PARKUR, Die Lernplattform, um sich auf seine berufliche
Mobilität in Frankreich vorzubereiten
Ende 2017 eröffnete PARKUR die Lernplattform des DFJW. Mit PARKUR können
sich französische und deutsche Jugendliche autonom, interaktiv und kollektiv
auf ihre berufliche Mobilität im Partnerland vorbereiten. Dabei folgen sie
einem Lernweg auf der Plattform, der sich flexibel und individuell an ihre
Bedürfnisse und Verfügbarkeiten anpasst.
Die Lernplattform PARKUR ist in Form von thematischen Lerninseln
strukturiert, die auf gemeinsame Arbeitsräume verweisen, in denen Lernende
und Tutoren zusammentreffen. Die Übungen auf der Plattform wurden auf der
Basis von authentischen Ressourcen und Situationen entwickelt. Innerhalb
einer jeden Lerninsel gibt es zum einen Aufgaben, die die Lernenden
gemeinsam in ihrer Peergroup sowie mit der Unterstützung vom DFJW
ausgebildete Tutorinnen und Tutoren erfüllen können. Zum anderen haben
die Lernenden die Möglichkeit, selbstständig Lernaktivitäten durchzuführen,
die ihren Lernpfad erweitern. Beim Start der Plattform sind sechs Lerninseln
online zugänglich, die auf Alltagssituationen (z.B. ein Bankkonto eröffnen,
eine Unterkunft finden), auf den beruflichen Alltag in einem Unternehmen
(z.B. Kompetenzcheck, mein erster Arbeitstag) und auf bestimmte Berufe (z.B.
Bedienung in der Gastronomie, an der Rezeption) verweisen.
Die Plattform PARKUR richtet sich an junge Erwachsene im Alter zwischen
16 und 30 Jahren mit französischen Grundkenntnissen (A2/B1), die gerade
ihr Abitur, ihren Hochschulabschluss oder ihre Berufsausbildung hinter sich
gebracht haben, und die sich aktuell in einer Übergangsphase befinden. Die
Interessierten haben bereits ein konkretes Praktikums- oder
Jobvorhaben in Frankreich und möchten sich durch den Besuch einer
E-Learning-Plattform selbstbestimmt auf ihren Auslandsaufenthalt im
Partnerland vorbereiten. PARKUR steht auch jungen Erwachsenen offen, die
nicht am PRAXES-Programm oder einem anderen DFJW-Programm
teilgenommen haben. Außerdem ist PARKUR kostenlos!
Sie kennen Jugendliche, die sich für PARKUR interessieren würden? Sie können
gerne die Adresse der Plattform mit denen teilen: parkur.ofaj.org. Sie können
außerdem PARKUR mit unserer Demo-Version einer Lerninsel kennenlernen.
Diese befindet sich auf der Startseite.
Gerne können Sie auch mit diesem Trailer unsere Plattform besser
kennenlernen oder bekannt machen: https://youtu.be/Lz55bst8TKY.
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