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Das Projekts
Das Projekt MOB4APP zielt darauf ab, die
berufliche
Entwicklung
von
Berufsbildungsfachleuten zu fördern, um
die Qualität des tatsächlichen Angebots des
berufsbezogenem Lernen mit Schwerpunkt
auf eine Ausbildungsperiode im Ausland zu
verbessern. Ziel ist es, Lehrer*innen und
Ausbilder*innen in der beruflichen Bildung
spezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen zu vermitteln, die notwendig
sind,
um
effektive
Berufsausbildungserfahrungen im Ausland
zu fördern, zu begleiten, zu unterstützen, zu
erleichtern und zu bewerten.

DURCHGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN
Nationale Multiplierveranstaltungen
Die
ersten
nationalen
Multiplikatorenveranstaltungen
wurden
in
jedem Partnerland im November und
Dezember 2021 organisiert. Während dieser
Veranstaltungen hatten die Teilnehmer*innen
die Möglichkeit, die ersten Ergebnisse des
Projekts (IO1-Trainingsprogramm) zu sehen. Sie
lernten
die
allgemeinen
Aspekte
der
Berufsausbildung im Ausland in den Mob4AppPartnerländern und das Schulungsprogramm
zur
Förderung
der
Fähigkeiten
von
Berufsbildungsfachleuten bei der Umsetzung,
Verwaltung
und
Unterstützung
der
langanhaltenden Mobilität von Auszubildenden
kennen. Außerdem wurden die nächsten
Schritte des Projekts, die derzeit entwickelt
werden, vorgestellt.

IO2 Toolkit
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Interviews,
die die Partner*innen im Sommer 2021 mit KMUManager*innen
und
Berufsbildungsfachleuten
geführt haben, haben die Projektpartner*innen ein
Toolkit entwickelt, das den Bedürfnissen von KMU
und Auszubildenden entspricht. Dieses Toolkit wird
den
entsendenden
Unternehmen,
den
aufnehmenden
Unternehmen
und
den
Teilnehmer*innen wichtige Informationen über
wichtige Ressourcen und Instrumente für die
Mobilität und vor allem über das Management von
Mobilitätserfahrungen liefern.
IO3 MOOC
Die Partner*innen haben in den letzten Monaten die
Storyboards für den MOOC entwickelt und bereiten
sich nun auf die letzte IO3-Aufgabe vor, die
Erstellung des MOOC. Die 7 Module des MOOC, an
denen die Partner*innen arbeiten, werden wie folgt
strukturiert sein: Was sind die Vorteile: Rechtlicher
Rahmen; Wie funktioniert das System; Wie ist die
praktische Seite der Organisation; Administrative
und finanzielle Verfahren; Wie man intern und
extern effektiv vermittelt und kommuniziert; Wie
man internationale Auslandserfahrungen bewirbt.
Diese Storyboards werden derzeit überarbeitet und
bilden das Rückgrat des MOOC, der auf der
Thinkific-Plattform auf Englisch und in allen
Partnersprachen veröffentlicht und verfügbar sein
wird.
Digitales abzeichen
Das digitale Abzeichen von Mob4App wurde in den
letzten Wochen veröffentlicht. Das digitale
Abzeichen ist in zwei Kategorien unterteilt: Mob4App
Expert für diejenigen, die aktiv an den
Projektaktivitäten
teilgenommen
haben
und
Mob4App Ambassador für diejenigen, die an den
Verbreitungsaktivitäten teilgenommen haben.
2020-1-IT01-KA202-008400

Newsletter n. 3 - April 2022

Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships
Wenn auch Sie an einer dieser Aktivitäten
teilgenommen haben und Ihr Abzeichen erhalten
möchten,
schreiben
Sie
bitte
an
info@mob4app.eu.

NÄCHSTE AKTIVITÄTEN
Transnationales Projekttreffen
Das
dritte
und
letzte
transnationale
Projekttreffen, das von der Cámara de Comercio
de España ausgerichtet wird, findet im
kommenden Juli statt. Dieses letzte Treffen dient
dazu, die Endergebnisse des Projekts nach der
Testphase und dem Optimierungsprozess der
intellektuellen Ergebnisse zu diskutieren und
abzuschließen. Das Treffen wird für die Planung
der zweiten Multiplikatorenveranstaltung und der
letzten Aktivitäten für die Nachhaltigkeit des
Projekts nützlich sein.
Pilottests
Die
Pilottestsitzungen
werden
in
den
kommenden Monaten beginnen, um die in den
ersten 18 Monaten des Projekts produzierten
geistigen Leistungen zu bewerten und zu
verbessern.Berufsbildungsfachleute,
Auszubildende und KMU werden zur Teilnahme
eingeladen. Die Methodik und die Modalitäten
dieser Pilotierung werden von Co.Meta
entwickelt. Wenn Sie an diesen Testsitzungen
teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte an
info@berlink.eu.

CONTACTS

UNSERE PARTNER
Die MOB4APP-Aktivitäten werden von einem
Konsortium durchgeführt, das aus sieben
Partnerorganisationen aus sechs verschiedenen
europäischen Ländern besteht: Italien, Belgien,
Spanien, Polen, Niederlande und Deutschland.

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es
PRO WORK
https://www.pro-work.nl
Email: info@pro-work.nl

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com
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