
IO2 - Fortbildung
 

Diese Matrix von Lernergebnissen wird von einer
Reihe von Entwicklungs- und Inhaltsrichtlinien für

jedes Modul des Lehrplans für die
berufsbegleitende Weiterbildung begleitet

 
IO3 - MOOC

 
Ein MOOC-Prototyp wird derzeit entwickelt und ein

Entwurf wird den Partnern während der C1-
Aktivität im Februar vorgestellt. 

 

Demnächst

"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.”

Das Konsortium hat an der Entwicklung des interaktiven
Lernressourcen-Toolkits und der berufsbegleitenden
Ausbildung für Berufsbildungslehrer gearbeitet.

Die Partner haben Sie über die Entwicklung des Projekts
und die nächsten Schritte online diskutiert. Das
Partnertreffen fand am 14. Dezember 2021 online statt. 

Die Partner diskutierten den Fortschritt bei der Entwicklung
der interaktiven Infografiken und einigten sich auf das
weitere Vorgehen bei der Übersetzung der Infografik-
Ressourcen.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation haben sich die
Partner darauf geeinigt, die C1-Schulungsaktivität im
Februar 2022 in einem hybriden Format abzuhalten, da die
Mehrheit der Partner in der Lage sein wird, zu reisen.
Eventuelle Änderungen - je nach der Entwicklung der
Pandemie - werden Anfang 2022 vorgenommen.

Wie weit sind wir?

Folgen Sie uns

Project Number:
2020-1-FR01-KA202-079858 

8 PER CENT ist ein Erasmus+ Projekt, das darauf abzielt, das Wachstum von innovativen
Unternehmern in Europa zu unterstützen. Um dies zu erreichen, wird das Projekt die
folgenden intellektuellen Outputs entwickeln:

IO1 - Kompendium interaktiver Infografiken, die Schulungen zu innovativem
Unternehmertum anbieten
IO2 - Berufsbegleitende Fortbildung für Berufsbildungslehrkräfte
IO3 - 8 PER CENT MOOC
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IO1 - Interaktive Infografiken
 

Das Tooklit wird 10 interaktive Infografiken umfassen,
die sich jeweils mit einem Bereich der

Schlüsselkompetenzen befassen:

Kreativ
 Nachdenken

Problem 
Lösen

Führung & 
Teamleitung

Innovation 
Management

Agiles
management

Strategische
 Planung

 Risikomanagement

Entwicklung 
des Geschäftsmodells

Beschaffung von 
Risikokapital

Schnell 
Experimentieren

"Creativity
is thinking up new things.

Innovation
is doing new things"

 
Theodore Levitt (1925 – 2006)

 

https://www.facebook.com/8PERCENTEducation/
https://8percent.eu/

