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2. TRANSNATIONALES TREFFN, NOV. 2021 IN MATERA, ITALIEN
Am 22. und 23. November 2021 fand in Matera das 2. transnationale Treffen des
YES C+C Projekts statt, das erste Treffen von Angesicht zu Angesicht seit dem Kick Off Treffen.

Die Partner diskutierten über die bisher durchgeführten Arbeiten im Zusammenhang mit dem 
2. Produkt, dem Digital Modular Lehrplan (Lernmaterialien). Es gab einen regen Austausch zwi-
schen den Partnern über alle Ergebnisse des Projekts und die nächsten zu unternehmenden 
Schritte. Insbesondere auch über die Planung zukünftiger Maßnahmen, die im Rahmen der  
Kommunikationsaktivitäten zu ergreifen sind, um die wichtigsten Ergebnisse zu verbreiten sowie  
Veranstaltungen des Projekts selbst.

Materahub organisierte einen Besuch bei Hubout, einem Co-Working Space und Zentrum für  
soziale Innovation für Start-ups. Ein interessantes Projekt, an dem junge Unternehmer und  
andere lokale Organisationen beteiligt sind, die sich mit den Bedürfnissen Jugendlicher ausein-
andersetzen.

Die Projektpartner arbeiten alle konzentriert  zusammen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen und 
die Projektziele zu erreichen.

2. LAG-MEETING BY MATERAHUB
Materahub hat die zweite LAG-Sitzung (Lokale Aktionsgruppe) sechs Monate nach Projektbe-
ginn organisiert. Die Gruppe hatte die Gelegenheit, die Fortschritte und den Erfolg des Projekts 
zu diskutieren und zu bewerten, speziell die Entwicklung von Produkt 1, den Bewertungs- und  
Prof iling-Fragebögen, und Produkt 2, dem Digital Modular Lehrplan. Sie gaben einige Rück-
meldungen dazu, wie man die Werkzeuge nutzen kann, um ein effektives Ergebnis zu erzielen,  
genau in der Analyse einiger Strategien zur Rekrutierung der Zielgruppe der erwachsenen  
Lernenden und zur Förderung des e-Learning Kurses.

https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/
http://bennohaus.de
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The YES C+C Project is an Erasmus+ project that 
aims at enhancing creative, cultural and digital 
competences of adult learners using a holistic 
approach. The YES C+C project was launched in 
March 2021 and will last until the end of February 
2023. Its consortium is composed of five European 
partners: Materahub business consortium from 
Italy; Arbeitskreis Ostviertel e.V. from Germany; the 
Center for Knowledge Management from North 
Macedonia; Conversas Associação Internacional 
from Portugal and the Fundación Mediterráneo 
from Spain who is coordinating the project. 

The YES C+C Project will contribute to strengthen 
the development of creative, cultural and innova-
tive skills of adult learners, through international 
collaboration between organizations active in 
the cultural and creative sector, training, employ-
ment and social inclusion. 

Its main objective is to develop a training program 
that allows adult learners to de-velop creative 
projects that improve their employability and 
social and labour insertion.
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GET TO KNOW YES C+C PROJECTNÄCHSTE SCHRITTE
Das YES C+C Konsortium hat die Erstellung des Toolkits Produkt 1) abgeschlossen, das die lokalen 
Mentoren nun bald nutzen werden, um die Ausbildungsbedürfnisse der erwachsenen Lernenden 
auf lokaler Ebene besser zu erfassen und ihre individuellen Ausbildungswege festzulegen. Sie 
wurde daher auch in alle Sprachen der Partner übersetzt.

In einem nächsten Schritt begannen die Projektpartner mit der Arbeit an den 8 Modulen der 
Online-Trainingsmaterialien (Produkt 2), die auf der Online-Schulungsplattform (Produkt 3) von 
erwachsenen Lernenden verwendet werden, um ihre kreativen, kulturellen und innovativen 
Kompetenzen und Fertigkeiten zu verbessern.

In Anbetracht der soeben erwähnten Online-Schulungsplattform (Produkt 3), werden für die 
Sitzungen, Interaktion und Bewertung auf der Plattform 3 Tools verwendet, die auch in die 
Leitlinien für die Mentoren aufgenommen werden. Die Partner haben vereinbart, dass Google 
Meet für Sitzungen, Jamboard für die Interaktion und Kahoot für die Bewertungen verwendet 
wird. Eine Testversion dieser Plattform in englischer Sprache ist geplant April 2022 online zu 
gehen.

Anfang April 2022 wird das YES C+C Projekt sein drittes transnationales Treffen abhalten, zum 
Glück wieder von Angesicht zu Angesicht, dieses Mal in der schönen Stadt Lissabon in Portugal. 
Das Treffen wird von der Cai Association ausgerichtet und sich auf die weitere Projektentwicklung, 
Aktivitäten und die nächsten Schritte fokkusieren - unter Berücksichtigung der oben und zuvor 
genannten Produkte und Aktivitäten.

KONTAKT

besuchen sie die website!

yescplusc.eu
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folgen sie uns auf!

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine 
Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann 
nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/
http://bennohaus.de
http://yescplusc.eu
https://www.instagram.com/yescpluscproject/
https://www.linkedin.com/groups/12523827/
https://twitter.com/YESCplusC

