
Das Projekt MOB4APP zielt darauf ab, die
berufliche Entwicklung von
Berufsbildungsfachleuten zu fördern, um
die Qualität des tatsächlichen Angebots an
berufsbezogenem Lernen mit Schwerpunkt
auf die Lehrlingsausbildung im Ausland zu
verbessern. Ziel ist es, Lehrkräften und
Ausbilder*innen in der beruflichen Bildung
spezifische Kenntnisse, Fähigkeiten und
Kompetenzen zu vermitteln, die sie
benötigen, um effektive
Lehrlingsausbildungserfahrungen im
Ausland zu fördern, zu begleiten, zu
unterstützen, zu erleichtern und zu
bewerten.
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Transnationales Projekttreffen
Das dritte und abschließende transnationale
Projekttreffen wurde von der Cámara de Comercio de
España in Madrid am 28. und 29. Juli ausgerichtet.
Dieses letzte Treffen ermöglichte es den
Teilnehmer*innen, die neuesten Ergebnisse des
Projekts nach der Testphase und dem
Optimierungsprozess der intellektuellen Ergebnisse
zu diskutieren und abzuschließen. Das Treffen war
nützlich für die Planung der zweiten
Multiplikatorenveranstaltung und der letzten
Aktivitäten für die Nachhaltigkeit des Projekts.

Zweiter Pilotversuch 
Die Pilottests ermöglichten die Bewertung der vom
Projekt produzierten intellektuellen Outputs, während
das Ziel darin bestand, mit allen Partnern die
Effektivität der einzelnen IO zu untersuchen. Während
der Testphase erkundeten die Teilnehmer*innen das
Projekt und die Ergebnisse (IOs) über die Plattformen
und zeigten dabei Stärken und Schwächen auf und
gaben ein wichtiges Feedback, das eine Schlüsselrolle
bei der Verbesserung des Projekts spielen wird. Die
Methodik und die Modalitäten dieser Testphase
wurden von Co.Meta entwickelt, die auch die Daten
erhielt und verarbeitete, um einen Gesamttestbericht
zu erstellen.

Massiver offener Online-Kurs
Der dritte intellektuelle Output, der im Juni 2022
veröffentlicht wurde, besteht aus einem Massive
Online Open Course (MOOC). Dieser soll
Berufsbildungsfachleuten neue Informationen,
Werkzeuge und Methoden an die Hand geben, um
Auszubildende im Ausland zu betreuen und zu
unterstützen. Der MOOC ist in 7 Schulungsmodule
gegliedert, die alle relevanten Informationen zur
grenzüberschreitenden Mobilität in der Berufsbildung
enthalten. Der MOOC wurde von den beteiligten
Akteuren einem Pilottest unterzogen, um seine
Wirksamkeit zu testen.

Nationale Multiplikatorenveranstaltungen 
Die zweiten nationalen Multiplikator-
enveranstaltungen fanden in jedem Partnerland
zwischen August und Oktober 2022 statt.
Während dieser Veranstaltungen hatten die
Teilnehmer*innen die Möglichkeit, alle
Projektergebnisse (IO1-Schulungsprogramm, IO2-
Toolkit, IO3-MOOC) kennenzulernen.

Community of Practice
JIm uli ermöglichte die Projekt „Community of
Practice“ allen Teilnehmer*innen, die bereit waren,
ihre Erfahrungen mit der Langzeitmobilität von
Auszubildenden zu teilen, über Gedanken und
Höhepunkte der Ausbildung zu berichten. Diese
Community ist auf dem von der Europäischen
Kommission eingerichteten Portal EPALE
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe)
verfügbar. Klicken Sie hier um der Gruppe
beizutreten.

https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus/mob4app-project-strengthening-vet-professionals-promoting-cross-border-mobility
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Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es1. MOB4APP-Schulungsprogramm 

Das erste Ergebnis des Projekts ist ein 32-
stündiges Schulungsprogramm sein, das die
Kompetenz von Berufsbildungsfachleuten bei der
Umsetzung, Verwaltung und Unterstützung der
langfanhaltenden Mobilität von Auszubildenden
fördern soll.

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

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

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

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 

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi- 
ble for any use which may be made of the information contained therein.

Newsletter n. 4 - Oktober 2022

INTELLEKTUELLE LEISTUNGEN 

KONTAKTE

2. MOB4APP Toolkit für Auszubildende und
KMU
Das zweite Ergebnis ist die Bereitstellung von
Schlüsselinformationen, Leitlinien und praktischen
Instrumenten, die KMU und Auszubildende bei der
Beantragung und Verwaltung der langfristigen
Mobilität unterstützen. 

3. MOB4APP Massiver offener Online-Kurs  
Das dritte Output betrifft einen Online-
Schulungskurs für Berufsbildungsfachleute, die
Informationen zur Strukturierung und
Organisation von Ausbildungserfahrungen im
Ausland suchen.

Online Platform
Wir haben eine Online-Plattform geschaffen, die
auf der MOB4APP-Website zur Verfügung steht
und die darauf abzielt, Bildungswege, Ressourcen
und Werkzeuge zur Förderung der langfristigen
Mobilität von Auszubildenden bereitzustellen. Die
Online-Plattform steht allen Projektpartner*innen
in ihrer Muttersprache zur Verfügung. Darüber
hinaus ermöglicht das Toolkit in IO2 eine
schnellere Navigation durch die Plattform, die
zudem mit einem Glossar erweitert wurde, um die
Benutzer*innenerfahrung zu vereinfachen.  Klicken
Sie hier um die Plattform zu besuchen.

https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/
https://sites.google.com/view/mob4app-online-platform

