
 

 
 

Funded by: 

“The European Commission’s support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.”  

 
608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR 

 

 

  

 

Europäische Mobilität in der beruflichen Bildung 

Transkript: 

Willkommen bei unserem MOOC zum Mobilitätsmanagement, das im Rahmen des 

Erasmus+-Projekts ENNE - European Networks for the Enhancement of VET - erstellt wurde. 

Ist das nicht großartig? 

In ein anderes Land zu reisen, dort zu leben und zu arbeiten, den eigenen Beruf in einem 

anderen Team zu erfahren, mit anderen Werkzeugen und Methoden, Personen aus anderen 

Kulturen kennenzulernen - nicht als Tourist, sondern als Kollege und vielleicht Freund. 

Europäische Mobilitätsprojekte sind das direkteste und unmittelbarste EU-Programm, weil 

sie Menschen zusammenbringen und Europa wirklich erlebbar machen. 

Mit diesem MOOC wollen wir Sie bei der Planung, Erstellung und Durchführung eines 

erfolgreichen Mobilitätsprojekts unterstützen. Wir beschäftigen uns mit dem Mehrwert und 

den Gründen, warum Lernende und auch Berufsbildungspersonal an einer EU-Mobilität 

teilnehmen sollten. Wir informieren über das Förderprogramm, werfen einen Blick auf die 

verschiedenen Akteure, die in einem Mobilitätsprojekt involviert sind, und sehen, wie sie 

zusammenarbeiten. Wir gehen durch die Antragstellung und betrachten Schritt für Schritt die 

Projektumsetzung. Dies beinhaltet die formalen Anforderungen, Auswahl und Vorbereitung 

von Teilnehmenden, organisatorische Aspekte, Betreuung, Begleitung, Bewertung und 

Verbreitung, aber auch komplexe Instrumente zur Anerkennung der Lernerfahrungen, wie 

ECVET – das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung. Und zuletzt 

beraten wir Sie bei der Abschlussberichterstattung und zeigen Perspektiven für zukünftige 

Projekte.  

Aber zuerst: Wer sind wir? ENNE ist ein europäisches Netzwerk, also lassen Sie uns einen 

Blick auf das ENNE-Projektteam werfen. 

Mein Name ist Charline Van Osselaer von Connectief, Brüssel, Belgien. 

Mein Name ist Darina Petrunova von European Centrum of Quality, Sofia, Bulgarien. 

Mein Name ist Chiara Borsini von European Grants International Academy, Foligno, Italien. 

Mein Name ist Cláudia Amaro von Arts & Skills, Guimarães, Portugal. 
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Mein Name ist Sabine Roehrig-Mahhou. Ich bin Geschäftsführerin der Wisamar 

Bildungsgesellschaft, einem gemeinnützigen Bildungsträger aus Leipzig. Ich werde Sie durch 

diesen MOOC führen. Ich bin Mobilitätsberaterin, akkreditiert von der Deutschen 

Nationalagentur Bildung für Europa. Seit Ende der 1990er Jahre arbeite ich in der 

Organisation von Mobilitätsprojekten auf der entsendenden Seite und genauso gut auf der 

aufnehmenden Seite. 

Ich hoffe sehr, dass dieser Kurs für Sie interessant ist und dass Sie sich genauso über den 

Beginn vom Mobilitätsabenteuer freuen wie wir. Lassen wir es beginnen! 

 

 


