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1. Hintergrund 

Während der dreijährigen strategischen Partnerschaft von KA2 haben 
Partnerorganisationen das Konzept des vernetzten Lernens mit einer Reihe 
digitaler Tools, einschließlich digitaler Badges, zusammengeführt. Das Produkt 
dieser Synergie war ein Online-Tool: ein interaktives und dynamisches Portal, das 
von einer mobilen App unterstützt wird, die Lernmöglichkeiten für junge Menschen 
aufzeigt und sowohl formale als auch nicht-formale / informelle 
Lernmöglichkeiten aufzeigt. 

Diese vielfältigen Lernmöglichkeiten, sowohl online als auch offline, werden dann 
durch die Integration des Open Badges-Frameworks in die Connected Learning-
Plattform erkannt. 

Das Konsortium arbeitete daran, zugängliche, hochwertige, digitale Jugendarbeit 
durch die Kartierung von vernetzten Lernwegen in ganz Europa zu fördern und 
nutzte diese innovativen Instrumente, um benachteiligte junge Menschen zu 
erreichen. Mit Hilfe dieser Tools werden digitale Badges für die Absolvierung 
bestimmter Module und Aufgaben sowie die Verbesserung der gewählten 
Kompetenzen ausgegeben. 

Durch die Connected Learning Map-Plattform können junge Menschen durch die 
Lernmöglichkeiten „navigieren“, basierend auf ihren Bedürfnissen, Interessen und 
Leidenschaften im breiten Lernspektrum. Als jugendfreundliche Möglichkeit 
fungieren, vielfältige Lerninhalte online und offline zu präsentieren und 
bereitzustellen und junge Menschen einzubeziehen, ihre Lernmöglichkeiten und 
ihre Bedürfnisse, Interessen und Leidenschaften zu erkennen. All dieses Lernen 
wird dann durch eine Integration von Open Badges anerkannt. 

Die Integration des Open Badges-Frameworks ermöglicht: 

® Lernende, Anerkennung für die Dinge zu erhalten, die sie über die 
Connected Learning Platform lernen,Educators to give recognition 
for the things they teach, 

® Damit die erworbenen Fähigkeiten durch den Rahmen und die 
beteiligten Organisationen überprüft werden können, 

® Inhaber, um ihre Abzeichen im Internet anzuzeigen und ihre 
Kompetenzen und Entwicklung anzugeben. 



 

 

2. Über Open Badges 

Digitale Badges sind eine Herausforderung und Ergänzung zum vorherrschenden 
Modell der Akkreditierung von Bildung durch formale Bildungseinrichtungen.   
 
Durch die Verwendung digitaler Tools zur Dezentralisierung und Flexibilität von 
Akkreditierungen ermöglicht das Ökosystem für digitale Badges Lernenden und 
Lehrenden, Fähigkeiten und Leistungen in Form eines digitalen Badges zu 
kommunizieren, das dem Lernenden ausgestellt wird. 
 
Als Beispiel für das Ökosystem in Aktion: 
Ein Lernender baut seine Marketingkompetenzen auf und erhält eine Reihe von 
Abzeichen, nachdem er eine Reihe von Fähigkeiten und Leistungen im 
Marketingmodul auf der Connected-Learning-Plattform nachgewiesen hat. 
Sobald alle Abzeichen der Serie ausgestellt wurden, stellt der Pädagoge ein 
Abschlussabzeichen aus, das die Bildungsleistung des Lernenden in diesem 
Bereich anzeigt. 
 
Die Abzeichen werden dann durch die an sie angehängten Metadaten überprüft, 
die das Abzeichen mit den Lehrkräften verknüpfen, die sie ausstellen. Dies 
ermöglicht es den Pädagogen (sei es eine Universität, eine NGO oder eine 
Schule), ihren Ruf zu nutzen, um den Wert dieser Abzeichen zu bestätigen. 
 
Open Badges sind digitale Darstellungen von Leistungen oder Fähigkeiten, die 
den Rahmen und die Ergebnisse eines Lernverfahrens anhand bestimmter 
Kriterien beschreiben. Das System der Open Badges kann als virtueller 
Lebenslauf mit Fähigkeiten und Qualifikationen verwendet werden. Die Praxis der 
Entwicklung, Ausgabe und Nutzung von Badges ist mit Gamification-Elementen 
verbunden, da Badges als Anreiz zu positivem Verhalten und als einflussreiches 
pädagogisches Instrument angesehen werden. 
 
Es handelt sich um eine Technologie, die den offenen Zugang und die Beteiligung 
aller am Badge-Prozess beteiligten Akteure fördert und gleichzeitig die Schaffung 
von Synergien zwischen den Lernenden, den Ausstellern und den Badge-
Konsumenten ermöglicht. Dies wird dazu führen, dass der Anerkennungsprozess 
zu einer transparenten, übertragbaren, gültigen und glaubwürdigen Validierung 
einer Reihe von Fähigkeiten und Kenntnissen in Bezug auf eine Reihe von 
Kompetenzen führt, z. 
 



 

 

Open Badges ist eine sehr integrative Lösung: Sie ermöglicht es jedem, sich aktiv 
an der Gestaltung, Erprobung, Umsetzung und Förderung der Lernergebnisse und 
Leistungen zu beteiligen. Dies fordern wichtige europäische Dokumente zur 
Anerkennung sowie Erasmus+, indem es die „Transparenz und Anerkennung von 
Fähigkeiten und Qualifikationen zur Erleichterung des Lernens, der 
Beschäftigungsfähigkeit und der Arbeitskräftemobilität hervorhebt: Maßnahmen 
zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen Bildung, Ausbildung und Jugend“ 
wird Priorität eingeräumt sowie die Vereinfachung und Rationalisierung von 
Instrumenten zur Transparenz, Validierung und Anerkennung von 
Lernergebnissen. Dazu gehört die Förderung innovativer Lösungen für die 
Anerkennung und Validierung von Kompetenzen, die durch informelles, nicht 
formales, digitales und offenes Lernen erworben wurden“ (Horizontal Priorities). 
 
Open Badge ist ein visuell verifizierter Leistungsnachweis. Es hat einen visuellen 
Teil (Bild) und Metadaten, die im Bild kodiert sind. Jeder digitale Ausweis muss 
die erforderlichen Standarddatenfelder erfüllen, wie z. B.: Aussteller, 
Ausstellungsdatum, Beschreibung des Ausweises, Link zu Bewertungskriterien, 
Link zum Nachweis dessen, was der Ausweisinhaber behauptet, Link zu 
spezifischem Kompetenzrahmen und Tags, die setzt ein Open Badge in einen 
bestimmten Kontext. Darüber hinaus könnte die Verwendung von Open Badges 
zu einem alternativen Zertifizierungssystem für Fähigkeiten und Kenntnisse 
werden, die in Online-, Blended- und anderen informellen Lernumgebungen und -
systemen erworben wurden.  



 

 

3. Vorteile von Open Badges 

Im Folgenden sind einige der Vorteile von Open Badges aufgeführt:  
1. Offene Badges können Mitarbeiter zum Lernen motivieren. 
2. Die Arbeit der Abzeichen motiviert viele Leute sehr. Sobald sie ein 
Abzeichen verdient haben, möchten sie sich ein weiteres verdienen und so 
weiter. 
3. Offene Abzeichen können interne Schulungen belegen. 
4. Offene Badges sind optisch ansprechend und der Lernende kann sie in 
seinem Online-Rucksack sammeln und auf einer Website oder einem Blog 
– oder seinem Intranet-Profil – präsentieren. 
5. Offene Abzeichen sind tragbar. 
6. Wenn Sie derzeit eine Ausbildung bei einer Organisation absolvieren und 
dann zu einer anderen wechseln, hinterlassen Sie Ihre 
Abschlussaufzeichnungen. Wenn die Abzeichen jedoch durch diese 
Schulung erworben wurden, bedeutet ihre Offenheit und Zentralisierung in 
der Cloud, dass Sie sie beim Wechsel zu Ihrem nächsten Arbeitgeber 
weiterhin „tragen“ können. 
7. Offene Abzeichen sind aufgabenorientiert. 
8. Offene Abzeichen können die Ausführung bestimmter Aktionen und 
damit die Beherrschung von Fähigkeiten erkennen. Dies gibt den 
Arbeitgebern Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Lernenden bei der 
Arbeit. 
9. Offene Abzeichen können informelles Lernen formal anerkennen. 
10. In gewisser Weise ist der überwiegende Teil des Lernens am 
Arbeitsplatz informell. Mitarbeiter lernen auf vielfältige Weise – vom Lesen 
eines Newsfeeds oder Anschauen eines Videoclips über das Spielen mit 
neuer Software bis hin zum Chatten mit Kollegen beim Mittagessen. 
Abzeichen kommen herein und erkennen diese Fähigkeiten an und 
machen sie offiziell. 

 
Darüber hinaus können Badges auch geteilt werden: 

® Bei Bewerbungen 
® Auf Blogs, Websites, E-Portfolios und professionellen Netzwerken 
® Auf Social-Media-Sites – Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 
® In einer E-Mail-Signatur   



 

 

4. Zentrale Elemente 

Jede Person oder Organisation kann ein Ausstellerprofil erstellen und mit der 
Definition und Ausstellung von Open Badges beginnen. Zur Ausstellung von Open 
Badges benötigen Sie eine Technologieplattform, die die Open Badges 
Specification unterstützt. Schlüsselelemente 
 
Zu den Organisationen und Gemeinschaften, die die Abzeichen ausstellen, 
gehören: 

® Nachmittagsprogramme 
® Praxisgemeinschaften 
® Bildungseinrichtungen 
® Arbeitgeber 
® Veranstalter 
® Regierungsbehörden 
® Internationale Agenturen zur Bewertung von Zeugnissen 
® �nformelle lernende Organisationen 
® Online-Kurse und Open-Courseware-Initiativen 
® Berufsverbände 
® Lehrer, Tutoren, Coaches 
® Unternehmen und Gruppen, die sich auf die berufliche Entwicklung 

konzentrieren (wie das Konsortium CONNECTED LEARNING) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Design von Open Badges 

® Der Prozess zum Erstellen eines Abzeichens umfasst normalerweise drei 
Aufgaben: 

® Anbieten einer Lern- oder anderen Erfahrung (oft mit einer zugehörigen 
Bewertung) 

® Erstellen eines Abzeichens, um diese Erfahrung im Rahmen des Open 
Badges-Frameworks darzustellen 

® Verleihung des Abzeichens bei erfolgreicher Erfüllung der 
Abzeichenkriterien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Badges: Peeled by Bryan Mathers  



 

 

6. Technik Aspekte 

 Die technischen Spezifikationen des Open Badges-Systems definieren die für die 
Systeminteroperabilität erforderlichen Metadaten. Die wichtigsten Metadaten 
sind: Name, Beschreibung, Kriterien, Herausgeber, Nachweis, Ausgabedatum, 
Spezifikationen und Labels. Laut Klein (2013) werden „90 % des Ausweissystems 
nicht visualisiert“. Die visuelle Darstellung von Leistungen ist ein Kernelement für 
die Motivation der Studierenden – daher könnte das OBI-System dabei eine 
wichtige Rolle spielen. 

Das Open-Badges-Ökosystem (Erik Knutson, Concentric Sky) 
 
Ein verdientes Badge wird als eine Badge-Klasse definiert, die eine Vielzahl von 
Datenelementen verwendet, einschließlich Beschreibungen, Kriterien und 
Informationen über die ausstellende Organisation. Wenn ein Aussteller 
beschließt, dieses Badge an einen bestimmten Verdiener zu vergeben, erstellt er 
oder sie eine Badge-Zusicherung. Eine Badge-Assertion beschreibt die Daten für 
ein verliehenes Badge. Es enthält die Identität des Verdieners und einen Link zur 
generischen Badge-Klasse, die wiederum mit Informationen über den Badge-
Aussteller verknüpft ist. Alle Daten für das Badge werden über JSON-Strukturen 
definiert. Um einem Verdiener ein Badge zu verleihen, erstellt der Aussteller eine 
Badge-Assertion in JSON. 
 
Das Bild für ein Abzeichen sollte ein quadratisches PNG (oder SVG) sein. Die 
Dateigröße sollte maximal 256 KB betragen und nicht kleiner als 90 px im 
Quadrat sein. 
 
Dinge, die Sie in einem Abzeichen überprüfen und erkunden können: 

® Angaben zur Organisation, die den Ausweis ausstellt 
® Was die Person getan hat, um das Abzeichen zu verdienen 



 

 

® Die Kriterien, nach denen das Abzeichen bewertet wurde 
® Dass der Ausweis an den erwarteten Empfänger ausgestellt wurde 
® Der eindeutige Nachweis des Abzeicheninhabers (optional enthalten) 
® Wann das Badge ausgestellt wurde und ob es abläuft  



 

 

7. Open Badges für die Connected Learning Karte 

Die Connected Learning Map-Plattform ist sowohl als Website als auch als mobile 
App zugänglich und hostet Kurse und sortiert die Kurse auch nach Thema, 
Anbieter und Standorten. Eine Person kann verschiedene Seminare und 
Trainingsprogramme (formales und nicht-formales Lernen) durchsuchen, die auf 
bestimmten Filtern wie Sprache, Fach und Alter basieren, die in verschiedenen 
Bereichen von bestimmten Organisationen angeboten werden.  

Das Projekt Connected Learning wurde entwickelt, um junge Menschen durch 
einfachen Zugang zu Informationen über die Teilnahme an verschiedenen 
Programmen zu unterstützen, damit sie ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre 
Beschäftigungsfähigkeit verbessern können. Das Projekt und die Plattform 
betonen Chancen für junge Menschen mit geringeren Chancen, wie 
Schulabbrecher, Jugendliche, die in abgelegenen Gebieten leben, Flüchtlinge, 
Einwanderer, Menschen, die eine andere Sprache sprechen usw. 

Durch die Connected Learning Map-Plattform können junge Menschen durch die 
Lernmöglichkeiten „navigieren“, basierend auf ihren Bedürfnissen, Interessen und 
Leidenschaften über das breite Lernspektrum hinweg. Als jugendfreundliche 
Möglichkeit fungieren, vielfältige Lerninhalte online und offline zu präsentieren und 
bereitzustellen und junge Menschen dazu zu bewegen, ihre Lernmöglichkeiten und 
ihre Bedürfnisse, Interessen und Leidenschaften zu erkennen. All dieses Lernen 
wird dann durch eine Integration von Open Badges anerkannt. 

Unten ist das System der Open Badges für die Connected Learning Map-Plattform 
dargestellt. Lasst uns bei jedem Abzeichen zu der Zeit eine Beute nehmen 

 



 

 

Budgeting 

Dieses Abzeichen weist darauf hin, dass die 
Lernenden über die Grundsätze der Planung und 
Budgetierung eines Unternehmens verfügen. 
Die Lernenden haben ein Verständnis der 
Grundlagen der Budgetierung und können dieses 
Wissen und diese Fähigkeiten für die Gründung 
neuer Unternehmen und die Aufrechterhaltung 
stabiler Finanzen einsetzen. Die Lernenden können 
sich an der Planung vor der Gründung beteiligen, 
einschließlich der Erstellung einer monatlichen und 
jährlichen Einkommensanalyse und des erwarteten 

Finanzflusses. Auch die Fähigkeiten der Finanz- und Personalanalyse sowie die 
Inhalte der Unternehmensplanung (Beschreibung, Budgetplanung, SWOT, 
Strategie & Aktionsplan: Produktforschung/potenzielle Nutzer/Planung und 
Verwaltung) werden verstanden und können in einem Sozialunternehmen 
eingesetzt werden Umgebung. 
 
Business Principles 

Dieses Abzeichen zeigt an, dass die Lernenden die 
Grundprinzipien der Wirtschaft erforscht haben, von 
der Umgebung bis hin zur kritischen 
Auseinandersetzung mit Veränderungen. 
® Das Geschäftsumfeld: Die Lernenden 
verstehen die Nuancen des Umfelds, in dem ein 
Unternehmen tätig ist. Sowohl die externe als auch 
die interne Umgebung können bewertet werden, und 
es wird verstanden, wie wichtig kontinuierliches 
Scannen in diesen Bereichen ist, um potenzielle 
Veränderungen zu antizipieren. 

® Unternehmensstrategie und -planung: Die Lernenden erkennen die 
Bedeutung der Planung und Festlegung von Unternehmenszielen als 
grundlegende Komponenten für den Gesamterfolg eines Unternehmens 

® Organisationsstruktur und -design: Die Lernenden verstehen, wie wichtig 
es ist, dass die Organisationsstruktur auf die Zielerreichung ausgerichtet 
ist 



 

 

® Change and Innovation managen: Die Lernenden erkennen die Bedeutung 
von Innovation und wie diese eng mit dem organisatorischen Wandel 
verbunden ist. 

 

Innovative Learning 

Dieses Abzeichen weist darauf hin, dass die 
Lernenden neue Denk-, Lern- und 
Marketingansätze erforscht haben und sich mit 
den with 
® Ideenfindung – Design Thinking: Die 
Lernenden können Design Thinking-Fähigkeiten 
wie Kreativität, Problemlösung, Selbstvertrauen 
und Zusammenarbeit in einem unternehmerischen 
Umfeld einsetzen. Darüber hinaus können die 
Teilnehmer diese Fähigkeiten als neue 
Herangehensweise an Probleme nutzen, bei der 

Probleme ganzheitlicher visualisiert und mit einem offenen 
Problemlösungsprozess angegangen werden, der kritisches Denken 
erfordert; Kreativität; divergentes und konvergentes Denken; 
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie visuelles 
Storytelling. 

® Werbung – Markenbildung in sozialen Medien: Die Lernenden können die 
für die Markenentwicklung erforderlichen Fähigkeiten in sozialen Medien 
anwenden und so ein breites Publikum erreichen und mit ihm interagieren. 
Die Lernenden können diese Fähigkeiten in einem 
sozialunternehmerischen Umfeld anwenden und die sozialen Medien 
nutzen, um ihre Geschichte zu kommunizieren und Unterstützung für ihre 
Initiativen zu sammeln, die es Sozialunternehmen ermöglichen, ihre 
„Produkte“ zu vermarkten, aber auch um ein Bewusstsein für ihre Produkte 
zu schaffen Ursache. 

® Implementierung - Digitales Tool im Projektmanagement: Lernende 
können die Rolle des Projektmanagers für bestimmte Projekte 
übernehmen, nachdem sie die verschiedenen PM-Rollen wie strategischer 
Berater, Innovator, Kommunikator, großer Denker und vielseitiger Manager 
kennengelernt haben. Die Lernenden können digitale Tools verwenden, um 
ihr Projektmanagement zu unterstützen, und können Matrixorganisationen 



 

 

antizipieren und planen, in denen viele Personen für den Output und die 
Verwaltung eines Projekts verantwortlich sind. 

 
Marketing 

Dieses Abzeichen weist darauf hin, dass der Inhaber ein Verständnis für die 
Vielschichtigkeit des Marketings hat, wie es strategisch ausgelegt werden kann 
und wie wertvoll es für ein Unternehmen in vielerlei Hinsicht ist. 

® Einführung in das Marketing: Die Lernenden 
verstehen, dass Marketing nicht nur den 
Verkaufsakt selbst umfasst, sondern auch viele 
andere Bereiche. Es geht auf 
Verbraucherbedürfnisse, Produktentwicklung, Wege 
zwischen Verbraucher und Marke ein, erstellt 
Kampagnen und vieles mehr. 
® Kritische Erfolgsfaktoren: Die Lernenden 
können Marktforschung verstehen und 
durchführen, warum die richtigen Zielgruppen 

ausgewählt werden, wie ein einzigartiges Leistungsversprechen 
geschaffen wird und warum Branding so wichtig ist. 

® Die 8 Ps des Marketings: Lernende können die 8 Ps-Methode anwenden, 
um Produktstrategie und Produktportfolio (nämlich Produkt, Preis, 
Platzierung, Promotion, Menschen, Prozesse, physische Nachweise und 
Produktivität) zu bestimmen. 

® Entwicklung einer eigenen Marketingstrategie: Die Lernenden können 
einen Elevator Pitch aufbauen und die verschiedenen digitalen 
Marketingkanäle aufschlüsseln, wie man Beziehungen zu Kunden aufbaut 
und nicht zuletzt mit der Vorbereitung ihrer eigenen Marketingstrategie 
beginnen. 



 

 

Soft Skills 

Dieses Abzeichen weist darauf hin, dass der 
Inhaber über grundlegende Soft-Skills verfügt, die 
für das heutige Berufs- und Bildungsleben 
erforderlich sind, wie z. 
® Rhetorik: Die Lernenden haben die Fähigkeit, 
sich kritisch mit Rhetorik auseinanderzusetzen und 
die Bedeutung und den Willen des Senders in der 
Debatte zu bewerten und selbst an der Rhetorik 
teilzunehmen. Neben der Entwicklung der 
Teilkompetenzen des autonomen Lernens, 
Arbeitens und kritischen Denkens. 

® Persönlichkeitsentwicklung: Die Lernenden können einen gezielten 
Lebenslauf und ein persönliches Anschreiben erstellen. Sie können Schlaf 
und Gesundheit steuern, um Studienergebnisse und Gesundheit zu 
unterstützen, und sie können in Gruppen zusammenarbeiten und in 
sozialen Kontexten agieren. 

® Lernen & Entwicklung: Die Lernenden können das Lernen planen und 
strukturieren, verstehen den Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und 
die Notizen zu einer Vorlesung. 

 
Thinking Ahead 

® Dieses Badge weist darauf hin, dass der 
Inhaber über die notwendigen Kenntnisse und 
Werkzeuge für die Expansion seines Unternehmens 
im Inland, für die internationale Expansion und für 
den nachhaltigen Betrieb eines Unternehmens 
verfügt. 
® � Nachhaltigkeit: Die Lernenden haben die 
facettenreiche Landschaft der 
Nachhaltigkeitspolitik, einschließlich der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, der drei Säulen der 
Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft, 

erforscht und können die Anforderungen und Chancen der Nachhaltigkeit 
in ihre Geschäftstätigkeit integrieren. 



 

 

® Wachstum im Inland: Die Lernenden haben die Notwendigkeit eines 
maßgeschneiderten Geschäftsplans erkannt und können die 
Wachstumsräume in ihrem eigenen einzigartigen Kontext analysieren und 
dann aus diesen Möglichkeiten Kapital schlagen. 

® Internationalisierung: Die Lernenden haben ein Verständnis für 
Internationalisierungsstrategien und die Kapazitätsanforderungen, die die 
Internationalisierung mit sich bringt, und wie man die Chancen der 
Internationalisierung durch eine wachstumsorientierte Denkweise stoppen 
kann.  



 

 

8. Badges Verleihung Kriterien 

Das Connected Learning Open Badges Ecosystem bietet insgesamt 6 Badges. 
Das Kriterium für den Erwerb der Badges ist für jedes Modul gleich: 

® Um das Budgeting-Badge zu erhalten, muss der Lernende den Kurs 
abschließen und in der Abschlussbewertung 70% erreichen. 

® Um das Abzeichen für Geschäftsprinzipien zu erhalten, muss der Lernende 
den Kurs abschließen und in der Abschlussbewertung 70 % erreichen. 

® Um das Abzeichen Innovatives Lernen zu erhalten, muss der Lernende den 
Kurs abschließen und in der Abschlussbewertung 70 % erreichen. 

® Um das Marketing-Abzeichen zu erhalten, muss der Lernende den Kurs 
abschließen und in der Abschlussbewertung 70% erreichen. 

® Um das Soft Skills-Abzeichen zu erhalten, muss der Lernende den Kurs 
abschließen und in der Abschlussbewertung 70% erreichen. 

® Um das Abzeichen „Thinking Ahead“ zu erhalten, muss der Lernende den 
Kurs abschließen und in der Abschlussbewertung 70 % erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. eTwinning Netzwerk 

Das europäische eTwinning-Netzwerk ist Teil des Erasmus+-Projekts und fördert 
den Einsatz von IKT und die Zusammenarbeit zwischen europäischen Schulen. 
Dies wird durch die starke Beteiligung der Lehrer an der Aktion und die 
Auszeichnungen/Auszeichnungen griechischer Schulen auf europäischer Ebene 
belegt. Der griechische Nationale Unterstützungsdienst (HNSS) hat elf nationale 
eTwinning-Wettbewerbe (eTwinning,nd) organisiert, um die besten eTwinning-
Projekte für griechische Schuleinheiten auszuzeichnen. Die Bewertung der 
Projekte erfolgt nach den gleichen Kriterien, die für die European Awards von 
einem Gremium der Mitglieder des Nationalen Unterstützungsdienstes (NSS) 
festgelegt wurden. 
 
Das Nationale Qualitätssiegel wird in eTwinning-Projekten vergeben, denen es 
gelungen ist, ein hohes Qualitätsniveau zu erreichen, indem sie eine Reihe von 
Kriterien erfüllen, die vom Zentralen Unterstützungsdienst in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Nationalen Unterstützungsdiensten der Aktion festgelegt 
wurden. Das Qualitätssiegel ist die greifbare Anerkennung für Lehrer, Schüler und 
Schulen für das hohe Niveau der eTwinning-Aktivitäten und bietet eine öffentliche 
Bestätigung ihres Engagements für Qualität und „Vertrauen“ in die europäische 
Zusammenarbeit. Der Nationale Unterstützungsdienst bewertet die Anträge von 
Lehrern auf das Nationale Qualitätssiegel. 
  



 

 

Verweise 

1. Badgr: - https://info.badgr.com/  
2. Connected Learning Map: https://connectedlearningmap.com/map/ 
3. Open Badges: https://openbadges.org/  

 


