komplexität der Anerkennungssysteme, ob formell oder informell, zu 
bewältigen. Die Hauptherausforderung bei Open Badges ist nicht technischer Art, sondern die 
Denkweise derer, die sie benutzen: Open Badges sind für die Anerkennung des Lernens, was 
Lego™ Blöcke für die Technik sind: Sie können dazu verwendet werden, sich neue Designs 
vorzustellen oder bestehende zu kopieren. Das System der birgt viel Potenzial, jedoch kann das 
Bewusstsein unter den Interessenvertretern länderübergreifend unterschiedlich ausgeprägt sein: 
Beim Connected Learning werden Open Badges verwendet, und die Projektverbreitungs- und 
Multiplikatorenveranstaltungen dienen der Schaffung dieses Bewusstseins. 
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In den folgenden Abschnitten wird der aktuelle Stand der Dinge bei den Partnernationen sowie die 
Reakkreditierung und Validierung sowohl des formellen als auch des informellen Lernens 
dargestellt: 

 

In Schweden ist die Akkreditierung recht weit fortgeschritten, wobei sowohl formales als auch 
informelles Lernen akkreditiert ist. Die Akkreditierung für nicht-formales digitales Lernen nimmt 
verschiedene Formen an: Diplome, Bescheinigungen oder Autorisierungen. Einige davon werden 
anerkannt, insbesondere in bestimmten Berufsfeldern, während andere nur zum Zweck der 
Verbesserung eines Lebenslaufs ausgestellt werden. 

 

In Deutschland ist das digitale Lernen sowohl im formalen als auch im nicht-formalen Lernen 
integriert. Das Land Thüringen und seine Hochschulen haben auf der Grundlage bestehender 
Initiativen eine gemeinsame Strategie für die Digitalisierung entwickelt. Ziel ist es, ein 
Gesamtkonzept zu schaffen, das von den einzelnen Hochschulen umgesetzt werden kann. Auf 
diese Weise können die Hochschulen strukturelle Defizite ausgleichen. 

 

Zypern ist dabei, einen Rahmen für die Anerkennung von Fähigkeiten zu entwickeln, die durch 
nicht-formales und informelles Lernen erworben wurden. Ein ressortübergreifender 
Regierungsausschuss wurde beauftragt, einen Aktionsplan mit einem entwickelten 
Testpilotprojekt zu erstellen, um mit der Umsetzung zu beginnen. Parallel dazu ist das Ministerium 
für Bildung und Kultur ebenfalls dabei, einen nationalen Qualifikationsrahmen zu entwerfen, der 
alle Ebenen und Arten von Qualifikationen, einschließlich des formalen und nicht-formalen 
Lernens, abdecken wird. 

 

In Bulgarien wird ein Diplom nach Abschluss der sekundären oder tertiären Bildung ausgestellt. 
Diplome oder Zertifikate werden auch für viele nicht-formale digitale Lernprozesse ausgestellt, die 
landesweit anerkannt werden, da sie als Musterformulare dienen, die vom Ministerium für 
Bildung und Wissenschaft ausgestellt werden. Einige Arbeitgeber verlangen Diplome (für ca. 40% 
der Kandidaten), viele sind jedoch mit reiner Praxiserfahrung zufrieden, während andere eine 
Einstiegsposition für Studenten anbieten, die noch studieren. Derzeit gibt es kein System oder 
Rahmen für die Validierung von Kompetenzen, die durch den Prozess der Arbeit, durch nicht-
formales oder informelles Lernen, erworben wurden. 

 

Die Akkreditierung für formales digitales Lernen ist in Italien nicht einheitlich verteilt. Die formale 
Bildung verfügt über ein eigenes, landesweit einheitliches Akkreditierungssystem. Der High-
School-Abschluss, eine Voraussetzung für den Zugang zur Universität, wird von den Arbeitgebern 
anerkannt. Digitales Lernen ist in diesen Lehrplänen mit besonderem Bezug auf digitale 
Fertigkeiten und Kompetenzen vorgesehen. Nicht-formales digitales Lernen hat sein eigenes 
spezifisches Akkreditierungssystem. Es wird ein Dokument ausgestellt, das bestätigt, dass der 
Bildungsabschluss erreicht wurde. Akkreditierte Bildungszentren bieten Master, Executive-
Programme und Lernprodukte an, die auf nationaler Ebene anerkannt und von den Arbeitgebern 
voll akzeptiert werden. 

 

Nicht-formales digitales Lernen ist in Nordirland zersplittert, und der größte Teil davon ist nicht 
akkreditiert. Es gibt auch keinen kohärenten digitalen Kompetenzrahmen, der sich von dem in der 
formalen Bildung unterscheidet. Digitales Lernen wird zunehmend als wesentlicher Bestandteil 
des formalen Lehrplans anerkannt, angefangen von der Grundschule bis hin zum Schulabgänger. 
Auch in der Hochschul- und Weiterbildung werden digitale Kompetenzen als Ergänzung zu den 
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traditionellen Ansichten über die Fähigkeiten von Hochschulabsolventen betrachtet. Die 
Weiterbildung in Nordirland, die aus sechs regionalen Colleges besteht, ist der Hauptanbieter von 
beruflicher und technischer Bildung. Die Akkreditierung in der Weiterbildung ist vielfältig und 
erweist sich als äußerst wichtig für die nordirische Wirtschaft. 

  
 

● https://openbadges.coerll.utexas.edu
 

 

 
 
 

Tabelle 4: Zusammenfassung der Akkreditierung von formalem und nicht-formalem Lernen 
 

 

          

   von Schwede UK/NI Deutschla Zypern Bulgarien Italie 

  lem Lernen n  nd   n 
          

Formales Lernen       
        

Akkreditierungssyste ü ü ü ü ü ü 
m durch formelle       

Anbieter        
        

Nicht-formales       

 Lernen       
         

Diplome  ü    ü  
        

Bescheinigungen ü     ü 
        

Auktorisierungen ü      
        

In Entwicklung    ü   
         

Kein  einheitlicher,  ü   ü ü 
anerkannter Ansatz       

für die Validierung       
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 Offensichtlich mangelt es an Kohärenz in Bezug auf 

die Akkreditierung, die in ganz Europa und innerhalb 

der Länder behandelt werden muss. 

 Damit wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, 

dass Projekte wie Connected Learning diesen 

Lernweg und -Raum mit vereinbarten und 

anerkannten Akkreditierungsmethoden bereichern. 

 Open Badges werden eine Schlüsselrolle in der 

Connected Learning-Methodik spielen 
 

5.10 Beispiele, die sich in der Praxis bewährt haben 

 

Es gibt eine Reihe von Best-Practice-Initiativen und -Angeboten in ganz Europa und in den 

Partnerländern, die Gelegenheit zum Lernen bieten und die Entscheidungen im Rahmen von 

Connected Learning informieren können, die aber auch Potenzial für gemeinsame Anstrengungen 

und zukünftige Kooperationen zur Unterstützung junger Menschen und des Lernens in ganz Europa 

bieten können. 

Im Rahmen eines von Erasmus finanzierten Projekts will Schweden Wissenszentren aufbauen. Die 

"KnowHubs", z.B. Vifin (siehe unten), werden verschiedene Bildungsebenen umfassen: Hochschul-/ 

Universitäts- und höhere Berufsbildung, Sekundarstufe II (insbesondere Erwachsenenbildung und SFI, 

Schwedisch für Einwanderer), Auftragsausbildung und -Schulung sowie Volkshochschulkurse. Die 

Bildung wird sowohl persönlich als auch digital angeboten werden. 
 

Abbildung 10: Know-Hub in Schweden  
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Gegenwärtig sind die bestehenden Wissenszentren in mehreren kleinen Gemeinden angesiedelt. 

Einige bieten grundlegende Erwachsenenbildung, Erwachsenenbildung für geistig Behinderte, SFI 

(Schwedisch für Immigranten) sowie berufliche Erwachsenenbildung an. Höhere 

Berufsbildungsprogramme stellen auch Verbindungen zur Arbeitswelt her, da ein Teil der 

Managementgruppe jedes höheren Berufsbildungsprogramms aus der Industrie kommen muss. Es 

gibt auch Vermittler, die aus der Wirtschaft ihre besonderen Bedürfnisse in Bezug auf die Fachkräfte 

und die digitalen Plattformen herausfinden, über die die Lernenden auf die Kurse zugreifen können, 

und sie nach Anbietern, Kurstypen und geografischen Regionen filtern (siehe allastudier.se und 

distansutbildningar.se). 
 
Ähnlich wie in Schweden gibt es in Deutschland Learning Maps, Stadt oder Region des Lernens, die 

digitale Technologien zur Kartierung von Lernangeboten nutzen. Sie bauen auf den Interessen der 

Lernenden auf und verbinden sie mit den Möglichkeiten in einem bestimmten Gebiet1. Es gibt auch 

mehrere Plattformen, die den Zugang zu verschiedenen Online-Kursen erleichtern. 
 
 
4. zum Beispiel https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-commission/evidence/learning-
cities-and-regions-historical-review.pdf)  

 

Das Konzept der Lernenden Stadt ist in Zypern weniger bekannt. ActivityGoGo ist eine Website mit 

einer Karte, auf der Benutzerinnen und Benutzer Kurse und Aktivitäten in ihrer Umgebung auflisten 

und finden können. Sie ist jedoch mehr auf die Erfüllung von Hobbys ausgerichtet als auf das Angebot 

von Beschäftigungsfähigkeit, obwohl das Prinzip eines Online-Repositoriums zur Unterstützung junger 

Menschen bei der Suche nach Gelegenheiten, Dinge zu tun, einige Parallelen zu dem von Connected 

Learning vorgeschlagenen Ziel, junge Menschen für das Lernen zu verbinden, aufzeigt. 
 

Abbildung 11: Aktivität GoGo Zypern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-commission/evidence/learning-cities-and-regions-historical-review.pdf
https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-commission/evidence/learning-cities-and-regions-historical-review.pdf
https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-commission/evidence/learning-cities-and-regions-historical-review.pdf
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Myseminars ist eine weitere Website, die verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten für Fachleute 

anbietet. Es gibt zertifizierte Kurse zu verschiedenen Themen. Sie hat kein Kartenmerkmal, was es für 

die Leute schwierig macht, relevante Kurse in ihrer Nähe zu finden, aber sie bietet eine Suchfunktion, 

um Kurse und Seminare zu finden, die das berufliche Wissen der Teilnehmer erweitern. 

 

 Abbildung 12: MySeminare Zy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während weder Bulgarien noch Italien konkrete Beispiele genannt haben, kann der "Talentgarten", 

der im sechsten Abschnitt vorgestellt wurde, als Best Practice im Bereich des digitalen Lernens in der 

NFL in Italien angesehen werden. Er wurde 2011 in Brescia gegründet und ist heute das führende 

europäische Coworking-Netzwerk und Bildungsinstitut für die Digital- und Technologie-Community 

mit einem Netzwerk von 26 Standorten in acht Ländern.2 
 
Der Talentgarten ist eher eine virtuelle Gemeinschaft als eine Lernkarte für Anbieter und Mittel zur 

Validierung, bietet aber dennoch einen Einblick, wie digitale Plattformen immer beliebter werden 

und junge Menschen zusammenbringen, um Vernetzung, Kompetenzentwicklung, Wachstum und 

gemeinsame Unterstützung zu fördern. 
 
 
 

 

2Talentgarten (https://talentgarden.org/about/) 

https://talentgarden.org/about/
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Abbildung 13: Talentgarten Italien 

 

 

 
In Nordirland wurde die beste Praxis von der Industrie vorangetrieben. Kainos, ein Software-
Unternehmen aus Belfast, ging eine Partnerschaft mit der Queen's University ein. Der 
gegenseitige Nutzen ergibt sich zum einen aus der Entwicklung von Kursen, zum anderen 
bietet sie den Mitarbeitern des Unternehmens die Möglichkeit, durch Fernunterricht 
zusätzliche Qualifikationen zu erwerben. Die Organisation bietet auch Karrieremöglichkeiten 
für Studenten durch einige ihrer Programme wie Sommercamps und andere 
Lehrlingsausbildungsprogramme. Dies ist ein Beispiel für Lernzusammenarbeit, beinhaltet 
aber keine Kartierung oder personalisierte Optionen die Mitarbeiter über das Unternehmen 
hinaus. 

 
Ein weiteres Beispiel ist das Wirtschaftsministerium, das als Vermittler zwischen der Industrie 
und den Arbeitskräften fungiert, indem es Ausbildungsmöglichkeiten entwickelt, die den 
Anforderungen der Industrie entsprechen. Darüber hinaus ist Digital NI 2020 auf 
Länderebene das laufende Projekt, das die digitale Plattform in Nordirland verbessern soll. 

 
Insgesamt sind die Beispiele für vorbildliche Verfahren in ganz Europa in unterschiedlicher 
Form zu sehen, obwohl dieser Bericht zu dem Schluss kommt, dass es kein ähnliches Angebot 
wie die Kartierung, Akkreditierung und Lernrouten für Connected Learning gibt, die im 
Rahmen des laufenden ERASMUS+-Projekts entwickelt werden. 
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● Insgesamt sind Beispiele für bewährte Praktiken in 
ganz Europa in verschiedenen Formen zu finden  

● Dieser Bericht kommt jedoch zu dem Schluss, dass es 
kein ähnliches Angebot wie die Kartierung, 
Akkreditierung und Lernrouten für Connected Learning 
gibt, die im Rahmen des laufenden ERASMUS+-
Projekts entwickelt werden. 

 
 
 

6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 

Der vergleichende Bericht hob signifikante Unterschiede zwischen den Teilnehmerländern hervor, 
insbesondere in Bezug auf ihre derzeitige digitale Wettbewerbsfähigkeit. Während Schweden, das 
Vereinigte Königreich (NI) und Deutschland am oberen Ende des europäischen Medianwertes 
liegen, liegen Zypern, Italien und Bulgarien unter dem Durchschnitt. Gründe dafür können sowohl 
das frühere politische Klima (Bulgarien unter dem Kommunismus bis 1989 und die unruhige 
Geschichte Zyperns) als auch festgestellte geografische Unterschiede sein, die die Gesamtleistung 
des Landes beeinflussen (Italien). 

 

Es besteht jedoch Konsens darüber, wie wichtig digitale Fertigkeiten für die Entwicklung der 
gegenwärtigen Volkswirtschaften sind. Dies zeigte sich in den digitalen Strategien der 
Partnerländer, die besonderen Nachdruck auf die Einführung von IT-Klassen in die Lehrpläne der 
Schulen legten, in einigen Fällen bereits in der Grundschule. 

 

Die EU 2020-Agenda konzentriert sich auf die Entwicklung junger Menschen, insbesondere aus 
marginalisierten Verhältnissen, und die Erweiterung ihres Zugangs zu verschiedenen 
Möglichkeiten mit Schwerpunkt auf nicht-formalem und informellem Lernen. Trotz der 
offensichtlichen Bedeutung, die qualifizierte junge Menschen für die Zukunft eines Landes haben, 
und die von supranationalen Einrichtungen wie der EU gefördert wird, gibt es keine übergreifende 
formale Definition dessen, was Jugendarbeit ausmacht, und in einigen Fällen gibt es nicht einmal 
offizielle Zahlen über die Anzahl der Jugendbetreuerinnen und -betreuer. Jedes Teilnehmerland 
bietet seine eigene Interpretation der Jugendarbeit an, die sich auch in seinen impliziten 
Aktivitäten und/oder Initiativen niederschlägt. Dies hat auch weitere Auswirkungen auf die 
anderen beteiligten Akteure, zu denen die verschiedenen Stellen gehören, die sich um 
jugendbezogene Angelegenheiten kümmern, sowie auf die Anbieter von Jugendarbeit und 
diejenigen, die in der allgemeinen und beruflichen Bildung tätig sind. 

 

So gab es Unterschiede in Bezug auf die Arten der formalen, nicht-formalen und informellen 
digitalen Bildung, ihre Anbieter und die angebotenen Qualifikationen. Unter den sechs 
Partnerländern wird Schweden als besonders gutes Beispiel angesehen, da ihr Angebot an 
digitaler Bildung und Qualifikationen parallel zu den nicht-digitalen Bildungsangeboten verläuft 
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und diese sogar übertrifft. Jedes Partnerland zeigte leicht unterschiedliche Beispiele, zweifellos 
beeinflusst durch den besonderen Schwerpunkt der jeweiligen Regierung. 

 

Wie bereits erwähnt, liegt der Schwerpunkt der Agenda auf marginalisierten Jugendlichen, und in 
jüngster Zeit ist, wie zum Beispiel in Nordirland, eine Verschiebung von allen Jugendlichen hin zu 
benachteiligten Jugendlichen zu beobachten. In den harten Realitäten der heutigen Welt 
identifizierten die meisten Teilnehmerländer ihre marginalisierten Gemeinschaften, die 
Einwanderer und/oder Asylbewerber, neben anderen Kategorien. Dies macht dieses spezielle 
Projekt umso wichtiger und ergreifender, da es als Medium zur Überbrückung der Kluft fungiert, 
die nicht nur innerhalb eines bestimmten Landes, sondern zwischen allen beteiligten 
Partnerländern besteht.  
 
 
 
 
 

● Insgesamt sind Beispiele für bewährte Praktiken in 
ganz Europa in verschiedenen Formen zu finden  

● Dieser Bericht kommt jedoch zu dem Schluss, dass es 
kein ähnliches Angebot wie die Kartierung, 
Akkreditierung und Lernrouten für Connected Learning 
gibt, die im Rahmen des laufenden ERASMUS+-
Projekts entwickelt werden. 

 
 
 

6. Schlußfolgerungen und Empfehlungen 

 

Der vergleichende Bericht hob signifikante Unterschiede zwischen den Teilnehmerländern hervor, 
insbesondere in Bezug auf ihre derzeitige digitale Wettbewerbsfähigkeit. Während Schweden, das 
Vereinigte Königreich (NI) und Deutschland am oberen Ende des europäischen Medianwertes 
liegen, liegen Zypern, Italien und Bulgarien unter dem Durchschnitt. Gründe dafür können sowohl 
das frühere politische Klima (Bulgarien unter dem Kommunismus bis 1989 und die unruhige 
Geschichte Zyperns) als auch festgestellte geografische Unterschiede sein, die die Gesamtleistung 
des Landes beeinflussen (Italien). 

 

Es besteht jedoch Konsens darüber, wie wichtig digitale Fertigkeiten für die Entwicklung der 
gegenwärtigen Volkswirtschaften sind. Dies zeigte sich in den digitalen Strategien der 
Partnerländer, die besonderen Nachdruck auf die Einführung von IT-Klassen in die Lehrpläne der 
Schulen legten, in einigen Fällen bereits in der Grundschule. 

 

Die EU-Agenda 2020 konzentriert sich auf die Entwicklung junger Menschen, insbesondere aus 
marginalisierten Verhältnissen, und die Erweiterung ihres Zugangs zu verschiedenen 
Möglichkeiten mit Schwerpunkt auf nicht-formalem und informellem Lernen. Trotz der 
offensichtlichen Bedeutung, die qualifizierte junge Menschen für die Zukunft eines Landes haben, 
und die von supranationalen Einrichtungen wie der EU gefördert wird, gibt es keine übergreifende 
formale Definition dessen, was Jugendarbeit ausmacht, und in einigen Fällen gibt es nicht einmal 
offizielle Zahlen über die Anzahl der Jugendbetreuerinnen und -betreuer. Jedes Teilnehmerland 
bietet seine eigene Interpretation der Jugendarbeit an, die sich auch in seinen impliziten 
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Aktivitäten und/oder Initiativen niederschlägt. Dies hat auch weitere Auswirkungen auf die 
anderen beteiligten Akteure, zu denen die verschiedenen Stellen gehören, die sich um 
jugendbezogene Angelegenheiten kümmern, sowie auf die Anbieter von Jugendarbeit und 
diejenigen, die in der allgemeinen und beruflichen Bildung tätig sind. 

 

So gab es Unterschiede in Bezug auf die Arten der formalen, nicht-formalen und informellen 
digitalen Bildung, ihre Anbieter und die angebotenen Qualifikationen. Unter den sechs 
Partnerländern wird Schweden als besonders gutes Beispiel angesehen, da ihr Angebot an 
digitaler Bildung und Qualifikationen parallel zu den nicht-digitalen Bildungsangeboten verläuft 
und diese sogar übertrifft. Jedes Partnerland zeigte leicht unterschiedliche Beispiele, zweifellos 
beeinflusst durch den besonderen Schwerpunkt der jeweiligen Regierung. 

 

Wie bereits erwähnt, liegt der Schwerpunkt der Agenda auf marginalisierten Jugendlichen, und in 
jüngster Zeit ist, wie zum Beispiel in Nordirland, eine Verschiebung von allen Jugendlichen hin zu 
benachteiligten Jugendlichen zu beobachten. In den harten Realitäten der heutigen Welt 
identifizierten die meisten Teilnehmerländer ihre marginalisierten Gemeinschaften, die 
Einwanderer und/oder Asylbewerber, neben anderen Kategorien. Dies macht dieses spezielle 
Projekt umso wichtiger und ergreifender, da es als Medium zur Überbrückung der Kluft fungiert, 
die nicht nur innerhalb eines bestimmten Landes, sondern zwischen allen beteiligten 
Partnerländern besteht. 
 

Die folgenden Phasen, wie in Abbildung 2 zu sehen, sind darauf ausgerichtet, eine nachhaltige 
jugendorientierte und partizipative Lösung für Jugendorganisationen, Städte, Regionen oder Räte 
zu schaffen, um vielfältige Lernmöglichkeiten für junge Menschen in ganz Europa zu erfassen, 
bereitzustellen, zu bewerten, anzuerkennen und zu validieren (ConnectedLearnning@YW). 
 

Aus diesem Bericht ergeben sich die folgenden zentralen Empfehlungen. 

 
- Es besteht die Notwendigkeit eines früheren Engagements junger Menschen bei der 

Entwicklung ihrer digitalen Fähigkeiten  
- Es ist ein europaweiter Ansatz für die Entwicklung digitaler Fertigkeiten erforderlich, um 

verschiedene Arten des Lernens zu erfassen - Connected Learning Maps und 
Akkreditierung unterstützen dies  

- Es ist notwendig, eine vereinbarte Definition der Jugendarbeit in Europa zu entwickeln, 
auf die sich alle Länder beziehen und die sie anwenden können.  

- Es ist wichtig, einen vereinbarten nationalen und EU-Rahmen zu schaffen, der für die 
Entwicklung und Regierung/Unterstützung der Jugendarbeit verantwortlich ist  

- Länderübergreifende Jugendarbeitsprogramme, die in Bezug auf Mobilität und 
Finanzierung ERASMUS-ähnlichen Charakter haben, sind für die Entwicklung dieses 
Bereichs von entscheidender Bedeutung  

- Die Akkreditierung der Jugendarbeit, insbesondere der nicht-formalen Jugendarbeit, ist 
entscheidend - Connected Learning unterstützt dies  

- Mit der Entwicklung hin zu digitalen Fertigkeiten und Kompetenzen ist das Nicht-
formale Lernen in dieser Entwicklungsrolle von entscheidender Bedeutung, und die 
Bereitstellung einer Plattform wie Connected Learning wird noch wichtiger. In ähnlicher 
Weise wird eine europaweite Plattform zur Unterstützung des vernetzten Lernens 
junger Menschen unter Einsatz von Technologie immer wichtiger und bietet eine 
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weitere Validierung für die nachhaltige Entwicklung des vernetzten Lernangebots nach 
Abschluss des Projekts.  

- Die Plattform für Vernetztes Lernen ist eine notwendige Entwicklung in Europa, um der 
Forderung des digitalen Aktionsplans der EU nachzukommen.  

- Nicht-formales Lernen wird weniger reglementiert und überwacht als formales Lernen, 
was eine erhebliche Lücke für einen europaweiten Ansatz für Angebot, Durchführung 
und Akkreditierung darstellt, wie er vom Connected Learning-Projekt befürwortet wird.  

- Es liegt auf der Hand, dass es einen Weg zur Anerkennung/Formalisierung des nicht-
formalen Lernens junger Menschen geben muss, was ein Schlüsselergebnis des 
Connected Learning-Projekts ist  

- Es gibt keine einheitliche Informationsquelle über Anbieter von nicht-formalem Lernen 
und ihre Angebote, was eine kritische Lücke darstellt, die durch das Produkt Connected 
Learning geschlossen wird.  

- Es besteht ein offensichtlicher Bedarf an einer stärkeren Verbindung zwischen den 
nationalen Jugendarbeitsstrategien in ganz Europa - dies wird dazu beitragen, die 
effizientere Verwirklichung der EU-Ziele zu unterstützen. Eine solche Aktivität, die den 
Forderungen der EU-Jugendstrategie entspricht, ist das Projekt Connected Learning. 
Darüber hinaus besteht ein Bedarf an einer formelleren Bewertung, wie die EU-
Jugendstrategie. Eine Schlüsselfrage, die sich direkt darauf auswirkt, ist die 
Notwendigkeit einer breiteren Verbreitung der nationalen Jugendstrategie durch 
Europa, damit sie von den Mitgliedsstaaten besser interpretiert und operationalisiert 
werden kann. 

 
- Connected Learning und Badges-Akkreditierung werden eine europaweite 

Plattform/Lösung für die Akkreditierung von Lernen für alle Beteiligten, die das Open-
Badges-System nutzen, bieten. Die Projektergebnisse sollten daher über die Laufzeit des 
geförderten Projekts hinaus unterstützt und aufrechterhalten werden. 

 

Bibliographie 

 

● Europäische Jugendstrategie 2010-2018 - In die Jugend investieren und sie 
befähigen, 2009 

 
● Entschließung des Rates zu einem erneuerten Rahmen für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010-2018), 2009 

● Erklärung des ersten Jugendarbeitskonvents, 2010 

● Schlussfolgerungen des Rates zur Jugendarbeit, 2010 

● Gemeinsamer EU-Jugendbericht, 2012 

● Schlussfolgerungen der Jugendkonferenz, Mai 2013 
 

● Schlussfolgerungen des Rates zum Beitrag einer qualitativ hochwertigen Jugendarbeit 
zur Entwicklung, zum Wohlbefinden und zur sozialen Integration junger Menschen, 2013 

 
● Europäische Kommission: Arbeit mit jungen Menschen: der Wert der Jugendarbeit 

in der Europäischen Union, 2014 
 

● Resolution zu einem Arbeitsplan der Europäischen Union für die Jugend, 2014-2015, 
2014 

 
 
 
 
 
 


