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Fish in a Box Euro (UK09/LLP-LdV/TOI-163-261)

Projektinformationen
Titel: Fish in a Box Euro
Projektnummer: UK09/LLP-LdV/TOI-163-261
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: UK-Vereinigtes Königreich
Marketing Text: Dieses Projekt wird weiterentwickelt und angepasst werden innovative Methoden, Fish in a
Box in Form einer schriftlichen und visuellen Ausbildung für die Verwendung in anderen
Ländern und mit anderen Gruppen, die von Ausgrenzung bedroht. Derzeit ist Fish in a Box
verwendet, um Menschen mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen. Die Praxis ist sehr visuell
und kann von der Entwicklung einer Theateraufführung zur Bekämpfung eines individuellen
Entwicklungsplans Frage Bereich. Die Praxis nutzt Kern persönliche Lern-und Denkfähigkeit,
Gruppenzugehörigkeit und die Verwendung von visuellen, akustischen und taktilen
Stimulation als schriftliche Informationen, wodurch sie viel zugänglicher.
Zusammenfassung: Wir entwickeln und anzupassen, innovative Methoden, Fish in a Box in Form einer
schriftlichen und visuellen Ausbildung für die Verwendung in anderen Ländern und mit
anderen Gruppen, die von Ausgrenzung bedroht. Unser Ziel ist es Fish in a Box durch den
Austausch von Erfahrungen zwischen den Partnern, die Unterstützung der verschiedenen
Gruppen die von Ausgrenzung bedroht sind, durch Hinzufügen von Material angemessen,
dass die Gruppe und die Sicherstellung, dass der Lehrplan-, Lern-und DVD-Materialien
werden von den einzelnen Partner angepasst an die gerecht werden Situation für ihre eigene
Gruppe von Ausgrenzung bedroht sind innerhalb ihres eigenen Landes. Der Prozess wird
Eingabe verwendet werden aus den verschiedenen Gruppen von Ausgrenzung bedroht sind
in jedem der Partnerländer. Das neue Produkt wird aufgerufen werden Fische in einem EuroBox und wird von einer DVD und begleitenden Arbeitsmappe enthalten. Das Produkt wird auf
die berufliche Bildung Ausbilder der Arbeit mit Menschen von Ausgrenzung bedroht sind auf
sie ausgerichtet sein bei der Verwendung der Praxis trainieren somit ein praktisches
Werkzeug für den Einsatz mit ihren Kunden.
Beschreibung: Wir werden Fish in a Box Überführung in eine schriftliche und bildliche Ausbildung für die
Verwendung in anderen Ländern und mit anderen Gruppen, die von Ausgrenzung bedroht.
Derzeit nutzt Wicked Fish Fish in a Box für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu
unterstützen. Die Praxis ist sehr visuell und nutzt die Grenzen einer Box gezogen (oder
tatsächlichen), der benutzt wird, um die Grenzen des Problems zu unterstreichen
angegangen werden-dies kann von der Entwicklung einer Theateraufführung zur Bekämpfung
eines individuellen Entwicklungsplans Problem zB Bereich Individuell reisen. Innerhalb der
großen Box anderen Kisten entwickeln werden, die andere Aspekte des Themas und die
Bedeutung der einzelnen optisch nachgewiesen nach Größe. Die Praxis nutzt Kern
persönliche Lern-und Denkfähigkeit, Gruppenzugehörigkeit und die Verwendung von
visuellen, akustischen und taktilen Stimulation als schriftliche Informationen, wodurch sie viel
zugänglicher. Fish in a Box bietet innovative Material um ihre persönliche Entwicklung zu
erhöhen und Kompetenzniveau der Menschen, die von Ausgrenzung bedroht. Unsere
anderen Partner kommen aus Bulgarien, Litauen, Deutschland und den Niederlanden und
eine gute Berichterstattung in Bezug auf Länder / Kulturen etc, sowie eine Reihe von
Erfahrungen mit verschiedenen Gruppen von Ausgrenzung bedroht sind zB BulgarienMenschen mit psychischen Problemen; litauisch-Minderheit Frauen; Deutschland
unzufriedene Jugend und den Niederlanden, in der Substanz mis-use. Langfristige
Auswirkungen ist eine Entwicklung von Verständnis für die Fragen, die verschiedene Gruppen
von Ausgrenzung bedroht sind sowohl in ihrem eigenen Land und in anderen EU-Ländern.
Das Ziel für die Zielgruppe der beruflichen Ausbildern ist, damit sie ein innovatives Tool für
die Verwendung mit ihren Begünstigten zur persönlichen Entwicklung zu erleichtern und zu
erhöhen Kompetenzniveaus zu gewinnen. Die Auswirkungen auf die Systeme der beruflichen
Bildung ist die Bereitstellung eines innovativen Tools, die leicht angepasst werden kann an
jede beliebige Gruppe von sozialer Ausgrenzung bedroht zu unterstützen.
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Projektinformationen
Themen: *** Interkulturelles Lernen
*** Zugang für Benachteiligte
*** Chancengleichheit
*** Weiterbildung
** Lebenslanges Lernen
* Sozialer Dialog
* Fernlehre
Sektoren: *** Erziehung und Unterricht
* Gesundheits- und Sozialwesen
Produkt Typen: Unterlagen für offenen Unterricht
DVD
Lehrmaterial
Module
Produktinformation: Das neue Produkt wird aufgerufen werden Fische in einem Euro-Box. Unser Ziel ist es zum
Austausch von Erfahrungen zwischen den Partnern, die Unterstützung der verschiedenen
Gruppen die von Ausgrenzung bedroht sind, durch Hinzufügen von Material angemessen,
dass die Gruppe und die Sicherstellung, dass der Lehrplan-, Lern-und DVD-Materialien
werden von den einzelnen Partner angepasst werden, um die Situation für ihre eigene
Gruppe zum Ausdruck bringen von Ausgrenzung bedroht sind und in ihrem eigenen Land.
Das Projekt wird speziell engagieren Menschen aus den verschiedenen Gruppen von
Ausgrenzung bedroht sind in jedem der Partnerländer bei der Entwicklung des DVD-und
Arbeitsmappen und das Produkt wird in enger Zusammenarbeit geprüft werden, mit der
Zielgruppe, dh der Berufsbildung Ausbilder und die spezifischen Gruppen von Ausgrenzung
bedroht sind. Diese Gruppen sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit
psychischen Problemen, unzufriedene Jugend, Frauen, Einwanderer und Menschen mit
Substanzmissbrauch Fragen. Fish in a Box Euro wird von einer DVD und begleitenden
Arbeitsmappe enthalten, und es werden innovative Materialien, die den persönlichen
Entwicklung zu fördern und Kompetenzniveau der Menschen dem Risiko von Ausgrenzung
erhöhen. Das Produkt wird auf die berufliche Bildung Ausbilder, die mit Gruppen von
Ausgrenzung bedroht sind ausgerichtet sein und wird die Ausbildung zu erteilen, damit die
Ausbilder, die Fische in einem Euro-Box Praxis mit ihren Client-Gruppe zu nutzen. Das
Produkt wird ihnen auch innovatives Material einen anderen Ansatz, um ihre Klientel zu
ermöglichen, eine Reihe von übertragbaren Fähigkeiten und Erhöhung der
Beschäftigungsfähigkeit entwickeln, anbieten

Projektwebseite: www.expandinghorizons.co.uk
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
Merseyside
UK-Vereinigtes Königreich
andere
http://www.expandinghorizons.co.uk

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Nicola Daley
Suite 616-619, cotton Exchange, Old Hall Street
Liverpool
UK-Vereinigtes Königreich

Telefon:

+44 151 330 0552

Fax:

+44 151 284 2674

E-Mail:
Homepage:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
http://www.expandinghorizons.co.uk
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
Merseyside
UK-Vereinigtes Königreich
andere
http://www.expandinghorizons.co.uk

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Nicola Daley
Suite 616-619, cotton Exchange, Old Hall Street
Liverpool
UK-Vereinigtes Königreich

Telefon:

+44 151 330 0552

Fax:

+44 151 284 2674

E-Mail:
Homepage:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
http://www.expandinghorizons.co.uk
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Wicked Fish Theatre Company
Liverpool
Merseyside
UK-Vereinigtes Königreich
National Agency
http://www.wickedfish.org.uk

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:

Zorgelang - Zuid-Holland
Rotterdam
Zuid-Holland

Land:

NL-Niederlande

Organisationstyp:

National Agency

Homepage:

http://www.zorgbelang-zuid-holland.nl

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

EURO-training
Stara Zagora
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.euro-training.org

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Social Innovation Fund
kaunas
Lietuva
LT-Litauen
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.lpf.lt
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

(Kolping Training Institution Wuerttemberg)
Stuttgart
Baden Württemberg
DE-Deutschland
Weiterbildungseinrichtung
http://www.kolping-bildungswerk.de
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Projektdateien
FiaB_flyerPDF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/FiaB_flyerPDF.pdf
UK FLyer for FiaEB

FIAEB_Flyer_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/FIAEB_Flyer_BG.pdf
Bulgarian Flyer for FiaEB

FiaeB logo final.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/FiaeB%20logo%20final.JPG
FiaEB Logo

Fish_in_a_Euro_Box_mid_term_evaluation_report.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/Fish_in_a_Euro_Box_mid_term_evaluation_report.doc

Leaflet_LT (2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/Leaflet_LT%20%282%29.pdf
Lithuanian Flyer for FiaEB
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Produkte
1

Course Website

2

FIAEB DVD

3

Fish in a Euro Box, A training manual for VET trainers

4

FIsh in Euro Box newsletter
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Produkt 'Course Website'
Titel: Course Website
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Project website for CtL. Website http://www.fishinaeurobox.eu features information about the
project and partnership and will be used to hold resources and further supporting material for
VET Trainers who will be using FIAEB products. These will include case studies about how
the different ways that the partnership applied the methodology. The project website is fully
translated into each partner language. The website also has direct links to the social media facebook, twitter and official blog for FIAEB.
Beschreibung: The website is the main dissemination tool for FIAEB. The website provides is an integral
point for individuals and groups to gain information and resources around the target groups
and target sectors, to find out more about the project and also be able to access information
and resources attached to the FIAEB product. All partners inputted into the development of
the website which has encouraged partnership working and collaboration.
Zielgruppe: End users - VET trainers working with groups at risk of exclusion, key stakeholders within
vocational education and training, training providers, local and European funders, policy
makers, individidual who wish to use the products. Social workers and health care
professionals.
Resultat: Website
Anwendungsbereich: Dissemination tool
Homepage: http://www.fishinaeurobox.eu/
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'FIAEB DVD'
Titel: FIAEB DVD
Produkttyp: DVD
Marketing Text: The DVD is the main tool which VEt trainers and other professional can use to gain a working
understanding of the Fish in a Eur Box Methodology.
Beschreibung: The DVD demonstrates the Fish in a Euro Box methodology clearly and describes how it cna
be put into practice, this is illustrated through the use of graphics and also clips taken from
each of the partner countries. The dvd also shows the different uses of the methodology and
the impact it can have on the people who use it. The DVD also includes bonus features whcih
include how the methodology was transferred throughout the partnership and the original Fish
in a Box clip.
Zielgruppe: VET Trainers and health and social care professionals
Resultat: Transfer
Anwendungsbereich: Transfer
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Fish in a Euro Box, A training manual for VET trainers'
Titel: Fish in a Euro Box, A training manual for VET trainers
Produkttyp: Lehrmaterial
Marketing Text: The workbook accompanies the Fish in a euro Box DVD and acts as a step by step manual in
order to gain knowledge of each of the key elements to using the methodology effectively.
Beschreibung: A step by step manual for trainers who wish to gain enough knowledge to use the Fish in a
Euro Box methodology effectively. The workbook encompasses all the elements that the
trainer needs to consider when using the methodology and provides the trainer with top tips in
each section as well as practical case studies to enable the trainer to feel confident to support
the learners to use the method and bring about the outcomes they want to achieve.
Zielgruppe: Vet trainers and other professionals working with groups at risk of exclusion.
Resultat: Workbook
Anwendungsbereich: Transfer
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'FIsh in Euro Box newsletter'
Titel: FIsh in Euro Box newsletter
Produkttyp: andere
Marketing Text: E-Newsletter for the FiaEB project providing up to date news on the FiaEB project
Beschreibung: E-Newsletter for the FiaEB project
Zielgruppe: All those within VET and working with groups at risk of social exclusion interested in the
project at a local, regional, national and EU level
Resultat: newsletter circulated
Anwendungsbereich: dissemination
Homepage: www.fish in a euro box.eu
Produktsprachen: Englisch
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Veranstaltungen
FiaEB Launch seminar
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

25.09.2011
This seminar will launch the FiaEB methodology and prducts and will give delegates the
opportunity to participatein workshops where they get to meet experts and users of the
methodology.
VET trauners and professionsl working with groups atrisk of exclusion.

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

akisieliene%40takas.lt

Zeitpunkt und Ort september 2011 Lithuania
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