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3. Newsletter 

Online-Projekttreffen im September und No-

vember 2022 

Im Mittelpunkt des Treffens am 19.09.22 stand 

die konkrete Ausarbeitung der medialen Um-

setzung des Online-Tools. Die Projektpartner 

von der Universität zu Köln präsentierten die 

ersten entwickelten Videoinhalte. Dabei konn-

ten sich die Partner auf die zentralen Elemente 

wie Sprach- und Charakterdarstellung und -

auswahl einigen.  

Darüber hinaus stand in der nächsten Online-

Sitzung am 03.11.22 die Entwicklung des 

RecoVET-Handbuchs im Mittelpunkt. Die Part-

ner tauschten sich über die Struktur des Hand-

buchs und die ersten Entwürfe aus, die vom 

Projektteam aus Köln vorgestellt wurden.  

Zweites Transnationales Meeting in Bergamo 

14.-16.11.22 

Projektteam beim gemeinsamen Abendessen während des 

2. Transnationalen Meetings in Bergamo 

Vom 14. – 16.11.2022 fand das zweite transna-

tionale Meeting der Projektpartner*innen in 

Bergamo statt.  

Während des Treffens wurden alle Projekter-

gebnisse ausführlich behandelt. Ein intensiver 

Austausch wurde durch sehr lehrreiche Bei-

träge aus den einzelnen Partneruniversitäten 

bereichert. So berichteten beispielsweise die 

Projektpartner aus Valencia über ihre Erfahrun-

gen bei der Erstellung der Videoanimationen. 

Darüber hinaus gab die Universität Bergamo ei-

nen wertvollen Rückblick auf die Erstellung des 

europäischen Handbuchs im Vorgängerprojekt 

GoodVET und 

die Universität Innsbruck beschrieb ihre bishe-

rigen Erkenntnisse im Bereich der Projektver-

breitung. Im Hinblick auf das RecoVET-Hand-

buch wurden wichtige strukturelle Vereinba-

rungen für die weitere Arbeit getroffen. Dar-

über hinaus wurde ein wichtiger Schwerpunkt 

auf die Benutzerfreundlichkeit des Handbuchs 

gelegt, beispielsweise durch die Verwendung 

eines zielgruppengerechten Vokabulars. Der 

Fokus auf Benutzerfreundlichkeit wurde auch 

bei der Entwicklung des Online-Tools und der 

Toolbox geschärft. Neben der Diskussion über 

die drei konkreten Projektergebnisse fand auch 

ein Austausch über die weitere Verbreitung der 

Projektergebnisse statt.  

Abschließend gab es ein konstruktives Feed-

back von den Critical Friends. Diese wiesen 

auch auf die Wichtigkeit der Benutzerfreund-

lichkeit der Projektergebnisse und den dafür 

essentiellen Dialog mit der Zielgruppe. 

Schließlich wurden Terminabsprachen getrof-

fen und Arbeitspakete vereinbart. Rückbli-

ckend markierte das Treffen einen weiteren 

Meilenstein im Projekt und fungierte als wert-

volle Austauschplattform aller Partner. 

Weitere Informationen über das RecoVET-

Projekt: 

https://recovet.uni-koeln.de/de/  

Projekttitel: 

RecoVET - Recognition of Good VET practice for 

refugees  

Koordinierende Einrichtung: 

Universität zu Köln, Lehrstuhl für Wirtschafts- 

und Sozialpädagogik 

Projektdauer: 

02/2022 – 08/2024 

Website: 

https://recovet.uni-koeln.de/ 
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