Wer kann einen Badge bekommen und wie?

Europäisches Jahr des Kulturerbes

Viele Kultur- und Naturerbestätten spielen
heutzutage zu recht die Bildungskarte. Aber die
meisten Bildungsaktivitäten konzentrieren sich
ausschließlich auf Jugendliche und Schulkinder
und auf den Erwerb von (historischem) Wissen.
Darüber hinaus wird das Lernen selten
"anerkannt" und "validiert". Daher zielt das
BADGES-Projekt darauf ab, Erwachsene in diesen
Prozess einzubeziehen und das Erlernen des
kulturellen Erbes an Orten und in öffentlichen
Einrichtungen zu ermöglichen.

Das Kultur- und Naturerbe hat für uns als
Einzelpersonen,
Gemeinschaften
und
Gesellschaften einen universellen Wert und
spielt eine große Rolle beim Aufbau der Zukunft
Europas. Das Motto des Europäischen
Kulturerbejahres lautet daher: ‘Unser Erbe: Wo
Vergangenheit auf Zukunft trifft’. Das
BADGES-Projekt ist ein stolzer Partner des
Europäischen Kulturerbejahres. In diesem Jahr
geht es darum, mehr Menschen zu ermutigen,
das kulturelle und natürliche Erbe Europas zu
entdecken
und
sich
mit
ihm
auseinanderzusetzen, um das Gefühl der
Zugehörigkeit
zu
einem
gemeinsamen
europäischen Raum zu stärken. In diesem Jahr
wird es eine Reihe von Initiativen und
Veranstaltungen in ganz Europa geben, die es
den Menschen ermöglichen sollen, ihrem Kulturund Naturerbe näher zu kommen und sich
stärker mit ihm zu befassen.

Alle Besucher der teilnehmenden Kulturstätten
können einen Badge erhalten. Stellen Sie sich vor,
ein Kind oder ein Erwachsener besucht ein
teilnehmendes Museum, einen Naturpark oder
einen historischen Ort, wo er/sie zusehen,
zuhören, handeln, teilnehmen und lernen kann.
Am Ende des Besuchs oder zu Hause erhält er/sie
die Möglichkeit, das Gelernte nachzuweisen und
erhält einen digitalen Badge!
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Learning happens everywhere

Badges for quality learning
approaches and validation of
non-formal learning in
heritage contexts
Das Projekt BADGES zielt darauf ab, einen
Lern- und Validierungsansatz für Kulturund Naturerbegebiete zu entwickeln. Zu
diesem Zweck werden digitale Abzeichen
an Besucher vergeben, die an spezifischen
von Kulturstätten angebotenen Lernaktivitäten teilnehmen.

Warum BADGES?

Learning happens everywhere!
Wie lernen Jugendliche und Erwachsene mit dem
Leben und der Arbeit im heutigen Europa
umzugehen? Die schulische Bildung allein reicht
nicht mehr aus; die Ausbildung am Arbeitsplatz,
Zusatzausbildungen und -kurse, Erwachsenenbildung usw. übernehmen eine immer wichtiger
werdende Rolle. All dies sind Möglichkeiten für
das "lebenslange Lernen". Darüber hinaus bieten
die Kulturerbestätten eine ideale Lernumgebung, um Wissen, Fähigkeiten und
Einstellungen (mit einem Wort "Kompetenzen")
weiterzuentwickeln. Die Kultur- und Naturerbe
prägen unsere Identitäten und unseren Alltag. Sie
umgeben uns in den Städten Europas, in
Naturlandschaften und archäologischen Stätten.
Man findet sie nicht nur in der Literatur, der
Kunst und Objekten, sondern auch in den
Fertigkeiten, die wir von unseren Vorfahren
lernen, in den Geschichten, die wir unseren
Kindern erzählen, in den Speisen, die wir in
Gesellschaft genießen, und in den Filmen, in
denen wir uns sehen und erkennen.

Informelles oder non-formales Lernen ist nicht
immer sichtbar und wird nicht immer als wertvoll
angesehen. Der kulturelle Kontext birgt jedoch ein
großes Potenzial für dieses informelle Lernen und
lebenslange
Lernen.
Daher
startet
ein
europäisches Konsortium, koordiniert durch den
Landkreis Kassel (DE), ein neues Erasmus+Projekt: BADGES für qualitativ hochwertige
Lernansätze und die Validierung des nonformalen Lernens in Kultur- und NaturerbeStätten. Das Projekt BADGES zielt darauf ab,
dem Erlernen des kulturellen Erbes den Platz
einzuräumen, den es beim "lebenslangen Lernen"
verdient.

Was ist BADGES?
Das BADGES-Projekt will ein standardisiertes
europäisches Validierungs- und Vergabesystem
einführen. Dazu wird es elektronische Abzeichen
(Badges) für qualitativ hochwertige Lernansätze
und die Validierung non-formalen Lernens in
diesen historischen Kontexten ausgeben. Digitale
Badges
sind
Online-Darstellungen
von
Leistungen verschiedener Arten von Lernen, die
zu einer besseren Visualisierung des Lernens und
der Entwicklung von Kompetenzen führen. In
Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern
vereint das Konsortium Kulturstätten und
öffentliche Einrichtungen, PR-Agenturen und
Lernkonzeptentwickler, die auf die Validierung
von non-formalem und informellem Lernen
spezialisiert sind.

Partner
Koordinator: Landkreis Kassel
(Germany)
www.landkreiskassel.de
BUPNET (Germany)
www.bupnet.de

Alden Biesen (Belgium)
www.alden-biesen.be

Trendhuis CVBA (Belgium)
www.trendhuis.be

IPLeiria (Portugal)
www.ipleiria.pt

Associazione Culturale Imago
Mundi Onlus (Italy)
www.imagomundionlus.it

Malopolska Institute of Culture
(Poland)
www.mik.krakow.pl

PLATO (Netherlands)
www.plato.leidenuniv.nl

Weitere Informationen?

www.projectbadges.eu

