
 

 

 



 

 

Ausgabe 1, Februar 2021 

THRIVE kurz gesagt... 
 

Das Ausmaß und der Erfolg der Integration lassen sich am Grad der Parität oder Gleichheit 
der Ergebnisse mit anderen Mitgliedern der Aufnahme- oder Gastgemeinde messen. Das 
THRIVE-Projekt wird diese "Paritätslücke" im gesamten Konsortium direkt angehen, indem 
es pädagogische und innovative Lösungen entwickelt, um Menschen und Kulturen aktiv 
einander näher zu bringen und Migrantinnen dabei zu helfen, ihr wahres staatsbürgerliches 
und soziales Potenzial durch Bildung zu verwirklichen. Die soziale Eingliederung findet auf 
lokaler Ebene statt, und die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Gemeinschaften ist 
von großem Wert, um ein Klima des gegenseitigen Verständnisses, des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit zu schaffen, auf dem THRIVE aufbauen wird. THRIVE zielt darauf ab, das 
Lernpotenzial innerhalb der Migrantinnengemeinschaften zu nutzen, das sich aus den 
"immer verfügbaren, immer zugänglichen" mobilen Technologieplattformen ergibt. 
 

THRIVE-Kick-off Meeting... 
 

Das Kick-off-Meeting zum Projekt fand am 1. Oktober 2020 statt und wurde aufgrund der 
Einschränkungen von Covid-19 virtuell online abgehalten. 
Die Partner stellten sich und ihre Organisationen vor und begannen eine Diskussion über die 
Projektentwicklung und neue Fristen für die zu erledigenden Aufgaben. 
Die drei intellektuellen Ergebnisse wurden vorgestellt, und die Partner einigten sich auf die 
nächsten Schritte und Maßnahmen, die zu ergreifen sind. 
 

  



 

 

THRIVE-Zielgruppen... 
 

➢ Gemeindemitarbeiter und Erzieher, Ausbilder und Mediatoren, die in der formellen 
und informellen Gemeinde- und Erwachsenenbildung tätig sind. 
 

➢ Gemeinschaftsorganisationen und Agenturen, die nach neuen Wegen suchen, um 
Migrantinnen und Drittstaatsangehörige zu integrieren und einzubinden. 
 

➢ Migrantinnen und Drittstaatsangehörige, die sich integrieren, assimilieren, verstehen 
und am bürgerlichen und sozialen Leben ihres neuen Landes teilhaben wollen. 

 

THRIVE-Outputs... 
 

➢ Kompendium interaktiver infografischer Integrationsressourcen zum Aufbau von 
Schlüsselkompetenzen zur Unterstützung der staatsbürgerlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Integration von Migrantinnen. 
 

➢ Fortbildungsprogramm, eine umfassende Maßnahme zur Förderung der 
kontinuierlichen beruflichen Entwicklung von Mitarbeitern in der 
Erwachsenenbildung und der Migrantenbetreuung. 
 

➢ Infographic Learning MOOC, der Zugang zum Kompendium interaktiver Ressourcen 
zur Integration von Infografiken und zum Fortbildungsprogramm bietet. Der MOOC 
wird den Zugang zu einer sehr großen Anzahl von Lernenden ermöglichen und 
skalierbar sein und eine große Anzahl von Endnutzern unterstützen können. 

 

THRIVE-Partner... 

 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (Frankreich) - Koordinator 
http://gsvo95.fr/ 

SPEHA FRESIA SC (Italien) 
www.speha-fresia.eu 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spanien) 
www.ifescoop.eu 
SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Irland) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 

SKILLS ELEVATION FHB (Deutschland) 
www.skillselevationfhb..com 
PROPORTIONALE NACHRICHTEN ASSOCIAÇÃO (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Dieses Projekt wird im Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2022 
durchgeführt. 
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Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf unserer Website http://www.thrive-
project.eu/ und auf unserer Facebook-Seite https://www.facebook.com/Thrive-Project-
100275325449183 
oder kontaktieren Sie die Projektpartner 
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