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Lernmaterialien sind auf dem Weg!

Die Partnerschaft arbeitet intensiv an der
Fertigstellung des ersten Entwurfs der E-Learning-
Materialien für alle vier Module:

DAS PROJEKT

Das Ziel von COMPETENCE+ ist es,

aktuelle und zukünftige

Mitarbeiter*innen des öffentlichen

Personennahverkehrs mit einem

Blended Learning-Konzept zu

schulen. Die neu erworbenen

Fähigkeiten und Kenntnisse können

und sollen direkt im Ausbildungs-

und Arbeitsalltag angewendet

werden.

Um die Projektziele zu erreichen,

werden in diesem Projekt innovative

Lehr- und Lernmethoden eingesetzt.

In dem Blended-Learning-Programm

werden Online-Selbstlernmodule

mit Präsenz- und

Gruppenworkshops kombiniert. Die

Lernergebnisse werden in Virtual

Reality-Szenarien überprüft.
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Am 11. und 12. November 2021 trafen sich die

Projektpartner in Reus, Spanien, auf dem von

DomSpain veranstalteten Treffen. Während des

zweitägigen Treffens arbeiteten sie an den Inhalten

des Online-Kurses (IO2) im Rahmen des Projekts und

begannen mit der Vorbereitung von Inhalten im

Zusammenhang mit Virtual-Reality-Szenarien (IO3),

die den Modulen hinzugefügt werden. 

Im Rahmen des transnationalen Treffens besuchten die

Partner den Hauptsitz eines anderen Partners aus

Reus, des öffentlichen Verkehrsunternehmens Reus

Transport, um dessen beeindruckende Leitstelle zu

besichtigen, in der der öffentliche Nahverkehr und die

Parkflächen der Stadt verwaltet werden. 

Partnertreffen in Reus, Spanien

VR-Entwicklung  
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Das Team von Virsabi hat bereits mit der Entwicklung der

Virtual-Reality-Erfahrung begonnen, die Teil des Lernmaterials

sein wird.

In der VR können die Berufsschüler*innen die Fähigkeiten

üben, die sie durch die im Rahmen des Projekts bereitgestellten

Materialien erworben haben.

Online-Meetings 

Die Competence+ Partner treffen sich regelmäßig online, um
den Projektfortschritt zu diskutieren und die nächsten Schritte
zu planen. 

Bleiben Sie dran für weitere Informationen oder besuchen Sie
die Website des Projekts: www.competenceplusproject.eu

https://www.competenceplusproject.eu/?fbclid=IwAR0Pj2SN3IWm5ZF_vpSKDPXOiObrdDPldJ2nyTi0p37wC3835V5W1Vr4em8

