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Eine transnationale Partnerschaft
Das Connected Learning-Projekt umfasst: Großbritannien, Italien, Deutschland,
Schweden, Bulgarien und Zypern. Das Konsortium befürwortet eine transnationale
Herangehensweise an das Thema.

Connected Learning @ YW
Dieses 30-monatige Erasmus + -Projekt zielt darauf ab, den Zugang junger Menschen
zu formalen und nicht formalen Lernmöglichkeiten durch die Zuordnung der
verschiedenen verfügbaren Programme zu verbessern. Das Hauptziel des Projekts ist
die Schaffung einer interaktiven Online-Plattform und einer gleichwertigen mobilen
Anwendung, die eine interaktive Karte enthält, mit der junge Menschen auf einfache
Weise Kurse oder Schulungsworkshops finden können, an denen sie interessiert sind,
um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern.
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Connected Learning @ Youth Work News
Das Konsortium hat den intellektuellen Output 3:
abgeschlossen: Digital Competence Framework, Lehr- und Lernmaterial, Bewertung
und Validierung durch die offenen Abzeichen. Basierend auf den Ergebnissen der
vorherigen Aktivitäten haben die Partner wichtige Tools entwickelt, um den Lernenden
eine einsatzbereite Route für vernetztes Lernen zu bieten. In dieser Phase des Projekts
hat das Konsortium das Framework, das Material, die Lehranleitungen und das
Validierungssystem für das Projekt erfolgreich entwickelt.
Alle diese Elemente bilden das Digital Learning Pack, das Folgendes umfasst:
ü Das Targeted Digital Competence Framework mit integrierten Benchmarks und
Indikatoren, mit denen Lernende und ihre Mentoren (Jugendarbeiter) ihre
Fortschritte beim Erwerb der gezielten digitalen Fähigkeiten durch die offenen
Abzeichen überwachen, bewerten und validieren können.
ü Die Lehrpakete für jeden der ausgewählten digitalen Fähigkeiten, die für die
Erstellung der verbundenen Lernrouten verwendet werden.
ü Der Kurs zur beruflichen Weiterentwicklung von Jugendarbeitern / Ausbildern zum
Erwerb digitaler Fähigkeiten.
Schauen Sie sich unten die wabenartigen offenen Abzeichen an, die der E-LearningPlattform hinzugefügt wurden, um die Validierung von Kompetenzen zu unterstützen.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein. Connected Learning Pr.Nr.: 2018-3-UK01-KA205-059942

2

Aufgrund von Reisebeschränkungen fand die kurzfristige Schulung des Personals des
Projekts leider zwischen dem 30. November 2020 und dem 4. Dezember 2020 online statt.
Dies hinderte die Teilnehmer nicht daran, eine unterhaltsame, informative und
gründliche Schulung zu erhalten. Am ersten Tag präsentierten die Partner aus BulgarienVudutek den übrigen Partnern die Plattform der Projekte. In den nächsten Tagen
präsentierte jede Partnerorganisation das Material, das sie über die Plattform entwickelt
hatten.
Das Material wurde in Form folgender Module entwickelt:

➡Modul 1: Geschäftsgrundsätze
➡Modul 2: Marketing
➡Modul 3: Planung und Budgetierung
➡Modul 4: Innovatives Lernen
➡Modul 5: Soft Skills
➡Modul 6: Vorausdenken
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Am Ende jeder Sitzung wurde dem präsentierenden Trainer ein Feedback gegeben, und
jeder Partner überprüfte und diskutierte das Training intern (offline) unter Verwendung
der Aufzeichnungen aus jeder Sitzung. Nach der Überprüfungs- und Konsultationssitzung
wurden die Bewertungen abgeschlossen und eingereicht. Am letzten Tag des Trainings
hatten wir eine allgemeine Diskussion und Bewertung des C1-Trainings, die einen
Überblick über die Abzeichen, die verwendeten Lehrmittel und Techniken enthielt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie die Projektwebsite besuchen!
www.connectedlearning.eu
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