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Projektpartner

Glossar
Nachstehend finden Sie die Definition einiger Begriffe, die der Klarheit halber im gesamten Dokument
verwendet werden.
Formales Lernen (FL)

Nicht-formales
Lernen (NFL)

Lernende

Lernen, das in einem organisierten und strukturierten Umfeld
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 vom
Standpunkt des Lernenden aus gesehen absichtlich. Es führt in der
Regel zu einer Zertifizierung.
Lernen, das in geplante Aktivitäten eingebettet ist, die nicht
ausdrücklich als Lernen bezeichnet werden (in Bezug auf Lernziele,
Lernzeit oder Lernunterstützung). NFL ist vom Standpunkt des
Lernenden aus gesehen absichtlich. NFL-Ergebnisse können validiert
werden und zu einer Zertifizierung führen; nicht-formales Lernen
wird manchmal als halb-strukturiertes Lernen beschrieben.
Einzelpersonen (Jugendliche), die die Plattform und die Anwendung
nutzen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern

Organisationen

Bildungs-/Ausbildungsanbieter, sowohl FL als auch NFL

Kurs

Eine FL- oder NFL-Ausbildung/Lehr-/Lernaktivität,
Organisationen angeboten wird.

CL-Werkzeuge

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

die

von

Lernen von Angesicht Konventionelle Lehr- und Lernmethode, die in einer Lernumgebung
zu Angesicht (F2F)
stattfindet, in der ein Lehrer oder Tutor das Wissen an einen oder
mehrere Lernende weitergibt.
Online-Lernen

Erwerb von Kenntnissen durch die Nutzung von über das Internet
bereitgestellten Anleitungen.

Blended Learning

Eine Kombination aus F2F- und Online-Lernen.

Offene Abzeichen

Einfache Objekte, die aus einem Bild mit eingebetteten Metadaten
bestehen und die Rolle einer visuellen Darstellung einer Art von
Leistung in Bezug auf Bildung, Geschäft, Arbeitsplatz usw. spielen.

Die Erwartungen der Leser
In diesem Dokument finden Sie:
- kurze Beschreibung des Projekts und seiner Ziele;
- eine detaillierte Beschreibung aller Maßnahmen, die für die erfolgreiche Nutzung der
Connected Learning-Plattform ergriffen werden müssen;
- wesentliche Materialien, die während der Laufzeit des Projekts entwickelt werden
(Untersuchungen, Lehrmaterial, Vorlagen usw.);
- Informationen und Leitlinien für die Nutzung und die Ziele des Open-Badges-Ökosystems und
der Connected-Learning-Methodik;
- Anleitung zur Nutzung der digitalen Lernwege;
- Überwachungs- und Bewertungsinstrumente;
- Feedback zu den durchgeführten Schulungen in den einzelnen Partnerländern.
Die Erstellung des Toolkits steht in engem Zusammenhang mit der Unterstützung von
Jugendorganisationen, Behörden und Verbänden in einer Stadt oder Region, um ihre eigenen
Lernrouten und Lernsuiten überall in Europa zu erstellen.

Rollen der beteiligten Agenten
Junge Menschen, die die Hauptzielgruppe dieses Projekts sind, werden für die Zwecke dieses
Dokuments als Lernende bezeichnet. Sie werden Profile in den Connected Learning Tools (E-LearningPlattform und mobile App) erstellen, in denen sie Connected Learning Routes erstellen und die Kurse
verfolgen können, an denen sie derzeit teilnehmen und/oder die sie abgeschlossen haben, wobei ein
Abschnitt den von ihnen erworbenen Open Badges gewidmet ist.
Bildungsanbieter oder Organisationen sind jene Organisationen, die formale oder nicht-formale
Bildung oder Ausbildung anbieten. Die Organisationen erstellen auch Profile, in denen sie die
Kontaktdaten ihrer Organisation auflisten, mit Abschnitten, die den einzelnen von ihnen angebotenen
Kursen gewidmet sind. Die Organisation wird auf der Karte eingezeichnet, ebenso wie alle Kurse, die
sie in die Plattform aufgenommen hat.
Stakeholder (Gemeinden, Räte, Unternehmen usw.), die Synergien mit Bildungsanbietern und ihren
Gemeinschaften schaffen und die Lernaktivitäten/Schulungen fördern werden. Die Beteiligung, das
Engagement und der Beitrag der Stakeholder werden als Indikator für die angestrebte Wirkung des
Projekts verwendet (Anzahl der Organisationen, die Kurse auf das Portal hochladen, das Portal zur
Informationssuche nutzen usw.).

Einführung
Kurze Beschreibung des Projekts
Das Projekt ConnectedLearning@YW zielt darauf ab, Lernen für alle zugänglich zu machen. Im Rahmen
des Projekts wurden eine europäische Online-Plattform und eine mobile Anwendung für einen
leichteren Zugang entwickelt, die es dem Einzelnen ermöglichen, verschiedene Seminare und
Ausbildungsprogramme (formales und nicht-formales Lernen) auf der Grundlage spezifischer Filter wie
Sprache, Thema, Alter usw. zu durchsuchen, die in verschiedenen Bereichen von bestimmten
Organisationen angeboten werden.
Die Zielgruppe des Projekts sind junge Menschen, die von einem einfachen Zugang zu Informationen
über die Teilnahme an verschiedenen Programmen profitieren können, damit sie ihre Fähigkeiten
entwickeln und ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern können. Das Projekt richtet sich insbesondere
an junge Menschen mit geringeren Chancen, wie Schulabbrecher, Jugendliche in abgelegenen
Gebieten, Flüchtlinge, Einwanderer, Menschen, die eine andere Sprache sprechen, usw.

CONNECTEDLEARNING@YW Ziele und Aufgaben:
1. Schaffung einer nachhaltigen, jugendorientierten und partizipativen Lösung für
Jugendorganisationen, Städte, Regionen oder Gemeinden, um verschiedene Lernmöglichkeiten
für junge Menschen in ganz Europa zu erfassen, bereitzustellen, zu bewerten, anzuerkennen
und zu validieren, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von digitalen Kompetenzen liegt.
2. Die Förderung offener und innovativer Praktiken, die auf das digitale Zeitalter ausgerichtet sind,
in Übereinstimmung mit der digitalisierten Gesellschaft und Wirtschaft.
3. Menschen am Rande der Gesellschaft oder Menschen mit geringeren Möglichkeiten sollen die
Möglichkeit haben, überall auf einfache und freundliche Art und Weise Lernmöglichkeiten zu
finden.
4. Entwicklung eines offenen, dynamischen und interaktiven Webportals und einer mobilen
Anwendung, die Lernräume in Europa abbilden und jungen Menschen einen einfachen Zugang
zum Suchen, Sortieren und Filtern von formalen und nicht-formalen Lernangeboten, sowohl
online als auch offline, ermöglichen sollen.
5. Schaffung von VERBUNDENEN LERNROUTEN, die Räume (Anbieter, Zentren, Institutionen usw.)
des formalen und nicht-formalen Lernens abbilden und miteinander verbinden, so dass junge
Menschen besser durch Lernangebote navigieren können, die ihren Bedürfnissen und
Interessen entsprechen.
6. Entwicklung und Pilotierung einer speziellen Route für vernetztes Lernen, die sich auf den
Erwerb, die Bewertung und die Validierung digitaler Kompetenzen konzentriert. Dazu gehören
die Erfassung bestehender digitaler Lernangebote, die Schaffung und Bereitstellung lokaler,

regionaler, nationaler und EU-weiter Offline- und Online-Angebote sowie die Validierung durch
das Open-Badges-System.
7. Entwicklung eines Strategiepakets für die künftige Ausweitung und Aufwärtskompatibilität des
Instruments in ganz Europa, das zur Einleitung einer politischen Reform oder einer Empfehlung
von der Basis aus führen soll.

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, basiert das Projekt auf der Entwicklung von 5 intellektuellen
Hauptergebnissen, die miteinander verknüpft sind:
o IO1-Die CONNECTEDLEARNING@YW-Methodik (IO-Leiter P1, Co-Leiter P5/P3). P1 wird das
Projekt leiten, unterstützt von P3, einer erfahrenen Jugendorganisation, die große Erfahrung
mit der Durchführung von NFL hat. P5, das sowohl FL als auch NFL kombiniert, wird die Analyse
der gesammelten Daten unterstützen. Alle Partner werden an IO1 beteiligt sein.
o IO2 - Die offene Web-Plattform CONNECTEDLEARNING@YW und die mobile App (IO-Leiter P6,
Co-Leiter P5). P6 (Softwarehaus) wird für die Konzeption und Entwicklung der technischen
Lösungen verantwortlich sein. P5 wird den Entwurf des Mappings, die Sammlung von Daten
usw. unterstützen, die in die Tools einfließen werden. Alle Partner werden an der Gestaltung
des Prototyps und der Pilotierung der Instrumente beteiligt sein.
o IO3 - Die digitalen Lernpakete (Lehrmittel und Öko-System-Validierung - Open Badges) (IO-Leiter
P5, Co-Leiter P3). P5 (IT-Zentrum) wird die Vorlagen und die Methodik für die Entwicklung von
digitalen Lernpaketen zum Erwerb von Fähigkeiten durch Blended Learning bereitstellen. Jeder
Partner wird ein Lernpaket entwickeln. P3 wird die Führung bei der Gestaltung des Ökosystems
der Open Badges für den Validierungsprozess übernehmen und alle Partner bei der Erfüllung
der Anforderungen anleiten.
o IO4 - Das CONNECTEDLEARNING@YW Tool Kit - Aufbau der digitalen Lernwege (IO-Leader P4,
Co-Leader P7). P4, eine gut vernetzte NRO, wird die Partner bei der Entwicklung, dem Pilottest,
der Bewertung und der Lokalisierung eines einsatzbereiten Toolkits mit allen wesentlichen
Werkzeugen für die vollständige Umsetzung des Projekts anleiten. Alle Partner werden das Tool
lokalisieren und nach der Methodik des Projekts Lernräume ausweisen.
o IO5 - The CONNECTEDLEARNING@YW Strategy Pack for Upscaling (IO-Leiter P2, Co-Leiter P7).
IO5 ist ein wesentliches Produkt dieses innovativen und anspruchsvollen Projekts. P2 wird als
EU-Netzwerk die Vorlage für die Erstellung politischer Empfehlungen für die Ausweitung der
Projektumsetzung auf die nationale und die EU-Ebene entwickeln. Alle Partner müssen ihre
Pläne entwickeln, um die Nachhaltigkeit der Produkte zu gewährleisten.

Zielgruppen:
•

•

DIREKTE ZIELGRUPPE:
Junge Menschen mit geringeren Möglichkeiten, die in abgelegenen, marginalisierten Gebieten
leben oder zu ausgegrenzten Gruppen von Jugendlichen mit begrenztem Zugang zu
Lernmöglichkeiten gehören.
INDIREKTE ZIELGRUPPEN:
Jugendbetreuer, Jugendorganisationen, Kommunalverwaltungen usw.

Ziel des Toolkits
Dieses Dokument soll den Teilnehmern (Lernenden und Lernanbietern) von E-Learning-Plattformen
und mobilen Apps helfen und sie auf ihrem Weg der Wissenserweiterung in der digitalen Welt
begleiten. Das Konsortium "Connected Learning", dem sechs europäische Länder angehören
(Bulgarien, Zypern, Italien, Deutschland, Großbritannien und Schweden), hat sich zum Ziel gesetzt,
einerseits alle jungen Menschen, insbesondere marginalisierte Jugendliche, die in ländlichen Gebieten
und städtischen Bezirken leben, zur Teilnahme an Aktivitäten des lebenslangen Lernens (LLL) zu
ermutigen, die in verschiedenen Formen und Kontexten angeboten werden. Andererseits sollen die
Organisationen in die Lage versetzt werden, eine Schritt-für-Schritt-Methode zu entwickeln, die sie bei
der Durchführung von Trainingskursen, Monitoring- und Evaluierungsverfahren sowie Bewertungsund Validierungsprozessen anleitet. Darüber hinaus unterstützt das Toolkit Jugendorganisationen,

Behörden und Verbände in einer Stadt oder Region dabei, ihre eigenen Lernrouten überall in Europa
zu erstellen.
Darüber hinaus dient dieses Dokument dem Ziel, die weitere Nutzung und Nachhaltigkeit der im
Rahmen des Connected Learning-Projekts entwickelten Produkte sicherzustellen.

Recherchen
Für die Zwecke des Projekts führte jeder Partner eine Grundlagenforschung durch, die die wichtigsten
Statistiken in jedem Partnerland über den Stand der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen junger
Menschen untersuchte; wie sieht die nationale Situation in Bezug auf die Jugendarbeit aus (Anzahl,
Wachstum, Freiwilligenarbeit usw.); welche Arten von Bildung gibt es in den Partnerländern und
welche Qualifikationen werden angeboten; welche Akkreditierung gibt es für FL und NFL und wird sie
von Arbeitgebern anerkannt; usw.
Die vollständige Vorlage mit den wichtigsten Fragen finden Sie im Anhang.
Um eine Methodik zu entwickeln, die auf den Kontext jedes Partnerlandes zugeschnitten ist, haben wir
die Ergebnisse einer vorgefertigten qualitativen Sekundärforschung (bestehend aus zehn Fragen) und
Umfragen in allen sechs Teilnehmerländern verwendet. Anschließend wurden sie in einem
vollständigen Dokument zusammengefasst - einem vergleichenden Indexbericht, der zur Erreichung
der Projektziele beitragen soll.

In jedem Partnerland lassen sich spezifische Unterschiede in den aktuellen digitalen Kompetenzen und
digitalen Landschaften feststellen. Laut dem Digital Economy and Society Index (DESI) haben alle EULänder ihre digitale Leistung verbessert, dennoch gibt es Länder, die noch einen langen Weg vor sich
haben. Einig ist man sich darüber, dass die digitalen Kompetenzen junger Menschen kontinuierlich
weiterentwickelt und verbessert werden müssen und dass sich die Jugend früher in die Entwicklung
digitaler Kompetenzen einbringen muss.
Eine Umfrage zu den wichtigsten Jugendmetriken in den Partnerländern zeigt, dass die Definition von
Jugendarbeit in den einzelnen Ländern unterschiedlich ist und ein Vergleich im europäischen Kontext
schwierig ist. Aus der Umfrage geht hervor, dass die Verantwortung für die Jugendarbeit in den
europäischen Ländern von öffentlichen Einrichtungen bis hin zum dritten Sektor reicht.
Nach den Ergebnissen des Vergleichsindexes zur nicht-formalen Bildung für digitale Kompetenzen
besteht ein enger Zusammenhang zwischen Jugendarbeit und Lernergebnissen. Nicht-formales Lernen
und informelles Lernen werden im Hinblick auf die Entwicklung digitaler Kompetenzen als ebenso
wichtig angesehen wie formales Lernen.
Bei der formalen Bildung sollte der Schwerpunkt auf aktuellen berufsspezifischen digitalen Fähigkeiten
und Kompetenzen liegen. Es bedarf einer umfassenderen und einfacheren Validierung, damit diese
Fähigkeiten besser erkennbar und übertragbar werden - auf diese Weise wird die
Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität junger Menschen verbessert.
Was die Arten von Bildungsanbietern für digitale Fertigkeiten betrifft, so ist der EU-Aktionsplan für eine
europaweite Plattform für digitale Hochschulbildung und eine stärkere Zusammenarbeit eine Priorität
in Europa. Das formale Lernen ist in unterschiedlichem Maße entwickelt, während das nicht-formale
Lernen ein weniger entwickelter, abgestimmter und überwachter Bereich ist - eine echte Lücke in der
EU.
Es gibt Unterschiede zwischen den Ländern in Bezug auf den Umfang und die Art der Anbieter von
nicht-formalem Lernen, vor denen zwei große Herausforderungen stehen - der Mangel an anerkannten
Qualifikationen und die Konkurrenz durch Anbieter von formalem Lernen. Außerdem gibt es keine
einheitliche Informationsquelle zu diesen NFL-Anbietern, was ein Schlüsselproblem darstellt, das einer
eingehenden Prüfung bedarf.
Der Anerkennungsprozess für formales Lernen wird als Akkreditierung bezeichnet. Der EQR, an dem
sich alle CL-Partner beteiligen, ist ein gemeinsamer europäischer Referenzrahmen, der darauf abzielt,
Qualifikationen in verschiedenen Ländern und Systemen verständlicher zu machen. Die Anerkennung
und Validierung des nicht-formalen Lernens ist jedoch eine echte Herausforderung für Europa. Im

Hinblick auf die Anerkennung informellen Lernens haben Mozilla und die MacArthur Foundation das
Projekt Open Badges ins Leben gerufen - Open Badges sind einfache Objekte, die aus einem Bild mit
eingebetteten (Meta-)Daten bestehen.) Sie spielen eine Schlüsselrolle in der Methodik des vernetzten
Lernens.
Beispiele für bewährte Verfahren gibt es in verschiedenen Formen in ganz Europa. Es ist jedoch
bekannt, dass es kein ähnliches Angebot wie die Kartierung, Akkreditierung und Lernwege des
Connected Learning gibt, die im Rahmen des laufenden ERASMUS+-Projekts entwickelt werden.
Dem vergleichenden Bericht zufolge gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Partnerländern,
insbesondere in Bezug auf ihre derzeitige digitale Wettbewerbsfähigkeit, aber alle sind sich einig, dass
eine gemeinsame Entwicklung in diesem Bereich erforderlich ist. Dies ist einer der Gründe, warum
dieses besondere Projekt wichtig und bedeutsam ist, da es als Medium zur Überbrückung der Lücken
dient, die nicht nur innerhalb eines bestimmten Landes, sondern zwischen allen beteiligten
Partnerländern bestehen. Darüber hinaus enthält der Bericht alle Empfehlungen, die zu diesem Projekt
abgegeben wurden.
Der vollständige Bericht über den Vergleichsindex ist unten mit den Sprachen der jeweiligen Partner
verlinkt:
Englisch
Griechisch
Deutsch
Bulgarisch
Italienisch
Schwedisch

Methodik
Methodik für junge Menschen

Im Rahmen des Projekts "Connected Learning" wurden eine E-Plattform und eine mobile App
mit einer interaktiven Karte entwickelt. Dort können sich Lernende ganz einfach registrieren, indem sie
ihren Namen, ihre Kontaktdaten und einen kurzen Absatz über ihre Stärken, Interessen, Talente,
Bildungsabschlüsse usw. angeben.
Danach können sie filtern und nach Kursen suchen, die ihren Interessen entsprechen. Die
Lernenden können auch ihre Kurse nachverfolgen und haben eine visuelle Darstellung der Kurse, die
sie abgeschlossen haben, sowie einen Abschnitt, der ihren erworbenen Open Badges gewidmet ist. Auf
der Registerkarte "Suche" können die Lernenden nach Kursen suchen oder die Filter auf der rechten
Seite der Seite verwenden, sie zu ihrer Wunschliste hinzufügen und ihre individuelle CL-Route
entwickeln.
Wenn sie die vorgesehene Bewertung erfolgreich bestehen und einen bestimmten Kurs
abschließen, markiert der Anbieter dies als erfolgreichen Abschluss für jeden Lernenden. Die
Lernenden können nach bestimmten Organisationen in einem bestimmten Gebiet suchen, da die
Plattform Filter bietet, mit denen bestimmte Arten von Pins auf der Karte angezeigt werden können.
Die Organisationen erstellen außerdem ein Profil auf der Plattform mit relevanten
Informationen und können Unterrichtsmaterialien hochladen (oder einen Link zu ihnen bereitstellen)
und sie mit den Lernenden teilen.
Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Schaffung von Lernrouten, die darauf abzielen, FL- und NFLRäume zu kartieren und miteinander zu verbinden, damit die Lernenden besser durch die verfügbaren
Lernmöglichkeiten navigieren können. In der Plattform werden verschiedene Lehrmethoden
verwendet (F2F, Blended oder Online), von denen eine das Lernen aus der Ferne ermöglicht und
insbesondere
benachteiligte
Jugendliche
bei
der
vollen
Teilnahme
unterstützt.
Ausführlichere Informationen finden Sie unter dem Link: Methodik für junge Menschen

Methodik für Lernanbieter
Organisationen (Hochschulen, Ausbildungszentren, Verbände, Schulen usw.), die Informationsund Bildungsangebote bereitstellen, können ihr berufliches Profil stärken, auf ihre Aktivitäten

aufmerksam machen, andere Organisationen auf EU- und nationaler Ebene erreichen und mit ihnen
zusammenarbeiten, Lernende in der gesamten EU ansprechen und ihre Strategien verbessern und
erweitern, um den Bedürfnissen der heutigen Jugend, insbesondere benachteiligter junger Menschen,
gerecht zu werden.
Um Teil des CL zu werden, können sich Organisationen ganz einfach registrieren. Sie sollten ein
Profil erstellen, das aus Kontaktdaten und einer kurzen Beschreibung besteht (hat die Organisation
Niederlassungen an mehr als einem Standort, muss für jede ein eigenes Profil erstellt werden). Bei der
Erstellung eines Kurses muss der Anbieter alle Informationen über den Kurs angeben (es können Tags
vergeben werden, damit der Kurs leicht gefunden werden kann). Die Kursinformationen müssen eine
kurze Beschreibung, den Unterrichtsmodus (sowie den Veranstaltungsort, falls es sich um einen F2Foder gemischten Kurs handelt), etwaige Voraussetzungen, das Startdatum, die Dauer und Häufigkeit,
die Altersgruppe, die Sprache, die Angabe, ob es sich um einen anerkannten, prüfungsfähigen oder/und
zertifizierten Kurs handelt, den Preis, etwaige andere Teilnahmebedingungen und weitere zusätzliche
Angaben enthalten, die möglich sind.
Die Organisationen können den Lernenden auch Lehrmaterial zur Verfügung stellen, das durch
verschiedene Bewertungen für jeden Kurs unterstützt wird, die für dessen Abschluss erforderlich sind.
Als Validierungsmethode werden Open Badges verwendet, die vom Anbieter gestaltet werden können.
Um zu sehen, wer sich für einen bestimmten Kurs angemeldet hat, steht eine Registerkarte
"Lernende" zur Verfügung, in der der Anbieter die Möglichkeit hat, Personen zu entfernen oder
hinzuzufügen und diejenigen zu markieren, die den Kurs abgeschlossen haben.
Ausführlichere Informationen finden Sie unter dem Link: Methodik für Anbieter

Open-Badges-Ökosystem
Open Badges sind eine visuelle Darstellung einer Art von Leistung in Bezug auf Bildung,
Wirtschaft, Arbeitsplatz usw. Sie werden offiziell von Mozilla entwickelt und vom IMS Global Learning

Consortium® verwaltet. Heutzutage nutzen viele Organisationen auf der ganzen Welt, darunter
Schulen, Hochschulen, Universitäten, verschiedene Ausbildungsorganisationen und Unternehmen, den
Open Badge-Standard. Die Abzeichen können für jede Leistung oder Erfahrung erworben werden, z. B.
für Wissen, Kommunikation, Zusammenarbeit, Beteiligung und Engagement in der Gemeinschaft usw.
Das Abzeichen hat die Form einer Bilddatei, die Informationen über die erworbenen
Fähigkeiten, Kenntnisse und Leistungen enthält. Die Metadaten sind detailliert und entsprechen den
erforderlichen Standarddatenfeldern, wie z. B.: Aussteller, Ausstellungsdatum, Beschreibung des
Abzeichens, Link zu Bewertungskriterien, Link zum Nachweis dessen, was der Inhaber des Abzeichens
behauptet, Link zum spezifischen Kompetenzrahmen und Tags, die ein Open Badge in einen
spezifischen Kontext stellen. Wenn ein Empfänger ein Abzeichen erwirbt, kann das übertragbare Bild
des Abzeichens in jeder mit Open Badges kompatiblen Anwendung angezeigt werden. Der Empfänger
kann die erworbenen Badges als Nachweis für seine Leistung verwenden. Darüber hinaus kann das
Erreichen einiger Abzeichen für den Empfänger von großem Nutzen sein, sowohl für seine persönliche
als auch für seine schulische Entwicklung. 1
Im Rahmen des Projekts wurden auf der Grundlage des entwickelten digitalen
Kompetenzrahmens die Open Badges als Bewertungs-, Anerkennungs- und Validierungssystem für die
erworbenen digitalen Fähigkeiten eingesetzt. Open Badges können die Lernenden dabei unterstützen,
neue Kooperationen, Jobs, Praktika und reichere Verbindungen zwischen lebenslang Lernenden zu
erreichen. Die Abzeichen können zusätzlich zum Europass-Zertifikat dem Lebenslauf, LinkedIn, FB und
anderen Profilen sowie den Portfolios hinzugefügt werden.
Für jedes der Schulungsmodule hat das Connected Learning Consortium die entsprechenden
Abzeichen erstellt. Nach erfolgreichem Abschluss eines Moduls erhalten die Lernenden das Abzeichen.
Diese Abzeichen können über die E-Plattform und die mobile App erworben werden, die speziell für
die Lern- und Bewertungszwecke des Projekts entwickelt wurden.

1

Quellen:

https://www.openbadges.me/openbadges
https://iite.unesco.org/highlights/open-badges-new-opportunities-to-recognize-and-validate-achievements-digitally/

Plattform und mobile App
Um Jugendlichen in der EU, insbesondere marginalisierten oder von sozialer Ausgrenzung
bedrohten jungen Menschen, einen einfachen Zugang zu Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu
bieten, werden eine Online-Plattform und eine mobile App geschaffen, damit Kurse und
Ausbildungsworkshops leicht gefunden und besucht werden können.
Die Idee der Partner ist es, die Teilnahme so leicht und einfach wie möglich zu machen. Um eine
Organisation auf die Karte zu setzen, ist ein Profil von ihr erforderlich (siehe mehr: Für Anbieter) und
ihre Stecknadel sollte auf die Karte gesetzt werden. Einer der Hauptvorteile für die Organisationen ist,
dass sie ihre Schulungen kostenlos und auf eine umfassende, zugängliche und attraktive Weise für
Lernende in ganz Europa bewerben können.
Die Plattform "Connected Learning" und die mobile App sind dynamisch und interaktiv. Sie
bestehen aus nützlichen E-Tools und Ressourcen für die digitale Entwicklung junger Menschen, von
denen einige einen marginalisierten Hintergrund haben. Die vom CL-Konsortium entwickelten ELearning-Module sind auf der Plattform in sechs verschiedenen Sprachen verfügbar, insgesamt
fünfunddreißig Kurse.
Jedes Modul basiert auf den Komponenten des Rahmens und umfasst einen theoretischen Teil,
praktische Beispiele, relevante Ressourcen, Materialien, Artikel usw. Für den erfolgreichen Abschluss
eines Kurses erhält der Lernende ein Open Badge, ein digitales Zertifikat für die erworbenen
Kompetenzen, das als virtueller Lebenslauf der Fähigkeiten und Qualifikationen verwendet werden
kann.
Die E-Learning-Plattform "Connected Learning" und die mobile App sollen NFL-Anbietern und
Lernenden wichtige Informationen und Optionen für Lernmöglichkeiten bieten, die digitalen
Kompetenzen junger Menschen weiter stärken, Methoden und Dienstleistungen in
Jugendorganisationen verbessern und den Wandel, die Innovation und die Weiterentwicklung durch
die Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen Entwicklung anregen.
Sie können sich hier auf unserer e-Plattform anmelden: https://connectedlearningmap.com/
Mobile App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.connectedlearningmap.app

Fahrplan für die Umsetzung des Ausbildungsmoduls

Damit ein Schulungsprogramm erfolgreich und nützlich ist, muss es genau strukturiert sein. Auf
diese Weise können die Lernenden in vollem Umfang davon profitieren und die Ausbilder werden bei
der Erreichung der Ziele im Rahmen der Schulungsaktivitäten unterstützt.
Bei der Erstellung und Präsentation eines funktionalen Schulungsprogramms ist es wichtig,
kohärente Phasen einzubeziehen und die wichtigsten Schritte zur Erreichung der Ziele des Programms
festzulegen, um sicherzustellen, dass alles Geplante abgedeckt wird. Dies ist eine Garantie dafür, dass
einige häufige Probleme vermieden werden, die bei der Umsetzung auftreten können, wie z. B. ein
unzureichendes Zeitmanagement, die Unkenntnis des eigentlichen Zwecks der Schulung, die Aufnahme
ungenauer Informationen und die Verwirrung des Publikums.
Der Schlüssel für einen erfolgreichen und effektiven Schulungskurs ist die Erstellung eines
vorläufigen Plans oder eines Fahrplans. Das Wichtigste, was zuerst getan werden muss, ist die
Festlegung des Themas der Schulung und der erwarteten Ergebnisse unter Berücksichtigung der
Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse.
Die folgende Methodik kann als Fahrplan für die Durchführung eines gut organisierten
Schulungskurses verwendet werden:

BESTIMMUNG DER ZIELGRUPPE UND IHRER BEDÜRFNISSE.
Ein wesentlicher Schritt vor der Erstellung eines funktionalen Schulungsprogramms ist die
Identifizierung der Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse sowie der möglichen Hindernisse, die während der
Teilnahme an einem bestimmten Kurs auftreten können.
Das Projekt "Connected Learning" richtet sich an junge Menschen, insbesondere an solche aus
marginalisierten oder benachteiligten Gemeinschaften (direkte Zielgruppe), sowie an Jugendbetreuer,
die direkten Zugang zu jungen Menschen haben oder an Aktivitäten der NFL teilnehmen (indirekte
Zielgruppe). Es kommt ihrem Bedarf an engagierter formaler und nicht-formaler Bildung entgegen,
indem es ihnen den Zugang zu zahlreichen Online-Kursen und Workshops erleichtert und es ihnen

ermöglicht, an denjenigen teilzunehmen, die ihren Interessen entsprechen. Ihre spezifischeren
Bedürfnisse können z. B. durch verschiedene Arten von Umfragen oder Petitionen ermittelt werden.
Sobald diese ermittelt sind, können Sie mit der Entwicklung des Schulungskurses beginnen.

WÄHLEN SIE DAS THEMA IHRES KURSES
Als Ausbilder müssen Sie sorgfältig abwägen, welche Art von Thema einerseits das Interesse der
Lernenden weckt und andererseits für sie hilfreich sein wird. Das Thema, für das Sie sich entscheiden,
sollte den Bedürfnissen des Zielpublikums entsprechen. Heutzutage sind zum Beispiel digitale
Fähigkeiten für die Bewerbung um einen Arbeitsplatz sehr wichtig. Auch Schulungen zur
Selbstentwicklung sind weit verbreitet und werden bevorzugt.
Die Partner des Connected Learning Consortium haben einen Kurs entwickelt und in die E-LearningPlattform hochgeladen. Die hochgeladenen Materialien umfassen die folgenden sechs Module:
Modul 1: Geschäftsprinzipien
Modul 2: Marketing
Modul 3: Planung und Budgetierung
Modul 4: Innovatives Lernen
Modul 5: Soft Skills
Modul 6: Vorausschauendes Denken

LERNZIELE UND LERNERGEBNISSE ERMITTELN
Die Festlegung von Lernzielen, d. h. der Fähigkeiten und Kenntnisse, die die Lernenden am Ende des
Kurses erwerben sollen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer effektiven Schulung. Sie können
leicht bestimmt werden, indem man die Bedürfnisse der Zielgruppe und das Thema des Kurses
berücksichtigt. Um das Engagement und die Motivation der Teilnehmer während des gesamten
Lernprozesses aufrechtzuerhalten, sollten Sie nicht mehr als 3 Lernziele für jede Schulung vorsehen.
Die S.M.A.R.T.-Methode ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, die Ziele der Ausbildung zu definieren.
Diese Methode umfasst die folgenden Arten von Zielen:
SPEZIFISCH

MESSBAR

ACHIEVABLE

RELEVANT

TIME-BOUND

ENTWURF UND ENTWICKLUNG VON LEHRMATERIAL
Nach der Klärung der Bedürfnisse der Zielgruppe, des vorzustellenden Themas und der Lernziele
besteht der nächste Schritt in der Erstellung der Lehrmaterialien, die für die Durchführung des
Schulungsprogramms benötigt werden. Das Wichtigste dabei ist, dass das Material mit den Lernzielen
übereinstimmen muss.
Sie können in beliebiger Form (einfacher Text, Präsentationen, Videos usw.) in die E-Plattform
hochgeladen werden, und jeder Ausbilder kann entscheiden, wie er den Kurs präsentiert. Der Inhalt
und die Informationen innerhalb des Kurses sollten motivierend und innovativ sein, um die Lernenden
die ganze Zeit über zu beschäftigen.
Ein hilfreicher Ratschlag für Pädagogen bei der Entwicklung von Lehrmaterial ist die Verwendung des
5E-Lernmodells, das auf dem konstruktiven Ansatz des Lernens basiert. Es umfasst 5 Lernphasen, in
denen die Lernenden die Möglichkeit haben, neues Wissen und neue Bedeutungen aus Erfahrungen zu
gewinnen. In der folgenden Tabelle sind die Phasen der 5 E's dargestellt:
Aktivieren
Sie

Die Lernenden mit herausfordernden Situationen konfrontieren, um Wissen
zu aktivieren und Fragen zu stellen.

Erkunden
Sie

Die Lernenden untersuchen ein Phänomen, um Wissen zu hinterfragen und
Ideen zu entwickeln.

Erklären Sie

Die Lernenden erklären das Phänomen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen
und anzuwenden.

Aufwändig

Die Lernenden wenden ihr Wissen auf neue Situationen an.

Bewerten
Sie

Die Lernenden reflektieren ihr Wissen und nehmen Bewertungen des
Lernprozesses vor.

LEHRTECHNIKEN
Wie bereits erwähnt, sollte das Lehrmaterial den Lernenden auf eine interaktive Weise präsentiert
werden, die sie dazu anregt, sich dauerhaftes Wissen anzueignen.
Im Internet finden sich zahlreiche Lehrmethoden, und jeder Ausbilder kann selbst entscheiden, welche
für ihn und sein Publikum am besten geeignet ist.

Ziehen Sie einige der folgenden Ideen in Betracht:

•
•

•

Verwendung von Audio- und Videomaterialien - das Hinzufügen von Audio- oder
Videomaterialien macht Ihren Kurs für die Lernenden interessanter und attraktiver.
Diskussionen, Aufgaben und Fragen einbeziehen - es wäre sehr vorteilhaft, Ihren Schülern
etwas zu geben, worüber sie nachdenken oder was sie analysieren können. Fügen Sie zum
Beispiel eine Aufgabe oder Situation in Ihren Kurs ein und bitten Sie sie, diese zu bewerten,
Meinungen zu äußern und mögliche Entscheidungen zu treffen. Das wird die Lernenden dazu
anregen, das erworbene Wissen anzuwenden und sich das Gelesene leicht zu merken.
Fügen Sie Fotos und Hyperlinks hinzu - wenn Sie nicht wollen, dass sich Ihre Schüler langweilen,
ist es eine gute Entscheidung, einige Fotos, Diagramme oder Hyperlinks zu interessanten und
themenbezogenen Artikeln, Videos, Websites, Blogs usw. hinzuzufügen.

BEWERTUNGSSYSTEM
Als Beurteilungsmethode können Sie für jeden Kurs Beurteilungen und Quizfragen einbauen. Das
Hinzufügen einer Anfangs- und Abschlussbewertung ist eine großartige Möglichkeit, einerseits für die
Lernenden, ihre Fortschritte zu überprüfen, und andererseits für die Ausbilder, um zu sehen, wie
effektiv ihr Kurs ist.
Denken Sie darüber nach, nach jedem Thema des Kurses ein Quiz einzufügen, da dies für die Lernenden
sehr hilfreich ist, um die erhaltenen Informationen zu verarbeiten. Die E-Learning-Plattform ermöglicht
es den Anbietern, aus einer Reihe von Möglichkeiten zum Hochladen von Fragen innerhalb des Quiz zu
wählen (Multiple Choice, Dropdown-Liste, richtig oder falsch usw.).

Lehrmaterial
Im Rahmen des Projekts hat das Connected Learning Consortium Lehrmaterialien entwickelt,
die auf einem Rahmen für digitale Kompetenzen basieren, mit eingebauten Benchmarks und
Indikatoren, die den Lernenden und ihren Mentoren (Jugendarbeitern) helfen, ihre Fortschritte beim
Erwerb der angestrebten digitalen Fähigkeiten durch die offenen Abzeichen zu überwachen, zu
bewerten und zu validieren. Der Rahmen besteht aus den Themen des Lehrmaterials, den definierten
Kenntnissen, Fähigkeiten und der Autonomie, die die Lernenden nach einem bestimmten Kurs
erwerben werden, sowie den Aktivitäten, durch die der Lernprozess stattfinden wird. Der Lernansatz
ist absichtlich flexibel gestaltet. Dies ermöglicht es den jungen Menschen, das gewünschte Wissen auf
verschiedene Arten zu erwerben, z. B. als Präsenz-, Online- oder gemischten Kurs. Alle Lernmodule
beziehen sich auf das EQR-Niveau 3-4 (Mittelstufe).
Ein paar Worte zum EQR... 2

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) basiert auf Lernergebnissen für alle Arten und
Niveaus von Qualifikationen und überträgt die erzielten Ergebnisse zwischen anderen nationalen
Qualifikationsrahmen. Das Hauptziel des Rahmens ist es, zur Verbesserung der Qualifikationen der
Menschen in Bezug auf ihre Transparenz, Vergleichbarkeit (zum Vergleich von Qualifikationen aus
verschiedenen Ländern und Einrichtungen) und Übertragbarkeit beizutragen. Der EQR besteht aus 8
Stufen (Stufe 1 ist die niedrigste und Stufe 8 die höchste Stufe).
Der Bezug zum EQR ermöglicht es den Ländern, eine klare und transparente Beziehung
zwischen ihren nationalen Qualifikationsniveaus und den acht EQR-Niveaus herzustellen.

2

Quelle: https://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf

Lernmodule
Auf der Grundlage ihrer Erfahrung und ihres Fachwissens haben die Partner Lehrmodule für den
Erwerb digitaler Kompetenzen entwickelt. Alle sind in die Sprachen der Partner übersetzt (Englisch,
Italienisch, Deutsch, Bulgarisch, Griechisch, Schwedisch) und stehen (nach Registrierung) auf der ELearning-Plattform und der mobilen App in Form von Online-Kursen zur Verfügung3.
Hier finden Sie eine kurze Beschreibung des Inhalts für jedes entwickelte Lernmodul.

Modul: Geschäftsprinzipien
Dieses Modul zielt darauf ab, die grundlegenden Elemente der
Wirtschaft vorzustellen und die Ausbilder mit den grundlegenden
Konzepten vertraut zu machen, die in der Geschäftswelt
verwendet werden. Außerdem finden Sie hier Informationen über
die aktuellen Herausforderungen, denen sich die Führungskräfte
großer Unternehmen gegenübersehen.

Modul: Budgetierung und Planung
Der Kurs ist eine Einführung in die Grundlagen der Kalkulation
eines Budgets und der Erstellung eines Businessplans für ein Startup-Unternehmen. Er beantwortet die Fragen: Was ist ein Budget,
warum ist es nützlich, wie wird es erstellt und was sind seine
Hauptbestandteile? Was ist ein Geschäftsplan? Strategien,
potenzielle Risiken und wichtige Analysen im Zusammenhang mit
einer erfolgreichen Unternehmensgründung.

3

Links zu den Lernmodulen in allen Partnersprachen finden Sie in Anhang 2

Modul: Innovatives Lernen
Dieses Modul konzentriert sich auf den Prozess des
Innovationslernens für junge Menschen. Es ist in drei
Themenbereiche unterteilt: Ideenfindung - Design Thinking,
Werbung - Branding in sozialen Medien und Umsetzung - digitale
Werkzeuge für das Projektmanagement. Jedes Thema befasst
sich mit dem Wissen und den Fähigkeiten, die den Erfolg bei der
Schaffung und dem Aufbau eines Arbeitsplatzes unterstützen,
um Jugendliche bei der Gründung ihres eigenen Unternehmens,
beim Einstieg in die Freiberuflichkeit, Vertragsarbeit oder GigWork und/oder bei der Entwicklung als Selbststarter in einem
Arbeitsumfeld zu unterstützen.

Modul: Marketing
Marketing ist ein interessantes und herausforderndes Thema,
das eine Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten mit sich bringt.
Das Modul, das sich auf diesen Bereich konzentriert, zielt darauf
ab, die Lernenden mit dem notwendigen Wissen und Know-how über Marketing zu versorgen, um
ihnen zu helfen, neue Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, die in ihrem Berufsleben und
ihrer (zukünftigen) Karriere sehr nützlich sind.

Modul: Soft Skills
Schwerpunkte des Moduls sind: Persönliche Entwicklung, Rhetorik, Lernen und Entwicklung. Der
Kurs gibt den jungen Menschen die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre persönliche Leistung
stärken können, wenn sie an einer öffentlichen Diskussion teilnehmen, ihren Lebenslauf entwickeln
usw. Die jungen Leute lernen auch den Zusammenhang zwischen Gesundheit/Ernährung und
Studienergebnissen kennen.

Modul: Vorausschauend denken
Dieses Modul zielt darauf ab, den Lernenden ein klares
Verständnis für die Vorteile, Herausforderungen, Risiken,
Methoden und praktischen Anwendungen für die Expansion
eines Unternehmens zu vermitteln. Es wird die Lernenden auch
mit den Instrumenten ausstatten, die sie benötigen, um
fundierte und kalkulierte Geschäftsentscheidungen für
Rentabilität, Skalierbarkeit und finanzielle Nachhaltigkeit zu
treffen.

Registrieren Sie sich auf unserer E-Learning-Plattform.

Die Links zu den Lernmodulen der E-Plattform finden Sie unten:
Planung und Budgetierung - https://connectedlearningmap.com/?post_type=course&p=3084
Geschäftsprinzipien Innovatives Lernen - https://connectedlearningmap.com/course/digital-project-managementtools-cge-erfurt-e-v/
Marketing - https://connectedlearningmap.com/course/marketing-2/
Soft Skills - https://connectedlearningmap.com/course/soft-skills/
Vorausschauend denken - https://connectedlearningmap.com/course/thinking-ahead-byemphasys-centre-2/

Überwachung und Bewertung
Diese Vorlagen werden von den Lernanbietern / Ausbildern / Dozenten nach der Schulung verwendet,
um die Fortschritte und den Erwerb von Fähigkeiten durch die Lernenden zu überwachen. Es gibt auch
Fragebogenvorlagen für die Analyse von Studien, die zu Beginn des Connected Learning-Projekts
erstellt wurden, um die nationale Landschaft der digitalen Kompetenzen und den Bedarf an deren
Verbesserung in den Partnerländern zu bewerten.
•
•
•

Fragebogen für junge Menschen
Fragebogen für Bildungsanbieter
Fragebogen zur Zufriedenheit und Nützlichkeit des Kurses

Vorlagen finden Sie auf der Website von Connected Learning: http://connected-youth.eu/io4/

Bewährte Praktiken aus den Ländern der Partner

LAND
Nordirlan
d

TITEL

ZIELGRUPPE

KURZBESCHREIBUNG

Offene
Bildungsressourcen
der Universität
Ulster

Junge Menschen insbesondere nach
der Grundschule (im
Alter von 15 bis 18
Jahren)

Holistic Kidz NI

Kinder aller
Altersgruppen
Ausgegrenzte und
benachteiligte
Erwachsene mit
unterschiedlichem
Migrationshintergru
nd
Schüler der
Sekundarstufe (14
bis 19 Jahre) und
Lehrer
Junge Erwachsene;
private

Bereitstellung einer Vielzahl von Kurzkursen aus allen Fachbereichen der
Universität für junge Menschen, um deren Ambitionen auf ein
Hochschulstudium zu erhöhen und das Lernen in aktuellen Bereichen wie
soziales Unternehmertum, Wirtschaft, Kunst und Geschichte zu fördern.
Zusätzlich zur Ausbildung junger Menschen werden Lehrern
Ressourcenpakete zur Verfügung gestellt, die sie auf Wunsch in den
Unterricht einbinden können.
Online-Wellness-Unterstützung und Entspannungssitzungen für junge
Menschen, um zu lernen, wie man mit Stress und Ängsten im Alltag umgeht.
Soziales Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, das es jedem
ermöglicht, überall, jederzeit und kostenlos online zu studieren, egal auf
welchem Niveau. Die Kurse reichen von IT über Wirtschaft und Lehre bis hin
zur persönlichen Entwicklung. Es ist mittlerweile ein globales Phänomen in
über 25 Ländern weltweit.

Alison

Italien

WeSchool

Lacerba

WeSchool, ehemals "Oilproject", ist eine von ehemaligen Schülern
gegründete Plattform, die im Rahmen einer digitalen Bibliothek Unterricht in
vielen Fächern anbietet. Die Plattform ist sowohl für Schüler als auch für
Lehrkräfte kostenlos.
Lacerba ist eine Plattform, die Kurse zur Entwicklung digitaler Kompetenzen
in den folgenden Bereichen anbietet: Coding, Marketing, Business, Web

LINK

https://www.weschool.co
m/

https://lacerba.io/

TRIO

Deutschla
nd

Aufwertung der
digitalen
Jugendarbeit - eLearning-Plattform
für Pädagogen
DICIPASS - ELearning-Plattform
zur digitalen
Bürgerschaft für
Jugendliche
SkyrocketPlattform

Unternehmen und
Lehrer
Offen für alle Bürger

Pädagogen, Lehrer,
Studenten

Pädagogen, Lehrer,
Studenten

Soziale
Unternehmer,
Existenzgründer,
Innovatoren

Design und Personal Branding. Die Plattform bietet auch kostenlose Kurse
und Lektionen an.
TRIO ist das Web-Lernsystem der Region Toskana, das jedem kostenlos
Ausbildungsprodukte und -dienstleistungen zu übergreifenden oder
speziellen Themen zur Verfügung stellt. Es bietet etwa 900
Ausbildungsprodukte, die zu jeder Tageszeit online verfügbar sind; die
Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung auf Anfrage nach Bestehen des
Abschlusstests oder aller Zwischentests; technische Unterstützung und Hilfe
durch Helpdesk-Dienste, Tutoring und Orientierung im Ausbildungsangebot;
die Möglichkeit, an der sozialen Dimension des Online-Lernens durch
Webinare, das Englisch- und IT-Didaktiklabor und die Community
teilzunehmen; personalisierter Zugang für Organisationen durch die
Aktivierung und Verwaltung einer Web Learning Group (WLG).
Die e-Learning-Plattform Upgrading Digital Youth Work mit e-Academy, eCommunity und e-Ressourcen-Datenbank soll das Blended-Learning für
junge Menschen und Jugendarbeiter revolutionieren. Hier finden Pädagogen
und Studenten verschiedene Kurse zu angewandten technischen
Fähigkeiten.
Die DICIPASS e-Learning Plattform bietet eine einzigartige Reihe von Kursen
rund um das Thema der digitalen Bürgerschaft. Mit dem "Study Focus"Modus tauchen die Lernenden vollständig in die Kursumgebung ein und sind
in der Lage, das Beste aus jeder Lektion herauszuholen.
Die Skyrocket-Plattform wurde von der Social Impact gGmbH entwickelt und
bietet Kurse zu den Themen Value Proposition Design, soziale
Geschäftsmodelle, Impact Management und Kreislaufwirtschaft an, in denen
die Theorie mit Werkzeugen kombiniert wird, um Lösungen für die
Herausforderungen junger Sozialunternehmer zu finden.

https://www.progettotrio.i
t/

Bulgarien

Zypern

Schweden

UCHA SE ist eine
Online-Plattform,
die Schüler beim
Lernen unterstützt.
SOFTUNI
FOUNDATION
unterstützt Bildung
im Bereich der
digitalen
Fähigkeiten und
Technologien
AKTINA ist bekannt
für die
Bereitstellung von
IT-Kursen und
Dienstleistungen
Die CSP Academy
bietet eine Auswahl
an IT- und BusinessKursen
NTI ist ein privater
Akteur, der alle
Highschool-Kurse
anbietet
HEA ist ein
kommunaler
Akteur, der alle
Highschool-Kurse
anbietet

Schülerinnen und
Schüler der 1. bis 12.
Klasse

Die Plattform bietet Materialien zu allen in der Schule untersuchten
Disziplinen und Fächern auf interessante Weise und in einer verständlichen
Sprache

Junge Menschen,
Erwachsene und
Lehrer

Eine NRO, die von der Software-Universität unterstützt wird, stellt
Lernmaterialien zur Verfügung und organisiert Präsenz- und Online-Kurse.

Junge Menschen,
Jugendbetreuer,
Erwachsene,
Fachleute

AKTINA ist ein IT-Schulungsunternehmen, das eine Mischung aus Onlineund Präsenzkursen anbietet.

Junge Menschen,
Jugendbetreuer,
Erwachsene,
Fachleute
Junge Menschen >20
Erwachsene,
Fachleute

CSP ist ein Berufsbildungszentrum, das Unternehmen und Einzelpersonen
dabei hilft, in der Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu bleiben, indem es eine
Reihe von IT- und Business-Kursen anbietet (einige kostenpflichtig, einige
kostenlos). Die Kurse finden sowohl online als auch persönlich statt.
die Online-Kurse anbietet

www.nti.se

Junge Menschen >20
Erwachsene,
Fachleute

Bietet eine Mischung aus Online- und Präsenzkursen an.

www.hufb.se

Tipps und Dinge, die man vermeiden sollte
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die einfache und erfolgreiche Nutzung der Online-Plattform.
Organisationen, die Aus- und Weiterbildung anbieten und mehr Menschen über die Connected
Learning-Plattform erreichen wollen, müssen ihre Lernmaterialien als Schulungskurse hochladen. Für
Organisationen, die nicht über diese Erfahrung verfügen, gibt es Video-Tutorials
(https://www.youtube.com/watch?v=xkSeHimJGF8), die helfen und den Prozess erleichtern können.
Im Allgemeinen ist die E-Plattform einfach zu navigieren und enthält vertraute Funktionen, mit denen
die Nutzer normalerweise auf dieser Art von Websites konfrontiert werden. Für weitere Anleitungen
können Sie auch das Dokument Methodik für Anbieter, Abschnitt 7 (hochgeladen auf Seite 13 in diesem
Dokument) lesen.
Ein weiterer Punkt, den ein Lernanbieter berücksichtigen sollte, ist die Struktur seines Lernmaterials.
Die E-Plattform bietet verschiedene Möglichkeiten, wie der Kurs strukturiert werden kann. Nehmen
Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die vorgeschlagenen Optionen innerhalb der Plattform an und
wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrem Kurs passt.
Nachdem Sie eine bestimmte Datei hochgeladen oder eine Änderung am Inhalt oder an den
Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie immer auf die Schaltfläche "Speichern", um sicher zu
sein, dass Ihre Änderung erhalten bleibt.
Wenn Sie das Lernmaterial Ihres Kurses hochladen und nicht genug Zeit haben, um es fertigzustellen,
können Sie die Änderungen einfach speichern und zu einem anderen Zeitpunkt fortfahren. Sie müssen
den Kurs noch nicht sichtbar machen. Auf diese Weise können Sie ihn am nächsten Tag oder zu einem
anderen Zeitpunkt fertigstellen.
Tipps für die Lernenden wären, die Filter für eine einfachere Navigation durch die Plattform zu
verwenden oder, wenn sie den Namen ihres gewünschten Kurses bereits kennen, ihn im Suchbereich
einzugeben. Sobald Sie den Kurs ausgewählt haben, können Sie sehen, ob er kostenpflichtig ist, wie der
Lehrplan aussieht, ob Sie vorher einen anderen Kurs absolvieren müssen usw.
Bevor Sie sich für einen Kurs anmelden, können Sie den Lehrplan prüfen und sehen, ob er Ihren
Erwartungen entspricht, wie lange der Kurs dauert und welche anderen Kurse dieser Anbieter anbietet.

Referenzen:
Anhang 1 - Grundlagenforschung anhand von Unterlagen
Anhang 2 - Lernmodule in den Sprachen der Partner:
bulgarisch Бюджет и бизнес планиране (Haushalt und Unternehmensplanung)
Бизнес принципи (Geschäftsgrundsätze)
Иновативно обучение (Innovatives Lernen)
Визия за развитие (Vorausschauend denken)
Междуличностни умения (Soft Skills)
Маркетинг (Marketing)
Griechisch Επαγγελματικές Δεξιότητες (Soft Skills)
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Vorausschauendes Denken)
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗ (Innovatives Lernen)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (Geschäftsprinzipien)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Haushalt und Unternehmensplanung)
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Marketing)
Schwedisch Italienisch HAUSHALT UND GESCHÄFTSPLANUNG
Geschäftsprinzipien
Trasversale Kompetenzen
Business
VERMARKTUNG
Deutsch Geschäftsgrundsätze (Business Principles)
Soft Skills (auf Deutsch)
Marketing (auf Deutsch)
Innovatives Lernen (Innovatives Lernen)
Voraus denken (Thinking Ahead)
Haushalts- und Geschäftsplanung (Budget und Businessplanung)

DIE UNTERSTÜTZUNG DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION FÜR DIE
ERSTELLUNG DIESER VERÖFFENTLICHUNG STELLT KEINE BILLIGUNG DES
INHALTS DAR, DER LEDIGLICH DIE MEINUNG DER AUTOREN
WIDERSPIEGELT, UND DIE KOMMISSION KANN NICHT FÜR DIE
VERWENDUNG
DER
HIERIN
ENTHALTENEN
INFORMATIONEN
VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN. PROJEKT-NUMMER: 2018-3-UK01KA205-059942

