
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XPLOIT – WAS XPLOIT ANBIETET 

 
Das Xploit-Projekt, das von der Europäischen Kommission 
finanziert wird, hat sich mehr als drei Jahre lang der 
Herausforderung gestellt, die Nutzung von EU-
Projektergebnissen und sozialer Ressourcen für die 
Entwicklung von Lerngemeinschaften einzusetzen. 
Die Ergebnisse werden auf der brandneuen Website – 
learningcommunities.eu – vorgestellt; sie präsentiert die 
Xpliot-Erfahrung in verschiedenen Formen, einschließlich einer 
Vielzahl von praxisbasierten Beratungsmaterialen für 
europäische Lerngemeinschaften, die sich weiter entwickeln 
wollen. 
Man könnte jedoch fragen: „Ja, dies alles ist nützlich, aber 
wie kann meine Gemeinschaft auf eine mehr praktische Weise 
die Xploit-Ressourcen nutzen?“ 
 

Die Frage ist gut und gerechtfertigt. Langfristige Entwicklung 
von Lerngemeinschaften und strategische europäische 
Kooperation erfordern mehr als nur Lesen und Lernen von 
Anderen. 
Die Xploit-Partner sind sich dessen bewusst, sogar sehr 
bewusst, und aus diesem Grund bietet das Projekt… 

 

 

...eine Reihe von Möglichkeiten zur Interaktion mit den 
Xploit-Ressourcen kann – und das auch weiterhin, nachdem 
das Projekt im Frühling 2013 formell beendet wurde. 
Die meisten Xploit-Partner werden sich auch weiterhin den 
den Herausforderungen von Lerngemeinschaften stellen und 
Aktivitäten neue Partnerschaften, Projekte und Netzwerke 
bilden, um Lerngemeinschaften aus ganz Europa bei der Suche 
nach neuen Dynamiken Lerngemeinschaften zur Verfügung zu 
stehen. 
 

Auf learningcommunities.eu wird eine Vielzahl von 
interaktiven Möglichkeiten, wie z. B. direkte Zusammenarbeit, 
Projektentwicklung, Vernetzung, Beratung bei verschiedenen 
Angelegenheiten und vor allem Basisinformationen über die 
Bedürfnisse und Interessen von Lerngemeinschaften 
präsentiert. In der Tat können die Xploit-Partner als 
Wegweiser für Lerngemeinschaften tätig sein und leitende 
Personen und die anderen Mitglieder in der Gemeinschaft zur 
Selbstständigkeit führen. 

 

Mehr unter www.learningcommunities.eu 
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