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UIMSETZUNGSKONZEPT UND STRATEGIEN
“Wie kann durch eine adäquate Kommunikation das Interesse für “Golden Goal
Plus” geweckt werden und wie können die entwickelten Materialien in die alltägliche
Bildungsarbeit in den Zielländern integriert werden.”

Vorwort
In vielen europäischen Ländern verfügt eine beachtliche Anzahl der Erwachsenen über
nicht ausreichende Lese- und Schreibkompetenz um in der Gesellschaft zu funktionieren.
Besonders davon bedroht sind Schulabbrecher (siehe: International Adult Literacy Survey
IALS, gilt als die bisher umfangreichste Erhebung von Grundbildungskompetenzen
Erwachsener).

Viele

bildungsferne

Erwachsene

haben

keine

Teilhabe

am

Lebensbegleitenden Lernen. Je niedriger der Bildungsstand umso niedriger ist auch die
Teilnahme.
Junge Erwachsene neigen dazu, eine schwer zu erreichende Gruppe zu sein, die nicht an
Weiterbildungen oder Initiativen und Programmen des Lebensbegleitenden Lernens
teilnehmen, weil die traditionellen Trainingsmaßnahmen nicht auf ihre Interessen und
Fähigkeiten eingehen und schlimmstenfalls sogar noch ihr negatives Selbstbild verstärken.
Das alles führt zu Barrieren: Benachteiligungen in der Weiterbildung sind sehr oft das
Resultat

aus

seiner

Kombination

von

sozialen,

persönlichen,

kulturellen

und

wirtschaftlichen Faktoren und können nur im Zusammenspiel mit anderen Sektoren
bewältigt werden.
Das Vorgängerprojekt GOLDEN GOAL entwickelte deshalb ein Konzept für ein Curriculum,
das Grundbildung und sportliche Aktivitäten miteinander kombiniert. Zusätzlich gibt es eine
Toolbox, die Unterrichtsmaterialien und geeignete Unterrichtsmethoden enthält.
Kombination von Grundbildung und Sport konnte das Interesse für und die Motivation zur
Weiterbildung bei den Lernern erheblich steigern.
Da schon gute Erfahrungen und Ergebnisse in der Durchführung des GOLDEN GOAL –
Konzeptes vorlagen, beschloss die Partnerschaft das Konzept für drei weitere Länder
übertragbar zu machen und an deren spezielle Gegebenheiten anzupassen. Die Zielländer
waren: Polen, Portugal und Deutschland.
So entstand „GOLDEN GOAL PLUS‟. Das ursprüngliche Konzept wurde nicht einfach nur
übersetzt, sondern auch an die unterschiedlichen kulturellen und soziologischen
Gegebenheiten der drei Zielländer angepasst.
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Das „Golden Goal Plus‟ Umsetzungskonzept enthält ein strukturiertes Handlungskonzept,
das aufzeigt, wie die Projektergebnisse in die Praxis umgesetzt werden können. Es entwirft
Organisationsmodelle, macht Vorschläge, wie Weiterbildungseinrichtungen das Konzept in
ihre Bildungspraxis integrieren können und zeigt auf, wie die innovative Verknüpfung von
Grundbildung mit Sportaktivitäten an die unterschiedlichsten Zielgruppen angepasst
werden kann. Darüber hinaus macht es Vorschläge für mögliche Partnerschaften, die eine
dauerhafte Integration des Konzepts unterstützen könnten.
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Inhalt:
A: UMSETZUNGSKONZEPTE

1. Präsentation und Kommunikation
2. Wie muss eine effektive Kommunikationsstrategie angelegt sein, damit eine
dauerhafte Integration des Konzeptes erfolgen kann
3. Handlungskonzept für die praktische Anwendung:
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Integration in die Bildungspolitik und in Bildungsprogramme
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B: UMSETZUNGSSTRATEGIEN IN DEN ZIELLÄNDERN
Handlungskonzepte für einen erfolgreichen Transfer
Diese Konzepte wurden gemäß den oben erwähnten Konzepten entwickelt und
anschließend durch folgende Aktivitäten analysiert und validiert:
-

Durch Interviews und Verbreitungstreffen werden exakte Informationen bereitgestellt

-

In speziellen Workshops werden die Materialien, wie Methoden und Übungen
angepasst

-

Pilotversuch und Pilotkurse für Lerner

-

Pädagogische Experten und politisch Verantwortliche geben Rückmeldungen über:
Sind die Methoden und Übungen zweckdienlich?
Wie können die „„Golden Goal Plus‟‟ Materialien angewendet werden auf
lokaler/regionaler/nationaler Ebene?
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die „„Golden Goal Plus‟‟ Materialien?

ANHANG: SPEZIELLER LEHRPLAN

Abkürzungen:
CEF Cursos de Educação e Formação
CNO Centros Novas Oportunidades
ICT Informations-und Kommunikationstechnologie
NGO Nichtregierungsorganisationen
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POPH Programa Operacional do Potencial Humano
RVCC Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
VET Berufliche Weiterbildung
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A: UMSETZUNGSKONZEPTE
1: Präsentation und Kommunikation

Bevor man eine Umsetzungsstrategie beginnt und Kontakt zu Arbeitspartnern, ähnlichen
Organisationen oder Politikern aufnimmt, müssen Ideen entwickelt werden, wie man auf
adäquate und attraktive Art das “Golden Goal Plus” Projekt präsentiert und in der
Öffentlichkeit darstellt, um Interesse für diese neuen Unterrichtsmethoden zu wecken.

Wir müssen einen genauen Überblick über das Projekt geben können und die Ziele und
Ergebnisse klar darstellen:
1.

Was wissen wir über das Projekt :
-

Beschreibung. “Allgemeine Informationen – Hintergrund - Philosophie”

-

Die Partnerschaft: Wer sind die Partner, welche Rolle haben sie, welche Rolle
hat unsere Organisation

-

Was sind die Ergebnisse: Welche Produkte wurden im vorherigen Projekt
entwickelt, wie und warum wurden die neuen Produkte verändert, an welche
Zielgruppe wurden sie angepasst und warum?

2. Wer könnte unsere Zielgruppe sein und wer die Endverbraucher?
3. Welche positiven Einflüsse hat der Einsatz des Golden Goal Konzepts auf die
Weiterbildungspraxis und damit auch auf den Arbeitsmarkt?

Ziele:
Unter Erwachsenenbildungseinrichtungen, Sozialpartnern und Arbeitgebern
das Interesse wecken, das Projekt durchzuführen, von den verschiedenen
kostenlosen Produkten Gebrauch zu machen und sie in bereits existierende
Lehrkonzepte zu integrieren.
Aufzeigen, dass diese Unterrichtsmaterialien, wenn sie in die etablierte
Unterrichtspraxis integriert werden, einen zusätzlichen Nutzen für die
Kursteilnehmer bringen.
Bildungspolitische Entscheidungsträger werden motiviert, solche neuartigen
pädagogischen Ansätze zu unterstützen. Dies erhöht den Bekanntheitsgrad
des Projektes bei Weiterbildungseinrichtungen und in den öffentlichen Medien.
Die

Neugier

und

das

Interesse

von

Trainern/Kursleitern

und

den
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“Endverbrauchern”

für

diese

neuen

Methoden,

die

die

Motivation

aufrechterhalten und Widerstände gegen Weiterbildung abbauen, werden
geweckt.
Zielgruppen:
Weiterbildungseinrichtungen,

die

die

Produkte

in

ihr

Kursangebot

implementieren können
Politiker und Interessengruppen, die die Umsetzung der Projektidee und die
Anwendung der verschiedenen Methoden und Instrumente unterstützen und
sich dafür einsetzen, dass die Grundidee in bildungspolitische Programme
eingebunden wird (indem z.B. Veranstaltungen oder Konferenzen organisiert
werden, Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird, Tage der Offenen Tür veranstaltet
werden, Fördermöglichkeiten erschlossen werden)
Arbeitgeber und Vertreter von Interessenverbänden
Trainer, Kursleiter, Berater, die mit der Zielgruppe (benachteiligte Jugendliche
mit multiplen Problemlagen) arbeiten und deren Bedürfnisse genau kennen
Alle Organisationen, die in der Beruflichen Weiterbildung tätig sind und
Grundbildungskurse anbieten, aber auch Organisationen, die Informationen
zur Beruflichen Weiterbildung anbieten ( Arbeitsagenturen, Kammern,
ARGEN)
Endbegünstigte, nämlich sozial benachteiligte junge Erwachsene. Durch sog.
Schnupperstunden, die Elemente aus den Methoden und Übungen des
Projekts enthalten, sollen die jungen Erwachsenen dazu angeregt werden,
motivierter an beruflicher Weiterbildung teilzunehmen.

Vielleicht können sogar einige dieser Personen in der Steuerungsgruppe mitwirken. Dies
kann sehr hilfreich bei der Projektumsetzung sein.
Ihre Botschaften
Ihre Projektpräsentation sollte die Vorteile herausstellen, die die jeweils ausgewählte
Gruppe aus der Verwendung dieses neuen Projektkonzepts ziehen kann.
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Beispiele:

Bei Politikern und Interessensgruppen:
Welche Inhalte brauchen neue Bildungsprogramme um auch bildungsferne
Gruppen zu erreichen und dadurch auch erfolgreicher zu sein.
Wie können neue Methoden in der Vermittlung von Grundbildung in der
Bildungsberatung, in der Beruflichen Aus- und Weiterbildung

und in

Weiterbildungsmaßnahmen integriert werden, und damit auch in die
Arbeitswelt einfließen.
Mit Hilfe des Projektkonzepts können auch die Sozialkompetenzen trainiert
werden, die in ganz spezifischen Berufen erwartet werden.

Lehrer, Kursleiter, Tutoren können durch einen Workshop in das Kurskonzept eingeführt
werden:
Schnelles und einfaches Erlernen, wie auftretende Probleme gelöst und die
Motivation der jugendlichen Auszubildenden erhöht werden können.
Das Projekt bietet gute Lösungen für die tägliche Kurspraxis, die Übungen
orientieren sich an den tatsächlichen Bedürfnissen.
Diese neuen Methoden und Materialien unterstützen auf attraktive Art und
Weise die Grundbildung.
Durch das Projektkonzept werden die Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl
gestärkt, die Motivation zur Teilnahme an Weiterbildung steigt.

An die Endbegünstigten könnten folgende Botschaften gerichtet werden:

Du wirst dabei Spaß haben und neue Freunde finden,
Du kannst Dir Deine Übungen selbst aussuchen,
Du wirst alle Übungen schaffen und Dein Ziel erreichen,
Du wirst neue Fähigkeiten und Kompetenzen an Dir entdecken.

Ein Erfolgsfaktor: Eine gute Kommunikationsstrategie
Von einer erfolgreichen Kommunikationsstrategie spricht man, wenn eine erhebliche Anzahl
von

Interaktionen

sowohl

zwischen

den

Teammitgliedern

als

auch

zwischen
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unterschiedlichen Kooperationspartnern und Multiplikatoren stattfinden und alle aktiv an der
Projektumsetzung beteiligt sind.

Erstellen eines Kommunikationsplanes:
Ein Kommunikationsplan, der gemeinsam von allen Teammitgliedern erstellt wird, ist ein
hilfreiches Werkzeug, mit dem sich festlegen lässt, wie Informationen während des
Projektes verbreitet werden, z.B. über: Status, Treffen, Aktivitäten, Kontakte, Themen,
Zugang zu Arbeitsergebnissen und Gestaltung der Dokumente.

Ein Kommunikationsplan hilft beim :

Überdenken, welche Kommunikationsmechanismen für eine erfolgreiche
Implementierung

(Seminare,

Pressearbeit,

Interviews,

PowerPoint

Präsentationen, Flyer, Plakate, ...) wichtig sind.
Aufbau

von

proaktiven

Kommunikationsstrukturen

zwischen

den

müssen

(viele

ausgetauscht,

viele

Projektteammitgliedern, Partnern und Multiplikatoren,
Dokumentieren

welche

Aktivitäten

Informationen

werden

in

dokumentiert

informellen

werden

Rahmen

Entscheidungen werden in einem informellen Rahmen getroffen),
Erstellen von Transparenz über Meeting Themen, damit man auf dem
Laufenden bleibt,
Dokumentieren von Beschlüssen, welche Personen an welchen Aktivitäten
teilnehmen (achte auf Warnsignale, wie z.B. keine oder zu späte Abgabe,
Festlegen, welche Interessengruppen bei der Umsetzung eingebunden werden
müssen (potentielle Sponsoren aus dem Themenbereich Sport, Partner von
außerhalb

und

funktionsübergreifende

Teammitglieder

zusätzlich

zur

Kerngruppe),
Festlegen von Kommunikationskanälen wie z.B. Email, Anrufbeantworter, SMS,
Gespräche, virtuelle Treffen, Telefonkonferenzen, etc.
Erstellen einer Liste mit allen Telefon- und Emailkontakten.

Eine gute Kommunikation erleichtert nicht nur eine reibungslose Umsetzung des Projektes,
sondern sie vereinfacht auch den Informationsfluss mit Personen außerhalb des
Kernteams.
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2: Strukturiertes Handlungskonzept für eine Umsetzungsstrategie
a) Integration in Bildungspolitik und Bildungsprogramme
Damit das Projekt auch in der Zukunft eine Perspektive hat, braucht man auf jeden Fall
politische Unterstützung.
Deshalb müssen wir mit diesen Partnern gezielte Interviews und Gesprächstermine
organisieren.
Wir müssen nationale, regionale oder lokale bildungspolitische Programme und
Organisationen identifizieren, die sich mit dem Thema Grundbildung beschäftigen und
auseinandersetzen.
Wir müssen wissen, wie Förderanträge für neue bildungspolitische Programme gestellt
werden.

Bevor wir überhaupt an relevante Stellen oder Politiker herantreten können und sie von
unserem Anliegen überzeugen können, müssen wir uns gut vorbereiten und treffsichere
Argumente vorweisen können:
Wir

müssen

über

alle

relevanten

politischen

Programme

und

die

unterschiedlichen pädagogischen Ansätze, die sich mit dem Thema
Grundbildung

bei

benachteiligten

jungen

Erwachsenen

beschäftigen,

informiert sein,
Wir müssen Erfahrungen mit öffentlichen Förderprogrammen und mit der
Umsetzung und Ausführung von Weiterbildungsprogrammen, die sportliche
Aktivitäten enthalten, vorweisen können,
Wir sollte unserer Erfahrung, die wir während des Projekts gesammelt haben
hervorheben und auf unsere vielfältigen Kenntnisse über neue pädagogische
Ansätze hinweisen ,
Unsere

Analyse

vorlegen,

unter

welchen

Bedingungen

bildungsferne

Zielgruppen durch eine Kombination von Grundbildung mit sportlichen
Aktivitäten motiviert werden kann.
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Wir müssen unsere Definitionen von einigen Schlüsselelementen genau erklären können,
wie z.B.:
Welche individuellen und gemeinsamen Profile weisen junge benachteiligte
Bildungsteilnehmer auf,
Mit welchen maßgeschneiderten Methoden erreichen wir diese Zielgruppe,
Wie sehr sind wir in Beratungsnetzwerke eingebunden
Wie hoch sind die Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung des Golden Goal
Konzeptes, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?
Wie können wir für einen Nachhaltigkeit des Projekts nach der Förderphase
sorgen und was sind unsere Erfolgsindikatoren,
Welche Rolle spielt die nationale Unterstützergruppe.

Zur Erinnerung: Unser oberstes Ziel ist, positive Rückmeldungen von Politikern zu
erhalten, die für eine mögliche finanzielle Unterstützung und damit für eine erfolgreiche
Umsetzung des „„Golden Goal Plus‟‟ Projekts sorgen können.
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b) (Aus)Bildungsangebote: Organisationsmodelle

Spezieller Lehrplan, Pilotversuche

Damit die Projektergebnisse erfolgreich umgesetzt werden können, müssen die Strukturen
der Organisation beachtet werden. Hier sind einige Vorschläge aufgelistet, wie die
neuartigen Schulungsmethoden des Projektes an bestehende Strukturen angepasst
werden können, damit eine Nachhaltigkeit der Aktivitäten und positive Ergebnisse garantiert
werden können.

Wir müssen positive Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung schaffen, indem
Schlüsselfaktoren vorbereitet und überprüft werden, die eine effiziente Umsetzung sichern:
-

die benötigten Strukturen,

-

die Potentiale (Verwaltung, Personal, Budget),

-

die Hürden und Möglichkeiten,

-

die Kursorganisation und den Kursablauf,

-

die dazu benötigten Partnerschaften,

-

die Evaluation und die Diskussion über die erzielten Ergebnisse (Berichte,
Veranstaltungen).

Ein spezieller „Kurs zum Curriculum“ (siehe Anhang) und verschiedene Pilottests mit den
Lernern bereiten die Durchführung der Maßnahme vor. Die Absicht ist organisatorische
Leitlinien an Weiterbildungsträger wie z.B. Lehrer, Berater,
Konzeption

von

Weiterbildungsmaßnahmen,

Trainer,

Verantwortliche für die

Tutoren,

Sporttrainer

und

Geschäftsführer von Weiterbildungsträgern zu liefern und damit die Möglichkeit zu geben
folgende Fragen zu beantworten:

Ziele:
-

welche Faktoren sorgen nach der Förderung für eine erfolgreiche Umsetzung dieses
neuen Programms?

-

passt unser Handlungskonzept auch zum Projekt?

-

mit welchen Indikatoren können die Ergebnisse bewertet werden?

-

welche finanziellen Vorteile erwarten sich Politiker?
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Praxis:
-

wer tut was, wie und wo?

-

was muss ich beachten, wenn ich möglichst effektiv eine Weiterbildung
anbieten und durchführen will, die auf diesen neuen Methoden aufbaut (vor
allem finanzielle Faktoren)?

-

wie sollen unsere Analyse und unser Bericht aussehen, vor allem im Hinblick
auf die Veränderungen durch dieses neue Trainingsprogramm?

-

wie können wir unsere Unterrichtsmethodik verbessern (train the trainers...)?

-

was könnten Bedrohungen oder Hindernisse für eine erfolgreiche Umsetzung
sein?

-

wie

können

wir

die

Koordination,

Verwaltung

und

Bewertung

der

verschiedenen Aspekte des Projekts bewerkstelligen?

Verbindungen:
wie können wir die notwendigen Partnerschaften mit Organisationen, die über
Sportstrukturen verfügen,

verwalten (rechtlicher Vertrag, Zugänglichkeit,

Kosten, Materialien, Flexibilität)?
wie können wir über die Aktivitäten kommunizieren und sie verbreiten,
(Partnernetzwerke, National Strategic Advisory Group)?

In Bezug auf die Auszubildenden: wie können wir diese Zielgruppe dazu motivieren, an den
neuen Unterrichtsmethoden teilzunehmen:

Beispiele:

-

ihre

Interessen in Bezug

auf

Sport

und Informations-

und

Kommunikationstechnologien nutzen,
-

ihren individuellen “Lebensentwurf” unterstützen, die dafür nötigen

Grundfertigkeiten lehren und somit das persönliche Lebensziel erreichbar
machen. Wo gibt es Verbindungen zu den Kompetenzen, die ich im
Berufsleben brauche?
-

auf

ihre

Ideen

und

Vorschläge

eingehen,

wie

man

Grundbildungskurse interessanter gestalten kann.
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c)

Qualität und Übertragbarkeit

Um die Umsetzung des ''Golden Goal Plus'' Konzepts in den Zielländern zu sichern,
müssen wir für gute Qualität sorgen und zusätzlich sicher sein, dass das Projekt den
lokalen Bedürfnissen entspricht.
Wir müssen die folgenden Kriterien beurteilen und effizient unsere Ergebnisse und die
Perspektiven für die Zukunft vermitteln.

Beispiele für mögliche Indikatoren bei der Evaluation:
Für Trainer, Dozenten:
-

Beteiligung an dieser neuen Lehrmethode in einer positiven Arbeitsatmosphäre,

-

Klare Rollenverteilung zwischen den Mitarbeitern,

-

die Förderung von Selbstwertgefühl und das Vermeidung von Diskriminierung
vermindern das Scheitern der Teilnehmer und Maßnahmeabbrüche,

-

bessere Einhaltung der Regeln,

für LehrgangsteilnehmerInnen:
-

Übungen, die wirklich ihren Interessen entsprechen,

-

einfacheres Lernen in Bezug auf Grundbildung,

-

Möglichkeit zur Teamarbeit und Kooperation,

-

Identifizierung von arbeitsrelevanten Fähigkeiten,

Für Manager:
-

Schwierigkeiten bei der Umsetzung (Ideen für Verbesserung),

-

Steht die Realität in Einklang mit den Zielen des Projekts?

-

enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Netzwerk von
unterstützenden Organisationen,

-

Verknüpfung mit Sportanlagen,

-

wirksame Koordinierung der verschiedenen Module des Kurses,

-

Aktivitäten der der nationalen Strategic Advisory Group (Sitzungen, Berichte),

-

Verbreitungsstrategie und die zugehörigen Instrumente,

-

Möglichkeiten, die Erfahrung mit neuen Partnern zu teilen und Pläne, wie
Trainer und Dozenten in den neuen Lehrmethoden ausgebildet werden
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können,
-

mögliche Anpassungen der bestehenden Produkte,

-

welche Modelle sind replizierbar und welche neuen Optionen gibt es, das
Projekt zu übertragen(neue Branchen, neue Zielgruppen)?
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B:STRATEGIEN

ZUR

PRAKTISCHEN

ANWENDUNG

UND

UMSETZUNG

IN

ZIELLÄNDERN

1) Präsentation und Kommunikation: Handlungskonzepte

Adäquate Instrumente und Kommunikationswege
Deutschland:
Erstellen einer ausführlichen Projektbeschreibung (Power Point). Diese wird an die
jeweiligen Zielgruppen, die informiert werden angepasst. Für Trainer/Dozenten und
Lehrpersonal wird eine etwas kürzere Power Point verwendet.
Es wird jedoch sehr großer Wert auf persönliche Kontakte gelegt, und diese werden als
wichtigstes Instrument angesehen.
Polen:
Die Wahl der Instrumente ist abhängig von den unterschiedlichen Zielgruppen (junge
Mütter, benachteiligte Jugendliche, ethnische Minderheiten). Demzufolge arbeitet der
polnische Partner mit NGO`s und Netzwerkpartnern aus den unterschiedlichsten
Sektoren zusammen. Eine der effektivsten Kommunikationsstrategien sind persönliche
Treffen und multimediale Präsentationen während Meetings (diese Präsentationen
sollten exakte Auskünfte über Projektziele und die erwarteten Ergebnisse geben). Ein
weiteres gutes Instrument ist die Präsentation von “Good-Practice-Beispielen” während
eines Treffens.
Portugal:
Auch hier orientieren sich die Instrumente an der jeweiligen Zielgruppe. Sehr hilfreich
sind Kooperationen mit einem Netzwerk, das eine große Anzahl von Zielgruppen
abdeckt: Schulen, Bildungsträger, Nichtregierungsorganisationen, u.s.w. Dadurch kann
in

Einzelgesprächen,

aber

auch

in

Gruppentreffen

ein

gemeinsames

Umsetzungskonzept entwickelt werden, das an die unterschiedlichen Bedürfnisse
angepasst ist.
Alle Partner:
Die Projektinternetseite, der Newsletter und spezielle Flyer und Plakate, die in die
Landessprachen übersetzt werden, dienen als Hauptkommunikationsmittel.
.
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DEN

Projektpräsentation, Zielvorgaben, Art und Weise der Kontakte
Deutschland:
Es ist wichtig, nicht nur die Stakeholder einzubinden, sondern mit dem “Bottom up” Prinzip zu arbeiten: Von Anfang an müssen auch die Dozenten und das Lehrpersonal
der eigenen und assoziierter Bildungseinrichtungen auf lokaler und regionaler Ebene an
der Umsetzungsphase beteiligt beteiligt werden (ausführliche Fragebögen, Interviews,
Workshops und Treffen).
Polen:
Um

dauerhafte

Bindungen

zu

schaffen

ist

es

hilfreich,

Gelegenheit

zum

Informationsaustausch zu schaffen und individuelle und kollektive Treffen während der
verschiedenen Phasen zu organisieren. Folgende Zielgruppen wurden während
verschiedener Veranstaltungen identifiziert: NGOs, Grundschulen und weiterführende
Schulen, Weiterbildungseinrichtungen und Sportzentren, aber auch Vertreter von
Lehrerverbänden auf lokaler und nationaler Ebene. Die Erfahrung zeigt, je länger die
Umsetzungsphase dauert, desto schwieriger ist es, die Stabilität der Gruppe zu
erhalten. Um eine aktive Teilnahme zu gewährleisten, bedarf es einer dauernden
Unterstützung.
Portugal:
Liste

der

Zielgruppen:

Sowohl

Weiterbildungseinrichtungen

als

weiterführende
auch

Schulen

Lehrerverbände,

und

NGOs

Vertreter
und

von

nationale

Bildungseinrichtungen (persönliche Interviews und Tagungen, die zur Verbreitung der
Projektaktivitäten beitragen).
Analyse der Erfahrungen: zusätzlicher Nutzen für das Projekt und nötige
Anpassungen der Produkte
Deutschland:
-

Gut vorbereitete Workshops mit geringer Teilnehmerzahl, besonders wic htig ist
der persönliche Kontakt zu den Teilnehmern.

-

Teilnahme an Veranstaltungen und Konferenzen mit ähnlicher Thematik auf
regionaler und nationaler Ebene um das Projekt und seine Produkte zu
präsentieren.

Wichtig:
-

Genaue Kenntnisse der Originalprodukte, welche Erfahrungen haben die Partner
bereits mit diesen Produkten gemacht
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-

Rückmeldung von der Regionalen Unterstützergruppe, Rückmeldungen von
Dozenten

und

Lehrern

nach

den

verschiedenen

Workshops

und

den

Pilotversuchen.
Polen:
Ein wichtiger Aspekt ist das praktische Training einer Anzahl von Dozenten (mit Hilfe
des Curriculums oder der Pilotversuchen. Sie werden dadurch zu einer Art
“Aushängeschild” für “Golden Goal Plus” und können das Konzept in ihrer Umgebung
repräsentieren. Zusätzlicher Nutzen:
-

Zusammenarbeit mit Vertretern vieler verschiedener Institutionen, die sich mit
der Beurteilung des angepassten Materials und den Leitlinien für die weiteren
Aktivitäten beschäftigen (wissenschaftlicher Beirat).

Mehrere Aktivitäten zur Verbreitung wurden durchgeführt wurden (Sitzung bei einer
Bildungsmesse, Zusammenkunft mit der regionalen Schulaufsicht). Aktionen zur
Förderung der aktiven Mitwirkung und der ständige Austausch zwischen den
Netzwerken sind entscheidende Elemente für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Portugal:
Durch verschiedene Treffen, den Train the Trainer Kurs, Pilotversuche und viele
persönliche Gespräche wurden die tatsächlichen Interessen und Bedürfnisse der
Zielgruppe

herausgefunden

und

die

Projektmaterialien

konnten

so

an

die

portugiesischen Gegebenheiten angepasst werden.
Eignung für den täglichen Gebrauch:
-

Die Materialien sind sehr gut für den Unterricht geeignet. Alle Pilotversuche
wurden genau evaluiert, die Ergebnisse schriftlich festgehalten.

-

Schwierigkeiten, die Lehrer zu motivieren, die Materialien auch intensiv zu
nutzen (viele stehen unter hohem Druck in der Schule und stehen Neuerungen
gegenüber oft skeptisch und abwartend gegenüber).

Alle Partner:
Damit eine angemessene Kommunikations- und Umsetzungsstrategie entwickelt
werden kann, die sich an die jeweiligen nationalen, regionalen oder lokalen
Gegebenheiten anpasst, haben alle Partner einen Katalog mit Empfehlungen für die
folgenden Kategorien des Projekts vorbereitet:
-

Layout, Logo, Dokumentenstruktur,

-

Dauer der einzelnen Kurse und Übungen
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-

Sprache, Struktur (z.B. neue Kapitel einfügen, Umstrukturierung des Textes,
neue Inhalte)

-

Didaktische Methoden

-

Hinzufügen von neuen Materialien, Übungen oder Aktivitäten

-

Ausrichtung auf neue Zielgruppen

-

Eignung für den täglichen Gebrauch

-

Weitere Themen

Vorbereitung der Suche nach finanzieller Unterstützung
Deutschland:
Analyse möglicher Finanzierungsquellen auf regionaler Ebene, z.B. Lokale und
regionale

Arbeitsagenturen,

Kultusministerien.

Ein

wichtiger

Aspekt

bei

der

Vorbereitung ist der dauerhafte Kontakt mit allen wichtigen Akteuren von Projektbeginn
an.
Polen:
Aufgrund der sehr guten Kontakte und eines permanenten Kommunikationsflusses
besteht die Möglichkeit die Umsetzung des Projekts aus Mitteln des polnischen
Ministeriums für Bildung oder über den Europäischen Strukturfonds zu fördern.
Portugal:
Auch hier können eventuell Fördermittel über das portugiesische Ministerium für
Bildung oder über den Europäischen Strukturfonds beantragt werden.
2) Integration in Bildungspolitik und Bildungsprogramme
Handlungskonzept

Kontakte: Politiker, Lehrplangestalter, Verbindungen zu anderen Initiativen
Deutschland:
Einladungen an Entscheidungsträger und Lobbying-Partner. Kontakte auf regionaler
Ebene mit Arbeitsagenturen und (Weiter)Bildungsverbänden pflegen.
Projekt präsentieren bei Personen, die für das Bildungsprogramm verantwortlich sind,
und

zwar

sowohl

in

der

eigenen

Bildungseinrichtung

als

auch

in

anderen

Weiterbildungseinrichtungen.
Weitere Verknüpfungen: Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Volkshohschulverband,
Verbänden auf lokaler Ebene, Landratsamt, Kultusministerium
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Polen:
-

Zusammenarbeit mit dem polnischen Bildungsministerium, dem polnisvchen
Bildungsausschuss und dem polnischen Lehrerverband.

-

Kontaktpflege mit Personen, die für die Gestaltung des Bildungsprogramms
verantwortlich sind, um sie weiterhin in das Projektkonzept zu involvieren.
Projektpräsentation

vor

dem

Stadtrat

von

Lodz

und

den

regionalen

Schulaufsichtsbehörden in Lodz und Bialystok.
Portugal:
-

Kontakte mit Vertretern von Schulen und Universitäten

-

Treffen mit regionalen und nationalen Behörden

-

Zusammenarbeit mit Trainern und Dozenten von Nichtregierungsorganisationen,
und mit Institutionen, die mit benachteiligten Gruppen arbeiten. Vorstellung des
Projektes in vier weiterführenden Schulen.

Fördermöglichkeiten für das Projekt
Deutschland:
-

Eventuell über die Bundesagentur für Arbeit, Möglichkeit auch nur einzelne Teile
des Projektes in bereits bestehende Trainingsmaßnahme für benachteiligte
junge Erwachsene zu integrieren.
Die verschiedenen “Projektbausteine” könnten inhaltlich auch so modifiziert
werden, dass sie auf andere Zielgruppen, z.B. 50+,übertragen werden können.
Hier könnten die sportlichen Aktivitäten mit anderen Inhalten kombiniert werden.

Polen:
-

Durch die bestehenden guten Kontakte zu relevanten Akteuren bestehen gute
Aussichten auf eine Förderung.

Durch Präsentation der Projektprodukte lassen sich die Verhandlungen mit dem
Stadtrat von Lodz und der Schulaufsichtsbehörde in Bialystok über eventuell e
Fördermittel vereinfachen.
Portugal:
-

Verhandlungen mit dem nationalen Lehrerfortbildungsverband , der einen neuen
Kurs mit dieser Thematik eventuell finanziell unterstützen wird

-

Möglicherweise finanzielle Unterstützung und Umsetzung durch den lokalen
Lehrerverband

-

Anreize für die Privatwirtschaft sich bei der Umsetzung des Projektes zu
engagieren sind nicht sehr positiv (nur die großen Unternehmen haben ein
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Bewusstsein für den Nutzen des Sports in sozialer Kompetenzen, Initiativen und
Unternehmertum).
Notwendige Anpassungen, damit Fördermittel eingeholt werden können
Deutschland:
Die Kurse könnten so umstrukturiert werden, dass sie ganz gezielt auf die
Anforderungen der Bundesagentur für Arbeit zugeschnitten werden und somit durch
deren Programme förderfähig sind.
Polen:
-

Um die Ausschreibungskriterien des Europäischen Sozialfonds und anderer
Förderprogramme zu erfüllen, werden die Projektinhalte modifiziert.

Portugal:
-

Um die Ausschreibungskriterien des Europäischen Sozialfonds und anderer
Förderprogramme zu erfüllen, werden die Projektinhalte modifiziert.

Wie können die entwickelten Produkte noch verwendet werden?
Deutschland:
Die im Projekt entwickelten Produkte können ganz oder teilweise in Maßnahmen
integriert werden und bei Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit als
zielgruppenspezifische und innovative Module angeboten werden.
Polen:
Alle Golden Goal Plus Produkte können in andere Projekte integriert werden.Dies ist vor
allem für Weiterbildungseinrichtungen interessant. Politiker werden weiterhin konstant
über die ganze Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten des Golden Goal Plus Konzeptes
informiert.
Portugal:
Die entwickelten Produkte sind vor allem für Weiterbildungsorganisationen und
Sprachenschulen hilfreich (die Produkte sind einsatzbereit und können sofort verwendet
werden, gerade bei bildungsfernen Gruppen sehr hilfreich).

Andere Fördermöglichkeiten:
Deutschland:
-

Nationale Förderprogramme

Polen:
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-

Nächster Schritt: Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Sport und Tourismus.
Ausschöpfen der Fördermöglichkeiten über den Europäischen Sozialfonds(lokale
und nationale Ebene).

Portugal:
-

Europäischer Sozialfonds auf lokaler und nationaler Ebene

-

Lokale Initiativen (Stadtrat fördert Programme zu sportlichen Aktivitäten).
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3)(Aus)Bildungsangebote:

Organisationsmodelle

und

Spezieller

Lehrplan:

Handlungskonzepte
Deutschland:
Wichtigster Punkt: Eine gute Kommunikationsstruktur. Die Verwaltung und das
Bildungspersonal müssen informiert sein. Die Dozenten unterstützen das Konzept und
sind von den Vorteilen der Neuerung überzeugt (sie haben am Trainingskurs
teilgenommen). Die Produkte (Lehrplan und Toolbox) können in die Praxis umgesetzt
werden und entsprechend der jeweiligen Zielgruppe auch modifiziert werden. Der
Validierungsprozess muss ständig umgesetzt werden.
Polen:
Die Verwaltung integriert das Konzept in neue nationale Ausschreibungen.
-

Ganz wichtig ist, die Dozenten und Trainer bei der Umsetzung einzubinden (evtl.
Durch Teilnahme am Trainingskurs). Validierungstrainings wurden durchgeführt
mit: Trainern, Schülern, Experten.

Portugal:
Das gesamte Personal muss in die Umsetzung und Verbreitung eingebunden sein; die
entwickelten Produkte sind an die tägliche Arbeit angepasst und werden ständig
weiterentwickelt.
Kursorganisation
Erster Schritt für alle Partner: Der Vier-Tages-Kurs für Trainer und Dozenten zur
Einführung in das Konzept (siehe Anhang)
Deutschland
-

Gut vorbereitete Materialien, die Dozenten und Trainer müssen ausreichen Zeit
haben, sich mit den Zielen des Konzepts und seinen Produkten vertraut zu
machen. Die Vorbereitungstreffen sollten ganz konkret und praktisch verlaufen
(kein “Geschwafel”).

Polen:
-

Die verschiedenen Treffen, Workshops und der Vier-Tages-Kurs für Trainer und
Dozenten zur Einführung in das Konzept dienen der Vorbereitung der trainer.
Einige von ihnen haben evtl. Schon Erfahrungen mit ähnlichen Konzepten. Die
„„Golden Goal Plus‟‟ Produkte werden in die tägliche Praxis integriert.
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Portugal:
-

Validierungstraining: Train the Trainer Kurs, Workshops, Experten

Angemessene Partnerschaften, Kontakte und Möglichkeiten der Kommunikation
Deutschland:
-

Da der deutsche Partner in vielen Netzwerken integriert ist, ist es einfach
geeignete Partner für die Umsetzung auf lokaler, nationaler und europäischer
Ebene zu finden.

Polen:
Partner vom Arbeitsamt und Sportorganisationen waren von der Ernsthaftigkeit des
Konzeptes überzeugt und wurden über einen Newsletter und in mehreren Treffen über
die Projektfortschritte informiert. Die Verbreitung erfolgt über das Internet, Flyer und
Plakate. Die persönlichen Kontakten werden sehr gepflegt und es wird versucht 3 bis 4
mal im halben Jahr persönliche Gespräche zu arrangieren.
Portugal:
Die wichtigsten lokalen Entscheidungsträger konnten vom Projekt überzeugt werden
und unterstützen es auf breiter Ebene. Viel Wert wird auf persönliche Kontakte gelegt
(emails, Telefongespräche). Treffen circa 3 mal pro Halbjahr.
Wie können die Methoden, der Lehrplan und die Materialien am besten in reguläre
Kurse integriert werden
Deutschland:
Da die Materialien modular aufgebaut sind, können sie von Dozenten und Lehrern sehr
einfach auch in regulären Kursen oder Unterrichtsstunden verwendet werden, es
können einzelne Übungen thematisch (z.B. IKT oder Mathematik) ausgewählt und
durchgeführt werden. Die einzelnen Module bieten eine hohe Flexibilität und sind sehr
praxistauglich.
Polen:
Während

mehrerer

Treffen

wurde

das

Unterrichtsmaterial

von

Trainern

aus

unterschiedliche Organisationen zusammen getragen. Dieses Material kann nun von
allen Trainern benutzt werden. Es kann aber auch in bereits verwendete Übungen und
Unterrichtseinheiten integriert werden.
Portugal:
In intensiven Workshops wurden der Lehrplan und die Toolbox an die portugiesischen
Bedingungen angepasst und können nun in die tägliche Unterrichtspraxis integriert
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werden. Eine Flexibilität der Lehrpläne ist unerlässlich, damit ein effektives Training mit
dieser Zielgruppe durchgeführt werden kann.
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1) Qualität und Übertragbarkeit: Handlungskonzepte

Evaluation der Produkte und Angebote
Generische oder replizierbare Modelle
Deutschland:
Bereitstellung von:
-

Externe Evaluation: Interviews mit Politikern und Experten im Bereich
Schlüsselqualifikationen.

-

Interne Evaluation des Lehrplans und der Toolbox durch Pilotversuche und
Fragebögen

für

Trainer/Dozenten

und

der

endgültigen

Zielgruppe(junge

benachteiligte Erwachsene).
Stärken:

Die

hohe

Qualität

der

Unterrichtsmaterialien

wurde

durch

das

Vorgängerprojekt Golden Goal und durch Pilotversuche nachgewiesen.
Schwachstellen: Einige der Übungen fokussieren auf typisch männliche Sportarten , es
darf nicht vergessen werden, dass sich , auch andere Zielgruppen, wie z.B. Junge
Mädchen, Erwachsene, Behinderte, von den Übungen angesprochen fühlen.
Wichtig: Die einzelnen Übungen sind so strukturiert, dass sie sich ganz einfach auch an
andere Zielgruppen anpassen lassen.
Polen:
Stärken: Das Unterrichtsmaterial existiert schon, es gibt bereits Erfahrungen mit der
praktischen Erprobung des Konzepts durch das Vorgängerprojekt, dies vereinfacht auch
notwendige Anpassungen.
Schwachstellen: Die Übungen konzentrieren sich zu sehr auf das Themenfeld Fußball,
die Themen müssen wesentlich breiter gehalten werden und viele andere Sportarten
einbeziehen.
Portugal:
Stärken: Das Unterrichtsmaterial existiert schon, es gibt bereits Erfahrungen mit der
praktischen

Erprobung

des

Konzepts

durch

das

Vorgängerprojekt,

kann

bei

unterschiedlichen Zielgruppen eingesetzt werden und dadurch auch neue Zielgruppen
“erreichen”.
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Vorschläge zur kommerziellen Nutzung der Produkte und Angebote
Deutschland:
Angebot an die Arbeitsagentur Teile des Konzeptes in bereits bestehende Maßnahmen
zu integrieren
Erwachsenenbildungsorganisationen können Kurse, die Teile des Konzeptes enthalten
in ihr Semesterprogramm aufnehmen (Kombinationen aus Sprachen lernen + Sport,
EDV + Sport).
Polen:
Vorschläge zur kommerziellen Nutzung der Produkte können erst im Anschluss an die
Pilotversuche gemacht werden.
Portugal:
Kurse könnten mit der finanziellen Unterstützung des Bildungsministeriums oder des
Europäischen Sozialfonds angeboten und durchgeführt werden.
Anpassung der Struktur oder der Grundlage des Projekts an andere mögliche
Finanzierungsquellen (neue Branchen, neue Zielgruppen)
Deutschland:
-

Das Konzept kann auch bei Menschen mit Behinderungen, Langzeitarbeitslosen
angewendet werden. Dies kann ein erster Schritt zur (Wieder)Eingliederung in
den Arbeitsmarkt sein und dadurch eine Teilnahme am sozialen Leben
ermöglichen.

-

Ein wichtiger Aspekt ist der Faktor “Lernumgebung”. Neue und innovative
Lernumgebungen können in allen Arten von Maßnahmen eingebaut werden.

Polen:
-

Das Material kann an die Bedürfnisse der Jüngsten angepasst werden
(Kindergartenkinder), da oft schon auf dieser Stufe die ersten sozialen
Benachteiligungen stattfinden.

-

Überalterte pädagogische Methoden in Polen: 70% aller Kindergartenkinder
haben unzureichende Kommunikationsskills.

Portugal:
-

Möglichkeit, die Projektstrukturen an den Europäischen Sozialfonds anzupassen
(Fokus mehr auf Lehrerfortbildung legen).

-

Unterrichtsmaterialien noch mehr auf jüngere Zielgruppen anlegen. In Portugal
haben schon viele Schüler in der Grundschule erhebliche Defizite bei der
Schreib- und Lesekompetenz und in ihren sozialen Kompetenzen.
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Wie kann es weitergehen?
Deutschland:
Teile des Konzepts können in folgende Trainingsmaßnahmen, die bereits durchgeführt
werden, eingebaut werden: Maßnahmen für Teilnehmer mit Migrationshintergrund,
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, deren vorrangiges Ziel die psychische und
physische Stabilisierung der Teilnehmer sein soll.
Polen:
Die Struktur des Projekts erlaubt eine einfache Anpassung an bereits bestehende
Standards. Zielgruppen: Behinderte Kinder, Migranten (vor allem Kinder).
Portugal:
Die Länderanalyse hat gezeigt, dass das Golden Goal Konzept bestens an die
portugiesischen Gegebenheiten angepasst werden kann.
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ANHANG: SPEZIELLER LEHRPLAN

„„GOLDEN GOAL PLUS‟‟ KURS

GRUNDKOMPETENZEN UND KOMMUNIKATIONSTRAINING MIT INTEGRIERTEN
SPORTLICHEN AKTIVITÄTEN

Thema: Neue Methoden in der Fort - und Weiterbildung von benachteiligten jungen
Erwachsenen

LEHRPLAN für eine viertägige Fortbildung
Die Fortbildung „„Golden Goal Plus‟‟ richtet sich an:

-

Trainer, Dozenten, Ausbilder, Berater, die mit benachteiligten Jugendlichen
arbeiten, bei denen die Gefahr eines Ausbildungs- oder Maßnahmeabbruchs
besteht, und die sich der Defizite der traditionellen Unterrichtsmethoden bewusst
sind.

-

Alle Akteure und Organisationen, die in der beruflichen Weiterbildung tätig sind und
Fortbildungen im Bereich der Grundbildung anbieten, aber auch an Stakeholders
aus

dem

Bildungsbereich,

deren

Aufgabengebiet

die

Information

über

Bildungsangebote umfasst (Beratungsstellen, Arbeitsagenturen).
Kursziele:
-

Die Teilnehmer lernen ein neues Unterrichtskonzept kennen, das ihnen Instrumente
und Methoden bietet, die ihrem aktuellen lokalen Umfeld angepasst ist.

-

Bei den Teilnehmern werden die Neugier und das Interesse für neue Methoden
geweckt, die die Aufrechterhaltung von Motivation unterstützen und gleichzeitig
helfen, Resistenzen gegenüber pädagogischen Aktivitäten zu überwinden.

-

Die

Teilnehmer

etablieren

eine

gute

Arbeitsgruppe

und

erarbeiten

Organisationsmodelle, durch die eine erfolgreiche Projektumsetzung unterstützt
wird.
Methodik:
Die pädagogischen Leitsätze für diesen Kurs basieren auf:
1.

Eine gute Diagnose und gute Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten um möglichst
exakt die Mängel und die speziellen Bedürfnisse definieren zu können.
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2.

Eine sorgfältige und konsequente Vorbereitung der notwendigen unterschiedlichen
Partnerschaft um ein Team zu bilden, das gut zusammenarbeitet und in der Lage ist,
Grundbildung, Sportaktivitäten und Arbeitstugenden in einen Zusammenhang zu
bringen.

3.

Eine klare Definition des Lernkonzeptes: Ziele, praktische Umsetzung, Evaluation (Wer
ist für was verantwortlich? Wie überprüfen wir die Ergebnisse? Was ist erledigt? Was
sind unsere Ergebnisse?

Der Kurs stellt situiertes Lernen in den Mittelpunkt und unterstützt problemlösende Ansätze,
das selbstständige Lernen der Teilnehmer und den kreativen Umgang mit dem
Unterrichtsmaterial.

Folgende Methoden kommen zur Anwendung:
-

Einbindung von Experten, die die Teilnehmer bei ihren weiteren Aktivitäten
unterstützen.
Europäische

Experten
Projekte,

können
Sport,

aus

folgenden

Psychologie,

Themenfeldern

Didaktik,

Beratung

kommen:
u.s.w.

Die

Unterstützung sollte auch nach Kursende andauern.
-

Teilnehmer berichten aus ihrer Unterrichtspraxis, sie fühlen sich ernst genommen
und bekommen die neuen Methoden nicht einfach „übergestülpt“.

-

Interaktive Diskussionen, Übungen, Rollenspiele.

-

Erarbeitung eines Handlungskonzeptes für jeden Teilnehmer.
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Kursprogramm:

Erster Tag: Modul 1: Einführung und Aufgabenstellung
-

Vorstellen der Teilnehmer und Trainer, “warming up” Übungen

-

Hintergrund des Projekts: wichtige Informationen über das „Vorgängerprojekt“,
welche Anpassungen der Lehrpläne und des Unterrichtsmaterials wurden für die
Zielländer vorgenommen, warum.

-

Weiterbildungsangebote für benachteiligte Jugendliche: Teilnehmer berichten aus
ihrer Erfahrung; Diskussionsrunde, Zusammenfassung.

-

Präsentation des Gesamtkonzepts und der Auswirkungen neuer Lernorte, neuer
Unterrichtsformen, Partnerschaften, Kooperationen.

-

Aufzeigen, wie die neuen Unterrichtsmaterialien in der alltäglichen Praxis eingesetzt
werden können, welche pädagogischen Nutzen daraus gezogen werden können
und wie Bildungsmaßnahmen davon profitieren können.

-

Relevante Ergebnisse aus früheren Erfahrungen und Arbeiten;

Zweiter Tag: Modul 2: Vorbereiten und Anwenden der neuen Methoden und Instrumente:
Arbeitsgruppen
-

Analyse: Unter welchen Bedingungen können wir unsere „bildungsfernen“ Gruppen
erreichen, indem wir Sportaktivitäten mit Grundbildung verknüpfen.

-

Präsentation der verschiedenen Instrumente und Übungen.

-

PowerPoint Unterstützung, Feedback und Diskussion.

-

In Arbeitsgruppen werden Schlüsselelemente zur erfolgreichen Umsetzung
erarbeitet:
benötigte Strukturen
Potentiale (Verwaltung, Personal, Budget)
Hindernisse und Möglichkeiten
Kursorganisation und Tagesordnung
nötige Partnerschaften
Lernstrategien (Empowerment, Verknüpfungen zu Berufsfeldern)
Evaluation und Verbreitung der Ergebnisse ( Berichte, Veranstaltungen)

-

Jede Arbeitsgruppe bereitet für den nächsten Tag ein Rollenspiel vor, das ein
Handlungskonzept für die oben aufgezählten Schritte enthält.
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-

Diskussion mit Trainern und Experten: Problemlösungsstrategien

Vierter Tag: Modul 3: Von der Theorie zur Praxis: Rollenspiele
-

Jede Gruppe zeigt den Teilnehmern in einem Rollenspiel, wie ein erfolgreiches
Weiterbildungsangebot erstellt werden kann.

-

Evaluation und Diskussion über:
adäquate Vorbereitung (Kontext, Instrumente),
Schwierigkeiten während des Prozesses (Verbesserungsvorschläge)
stimmt die Realität mit den Zielen des Projekts überein? (mögliche Antworten),
Verbindungen zu Sportstrukturen und unterstützenden Netzwerken,
mögliche Anpassungen der vorhandenen Produkte,
klare Aufgabenteilung zwischen dem Personal,
welche Schwierigkeiten gibt es bei der Umsetzung innerhalb der Organisation.

-

Diskussionsrunde mit Trainern und Experten: Problemlösungsstrategien

-

Jeder Teilnehmer bereitet für den vierten Tag sein eigenes Handlungskonzept vor; ;

Vierter Tag: Modul 4: Evaluation und Study Visit
- Die Teilnehmer präsentieren:
Individuelle Präsentation eines Handlungskonzepts, das eine kurze Analyse
der wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine Umsetzung des Unterrichtskonzeptes
in der jeweiligen Organisation enthalten sollte
Nach jeder Präsentation findet eine Diskussion statt, gleichzeitig wird ein
Terminplan erstellt, der als Begleitinstrument für die erfolgreiche Umsetzung
dient.
- Evaluation des Kurses
- Study Visit:
Treffen mit Trainern/Dozenten, die mit der Vermittlung von Grundbildung und/oder
Sport vertraut sind, oder Teilnahme an einer Sportveranstaltung, um den Kurs in einer
informellen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
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