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Analyse von Bedürfnissen von FreiwilligenmanagerInnen und elearning Möglichkeiten

Unterstützen und fördern Sie Freiwillige in
Ihrer Einrichtung?
Möchten Sie Ihre Managementfähigkeiten
verbessern?
Wollen Sie an einem neuen E-learning Pilotkurs
teilnehmen?
Wenn ja, könnte das Volmanel Projekt für Sie
interessant sein!
Im Rahmen des Volmanel Projektes werden vier
Pilotaktivitäten die TeilnehmerInnen in ganz Europa durch
einen e-learning Kurs führen, der ihnen helfen wird, ihre
Kenntnisse im Bereich Freiwilligenmanagement zu
verbessern. Der e-learning Kurs, der bereits erfolgreich in
Großbritannien durchgeführt wird, wird in den Ländern
Litauen, Spanien, Italien und Polen angeboten. Wenn Sie
daran teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das
Anmeldeformular (www.volmanel.eu) aus und mailen es
an die Einrichtung in einem Pilotland.

Forschungsberichte über Training im dritten Sektor und die Verwendung von elearning wurden in jedem Partnerland, sowie für die Europäische Ebene in der
ersten Projektphase erstellt. Mehr als 600 Personen aus 29 verschiedenen
Ländern nahmen an der Europäischen Studie, die durch Sekundäranalyse in allen
Ländern ergänzt wurde. Die Altersverteilung der TeilnehmerInnen lag von 18 bis
über 65 Jahre. 66% der TeilnehmerInnen waren Frauen und nur 34% Männer. Die
Studie zeigt, dass 29% der TeilnehmerInnenzwischen 26 und 35 Jahren alt sind
und die meisten TeilnehmerInnen einen Universitäts- (56%) oder
Fachhochschulabschluss (21%) haben. 73% sind in Beschäftigung, 12% sind
pensioniert und 11% sind Studierende.
Eine Schlussfolderungen und Empfehlungen aus den Studienberichten:
 Fernlehre ist immer noch relative neu und in einigen Gebieten Europoas
unterentwickelt.
 Es besteht ein hoher Bedarf an der Organisation von Trainingskursen für
FreiwilligenmanagerInnen.
 E-learning ist eine neue Methode im Freiwilligenmanagement
 FreiwilligenmanagerInnen sind speziell an der Entwicklung von
Freiwilligen interessiert (Fähigkeiten und Kenntnisse), wie man sie
motiviert, wie man gute Beziehungen erhält
 Kick-off Workshops und die Möglichkeit von Peer-Goup-Meetings um in
persönlichen Kontakt mit anderen TeilnehmerInnen zu treten werden als
wichtige Unterstützung zur Bewältiung von Ängsten beim E-learning
gesehen, die auch die Lernmotivation erhöhen können.
 There is a need to find ways to promote such courses as the respondents
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The project will research the needs of volunteer managers
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Projekt-Meeting in Siauliai
Vom 17. – 18. September 2012 trafen sich die Volmanel Partner in Litauen um die
letzten Entwicklungen und nächsten Schritte im Projekt zu diskutieren. Die
Anpassung der Trainingsmaterialien an jedes Partnerland wurde diskutiert sowie
Entscheidungen zur Lösung letzter Probleme getroffen. Die Übersetzungsprobleme
werden durch die Einführung eines Glossars mit wichtigen Begriffen aus dem
Englischen Training gelöst, um ein gemeinsames Verständnis ihrer Bedeutungen zu
Erlangen. Die E-learning Plattform Globe wurde von allen Partnern getestet,
Richtlinien für die Administratoren und Trainer in jedem Partnerland werden
vorgesehen. (www.globelearning.org/home)
Ein spezieller Fokus wurde auf die Bewerbungsmaterialien und die
Kommunikationsstrategie für die Information von TeilnehmerInnen in den
nächsten Monaten gelegt. Die Auswahl sowie der Prozess der Pilotüberprüfung
sowie Prüfung von TeilnehmerInnen und Zertifizierungsmöglichkeiten wurden
besprochen.

Volmanel Partner
PNE Group (UK) – Koordinator
tracey.moore@pne.org
E.N.T.E.R. (AT)
petra.kampf@enter-network.eu

Wollen Sie am Volmanel Pilotkurs teilnehmen?
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Fondo Formacion Euskadi (ES)
marta.palacio@ffeuskadi.net
Vsl Socialiniu Inovaciju Centras (LT)
a.benikiene@socin.lt

Bleiben Sie über Volmanel informiert
www.facebook.com/Volmanel

Voluntary Service Centre (IT)
onida@vssp.it
Regionalne Centrum Wolontariatu (PL)
mikolajczyk@wolontariat.org.pl

www.volmanel.eu
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