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Projektinformation
Titel: eBridge 2 VET Mobility: e-Learning und m-Learning von europäischen Sprachen und
interkulturellem Geschick für Berufsschüler und junge Auszubildene
Projektnummer: 2012-1-ES1-LEO05-49380
Jahr: 2012
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: ES-Spanien
Marketing Text: eBridge 2 VET Mobility förderte die Mobilität von Berufsschülern indem es das Erlernen
europäischer Fremdsprachenkenntnisse, interkulturellen Geschicks und internationaler
Offenheit ermöglichte. Die wichtigsten vorliegenden Ergebnisse, die kostenlos angeboten
werden, sind online Grundkurse der Sprachen Portugiesisch, Polnisch, Lettisch und
Spanisch, 20 Apps für Mobilgeräte, die eine „just-in-time“ Sprachunterstützung für alltagliche
Situationen bieten sowie kulturspezifische Orientierungshilfen zum Alltag und zum
Arbeitsumfeld in Spanien, Portugal, Polen, Lettland, der Tschechei und der Türkei. Die ebridge 2 Produkte wurden mit der Absicht entwickelt, Lehr- und Informationsmaterial für
Fremdsprachen und kulturelle Vielfalt zur Verfügung zu stellen und somit
Mobilitätsprogramme für Auszubildene zu unterstützen.
Zusammenfassung: Die wichtigsten aus dem Projekt resultierenden Produkte waren: Portugiesisch-, Polnisch-,
Lettisch- und Spanisch-e-Learning Sprachkurse, die speziell auf die Bedürfnisse von
Berufsschülern während eines Auslandsaufenthaltes abgestimmt sind und über zusätzliche
linguistische Hilfsmittel verfügen; 20 Apps für Mobilgeräte, die eine „just-in-time“
Sprachunterstützung in alltäglichen Situationen bieten, didaktische Hilfsmittel sowie
Informationsmaterial zu kulturellen Themen, die mit dem Alltag, der Kultur und dem
Arbeitsumfeld in Spanien, Portugal, Polen, Lettland, der Tschechei und der Türkei in
Verbindung stehen und online abgerufen werden können, eine E-Community zum
interkulturellen Austausch und zum sozialen Lernen, die dem Benutzer ermöglicht, aktiv am
Lernen teilzunehmen, indem er e-Learning Inhalte und Informationamaterial zur Verfügung
stellen, aktualisieren und vervollständigen kann. Alle Produkte stehen unter www.ebridge2.eu
zur Verfügung.
Beschreibung: Gemä der Strategie “Europa 2020” ist es wichtig, Schülern die geeignetsten Mittel zur
Verfügung zu stellen, sich auf dem künftigen Arbeitsmarkt zu behaupten und einer der besten
Wege ist, dieses durch Mobilität zu erlernen.
Studien über Mobilität während der Berufsausbildung stimmen allerdings darüber überein,
dass die groe Schwierigkeit darin besteht, eine Fremdsprache zu erlernen und interkulturelles
Geschick zu entwickeln.
Schüler und Lehrer geben zu, dass sie an Austauschen aufgrund fehlender Sprachkenntnisse
und kultureller Probleme, die sie hindern würden, das Arbeitsumfeld und alltägliche Situation
in einem fremden Land zu verstehen, nicht teilnehmen.
Das Problem fehlender Fremdsprachenkenntnisse und interkulturellen Geschicks von
Berufsschülern, dem sich eBridge 2 VET Mobility widmete, ist ein bekanntes Problem in ganz
Europa. Europäische Bildungsstrategien halten es für grundlegend, Schüler mit den
geeignetsten Mitteln auszustatten, um sich dem künftigen europäischen Arbeitsmarkt zu
stellen.
Die Ziele von eBridge 2 VET Mobility waren:
•Berufsschülern und Auszubildenden das Erlangen von europäischen
Fremdsprachenkenntnissen, interkulturellem Geschick und internationaler Offenheit und somit
die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen zu ermöglichen.
•Diese Mobilität insbesondere zwischen Spanien bzw. Portugal und den neuen
Mitgliedsstaaten der EU - Polen, Lettland, Tschechien sowie der Türkei - zu fördern, mit der
Absicht, herkömmliche Destinationen zu diversifizieren und gröere Möglichkeiten in Ländern
mit in Europa weniger verbreiteten und angewandten Sprachen anzubieten.
•Weniger besuchte Länder mit seltener gesprochenen Sprachen als Destinationen für diese
Mobilitäten zu fördern. Mit der Absicht, dass die Studenten eine gröere
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linguistische und kulturelle Diversität erleben können, sowie die Horizonte internationaler bzw.
Arbeitserfahrungen in Europa zu vergröern.
Im Rahmen von eBridge 2 VET Mobility wurde entwickelt und erprobt:
• Portugiesisch-, Polnisch-, Lettisch- und Spanischkurse als e-learning, die insbesondere auf
die Bedürfnisse von Berufsschülern während eines Auslandsaufenthaltes abgestimmt sind
und über zusätzliche linguistische Hilfsmittel verfügen:
• Didaktische Hilfsmittel und Informationsmaterial, die kulturspezifische Aspekte im Alltag, im
kulturellen Umfeld sowie im Arbeitsumfeld in Spanien, Portugal, Polen, Lettland, der
Tschechei und der Türkei behandeln.
• Eine virtuelle Gemeinschaft für den interkulturellen Austausch und das soziale Lernen, die
dem Benutzer durch das Bereitstellen, Fortschreiben und Vervollständigen von e-learning
Inhalten und Informationsmaterial auerdem ermöglicht, aktiv am Lernen teilzunehmen.
Das markanteste Merkmal der Produkte ist die Vielsprachigkeit und die Erreichbarkeit, auf der
einen Seite online und auf der anderen Seite die Verfügbarkeit spezieller Apps für mobile
Geräte.
Im Anschluss an eine Pilotausgabe und Probezeit, wurden die Produkte der Zielgruppe
sowohl direkt wie auch durch Bildungseinrichtungen und -behörden zur Verfügung gestellt.
Die erwarteten Wirkungen des Projektes waren, dazu beizutragen, den Berufsschülern und
Auszubildenen Geschick für europäische Fremdsprachen, interkulturelle Kenntnisse und
internationale Bereitschaft zu vermitteln, Interesse an der Teilnahme an
Mobilitätsprogrammen in europäische Länder oder Drittstaaten zu wecken sowie das
Bewusstsein von Interessengruppen zu vergröern, Unterstützung während der Vorbereitung
und Vermittlung von Mobilitäten anzubieten.
Das von eBridge 2 VET Mobility vorgeschlagene Unterrichtsmaterial für Sprachen und Kultur
stellt eine umfangreiche on-line Betreuung für Berufsschüler und Auszubildene dar, die sich
mit Mobilität beschäftigen und die als Lösung gedacht ist, Sprachbarrieren zu überbrücken
sowie Selbstvertrauen, Anpassungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Vermittelbarkeit
und interkulturelle Kompetenz zu entwickeln.
Alle Produkte, die im Laufe des Projektes entwickelt wurden tragen dazu bei, die aktuellen
Tendenzen der Europäischen Mobilität zu diversifieren. Diese konzentrieren sich derzeit auf
Länder, deren Sprachen sich ähneln – so im Fall von Spanien, Portugal und Italien – oder
bevorzugen Grossbritannien, weil Englisch die am weitesten verbreitetste Sprache ist. In
diesem Sinne hat eBridge 2 Mobility die Mobilitätskontakte zwischen den Ländern der
Iberischen Halbinsel und den neuen EU-Mitgliedsstaaten sowie der Türkei angekurbelt und
gefördert und die europäische Dimension der Mobilität somit erweitert.
Die Partnerschaft
Die Partnerschaft bestand aus 7 Einrichtungen aus 6 verschiedenen Ländern.
• 2 auf Informations- und Kommunikationstechnik sowie e-learning spezialisierte
Unternehmen aus Spanien und Polen.
• 3 Erwachsenenbildungseinrichtungen aus Lettland, Tschechien und Portugal, die auf
Sprachunterricht und Kulturerziehung spezialisiert sind und Schülermobilitäten sowie
Kulturaustausche anbieten.
• 1 spanischer Verein zur Verbesserung und Innovation der Berufsausbildung.
• 1 Mobilitätsagentur aus der Türkei, die gleichzeitig als Berater für Bildungsbehörden tätig ist.
Die Arbeiten, die während des Projekts durchgeführt wurden, waren folgende:
•Bestehende Produkte des Projekts eBridge1 wurden präsentiert und von den Partnern
eingehend analysiert. Ein Bericht mit den Schlussfolgerungen wurde erstellt.
•Durchgeführt wurde eine Untersuchung zur Notwendigkeit von sprachlichen Fähigkeiten,
interkulturellem Wissen und internationaler Bereitschaft von Berufsschülern und jungen
Auszubildenen. Angaben, Informationen und Meinungen von Berufsschülern und einem
verantwortlichem Experten von Aktivitäten und
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Dienstleistungen im Bereich Mobilitäten wurden zusammengetragen. Es wurde ein
gemeinsamer Bericht erstellt, der Angaben und Schlussfolgerungen enthält. In Anlehnung
daran definierten die Partner wie e-learning Sprachkurse angepasst werden können und
vereinbarten die Richtlinien, nach denen didaktische Inhalte neuer Kurse und ergänzende
kulturelle Produkte entwickelt werden sollen. Desweiteren wurde ein Vorschlag zur
Produktanpassung und –entwicklung vorbereitet.
•Als erstes wurde ein Lehrplan und die gemeinsamen Richtlinien sowie gleichartige Kriterien
zur Erarbeitung didaktischer Inhalte wurden entwickelt. Danach wurden didaktische Inhalte
und linguistischer Hilfsmittel für die online Sprachkurse (Spanisch, Portugiesisch, Lettisch und
Polnisch) entwickelt. Die e-Learning Interfaces wurden übersetzt.
•Um die Inhalte kultureller Hilfsmittel zu entwickeln, wurden gemeinsame Richtlinien und
Kriterien festgelegt. Im Anschluss wurden kulturspezifische Inhalte für Spanien, Portugal,
Polen, Lettland, die Tschechei und die Türkei auf englisch entwickelt und übersetzt, um die
nationalen Versionen zu erhalten.
•Die technischen Voraussetzungen und Funktionalitäten der WEB CMS und dem e-Learning
Grundprogramm zur Unterstützung/ Bereitstellung sämtlicher Projektprodukte sowie die
Mobilen Anwendungen wurden angepasst und in einem Technischen Angebot zur
Produktanpassung und –Entwicklung (abrufbar unter www.ebridge2.eu) beschrieben. Danach
wurden sie programmiert und entwickelt und alle Kurse und Inhalte zur Kultur wurden
hochgeladen. Die mobilen Anwendungen wurden registriert und werden nun kostenlos durch
Google Play und Apple Store zur Verfügung gestellt.
•Eine vielsprachige Projektwebseite, 4 Newsletter und verschiedene Presseartikel und
–publikationen, ein Flyer und eine Broschüre über die Projektprodukte (beide in 7 Sprachen)
wurden erstellt und verteilt. Alle Publikationen können von der Webseite www.ebridge2.eu
heruntergeladen werden.
•Im Internet wurde eine Werbekampagne durchgeführt, um die Besuche der Webseite zu
fördern. Auerdem bestehen bei den wichtigsten Suchmaschinen im Internet Links zu der
Seite.
•Nachdem die Produkte von E-Bridge 2 VET Mobility im April 2014 fertiggestellt waren,
begann eine fünfmonatige Testphase. In dieser Zeit realisierten die Projektpartner in ihren
Ländern eine umfassende Arbeit, um sicherzustellen, dass zum einen die Bedürfnisse der
Benutzer getroffen und zum anderen die Qualitätsansprüche erfüllt würden. Diese Arbeit
bestand aus verschiedenen Erprobungs- und Bewertungsaktivitäten, die in Spanien, Lettland,
der Tschechei, Polen und der Türkei im Zeitraum von April bis September 2014 durchgeführt
wurden.
•Den Projektpartnern von E-Bridge 2 gelang es, 132 Schüler, 38 Lehrer bzw. Sachkundige
sowie 6 externe Experten einzubinden. Diese Schüler und Mitarbeiter aus dem
Bildungssektor kamen von 9 Berufsschulen, 2 Sprachschulen und 1 Universität aus 12
verschiedenen europäischen Städten. Sowohl Schüler wie auch Lehrer gehörten vielen
verschiedenen Berufsrichtungen an: Gastronomie, Elektrotechnik, Wirtschaftsverwaltung und
Finanzwesen, technisches Design, technische Produktion, Maschinentechnik, Agrofood,
Ingenieurswissenschaften, Fremdsprachen, Gesundheitswesen, Informationstechnologie,
Elektrotechnik, Friseur, Modedesign, Metallarbeit, Eventorganisation, Marketing, Medizin,
Tourismus, Pharmazeutik, Hotellerie, Architektur, Anthropologie, Kunst, Design und
Illustration, Ernährungswissenschaft, Soziologie und Theaterwissenschaft. Prinzipiell, wurden
die E-Bridge2 Produkte von den Benutzern als gut bewertet, mit einem Durchschnitt von 3,68
Punkten auf einer Bewertungsskala von 1 (Minimum) bis 4 (Maximum).

Themen: *** Interkulturelles Lernen
*** Sprachausbildung
*** Erstausbildung
** IKT
* Sonstiges
* Chancengleichheit
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Sektoren: *** Erziehung und Unterricht
** Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
** Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
** Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
* Erbringung von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen
Produkt Typen: Module
Fernlehre
Lehrmaterial
andere
Homepage
Produktinformation: Die Produkte von E-Bridge 2 stehen zur Benutzung bereit. Im Wesentlichen sind dieses:
• e-Learning Portugiesisch-, Polnisch und Lettischsprachkurse zugeschnitten auf die
besonderen Bedürfnisse von Berufsschülern während eines Auslandsaufenthaltes mit
zusätzlichen linguistischen Hilfestellungen;
• Anwendungen für Mobilgeräte, die eine „just-in-time“ Sprachhilfe für alltägliche Situationen
liefern;
•Didaktische on-line Hilfestellungen und on-line Informationsmaterial zu kulturellen
Problemen, die sich im Alltag, im kulturellen Umfeld sowie im Arbeitsumfeld in Spanien,
Portugal, Lettland, der Tschechei und der Türkei ergeben können.
•Eine EB2 e-Community, die auf den interkulturellen Austausch und das soziale Lernen
gerichtet ist und den Benutzern erlaubt, durch die Bereitstellung von Hilfe und der Mitteilung
von Auslandserfahrungen aktiv am Lernen teilzunehmen. Deweiteren ermöglicht sie den
Benutzern, sich an der Aktualisierung und der Vervollständigung von e-learning Inhalten und
kulturspezifischen Informationen teilzunehmen.
Die on-line Sprachkurse und die Inhalte zur Kultur stehen unter http://www.ebridge2.eu online
zur Verfügung.
Die Anwendungen für Mobilgeräte können kostenlos bei Play Store und Apple Store
heruntergeladen werden. Auerdem stehen sie für Android Tablets und Apple IPads zur
Verfügung.
Die EB2 e-Community kann über die Webseite des Projekts erreicht werden sowie auch über
https://www.facebook.com/ebridge2.eu.
Das von E-bridge 2 VET Mobility vorgeschlagene Lehrmaterial für die Sprachen und Kultur
beabsichtigt, europäischen Berufsschülern und Auszubildenen, die sich im Ausland befinden,
eine umfassende on-line Hilfe zur Verfügung zu stellen und so Sprachbarrieren aus dem Weg
zu schaffen und dabei ihr Selbstvertrauen zu stärken, ihre Anpassungsfähigkeit und ihr
Verantwortungsgefühl sowie ihre Vermittelbarkeit und ihr interkulturelles Geschick zu
vergröern.
Sie versuchen dem in ganz Europa vorbreitetem Problem der fehlenden
Fremdsprachenkenntnisse und dem nicht vorhandenen interkulturellem Geschick der
Berufsschüler entgegenzutreten.
Die Kurse konzentrieren sich auf das Erkennen, die Interpretation und die Analyse von
Situationen im täglichen Leben bzw. bei der Arbeit auf spanisch, portugiesisch, polnisch und
lettisch, in Anlehnung an den Gebrauch eines Textes, einem Bildwörterbuch und
spezifischem Vokabular. Schüler werden in die Grundlagen der Sprachen und den
erfolgreichen Gebrauch von Vokabeln und Satzstrukturen eingeführt.
Im Vordergrund der von E-Bridge2 VET Mobility entwickelten Sprachkurse stehen der Alltag
und das Arbeitsumfeld: sie beginnen mit einer kurzen Darstellung des Landes im ersten
Modul und enden mit Angaben zum dortigen Arbeitsleben, der Kultur und dem Social life.
Zwei Module behandeln Land und Leute (Einführung in den Hintergrund). In den anderen
Modulen lernen die Studenten, Ausdrucksweisen und Strategien in 16 verschiedenen
Bereichen zu identifizieren und zu interpretieren: Verkehrswesen, Vorstellung der eigenen
Person, Unterbringung, Essen, Einkaufen, Arbeitsleben, Gesundheit und soziale Sicherheit,
Notfälle, Kulturelles und soziales
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Leben. Diese Wissensbereiche werden täglich in gewöhnlichen Gesprächen tangiert.
In jeder Unterrichtseinheit des Kurses können abhängig von der Fähigkeit des Schülers
eindeutig vier Arten des Lernens unterschieden werden:
• Wissen (reines theoretisches Wissen) – Grammatik und Vokabeln.
• know-how (besondere Umstände, in denen die Sprache benutzt wird) – Dialog.
• show-how (Fähigkeit, Wissen und Geschick einzusetzen) –Übungen.
• Durchführen (Einbau der Kursziele in die alltägliche Arbeit) –Bildwörterbuch.
Einzelne Unterrichtseinheiten behandeln folgende Themen:
1. Einführung in die Landeskunde und Vostellung der eigenen Person
2. Reisen
3. Ankunft, Reisen und Verkehrsmittelbenutzung in jedem Destinationsland.
4. Kurzzeit- und Langzeitunterkunft: Hotelübernachtung, Leben in einer Wohnung.
5. Lebensmitteleinkauf und Essgewohnheiten.
6. Shopping.
7. Telefon- und Internetanbieter.
8. Arbeitsplatz, Praktikumsumgebung
9. Social life und zwischenmenschliche Beziehungen.
10. Gesundheit und Notfälle.
Der Kurs beinhaltet multimediales didaktisches Material, sowie Übungen und vereinfachte
Grammatikinhalte (Niveau A1). Gemä den Projektzielen und um die Destinationen von
Berufspraktika zu diversifizieren, sind die didaktischen Inhalte der spanischen und
portugiesischen Sprache auf vier Sprachen vorhanden: auf lettisch, polnisch, tschechisch und
türkisch. Die didaktischen Inhalte der Polnisch- und Lettischkurse stehen ebenfalls auf
portugiesisch und spanisch zur Verfügung.
Pädagogik, basierend auf CLIL (Content and Language Integrated Learning), Methodik und
IML (Integrated Micro Learning) wurden in der Entwicklung dieser Kurse implementiert, indem
die Sprache mit kulturellen didaktischen Inhalten verbunden wurde, um das Arbeitsumfeld
und Alltagssituationen zu verstehen. Sämtliche Inhalte wurden angepasst an konkrete
Bedürfnisse, mit denen Berufsschüler und Auszubildene, die sich bei einem Praktikum im
Ausland befinden, um ihre Ausbildung mit kurzen Betriebspraktika zu vervollständigen, im
Alltag konfrontiert werden.
Es wurden 20 Anwendungen für Mobilgeräte entwickelt - jeweils fünf zu jedem Sprachkurs um Berufsschülern während ihrer Auslandspraktika in Alltagssituationen zu unterstützen. Das
Ziel ist, den Berufsschülern während ihres Auslandsaufenthaltes just-in-time Hilfe zu bieten,
sei es beim Sightseeing, im Restaurant, beim Arzt, am Arbeitsplatz oder auf der Suche nach
Freunden.
Jede App enthält eine gebündelte Unterrichtsstunde, die in den meisten alltäglichen
Situationen als Orientierungshilfe für Gespräche genutzt werden kann:
• Die App Reise dient als Hilfe am Flughafen und in der U-Bahn sowie um Bahnfahrkarten zu
kaufen.
• Die App Unterbringung ist für die Verständigung gedacht, wenn eine Unterkunft gesucht
wird.
• Die App Arbeit ist ein Leitfaden, um sich im Wesentlichen bei der Arbeit verständigen zu
können: sich vorstellen, Fragen stellen oder um Hilfe bitten.
• Die App Gesundheit soll helfen, dem Arzt sein Problem schildern zu können, Medikamente
bei der Apotheke zu erhalten oder einen Notdienst zu rufen.
• Die App Restaurant ist sehr nützlich, um bei einem Restaurantbesuch typische Fragen
stellen bzw. Antworten geben zu können.
Die fünf Apps für Mobilgeräte wurden auf spanisch, portugiesisch, polnisch und lettisch mit
Interfaces entwickelt und auf türkisch und tschechisch übersetzt. Sie bieten jeweils einen
Gesprächsleitfaden, nützliches Vokabular und interaktive Übungen.
Ein sehr wichtiges Produkt des E-Bridge 2 VET Mobility Projekts sind die Kulturleitfäden. Sie
wurden für eine sinnvolle und praktische Information für Berufsschüler, die im Ausland lernen,
leben und arbeiten gehalten. Es wird erwartet, dass sie Wissen über die kulturelle Diversität in
den europäischen Ländern, die an dem Projekt teilnehmen vermitteln und Anreize für die
Berufsschüler schaffen, diese
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Destinationen für ihr Berufs- bzw. Ausbildungspraktikum zu wählen. Inhaltlich geht es in
diesen Leitfäden um die Kultur, den Alltag und das Arbeitsumfeld in Spanien, Portugal,
Lettland, Polen, Tschechien und die Türkei. Sie enthalten praktische Informationen zum Land,
Sightseeing, ÖPNV, Shopping, Gesundheit, Unterbringung, Essen, Sozialverhalten, die
Arbeitskultur oder die Jobsuche in diesen Destinationen. Es handelt sich dabei um nützliche
Information, die den Berufsschülern während Ihres Auslandsaufenthaltes helfen soll.
Nachdem die Produkte von E-Bridge 2 VET Mobility im April 2014 fertiggestellt waren,
begann eine fünfmonatige Testphase. In dieser Zeit realisierten die Projektpartner in ihren
Ländern eine umfassende Arbeit, um sicherzustellen, dass zum einen die Bedürfnisse der
Benutzer getroffen und zum anderen die Qualitätsansprüche erfüllt würden. Diese Arbeit
bestand aus verschiedenen Erprobungs- und Bewertungsaktivitäten, die in Spanien, Lettland,
der Tschechei, Polen und der Türkei im Zeitraum von April bis September 2014 durchgeführt
wurden.
Den Projektpartnern von E-Bridge 2 gelang es, 132 Schüler, 38 Lehrer bzw. Sachkundige
sowie 6 externe Experten einzubinden. Diese Schüler und Mitarbeiter aus dem
Bildungssektor kamen von 9 Berufsschulen, 2 Sprachschulen und 1 Universität aus 12
verschiedenen europäischen Städten. Sowohl Schüler wie auch Lehrer gehörten vielen
verschiedenen Berufsrichtungen an: Gastronomie, Elektrotechnik, Wirtschaftsverwaltung und
Finanzwesen, technisches Design, technische Produktion, Maschinentechnik, Agrofood,
Ingenieurswissenschaften, Fremdsprachen, Gesundheitswesen, Informationstechnologie,
Elektrotechnik, Friseur, Modedesign, Metallarbeit, Eventorganisation, Marketing, Medizin,
Tourismus, Pharmazeutik, Hotellerie, Architektur, Anthropologie, Kunst, Design und
Illustration, Ernährungswissenschaft, Soziologie und Theaterwissenschaft.
Prinzipiell, wurden die E-Bridge2 Produkte von den Benutzern als gut bewertet, mit einem
Durchschnitt von 3,68 Punkten auf einer Bewertungsskala von 1 (Minimum) bis 4 (Maximum).
E-bridge2 Produkte wurden entwickelt, um Lehr- und Informationsmittel für Fremdsprachen
und kulturelle Diversität zur Verfügung zu stellen und somit Mobilitätsprogramme für
Berufsschüler zu unterstützen. Sie können von Berufsschulen und Mobilitätsagenturen für
eine bessere Vorbereitung der Schüler vor einem Auslandsaufenthalt benutzt werden sowie
zu deren Unterstützung während des Auslandspraktikums.
Es wurde auerdem erwartet, dass sie zur Diversifizierung der derzeitigen Tendenzen
europäischer Mobilitäten beitragen. Diese konzentrieren sich momentan sehr stark auf solche
Länder mit starken sprachlichen Ähnlichkeiten – dieses ist der Fall von Spanien und Portugal
– oder auf Grobritannien, da englisch die am weitesten verbreitetste Sprache ist. In dieser
Hinsicht, versuchte E-bridge 2 VET Mobility Mobilitätskontakte zwischen Ländern der
Iberischen Halbinsel mit den neuen EU Mitgliedsstaaten und der Türkei zu fördern und so die
europäische Dimension von Mobilitäten zu vergröern.

Projektwebseite: http://www.ebridge2.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ITURBROK S.L.
Pamplona
Comunidad Foral de Navarra
ES-Spanien
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.iturbrok.com

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Marta Mañas
Pza. Jose Miguel de Barandiaran 5, Of. 5
Pamplona
ES-Spanien

Telefon:

+34948131832

Fax:

+34948149348

E-Mail:
Homepage:

mmanas@iturbrok.com
http://www.iturbrok.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873
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interkulturellem Geschick für Berufsschüler und junge Auszubildene (2012-1-ES1LEO05-49380)

Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ITURBROK S.L.
Pamplona
Comunidad Foral de Navarra
ES-Spanien
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.iturbrok.com

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Marta Mañas
Pza. Jose Miguel de Barandiaran 5, Of. 5
Pamplona
ES-Spanien

Telefon:

+34948131832

Fax:

+34948149348

E-Mail:
Homepage:

mmanas@iturbrok.com
http://www.iturbrok.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873
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eBridge 2 VET Mobility: e-Learning und m-Learning von europäischen Sprachen und
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Aletheia, s.r.o.
Prague
Praha
CZ-Tschechien
andere
http://www.aletheia.cz

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

SIA "Seneca"
Riga
Latvija
LV-Lettland
andere
http://www.seneca.lv

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

Mescomp Technologies S.A.
Warsaw
Mazowieckie
PL-Polen
andere

Homepage:

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

LANBIDE HEZIKETAREN LAGUNAK (Amigos de la Formación Profesional)
BERGARA
Pais Vasco
ES-Spanien
andere

Homepage:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873

10

eBridge 2 VET Mobility: e-Learning und m-Learning von europäischen Sprachen und
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Centro Europeu de Línguas
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
andere
http://www.cel.pt

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Projinal Eitim Danmanlk
Ankara
Ankara
TR-Türkei
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.projinal.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873
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Projektdateien
D12_CZ_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_CZ_FLYER.pdf
Flyer presenting the project in Czech.

D12_CZ_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_CZ_products_brochure.pdf
Brochure presenting the products of the project in Czech.

D12_EN_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_EN_products_brochure.pdf
Brochure presenting the products of the project in English.

D12_ES_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_ES_FLYER.pdf
Flyer presenting the project in Spanish.

D12_ES_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_ES_products_brochure.pdf
Brochure presenting the products of the project in Spanish.

D12_EUSK_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_EUSK_FLYER.pdf
Flyer presenting the project in Basque

D12_LV_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_LV_FLYER.pdf
Flyer presenting the project in Latvian.

D12_LV_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_LV_products_brochure.pdf
Brochure presenting the products of the project in Latvian.

D12_PL_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_PL_FLYER.pdf
Flyer presenting the project in Polish.

D12_PL_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_PL_products_brochure.pdf
Brochure presenting the products of the project in Polish..

D12_PT_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_PT_FLYER.pdf
Flyer presenting the project in Portugese.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873
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Projektdateien
D12_TK_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/D12_TK_FLYER.pdf
Flyer presenting the project in Turkish.

Newsletter1_online.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/Newsletter1_online.pdf

Newsletter2-online.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/Newsletter2-online.pdf
Newsletter 1 and 2

Newsletter3_online.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/Newsletter3_online.pdf
3rd Newsletter describing the developed products.

Newsletter4_online.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prj/Newsletter4_online.pdf
4th Newsletter focused on product's testing and evaluation activities.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873
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interkulturellem Geschick für Berufsschüler und junge

Produkte
1

Research Report about needs of language skills, intercultural knowledge and international

2

Proposal of Product's Adaptation and Development

3

Website http://www.ebridge2.eu

4

Newsletter 1 & 2

5

Extranet and e-Collaborative tools

6

Intercultural Didactic Contents

7

e-Learning languages courses and mobile apps of Spanish, Portuguese, Polish and Latvian and

8

Internet System (CMS)

9

Report of Evaluation of Pilot Exploitation and Testing Activities

10

EB2 e-Community

11

Flyers and Brochures

12

Newsletters 1,2,3 & 4

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873
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Produkt 'Research Report about needs of language skills, intercultural
knowledge and international disposition abilities of VET students and young
apprentices.'
Titel: Research Report about needs of language skills, intercultural knowledge and international
disposition abilities of VET students and young apprentices.
Produkttyp: andere
Marketing Text: Conclusions of the research about the needs of VET Students willing to participate in Mobility
Programs, related to language and intercultural competences.
Beschreibung: This Report presents the results of a research activity carried out by all the partners
consisting in a collection and analysis of data, studies and information and on obtaining
opinions of experts and VET responsible of mobility programs (teachers, coordinators,
mobility agencies, policy's coordinators) by surveys, interviews and focused meetings.
Zielgruppe: Responsibles of VET mobility programs
VET Educational Centres
VET teachers
Public bodies, authorities and administrations acting in VET Mobility fields
Enterprises sending/receiving apprentices and receiving sudents for practices stages.
VET Students
Young apprentices (under 21 years old)
Resultat: Research Report
Anwendungsbereich: VET Student's Mobility.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

product files
D1_Needs_Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/1/1/D1_Needs_Report.pdf
Research Report about needs of language skills, intercultural knowledge and international disposition abilities of VET students and young
apprentices.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=1
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Produkt 'Proposal of Product's Adaptation and Development'
Titel: Proposal of Product's Adaptation and Development
Produkttyp: Fernlehre
Marketing Text: A technical proposal to develop of a CMS system and a e-learning platform for delivering on
line language and cultural training.
Beschreibung: It presents the main conclusions and partner agreements about the adaptation of Ebridge1
products and the new products to be elaborated in eBridge2, including technical features of
the CMS system and e-learning platform where contents will be sustained and delivered.
Zielgruppe: Partners of the project
Indirectly, VET educational centres and bodies.
Resultat: Guidance material to new approaches and methodologies (PR15)
Anwendungsbereich: VET Mobility
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

product files
P2_proposal_products_adaptation.def.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/2/1/P2_proposal_products_adaptation.def.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=2
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Produkt 'Website http://www.ebridge2.eu'
Titel: Website http://www.ebridge2.eu
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Corporate Website of the Project with the main function of dissemination, supporting the
delivering of main products (e-learning platform, project's publications, downloading of Mobile
Apss), and supporting the e-Community.
Beschreibung: It contains information about the project and achievements until now included in publications
section. After, the product of the project will be added. It is supported in a specific CMS
System and contains the e-Learning platform of Language Courses.
Zielgruppe: VET Students
Young apprentices (under 21 years old)
Responsibles of VET mobility programs
VET Educational Centres
VET teachers
Public bodies, authorities and administrations acting in VET Mobility fields
Enterprises sending/receiving apprentices and receiving sudents for practices stages.
Other educational establishements
Cultural and Educational entities and associations.
Media
Resultat: Publishing Resources (PR)
Anwendungsbereich: VET Mobility.
Homepage: http://www.ebridge2.eu
Produktsprachen: Portugiesisch
Polnisch
Lettisch
Englisch
Türkisch
Tschechisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=3
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Produkt 'Newsletter 1 & 2'
Titel: Newsletter 1 & 2
Produkttyp: andere
Marketing Text: The first two Newsletter of the project have been published to disseminate the project, its
achievements and other related issues connected with its aims and contents.
Beschreibung: Newsletters must contribute to make the project known and to attire the adhesion and
collaboration of VET Centres and educational bodies and administrations in order to facilitate
the involvement of end users (mainly VET students and VET teachers) in the Pilot
Exploitation and Evaluation activities, and future explotation initiatives.
Zielgruppe: Responsibles of VET mobility programs
VET Educational Centres
VET teachers
Public bodies, authorities and administrations acting in VET Mobility fields
Enterprises sending/receiving apprentices and receiving sudents for practices stages.
Other educational establishements
Cultural and Educational entities and associations.
Media
VET Students
Young apprentices (under 21 years old)
Resultat: General Information.
Anwendungsbereich: VET Mobility
Homepage: http://www.ebridge2.eu/publications/
Produktsprachen: Tschechisch
Englisch

product files
Newsletter1_CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/4/1/Newsletter1_CZ.pdf

Newsletter1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/4/1/Newsletter1_EN.pdf

Newsletter2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/4/1/Newsletter2_EN.pdf

Newsletter_3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/4/1/Newsletter_3.pdf

Newsletter4_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/4/1/Newsletter4_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=4
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Produkt 'Extranet and e-Collaborative tools'
Titel: Extranet and e-Collaborative tools
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Several e-collaborative tools have been made in place just to facilitate the partner's
cooperation at a distance. One of these is a specific Extranet that contains common
evaluation features.
Beschreibung: A specific Extranet (http://www.extranet.ebridge2.eu/extranet/) has been prepared to
facilitate de collaborative work between partners, just to have access to the common working
files and to give comments and evaluations. A Dropbox space has been too developed, in
order to facilitate the exchange of the great files between partners. Finally, a private working
group has been created in Facebook
(https://www.facebook.com/#!/groups/185805738210340/) just to facilitate common
communications between partners.
Zielgruppe: Partners of the project
Resultat: Cooperation Processes and methodologies.
Anwendungsbereich: Partners cooperation.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=5
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Produkt 'Intercultural Didactic Contents'
Titel: Intercultural Didactic Contents
Produkttyp: Lehrmaterial
Marketing Text: A set of didactical intercultural resources about the daily and labour life in Spain, Portugal,
Poland, Latvia, Czech Republic and Turkey, to be used in the preparation of VET Student's
Mobility.
Beschreibung: They are a set of publication that are didactic resources containing practical information about
culture, labor environment and every day issues related to Spain, Portugal, Poland, Latvia,
Czech Republic and Turkey. Contents have been developed in English and are being
translated in the language of partners. A copy of basic version in English is provided with this
report.
Zielgruppe: VET Students
VET Teachers
Resultat: Learning Resources.
Anwendungsbereich: VET Mobility
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
Lettisch
Tschechisch
Spanisch
Türkisch
Polnisch
Portugiesisch

product files
DOC-CULTURAL-CZECH REPUBLIC (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-CZECH%20REPUBLIC%20%28EN%29.pdf

DOC-CULTURAL-CZECH REPUBLIC (PT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-CZECH%20REPUBLIC%20%28PT%29.pdf

DOC-CULTURAL-CZECH REPUBLIC (TR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-CZECH%20REPUBLIC%20%28TR%29.pdf

DOC-CULTURAL-LATVIA (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-LATVIA%20%28EN%29.pdf

DOC-CULTURAL-LATVIA (ES).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-LATVIA%20%28ES%29.pdf

DOC-CULTURAL-LATVIA (PT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-LATVIA%20%28PT%29.pdf

DOC-CULTURAL-POLONIA (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-POLONIA%20%28EN%29.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=6
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product files
DOC-CULTURAL-POLONIA (ES).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-POLONIA%20%28ES%29.pdf

DOC-CULTURAL-POLONIA (PT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-POLONIA%20%28PT%29.pdf

DOC-CULTURAL-PORTUGAL (CZ).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-PORTUGAL%20%28CZ%29.pdf

DOC-CULTURAL-PORTUGAL (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-PORTUGAL%20%28EN%29.pdf

DOC-CULTURAL-PORTUGAL (LAT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-PORTUGAL%20%28LAT%29.pdf

DOC-CULTURAL-PORTUGAL (PL).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-PORTUGAL%20%28PL%29.pdf

DOC-CULTURAL-PORTUGAL (SP).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-PORTUGAL%20%28SP%29.pdf

DOC-CULTURAL-PORTUGAL (TR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-PORTUGAL%20%28TR%29.pdf

DOC-CULTURAL-SPAIN (CZ).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-SPAIN%20%28CZ%29.pdf

DOC-CULTURAL-SPAIN (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-SPAIN%20%28EN%29.pdf

DOC-CULTURAL-SPAIN (LT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-SPAIN%20%28LT%29.pdf

DOC-CULTURAL-SPAIN (PL).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-SPAIN%20%28PL%29.pdf

DOC-CULTURAL-SPAIN (PT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-SPAIN%20%28PT%29.pdf

DOC-CULTURAL-SPAIN (TK).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-SPAIN%20%28TK%29.pdf

DOC-CULTURAL-TURKEY (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-TURKEY%20%28EN%29.pdf

DOC-CULTURAL-TURKEY (PT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/6/1/DOC-CULTURAL-TURKEY%20%28PT%29.pdf
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Produkt 'e-Learning languages courses and mobile apps of Spanish,
Portuguese, Polish and Latvian and corresponding language resources, and
multilingual user's interfaces.'
Titel: e-Learning languages courses and mobile apps of Spanish, Portuguese, Polish and Latvian
and corresponding language resources, and multilingual user's interfaces.
Produkttyp: Fernlehre
Marketing Text: The main product of E-bridge 2 VET Mobility is a set of basic level online language courses
in Spanish, Portuguese, Polish and Latvian (with interfaces in Spanish, Portuguese, Polish,
Latvian, Turkish and Czech), and 20 Apps for mobile devices. The courses focus on the
recognition, interpretation and analysis of daily life and work situations.
Beschreibung: Main product of E-bridge 2 VET Mobility is a set of basic level language courses: Spanish,
Portuguese, Polish and Latvian (with interfaces in spanish, Portuguese, Polish, Latvian,
Turkish and Czech) . The courses focus on the recognition, interpretation and analysis of
daily life and work situations in Spanish, Portuguese, Polish and Latvian, according to the
purpose of a text, figures of speech and specific vocabulary.Students are introduced on the
basic of this languages and the effective use of vocabulary and sentence structures.
Daily life and working environment are the key issue of the Language Courses developed by
E-Bridge2 VET Mobility. Each language course is divided into several areas of knowledge:
starting with a brief presentation of the Country in the first module and finishing with some
concepts about its working, cultural and social life. Two modules focus on the country itself
and on the person (background introduction). In the others modules, students will learn how
to identify and interpret styles and strategies in 16 different and main areas like:
Transportation, Self-presentation, Accommodation, Food, Shopping, Worklife, Healthcare and
social security, Emergencies, Cultural and social life. These fields of knowledge are used
daily in routine communicative exchanges.
In each lesson of the course four types of learning can be clearly distinguished, depending on
the learner’s ability to:
• know (pure theoretical knowledge) – Grammar and Vocabulary.
• know-how (specific circumstances in which it is used) – Dialogue.
• show-how (ability to use knowledge and skills) – Exercises.
• do (integration course objectives in everyday work) – Pictionary.
Plus, 20 Mobile Applications, 5related to each language course, have been developed to
support VET students in the daily life situations during their work learning practices abroad.
Their aim is to provide just-in-time help in VET students’ stay abroad, while sightseeing, in a
restaurant, visiting doctor, at workplace or making friendships. Each app contains a
concentrated language lesson in that could be used as conversation guide in most common
situations:
The on line languages courses are free available on line in http://www.ebridge2.eu. Mobiles
Apps can be downloaded for free from Google PLay and Apple Store. They are available for
Android tablets and Ipad too.
These courses and apps are part of the core results of the project, according its objective that
is just to enable on language skills to facilitate the mobility of VET students in internships
abroad, with an innovative approach in the sense that is considering to promote among VET
students and apprentices to learn other languages different that English, languages that are
less extended and spoken in the whole Europe.

Zielgruppe: VET Students
Young Apprentices
VET teachers
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=7
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Produkt 'e-Learning languages courses and mobile apps of Spanish,
Portuguese, Polish and Latvian and corresponding language resources, and
multilingual user's interfaces.'
Resultat: Online education and training material / eLearning (PR16)
Anwendungsbereich: To prepare Mobility stages and internship in VET Education.
Homepage: http://www.ebridge2.eu
Produktsprachen: Portugiesisch
Spanisch
Lettisch
Polnisch
Tschechisch
Türkisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=7
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Produkt 'Internet System (CMS)'
Titel: Internet System (CMS)
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: It is the technical structure that supports all the content management of the main products of
the project: on line language course, delivery of cultural info contents and supporting the eCommunity. It is the main facilitator of the project achievements.
Beschreibung: It is the core technical development for managing the Website contents and functionalities,
including tall he project products delivery. The backoffice for administrators is in English. The
users interface, has been translated to all the languages of the partnership, plus English. It
includes Web 2.0 tools to facilitate the e-Community, based on blogs management tools and
scripts.
Zielgruppe: VET Educational Centres
Mobility Agencies
Educational authorities and administrations
Resultat: Online education and training material (e-learning) PR16
Anwendungsbereich: VET Edcuationa / Mobility preparation
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=8
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Produkt 'Report of Evaluation of Pilot Exploitation and Testing Activities'
Titel: Report of Evaluation of Pilot Exploitation and Testing Activities
Produkttyp:
Marketing Text: 132 VET Students, 38 VET teachers and 6 mobility and training language experts have
participated in testing and evaluation activities of E-Bridge2 VET Mobility organized in Spain,
Poland, Latvia, Czech Republic, Portugal and Turkey. Here are the results.
Beschreibung: This report describes all the testing and evaluation activites done in order to validate de
project's products with intermediate and end users and external evaluators and the results of
the obtained feedback.
Zielgruppe: Stakeholders linked to Mobility
Resultat: Report
Anwendungsbereich: VET Educaton / Mobility preparation
Homepage: www.ebridge2.eu
Produktsprachen: Englisch

product files
D7_evaluation_testing_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/9/1/D7_evaluation_testing_report.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=9
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Produkt 'EB2 e-Community'
Titel: EB2 e-Community
Produkttyp: andere
Marketing Text: The EB2 e-Community is oriented to the intercultural exchange and social learning, allowing
the end users being active part in the learning.
Beschreibung: One of the aims of the project is to contribute to diversify the actual tendencies of European
Mobility, actually very centered between countries with similarities in their languages – that is
the case of Spain and Portugal– or with preference for United Kingdom due English is the
most extended language. In this sense, e-Community is contributing to this objective by
facilitating and stimulating mobility contacts between users of Iberian countries and new EU
Member and Turkey, enlarging the European dimension of the Mobility.
Thanks to EB2 Community, usersan follow the project activities and news and give their
comments, exchange about their own internship experiences abroad and provide more
information and contents to help future updates and completions of the e-learning contents/
resources. It is supported in a blog CMS and in the customized use of Facebook. It is free
available in the website www.ebridge2.eu and in Facebook too in
https://www.facebook.com/ebridge2.eu.
Zielgruppe: VET students
Apprentices
VET teachers
Mobility Agencies
VET Centres
Responsibles of Mobility programs
Resultat: Exchange ofideas and good pratices (METH04)
Anwendungsbereich: VET Education / Preparation of MObiliy
Homepage: http://www.ebridge2.eu/comunidad-virtual/blogs/#.VHymutKG98E
Produktsprachen: Spanisch
Portugiesisch
Türkisch
Englisch
Tschechisch
Polnisch
Lettisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=10
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Produkt 'Flyers and Brochures'
Titel: Flyers and Brochures
Produkttyp: andere
Marketing Text: Flyers and brochures have been produced to present the project and its products, just to
involve users and encourage the use.
Beschreibung: A flyer explaining the basic of th eproject has been produced and distributed in the begining
of theproject. A brochure presenting products has been prepared and distributed at the end.
Zielgruppe: VET Students
Young apprentices
Responsibles of VET mobility programs
VET Educational Centres
VET teachers
Public bodies, authorities and administrations acting in VET Mobility fields
Enterprises sending/receiving apprentices and receiving sudents for practices stages.
Other educational establishements
Cultural and Educational entities and associations.
Media
Resultat: Martketing (EXPL08)
Anwendungsbereich: VET Education / Mobility preparation
Homepage: www.ebridge2.eu/publications
Produktsprachen: Tschechisch
Englisch
Türkisch
Portugiesisch
Spanisch
Lettisch
Polnisch

product files
D12_CZ_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_CZ_FLYER.pdf

D12_CZ_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_CZ_products_brochure.pdf

D12_EN_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_EN_products_brochure.pdf

D12_ES_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_ES_FLYER.pdf

D12_ES_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_ES_products_brochure.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=11
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product files
D12_EUSK_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_EUSK_FLYER.pdf

D12_EUSK_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_EUSK_products_brochure.pdf

D12_LV_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_LV_FLYER.pdf

D12_LV_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_LV_products_brochure.pdf

D12_PL_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_PL_FLYER.pdf

D12_PL_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_PL_products_brochure.pdf

D12_PT_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_PT_FLYER.pdf

D12_TK_FLYER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_TK_FLYER.pdf

D12_TK_products_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/11/1/D12_TK_products_brochure.pdf

eBridge 2 VET Mobility: e-Learning und m-Learning von europäischen Sprachen und
interkulturellem Geschick für Berufsschüler und junge

Produkt 'Newsletters 1,2,3 & 4'
Titel: Newsletters 1,2,3 & 4
Produkttyp: andere
Marketing Text: Four Newsletter of the project have been published to disseminate the project, its
achievements and other related issues connected with its aims and contents.
Beschreibung: Newsletters must contribute to make the project known and to attire the adhesion and
collaboration of VET Centres and educational bodies and administrations in order to facilitate
the involvement of end users (mainly VET students and VET teachers) in the Pilot
Exploitation and Evaluation activities, and future exploitation initiatives
Zielgruppe: VET Educational Centres
VET teachers
Public bodies, authorities and administrations acting in VET Mobility fields
Enterprises sending/receiving apprentices and receiving sudents for practices stages.
Other educational establishements
Cultural and Educational entities and associations.
Media
VET Students
Resultat: General Information
Anwendungsbereich: VET Education / Preparation of Mobility
Homepage: http://www.ebridge2.eu/publications/
Produktsprachen: Tschechisch
Englisch

product files
Newsletter1_CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/12/1/Newsletter1_CZ.pdf

Newsletter1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/12/1/Newsletter1_EN.pdf

Newsletter2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/12/1/Newsletter2_EN.pdf

Newsletter_3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/12/1/Newsletter_3.pdf

Newsletter4_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9873/prd/12/1/Newsletter4_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9873&prd=12
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