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Abschlusstreffen

Die Testphase ist abgeschlossen und die Partner des

CIT4VET Projekts trafen sich am Freitag, den 11.

September – aufgrund der Covid-19 Notstandes –

online zum letzten Mal.

Trotz der Entfernung verlief das Online-Treffen wie

gewohnt harmonisch und es herrschte wie immer

gegenseitiges Verständnis. Die Partner analysierten

das Feedback von professionellen Trainern und

Vertretern von Institutionen der Aus- und

Weiterbildung, die für die Testphase den frei

zugänglichen Katalog und das Praxishandbuch

getestet hatten.

Wie bei anderen Treffen auch, diskutierten die

Partner, was für die Bekanntmachung des Projekts

bereits getan wurde, und schließlich auch den

Abschlussbericht. Dieser wird auch die von den

Partnern durchzuführenden

Multiplikatorenveranstaltungen, die online oder in

Präsenz stattfinden können, enthalten.

Ein wenig melancholisch verabschiedeten sich die

Partner und blickten dabei stolz auf den gelungenen

Abschluss des Projekts, zu dessen Erfolg sicherlich

auch das besondere Einvernehmen der Partner

beitrug, das die Projektarbeit seit Beginn an

kennzeichnete.

Testphase

Die offizielle Testphase der CIT4VET-Produkte in den 

Partnerländern begann am 25. Juni 2020 und dauerte 6 

Wochen - bis zum 7. August 2020. Ziel der Testphase war 

es, die im Rahmen des CIT4VET-Projekts erstellten 

Produkte in der realen Umgebung zu implementieren 

und Feedback von externen Experten und Vertretern der 

direkten Zielgruppe (Berufsbildungsorganisationen, 

Ausbilder und Lernende) zu erhalten, ob sie die 

erforderliche hohe Qualität aufweisen. 

Die Online-Plattform wurde von insgesamt 184 

TrainerInnen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

und BerufsbildungsvertreterInnen getestet, die 

nützliches Feedback sowohl zu den Stärken und Vorteilen 

der Plattform als auch Empfehlungen für deren 

Verbesserung gaben.

Die erhaltenen Rückmeldungen und Ergebnisse der 

Testphase der CIT4VET-Plattform zeigen sicherlich, dass 

die Produkte von beiden Zielgruppen sehr gut 

angenommen wurden. 100% der Nutzer gaben an, dass 

sie die CIT4VET-Produkte in ihrer zukünftigen Arbeit 

verwenden werden, 90% werden die CIT4VET-Produkte 

an Kollegen und Freunde, die in einem multikulturellen 

Umfeld arbeiten, weiterempfehlen und 91% sind mit der 

Gesamtqualität aller Produkte sehr zufrieden. 

Was Verbesserungen betrifft, so betreffen die 

Rückmeldungen kleine Änderungen in der Funktionalität, 

im Design und in der Navigation durch die Plattform. 

Einige Benutzer schlugen auch vor, in Zukunft weitere 

Materialien in die Plattform aufzunehmen und sie in 

mehr Sprachen anzubieten.
https://it.freepik.com/vettori/persone

https://it.freepik.com/vettori/persone?fbclid=IwAR3AFFN2j4XLTv-0gVXLimmcnyOG7QsiBytxSAWEwNYTus0P7nVgkSksEn4
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Projektpartner

Im September 2020 blickt die CIT4VET-Partnerschaft auf zwei Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit zurück. Im Herbst 

2018 trafen sich erstmals sieben Partner aus sechs Ländern (Deutschland, Polen, Irland, Bulgarien, Italien, 

Niederlande), um das Projekt „Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers“ zu starten. Das Projekt 

hatte zum Ziel, eine Datenbank mit interkulturellen Tools, Schulungsmaterialien für TrainerInnen in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung und eine Reihe von Leitlinien für die Anwendung des entwickelten Materials in interkulturellen 

Trainingseinheiten zu entwickeln, um TrainerInnen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu unterstützen, die 

mangels geeigneten Materials oft nicht die Möglichkeit haben, das Lernen in ihrem kulturell vielfältigen Klassenzimmer 

angemessen zu unterstützen.

Zwei Jahre später können die Partner die versprochenen Ergebnisse präsentieren cit4vet.erasmus.site

• Datenbank für interkulturelle Tools - eine Sammlung von Tools, die im Rahmen verschiedener früherer Initiativen 

und Projekte als offene Bildungsressourcen entwickelt wurden und die sich auf interkulturelle Bildung beziehen,

• Schulungsmaterialien zu grundlegenden Begriffen zu Kultur und interkulturellen Aspekten, für das Selbststudium 

gedacht und als Input für den Unterricht; sowie einen Leitfaden zur Entwicklung von Simulationen für 

interkulturelle Trainings, 

• Leitfaden zur Nutzung der interkulturellen Plattform und zur Anwendung interkultureller Aspekte in der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung. 

Die Projektpartner waren von der festen Überzeugung inspiriert, dass interkulturelle Kompetenzen für eine effektive 

Zusammenarbeit und erfolgreiche Kommunikation in der heutigen kulturell vielfältigen Gesellschaft unerlässlich sind. 

Die Partnerschaft, die an sich schon eine interkulturelle Arbeitserfahrung war, musste sich verschiedenen 

Herausforderungen stellen, einschließlich die der gegenwärtigen weltweiten Pandemie. Insbesondere letztere 

beeinflusste die Arbeitsweise der Projektpartner und schränkte die Gelegenheit zu persönlichem Austausch bei 

Projekttreffen ein. Dennoch sind die Projektpartner auf der Ebene des persönlichen Verständnisses und der 

gegenseitigen Wertschätzung erfolgreich zusammengewachsen.

Zwei Jahre Zusammenarbeit
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