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Erstes Art4Inc Ergebnis: Fortbildungsprogramm & Handbuch 

Das erste Art4Inc Ergebnis ist die Entwicklung eines " Fortbildungsprogramms und Handbuchs". 

Die Fortbildung konzentriert sich auf die Entwicklung pädagogischer Fähigkeiten für die Arbeit 

mit nicht-traditionellen Lernansätzen unter Verwendung verschiedener künstlerischer 

Disziplinen und auf die optimale Nutzung der Online-Lernumgebungen und ihres möglichen 

globalen Zugangs. Es werden verschiedene Rollen von Pädagogen und Migrantenbetreuer in 

diesen Umgebungen untersucht. Die vorgeschlagenen kunstbasierten, medienreichen und 

interaktiven Ressourcen zum Erwerb von Grundfertigkeiten werden möglicherweise eine breite 

Palette neuer Bildungsumgebungen in den Lernprozess einbringen. Das Hauptziel besteht darin, 

sicherzustellen, dass Erwachsenenbildner und Migrantenbetreuer 

1) richtig ausgebildet sind, um verschiedene künstlerische Disziplinen für den Erwerb von 

Grundfertigkeiten zu nutzen und weiterzuentwickeln, 

2) mit den recherchierten Lernmethoden pädagogisch sinnvoll arbeiten können, 

3) sich der Vorteile, die das Online-Lernen mit sich bringt, voll bewusst sind, aber dennoch die 

Risiken beachten und 

4) in der Lage sind, sich von möglichen negativen Online-Faktoren fernzuhalten. 

Mit diesen Zielen führten die Partner von November 2017 bis Februar 2018 die Aktivitäten im 

Zusammenhang mit der Trainingsbedarfsanalyse (TNA) durch. Die Rumänische Universität in 

Pitesti (UPIT) war für die Ausarbeitung der Untersuchungsmethodik verantwortlich. Alle Partner 

haben dann ihre nationalen Untersuchungen durchgeführt, die Daten verarbeitet und ihre 

nationalen TNA-Berichte erstellt.  

Nachdem UPIT alle nationalen TNA-Berichte der Partner erhalten hat, wurden diese bearbeitet 

und synthetisiert, um das "In-service Training Framework" vorzubereiten. Es wurden die 

wichtigsten Lernergebnisse der Fortbildung sowie die zu entwickelnden Fähigkeiten, Kenntnisse 

und Kompetenzen definiert. Die Ergebnisse wurden im zweiten Projekt-Meeting in Zlin 

(Tschechische Republik) vorgestellt und diskutiert. 

Zweites Art4Inc Ergebnis: Ausprägung von Grundfähigkeiten - Pädagogische 
Toolbox für alternative Bildungsressourcen  

Das zweite Art4Inc Ergebnis ist die Entwicklung von Lernressourcen, die verschiedene 

künstlerische Disziplinen nutzen, um den Erwerb von Grundfertigkeiten zu unterstützen, wie z.B.  

Geschichtenerzählen, Musik und Schauspiel. 

Um das Ziel zu erreichen, wurden im 2. Meeting folgende Fragen geklärt: "Was ist eine Tool-

Box?"; "Was soll sie enthalten?" Dazu wurden vom Irischen Partner Rural Hub Beispiele 

vorgestellt. Alle Partner waren sich einig darüber, wie wichtig Motivation zur Förderung der 

Aktivitäten ist, Der Deutsche Partner RegioVision- präsentierte zwei Ansätze, wie Gedanken zu 

organisieren sind - "ZIMORR" und "Status-Lust-Identität". Zur Entwicklung der Tool-Box werden 

beide Ansätze kombiniert. 

  



 

 
Funded by The Erasmus+ programme of the European Union 
This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication 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. 

Strategic Partnership: “Using Artistic Disciplines for 
Educational and Social Inclusion” 

Project No. 2017-1-DE02-KA204-004158 
 

 

2.,Projekt-Newsletter 

Juni 2018 

Art4Inc auf einen Blick 

Art4Inc wird die alten künstlerischen 

Disziplinen des Geschichtenerzählens, der 

Musik und des Schauspiels nutzen, um 

maßgeschneiderte Trainingsressourcen zu 

entwickeln, die Erwachsenenbildner beim 

Erwerb der Schlüsselkompetenzen von 

Migranten- und Flüchtlingsgruppen und 

anderen marginalisierten Gemeinschaften 

aus Europa unterstützen. 

. 

Was kommt als nächstes? 

Lerner-Handbuch: Entwicklung der 

Lerninhalte und -ressourcen zum 

Aufbau der im Rahmen der 

Weiterbildung erforderlichen 

Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Kompetenzen. 

Entwicklung von Lerninhalten: 

Entwicklung von 12 pädagogischen 

Tools auf der Grundlage künstlerischer 

Disziplinen.  

E-learning Portal: Entwicklung eines 

Prototypen und eines Leitfadens, der in 

verschiedenen lokalen Stakeholder-

Foren präsentiert wird. 

Wie können Sie Kontakt mit Art4Inc 
aufnehmen? 

Wenn Sie sich den Stakeholder-Gruppen 

anschließen möchten oder wenn Sie Trainer in 

der Erwachsenenbildung oder 

Migrantenbetreuer sind und an der Entwicklung 

und/oder Durchführung der Art4Inc-Schulung 

interessiert sind kontaktieren Sie bitte die 

Partnereinrichtungen in ihrem Land:  

 

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V.: www.jfv-pch.de oder 

RegioVision GmbH Schwerin: http://www.regiovision-schwerin.de  

Besuchen Sie unsere Projekt-Website: https://www.art4inc.eu/ und 

treten Sie unserer Facebook Seite bei: https://www.facebook.com/art4inc/ 

Art4Inc ist… 
ein Konsortium aus acht Partnern: Sechs EU- Mitgliedsstaaten (Deutschland-2, Irland, Rumänien, 
Spanien, Tschechische Republik, Finnland) sowie die Schweiz als assoziierte Partnerinstitution 
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