
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Start: 10.09.2018 

Ende: 09.09.2020 

 

Mit dem Projekt „E-MPLOY-ME!“ setzen sich 

Partnerorganisationen aus fünf europäischen Ländern für die 

Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Migrantinnen 

ein. Hierdurch sollen ihre Beschäftigungsfähigkeit und 

Sichtbarkeit auf dem Arbeitsmarkt erhöht werden.  

 

Diese Ziele sollen durch die folgenden Schritte erreicht werden: 

Bedarfsanalyse für die Zielgruppe in jedem Projektland; 

Entwicklung von vier Lerneinheiten, entsprechend der 

ermittelten Bedarfe, und einer entsprechenden digitalen 

Plattform; Schulung der Trainer*innen; Pilotierungsphase der 

Lerneinheiten mit der Zielgruppe in jedem Projektland.  

 
 
Während der vergangenen Monate haben alle Projektpartner 

die Bedarfsanalyse und die Entwicklung der Lerneinheiten 

abgeschlossen. Diese stehen allen Interessierten auf der 

Plattform unter dem Link http://e-mploy-me.eu/de/log-in/ zur 

Verfügung. Des Weiteren wurde die Schulung der Trainer*innen 

im November 2019 in Nicosia durchgeführt, so dass als nächster 

Schritt die Pilotierungsphase mit der Zielgruppe geplant war. 

 

Aufgrund von Corona kommt es hierbei nun allerdings zu 

Verzögerungen. Dennoch gelang es zwei Projektpartnern die 

Pilotierungsphase in einem Onlineformat durchzuführen: 

 

Pilotierungsphase in Larnaca, Zypern  

 

Die Partner von CSI in Larnaca starteten die Pilotierungsphase 

bereits im Februar. Daher war es ihnen sogar noch möglich die 

erste Sitzung der Pilotierungsphase vor Ort durchzuführen. Die 

zweite Sitzung musste dann allerdings auf ein Online-Format 

umgestellt werden. 

 

Die erste Sitzung diente dazu, die Teilnehmerinnen in das Projekt 

einzuführen, ihnen die Ziele und Inhalte dessen zu erklären und 

sie mit der Plattform und den Modulen vertraut zu machen. 

Nach Beendigung der ersten Sitzung erhielten die 

Teilnehmerinnen ein Dokument per E-Mail, welches 

Informationen zur Registrierung auf der Plattform beinhaltete. 

Außerdem wurde ihnen die Möglichkeit für Fragen gegeben 

und abschließend wurde ein Evaluationsbogen ausgefüllt. 

 

Die zweite und abschließende Sitzung fand am 16. Februar 

online statt. Diese bezog sich hauptsächlich auf den 

Erfahrungsaustausch der Teilnehmerinnen, nach Absolvierung 

der Onlinemodule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotierungsphase in Berlin, Deutschland 

 

In Berlin startete Frauenalia, Partner des deutschen 

Projektpartners EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH, die 

Pilotierungsphase im Mai mit 15 Teilnehmerinnen. Basierend auf 

den Empfehlungen der deutschen Regierung fand die erste 

Sitzung online per Zoom statt.  

 

Genauso wie in Larnaca, bekamen die Teilnehmerinnen in Berlin 

die Möglichkeit das Projekt, seine Ziele sowie die Plattform 

kennen zu lernen. Dadurch wurde das Projektverständnis der 

Teilnehmerinnen gestärkt und die Lernergebnisse verbessert. Des 

Weiteren haben auch in Berlin alle Teilnehmerinnen eine 

Einführung in die Module erhalten, so dass diese im Anschluss 

allein bearbeitet werden konnten. 

 

Die Themen der vier Module sind: Erlernen einer Fremdsprache; 

Arbeitssuche, Technologien und Techniken zum Verständnis von 

Jobanforderungen; Soft Skills und interkulturelle Kompetenzen; 

Soziale Integration. Alle Module sind auf Deutsch, Englisch, 

Spanisch und Italienisch verfügbar.  

Durch das Beschäftigen mit diesen Themen, sollen die 

Teilnehmerinnen vertrauter mit der Nutzung von diversen 

digitalen Tools werden und ihre IKT-Kompetenzen erweitern, um 

auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger zu sein. 

 

Daher war es wichtig, nicht nur die technischen Details des 

Systems zu verstehen, sondern auch den Inhalt und Ziele zu 

erläutern. Durch dies wurde sichergestellt, dass alle 

Teilnehmerinnen die Module verstehen, bearbeiten und 

abschließen können.  

 

Die zweite Sitzung wird im Juni stattfinden. 

 

 
 

Nächste Schritte: 

Aufgrund von Corona, wird insgesamt noch mehr Zeit für 

die Durchführung der Pilotierungsphase gebraucht. Diese 

wird vermutlich bis Ende Juli abgeschlossen worden sein.  

 

Wenn Sie mehr über das EU-Projekt E-MPLOY-ME lernen 

und Ihre IKT-Kompetenzen weiter entwickeln möchten, 

nehmen Sie an unserem Angebot teil! http://e-mploy-

me.eu/! 
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