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Lieber Leser, 

Dieser zweite Newsletter informiert Sie über die Aktivitäten, die während der 
Laufzeit des Sprinter Pro-Driver ERASMUS + Projekt durchgeführt werden. Dieser 
Newsletter informiert Sie über das Projekt und die bereits von den Partnern 
durchgeführten Aktivitäten. 

Über folgende Punkte werden Sie informiert: 

 Ergebnisse und Fortschritte der Projektaktivitäten 
 Erstes Projektmeeting in Baden 
 Zweites Projektmeeting in Madrid 
 Zukünftige Aktivitäten 
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Ergebnisse des Projektes 

Die einzelnen Partner haben die Tätigkeiten an den ersten beiden Projektpunkten 
abgeschlossen: die Fahrer-Kompetenzkarte und die Sammlung mobile Technologien für die 
Ausbildung von Sprinter-Fahrern.  

Die Kompetenzkarte sammelt gemeinsame europäische Kompetenzen und Kenntnisse, die 
ein Fahrer eines leichten Nutzfahrzeuges für seinen Beruf erwerben sollte. 

Die Fahrer-Kompetenzkarte wurde erstellt, in dem Online-Fragebögen an Fahrer und Trainer 
verteilt wurden, um herauszufinden, welche die wichtigsten Kompetenzen sind und um 
weitere Informationen zum Online-Training zu sammeln. 

Außerdem wurde der Output 2 abgeschlossen. Es ist eine Sammlung von mobile 
Technologien zum lernen. App, Software und Programme, die für Fahrer nützlich sein 
könnten, wurden in einer Google+ Community gesammelt (sie können diese unter 
folgendem Link aufrufen: 
(https://plus.google.com/u/0/communities/108065324565791322448). Die Partner haben 
Tools gesammelt, die von Trainern während der Schulung anwenden können. Zum Beispiel 
gibt es eine App, die Fahrer bei der Ersten Hilfe unterstützt, bzw. eine App, die ständig die 
Treibstoffpreise überprüft usw. 

Die Partner arbeiten jetzt am Output 3, dem Trainingsleitfaden für E-Learning. Ein 32-
Stunden-Trainingskurs wird erstellt und webbasierte Lernmaterialien werden bereitgestellt, 
einschließlich der gesammelten Tools aus Output2. 

Erstes Projekt Meeting 

Das erste Projekttreffen fand vom 6. bis 7. November 2017 in Baden (Österreich) statt. Bei 
diesem Treffen erörterten die Partner einzelnen Aufgabengebiete, Ergebnisse und Zeitpläne. 
Die Partner diskutierten auch die durchzuführenden Aktivitäten, wie die Erstellung der 
Website, Social-Media-Seiten, Broschüren und Newsletter. 
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Zweites Projekt Meeting 

Das zweite Projektmeeting fand vom 05. bis 06. Juni in Madrid (Spanien) statt. Bei diesem 
Meeting diskutierten die Partner über die bereits durchgeführten Aktivitäten, wie die 
Kompetenzkarten und die Sammlung von Tools die vorgestellt, diskutiert und kommentiert 
wurden. Weiters wurden die nächsten Aktivitäten für die zukünftigen Outputs (O3, O4, O5), 
welche die Grundlage für die im Trainingsleitfaden notwendigen Tools, die 
Trainingsmethodik, den Verbreitungsleitfaden und die Implementierung der Stakeholder-
Plattform sind. 

 

Folgen Sie unseren Facebook- und Linkedin-Seiten, um über weitere Neuigkeiten informiert 
zu werden. 


