3. Newsletter: Entwicklung und Testen der Virtuellen Centers Mature 45+
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In der Periode vom November 2017 – Juli 2018 wurde ein virtuelles Center
designt, eingeführt und getestet. Es hilft bei der Entwicklung von digitalen
und beruflichen Kompetenzen, insbesondere bei Beschätigten, die älter als
45 Jahre sind.
Das Online-Center enthält einige wichtige Tools:
• Digitale Lerntutorien zum Selbstlernen (oder zum Weitergeben als Tutor),
um digitale und berufliche Kompetenzen zu entwickeln, die gerade auf dem
Arbeitsmarkt nachgefragt werden
• Apps für mobile Geräte ermöglichen einen unkomplizierten Austausch
zwischen dem Nutzer und dem virtuellen Center
• Aktuelle Zugriff auf Informationen über Trainings, Jobangebote,
Jobcoaching und Trainingsangebote
Nach dem Design und der Entwicklung einer ersten Online-Version in
Englisch und kurz danach in den Sprachen der Partnerländer (Spanisch,
Deutsch, Schwedisch und Litauisch) im Februar 2018 wurde das Tool
getestet. Der Test wurde in allen Partnerländer und in ihren Sprachen bei
den beiden wichtigsten Zielgruppen durchgeführt: beschäftigte oder
arbeitslose über 45 Jahre und Tutoren oder Coaches, die Erwachsene
beraten und begleiten.
Die Befragung konzentrierte sich auf Themen wie Design,
Nutzerfreundlichkeit und den tatsächlichen Nutzen für die Betroffenen.
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Die Befragung fand in Spanien, Deutschland, Schweden und Litauen statt.
Die Projektpartner identifizieren Tespersonen in beiden Zielgruppen und
erklärten ihnen die Funktionalitäten des virtuellen Centers, bevor sie die
Anwendung kennenlernten und die Befragung durchführten
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Die Befragung ergabe hilfreiche Hinweise zur Verbesserung des Virtuellen
Centers. Der praktische Nutzen und die Nutzerfreundlichkeit wurden positiv
bewertet. Nach Korrektur kleinerer Bugs konnte die App zur Nutzung
öffentlich freigegeben werden.
Die Tutoren und die älteren Beschäftigten lobten die Nutzerfreundlichkeit,
das Desigen, die Zugriffsmöglichkeiten und die gute Verständlichkeit.
Für die Administratoren der nationalen virtuellen Center sollte noch ein
Handbuch erarbeitet werden, die auf die wichtigsten Probleme in einfacher
Weise eingeht.
Die ausführliche Auswertung kann jederzeit heruntergeladen werden:
Deutschland:
https://www.mature45.eu/jde/wpcontent/uploads/2018/07/Summary_Evaluaton_en.pdf
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