
 
 
  

    

 
 

 

SPIELERISCH INFORMELLE 

FÄHIGKEITEN TESTEN 

Haben Sie jemals von der Heldenreise gehört? 

Es handelt sich um Joseph Campbells Urtyp, 

der von AutorInnen und SchriftstellerInnen auf 

der ganzen Welt verwendet wird, um das 

Abenteuer der Hauptfigur zu erzählen: Sie un-

ternimmt eine Reise, erringt in einer entschei-

denden Krise einen Sieg und kehrt verwandelt 

nach Hause zurück. 

Genau wie Sie, als Sie sich entschlossen haben, 

mit uns an der VALITS 2.0-Reise teilzuneh-

men. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre persönliche 

Transformation zu beginnen, indem Sie neue 

Fähigkeiten identifizieren und erwerben. Sind 

Sie bereit? 

 

Spiele, die die Realität verändern 

Haben Sie schon einmal daran gedacht, aufs 

Land zu ziehen? Wenn ja, sind Sie sicher, dass 

Sie über alle notwendigen Fähigkeiten verfü-

gen, um diesen Schritt zu machen? 

 

Das können Sie herausfinden, indem Sie das 

Spiel „The Farmer“ absolvieren. Das ist eines 

der Spiele, die von unserem Team entwickelt 

wurden, um Ihre informellen Fähigkeiten zu 

testen. 
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Wenn Sie bereit sind, sich einer weiteren Her-

ausforderung zu stellen, können Sie Ihre Fä-

higkeiten als Restaurantkoch oder -köchin un-

ter Beweis stellen, indem Sie in die Welt von 

„The Cook“ eintreten. 

 

Wir haben bereits 6 Spiele entwickelt, mit de-

nen Sie Ihre Fähigkeiten spielerisch testen 

können. Weitere werden noch folgen! Besu-

chen Sie unsere Website oder folgen Sie uns in 

den sozialen Medien, um mehr zu erfahren! 

 

(NEU)ANPASSUNG IN DER 

COVID-ÄRA 

Glauben Sie, wir werden bald zur alten Norma-

lität zurückkehren? Nun, wir haben einige 

Zweifel. Im Juni 2021 sollen unsere nationalen 

Workshops durchgeführt werden. Wir arbeiten 

daher an einer neuen Methodik, um den Aus-

tausch so produktiv und partizipativ wie mög-

lich zu gestalten. Dafür wollen wir Online- und 

Präsenzelemente kombinieren. 

Wenn Sie dazu Erfahrungen oder Vorschläge 

haben, kontaktieren Sie uns. Wir möchten 

IHRE Meinung kennenlernen. 

TREFFEN WIR UNS IN DÄ-

NEMARK? OPTIMISMUS IST 

EINE OPTION 

Aus diesem Grund glauben wir immer noch, 

dass sich die VALITS 2.0-PartnerInnen am 27. 

und 28. Mai 2021 in Dänemark treffen werden. 

Ausgestattet mit einer Portion Optimismus 

(und einem Vorrat an Desinfektionsgel) for-

dern wir uns ständig selbst heraus, gehen Risi-

ken ein und testen unsere Fähigkeit, Probleme 

und Widerstand zu ertragen, ohne dabei frus-

triert oder ängstlich zu werden. Die Fähigkeit 

zur Geduld kann als eine der neuen transversa-

len Fähigkeiten der Zukunft angesehen wer-

den – oder? 

 

VON VIF (IN) ZU VIF (OUT): 

NEUER PROJEKTPARTNER 

Nach fast 15 Monaten Projektumsetzung ver-

abschieden wir uns von unserem Partner VIFIN 

und begrüßen LudusXR! LudusXR ist speziali-

siert auf die Entwicklung von Computerspielen 

und digitalen Tools für Lernen, Bildung und 

Training, insbesondere in Erasmus+ / EU-Pro-

jekten. Als VALITS 2.0-Partner sorgt LudusXR 

dafür, dass Sie sich bei der Erkundung unserer 

Evaluierungstools nie langweilen werden!



 

    

“Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 

des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine et-

waige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.“ 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN: 

 

Kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@va-
lits.eu 
 
Besuchen Sie unsere Website für weitere Infor-
mationen: 
 

www.valits.eu 

Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn, Twitter 
und Instagram: 
 

/VALITSPROJECT 

/groups/8593565 

@ProjectValits  

@Valits2_eu 

 

PROJEKTPARTNER: 

 
 

 

 

  

 

  

 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

 

 

 

Auf dem wettbewerbsintensiven europäischen Ar-

beitsmarkt werden informelle Kompetenzen im-

mer wichtiger. Insbesondere für benachteiligte und 

gering qualifizierte Personen können diese Quer-

schnittskompetenzen der Schlüssel zu einer An-

stellung sein. Ziel des Valits 2.0 Projekts ist es, die 

informellen Kompetenzen dieser Personen mithilfe 

eines entwickelten Tools zu bewerten und ihre Fä-

higkeiten anschließend mit einem anerkannten zu 

validieren. Im nächsten Schritt kann die Zielgruppe 

ihre Fähigkeiten mithilfe eines Lernleitfadens ver-

bessern. Darüber hinaus wird ein Schulungshand-

buch für professionelle QualifizierungsberaterIn-

nen entwickelt, damit sie diese Personen besser un-

terstützen können.  
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