
iPath2UpSkilling  

Die Ipath2Upskilling-Plattform ist sowohl für erwachsene Lernende als auch für 
Erwachsenenbildner konzipiert. Über die Plattform können erwachsene Lernende in 
einem flexiblen und personalisierten Umfeld unter Anleitung von professionellen 
Ausbildern, Mentoren, Coaches und Beratern aus verschiedenen Ländern auf 
Weiterbildungspfade zugreifen, um die auf dem Arbeitsmarkt benötigten 
Kompetenzen zu erwerben. Erwachsenenbildner wiederum werden in der Lage sein, 
die Lernenden zu unterstützen und anzuleiten und spezielle Routen für ihre 
Weiterbildung zu erstellen; sie werden auch in der Lage sein, Netzwerke und 
Kooperationen zu schaffen, bewährte Verfahren auszutauschen, Veränderungen bei 
den Kompetenzen zu antizipieren, an gemeinsamen Aktionen teilzunehmen und auf 
europäischer Ebene sichtbar zu sein. 

Die Innovation dieser Plattform liegt in der Vollständigkeit der zur Verfügung 
stehenden Werkzeuge und Ressourcen, die an einem Ort synchrones und asynchrones 
Lernen, personalisierte Beratung, Zugang zu offenen Ressourcen und 
Ausbildungszentren umfassen und es den Lernenden erleichtern, die beste Lösung für 
ihre Ausbildungsbedürfnisse zu finden. 

Online innovatives modulares Plattformkonzept 

Das Projekt schlägt die iPath2UpSkilling-Plattform und das iPath2UpSkilling-
Programm als innovatives, modulares Online-Plattform-Konzept vor, das Fachleuten 
(Pädagogen, Ausbildern und anderem Personal, das erwachsene Lernende unterstützt) 
angemessene Instrumente, Ressourcen und Fähigkeiten an die Hand gibt, um 
gering qualifizierte Erwachsene auf ihrem Weg zur Höherqualifizierung zu begleiten 
und zu unterstützen, indem es das Angebot an qualitativ hochwertigen 
Lernmöglichkeiten, die auf die Bedürfnisse der einzelnen gering qualifizierten 
Erwachsenen zugeschnitten sind, verbessert und erweitert. 

Das Hauptmerkmal dieser innovativen iPath2UpSkilling-Plattform (O1) ist die 
Entwicklung von maßgeschneiderten Routen als Teil des iPath2UpSkilling-
Programms (O2). Das Programm unterstützt die Erwachsenenbildner zunächst bei der 
Erstellung eines Profils, um später den für sie am besten geeigneten Ausbildungsweg 
und einen personalisierten Pfad mit Aktivitäten zu erstellen, die die Kapazitäten und 
Ressourcen des erwachsenen Auszubildenden ergänzen. 

Die Fachkräfte werden die iPath2UpSkilling-Plattform und ihre Ressourcen in ihrer 
täglichen Arbeit mit gering qualifizierten Erwachsenen nutzen, um ihnen auf flexible 
und individuelle Weise Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen zu gewähren, wobei 
gleichzeitig sowohl Online- als auch Präsenzunterricht gewährleistet wird. Der 
Online-Unterricht wird durch Online-Schulungen und andere offene 
Bildungsressourcen, die in der Bibliothek der Plattform (O3) vorhanden sind, 



durchgeführt. Die persönliche Unterweisung wird durch Online-Videoberatung und 
-Coaching sowie durch das Aufzeigen und Weiterleiten auf der interaktiven Online-
Karte zu bestimmten Bildungsanbietern, Kompetenzbewertungszentren und Schulen 
der zweiten Chance für Erwachsene gewährleistet.


