Newsletter
Aktueller Projektstand
Das Erasmus+ Projekt GoodVET arbeitet
weiterhin intensiv an der Erreichung der
Projektziele. Die Projektpartner aus vier
verschiedenen Ländern tauschen sich regelmäßig
aus
und
erreichen
sukzessive
weitere
Meilensteine der Projektziele.

Die Ergebnisse des transnationalen Treffens
wurden
dokumentiert
und
in
weitere
Arbeitspakete für die kommenden Monate
umgeschrieben. Dazu zählen u.a. die Optimierung
einiger Qualitätsindikatoren und die Erstellung
und Veröffentlichung der finalen Version der
supranationalen Handreichung.

Die Projektpartner konnten die fünf „Best
Practice“ Maßnahmen näher durchleuchten und
sich inzwischen auch mit allen Verantwortlichen
der jeweiligen Maßnahmen zusammensetzen, um
konstruktive Kritik zur Beta Version des
Analysetools einzuholen.
Eine Aufbereitete Darstellung aller „Best
Practice“ Beispiele mit jeweiligen Zuordnungen
zu ausgewählten Qualitätsindikatoren befindet
sich auf der Projekthomepage in den
Landessprachen (Deutsch, Dänisch, Italienisch)
der Projektpartner, sowie auf Englisch.
Mitte Februar haben sich die Projektpartner ein
letztes Mal im Rahmen eines transnationalen
Projekttreffens in Köln zusammengefunden. In
den vor Ort geführten Gesprächen konnten
Rückmeldungen der Praxisakteure ausgetauscht
und in die Beta Version eingepflegt werden.
Dabei wurden alle Indikatoren erneut unter die
Lupe genommen und kritisch in Bezug auf
Sinnhaftigkeit bzw. Zielgruppenorientierung
reflektiert. An dieser Stelle konnten auch die
assoziierten Partner ihre Rückmeldung zur Beta
Version des Analysetools darlegen und
ausdiskutieren.
Außerdem wurden bei der Zusammenkunft in
Köln
zukünftige
organisatorische
und
administrative
Aufgaben
unter
den
Projektpartnern besprochen und festgehalten.

Ausblick
Die supranationale Handreichung stellt die erste
von drei Intellectual Outputs dar und wird
voraussichtlich
Mitte
April
fertiggestellt.
Ebenfalls werden Ende April die „Best Practice“
Beispiele finalisiert und online gestellt. Somit
können interessierte Praxisakteure sich bereits
über die Ergebnisse informieren und diese
nutzen.
Als abschließender Output wird dann die
Erstellung des onlinebasierten Analysetools ins
Auge gefasst.
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