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Das Projekt “LEAP” 

  
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltrai-

ning GmbH erhielt eine finanzielle Förderung, um gemeinsam mit 

anderen Projektpartnern eine neue Lernplattform zu entwickeln: 

“Learn, Engage, Apply and Perform“ (“Lernen, Einsetzen, Anwen-

den und Durchführen“), kurz LEAP. Das Projekt LEAP wird im 

Rahmen des Erasmus+ Programms gefördert und involviert Ex-

perten aus Österreich, Zypern, Irland, Portugal und Griechenland. 

Im Zuge der dreijährigen Projektlaufzeit werden mehr als 200 Ler-

nende sowie 100 Lehrende, PrüferInnen und ModeratorInnen ih-

ren Beitrag zum Projekt leisten. BEST ist für die Entwicklung der 

Strategie und Durchführung der Aktivitäten in Bezug auf die Pro-

jektevaluierung zuständig. 

Globale Märkte und insbesondere der Technologiemarkt stellen 

Unternehmen heutzutage vor große Herausforderungen. LEAP 

wird dazu beitragen, die Art und Weise, wie Lernende an berufli-

chen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, zu ändern. 

Die LEAP Plattform ermöglicht es, neue digitale Lerntechnologien 

zu entdecken, und dabei vermehrt Social-Media-Tools, Online-

Beurteilungen und Offene Digitale Zertifikate und Lernabzeichen 

effizienter zu nutzen. 

BEST wird das LEAP e-Portfolio zur Unterstützung und Bewertung 

von IT-Kursen nutzen. Eine enge Zusammenarbeit mit den techni-

schen Entwicklern aus Griechenland wird angestrebt, um das De-

sign und die Entwicklung der LEAP Plattform zu optimieren. Mar-

garida Segard, stellvertretende Ausbildungsdirektorin von ISQ 

(Portugal) stellte fest: „Dies wird ein wegweisendes Projekt, das 

Lernenden dabei helfen wird, berufliche Ausbildungskurse und 

Qualifikationen schneller und effizienter abzuschließen. Die Errei-

chung einer verbesserten Leistung steht bei der LEAP Plattform 

an erster Stelle. Wir erwarten, dass unsere Studierenden einen 

größeren Einfluss auf ihre Arbeit haben, was zu einer signifikanten 

Verbesserung ihrer Leistung und Produktivität führt.“ 



Der Start von LEAP 

Am 30. und 31. Oktober 2018 trafen sich die Projektpartner aus Österreich, Irland, Portugal, Zypern, Griechenland 

und Großbritannien zum Auftaktmeeting des Projektes LEAP. Das Meeting wurde vom BEST Institut für berufsbezo-

gene Weiterbildung und Personaltraining GmbH in Wien veranstaltet. Die Projektpartner verbrachten die beiden Tage 

damit, zu erforschen, zu eruieren und zu planen, wie ein exzellentes e-Portfolio-System entwickelt werden kann. Der 

Projektkoordinator von Exponential Training, John Moore, erklärte dabei: “Ausbildungsbetriebe in Großbritannien ver-

wenden e-Portfolios seit mehr als einem Jahrzehnt. Die meisten dieser Systeme spezialisieren sich darauf, die Anfor-

derungen in Bezug auf Qualifikation und Förderungen zu erfüllen, legen den Schwerpunkt jedoch nicht auf die Be-

dürfnisse der Lernenden. LEAP wird daher aus der Perspektive von Lernenden entworfen, mit dem primären Fokus 

auf einer Steigerung der Leistung, wo sie zählt und wichtig ist – nämlich am Arbeitsplatz.“ 

Anstatt LEAP so zu konzipieren, dass nur formelles Lernen unterstützt wird, eignet sich LEAP auch für nicht-formales 

Lernen sowie sukzessive Leistungssteigerungen. Während des Kick-Off-Meetings präsentierten die Spezialisten von 

BEST-Cybernetics den Entwurf der Spezifikation für die LEAP-Plattform. Diese Plattform wird es den Lernenden er-

leichtern, über Lernen und ihre Leistung zu reflektieren. Die Plattform wird die Verwendung von offenen digitalen Zer-

tifikaten und Lernabzeichen beinhalten, mit dem Ziel die Lernenden zu motivieren und anzuspornen. Die Integration 

von digitalen Zertifikaten und Lernabzeichen im Zuge des LEAP Projektes bedeutet auch, dass die Lernenden ihre 

Leistungen im Rahmen ihrer Lebensläufe, sozialen Medien und Anwendungen teilen und darstellen können, insbe-

sondere wenn sie sich um Stellenangebote bewerben. 

Dieses Projekt (Projektnr.: 2017-1-UK01-KA202-036522) wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 

haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.  

Nächste Schritte: 

Die Projektpartner arbeiten derzeit 

an der Entwicklung des LEAP e-

Portfolios. Nach dem zweiten Pro-

jektmeeting, das am 26. und 27. 

April in Patras (Griechenland) 

stattfindet und von BEST Cyber-

netics ausgerichtet wird, wird das 

Konsortium die LEAP Plattform 

veröffentlichen. Die Plattform wird 

unter  

http://e-leap.eu verfügbar sein.  

Die LEAP Projektpartner sind:  
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