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Lebenswelten Jugendlicher im Fokus 

Mobilitätserfahrungen sind sehr wichtig gewor-
den. Die Wirkungen dieser Erfahrungen sind un-
umstritten, dennoch kommen Informationen zu 
möglichen Angeboten und Maßnahmen nur be-
dingt bei der Zielgruppe an. Viele Jugendliche 
sind sich über ihre Möglichkeiten eines Auslands-
aufenthalte kaum bewusst und nehmen die ent-
sprechenden Informationsangebote vor allem von 
nichtkommerziellen Anbietern selten wahr. Einer 
der Hauptgründe dieser Defizite wird dem unzu-
reichend ausgebauten Kommunikationsprozess 
zwischen Anbietern und denjenigen, die die An-
gebote in Anspruch nehmen, zugeschrieben. Viele 
Träger und Anbieter haben nicht die Möglichkei-
ten, die Zielgruppe erschöpfend und jugendge-
recht zu erreichen. Die Jugendlichen wiederum 
beklagen den schwierigen Prozess der Recherche 
im Internet, um passende Angebote zu den eige-
nen Interessen zu finden. 

Das digitale Mobilitätskonto nimmt sich dem 
an. Ziel ist es, jungen Menschen in Sachsen- 
Anhalt ab 14 Jahren ein Mobilitätskonto anzu-
bieten. Das digitale Mobilitätskonto gibt Jugend-
lichen direkten Zugang zu den Informationen 
grenzüberschreitender Lernerfahrung. Dies ge-
schieht vor dem Hintergrund der Idee der Schaf-
fung eines Anspruchs auf mindestens eine grenz-
überschreitende Lernerfahrung während der 
Schulzeit.

Das Mobilitätskonto1 beabsichtigt daher: 
• Schaffung attraktiver moderner Zugänge zu 

Informationen rund um Mobilitätsmöglich-
keiten für Jugendliche; 

1 Das GOEUROPE! Mobilitätskonto ist zu finden unter: 
http://www.goeurope-now.de/.
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• Steigerung der Beteiligung junger Menschen an Maßnahmen des grenz-
überschreitenden Lernens;

• Vernetzung digitaler und analoger Beratungs- und Informationsangebote;
• Transfer der Ergebnisse und Erfahrungen in fachpolitische Debatten von lo-

kaler bis europäischer Ebene mit einem besonderen Fachaustausch auf Bun-
desebene.

Gestaltungsprinzipien des Mobilitätskontos

Das Mobilitätskonto verknüpft den Bedarf der Jugendlichen mit den Angebo-
ten der non-formalen internationalen Jugendarbeit. Es basiert auf dem Kon-
zept des Connected Learning unter Einbeziehung von Gamification-Elemen-
ten und regt die Beteiligung von Jugendlichen beim Finden individueller und 
konkreter Angebote grenzüberschreitender Mobilität an. Hierbei stehen nicht 
nur die interessenorientierte Informationsweitergabe im Vordergrund, son-
dern auch peer-basierte Empfehlungen, motivationssteigernde, spieltypische 
Elemente, inklusives und interaktives Design sowie die Anerkennung der Lern-
erfahrungen durch OpenBadges. 

Connected Learning
Das Mobilitätskonto ist ein Angebot, welches persönliche Interessen, unterstüt-
zende Netzwerke inklusive Peers sowie Träger von Lernangeboten und Lern-
möglichkeiten zusammenbringt. Es ist ein Lernansatz, der die unterschiedli-
chen Hintergründe und Interessen aller jungen Menschen berücksichtigt in 
einem Zeitalter, welches von einem schier unerschöpflichen Zugang zu Infor-
mationen geprägt ist (Connected Learning Alliance, 2018).

Gamification
Das Prinzip der Gamification ist »die Übertragung von spieltypischen Elemen-
ten und Vorgängen in spielfremde Zusammenhänge« (Gabler Wirtschaftslexi-
kon). Hiermit soll vor allem die Motivation durch spieltypische Elemente wie 
zum Beispiel die Beschreibung von Zielen und Möglichkeiten, Belohnungen 
und Vergleiche gesteigert werden. Das Mobilitätskonto nimmt speziell in Form 
des gemeinsam mit Jugendlichen entwickelten YouGO! Bingos und der Playlists 
jene Gamification Elemente auf. 

Interaktion/Interaktivität
Das Mobilitätskonto funktioniert nicht nur einseitig, sondern bietet die Mög-
lichkeit der Interaktion. Durch Kommentarfunktionen und Erfahrungsberich-
te können Jugendliche aktiv Feedback hinterlassen und Inhalte mitgestalten. 
Des Weiteren bieten die Playlists den Jugendlichen eine direkte Einflussnahme 
auf die Weitergabe ihrer Lernerfahrungen je nach Interesse und Bedürfnissen. 
Diese Interaktivität erlaubt jungen Nutzer(inne)n den direkten Austausch mit 
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anderen Jugendlichen und vermittelt das motivationssteigernde Gefühl von 
»Ownership« (Besitztum). 

Individualität
Die Nutzer/-innen des Mobilitätskontos können nach ihren persönlichen Vor-
gaben Angebote grenzüberschreitender Lernerfahrungen erhalten, europäi-
sche Lernorte in ihrer Region und im Netz entdecken sowie ihre personalisier-
ten Lernpfade beschreiten. 

Partizipation
Das Mobilitätskonto ist eine Plattform, welche an die Lebenswelt junger Men-
schen anknüpft und ihnen individuelle Angebote für Mobilitätserfahrungen 
vermitteln möchte. Es war wichtig, junge Menschen von Beginn an in das Pro-
jekt zu involvieren und aktiv an der Entwicklung des Mobilitätskontos zu betei-
ligen. Die folgenden Formate haben sich hierfür als passend erwiesen: 
• Jugendbeirat: Der Jugendbeirat unterstützt in beratender Funktion die Um-

setzung des Mobilitätskontos. Die Zusammensetzung aus etwa zehn Jugend-
lichen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen, die 
sich mehrmals im Jahr treffen und über Inhalt, Design und umrahmende 
Aktivitäten des Mobilitätskontos beraten, erwies sich als ideal. Der Jugend-
beirat ermöglicht den Einfluss einer jugendlichen Perspektive auf Entschei-
dungsprozesse, um das Angebot des Mobilitätskontos jugendgerechter und 
ansprechender zu gestalten. 

• Mobilitätsbotschafter/-innen: Des Weiteren erhielten über zwanzig junge 
Mobilitätsbotschafter/-innen aus unterschiedlichen Einrichtungen (Schu-
len, Jugendclubs, Partner) im Rahmen einer mehrtägigen Fortbildung eine 
Einführung rund ums Mobilitätskonto. Sie sprechen interessierte Peers vor 
Ort an, verbreiten die Angebote des Mobilitätskontos und begleiten dessen 
Nutzung durch andere Jugendliche. Sie stehen in solchen Einrichtungen als 
Ansprechpartner für das Mobilitätskonto zur Verfügung und fungieren als 
Kontakt für GOEUROPE!. 

Räumlich-lokale Erreichbarkeit
Beratungsstellen zu Auslandsaufenthalten befinden sich meist im städtisch ge-
prägten Regionen, weshalb junge Menschen, die im ländlichen Raum leben, 
nur selten oder gar nicht deren Angebote nutzen können. Die digitale Natur 
des Mobilitätskontos bietet einen jugendfreundlichen Zugang zu dessen An-
geboten. Somit werden durch das Mobilitätskonto geografische Ungleichhei-
ten weitestgehend ausgeglichen. Da außerdem der Zugang barrierearm gestal-
tet ist, leistet das Mobilitätskonto einen Beitrag zur Inklusion junger Menschen 
mit Handicaps.

Regionale und europäische Vernetzung
Als Schnittstelle zwischen Jugendlichen und Anbietern grenzüberschreitender 
Lernerfahrungen ist das Mobilitätskonto auf eine umfangreiche regionale Part-
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nerarbeit angewiesen. Die Anbieter sollen für die Nutzung der Plattform sensi-
bilisiert werden; das geschieht u. a. durch Informationsmaterialien und Präsen-
tationen. Des Weiteren erlaubt die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden 
Informationsplattformen wie www.rausvonzuhaus.de von Eurodesk Deutsch-
land eine gezieltere und optimalere Vermittlung von Angeboten und Informa-
tionen an Jugendliche entsprechend ihres Bedarfs vor Ort. Für die Konzeption, 
Entwicklung und Umsetzung des Mobilitätskontos ist ebenso ein gut funktio-
nierendes Netz an internationalen Partnern wichtig. Diese Zusammenarbeit 
bietet eine Plattform für den Transfer der Ergebnisse auf die europäische Ebe-
ne. 

Drei Säulen – aufeinander abgestimmt und jugendgerecht

Im Zentrum des Mobilitätskonto-Konzeptes steht eine digitale, webbasierte 
und interaktive Informationsplattform. Der Benutzeroberfläche und dem ver-
wendeten Login-System des Mobilitätskontos liegt das BADGECRAFT-System 
zu Grunde. Das System wird bereits von zahlreichen internationalen digitalen 
Angeboten im Bereich der Jugendarbeit verwendet (siehe www.badgecraft.eu, 
Ragauskas & Kriauciunas 2015). Es ermöglicht eine Registrierung bzw. einen 
Log-In mittels einer E-Mail-Adresse oder diverser sozialer Netzwerke. 

Die inhaltliche Struktur des Mobilitätskontos bilden die drei zentralen Säu-
len YouGO!, YouCONNECT! und YouWARD!, welche unterschiedliche Ange-
botsprofile haben:

YouGO!
YouGO! bietet Jugendlichen umfassende Angebote über Mobilitätsmöglichkei-
ten in Europa und weltweit. Von kurzzeitigen internationalen Jugendprojekten 
bis hin zu einem längerfristigen Freiwilligendienst ermöglicht YouGO! Infor-
mationen über verschiedene Angebote unterschiedlicher Träger und Veran-
stalter und die direkte Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter. Die Angebots-
menge kann nach Ländern, Programmen, Aktivitätsbereichen und Dauer des 
Aufenthalts gefiltert und personalisiert angezeigt und anschließend in einem 
persönlichen Interessenprofil des eigenen Mobilitätskontos gespeichert wer-
den. Des Weiteren erlaubt die Plattform, sich mit anderen jungen Menschen 
über Programme und Projekte auszutauschen und über eigene Auslandserfah-
rungen zu berichten. Basierend auf dem individuellen Interessenprofil können 
die Nutzer/-innen über einen längeren Zeitraum über die aktuellen Angebo-
te informiert werden. Ergänzend verfügt die Plattform über weitere interaktive 
Elemente, die im Sinne der Nutzungsorientierung die Interaktion in der Peer-
Group sowie die individualisierte Informationsvermittlung bestärken. 

So kann Anna aus Magdeburg, 18 Jahre, die nach dem Abitur ins Ausland 
gehen möchte, zunächst das YouGO! Bingo spielen. Das YouGO! Bingo ermög-
licht auf spielerische Art und Weise, ihre Interessen und Wünsche bezüglich 
eines Auslandsaufenthalts zu benennen und auf der Plattform zu speichern. 
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Anna werden dann personalisierte Mobilitätsangebote analog zu ihren Anga-
ben über Land, Zeitraum, Format des Auslandsaufenthalts u. a. angezeigt. Die 
Verlinkungen zu Anbietern und Organisatoren, passende Erfahrungsberichte 
und Tipps von Peers, Verweise auf Beratungsmöglichkeiten in der Nähe run-
den das Angebot ab. Durch erneutes »Bingo spielen« kann Anna ihre Suchkri-
terien ändern und vielseitigere Möglichkeiten erforschen, andere Aktivitäts-
formate kennenlernen und in zahlreichen Angeboten »stöbern«. So erhält sie 
nicht nur umfassende Informationen für ihren angedachten Auslandsaufent-
halt, sondern erfährt auch Wissenswertes über andere, ihr möglicherweise bis-
her nicht bekannte Formate wie z. B. das neue Europäische Solidaritätskorps. 

YouCONNECT!
YouCONNECT! ermöglicht es, Angebote vor Ort und in der Region zu ent-
decken. Dabei bietet eine interaktive Karte eine digitale geographische Über-
sicht über relevante Orte und Möglichkeiten in der Region. 

Sogenannte Playlists zu Themen und Kategorien helfen, Orte, Events, Chan-
cen und Gelegenheiten je nach Interesse auf regionaler und digitaler Ebene 
kennenzulernen und zu nutzen. Diese Playlists funktionieren wie eine her-
kömmliche Playlist bspw. auf dem MP3-Player und sind individuell anpassbar. 
Sie »verbinden Lernen mit Interessen und Akteuren und erlauben Zugang zu 
konkreten Möglichkeiten« (LRNG www.lrng.com). Die Playlists erstellen flexi-
ble und selbstbestimmte Lernpfade, die je nach Bedürfnissen die Beteiligung 
und Motivation junger Menschen fördern. Sie sind visualisierte thematische 
Sammlungen von Lernerfahrungen und -ressourcen. Jede Playlist kann aus 
(loka len) Offline- oder aus Online-Lernmöglichkeiten bestehen. Diese Erfah-
rungen werden durch die Bereitstellung von Ressourcen in Form von Online-
Videos, Quizze oder Zusatzmaterial unterstützt. 

Ein Beispiel: Simon ist 14 Jahre alt und lebt in Calbe (Saale), einem kleinen 
Städtchen im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt. Er interessiert sich für das The-
ma Europa und möchte im Sommer seine erste Auslandserfahrung in Europa 
ohne seine Eltern machen. Gern möchte er in seiner Region vorbereitende An-
gebote wahrnehmen. Auf YouCONNECT! findet er – nach Eingabe des Such-
begriffs Europa in die intuitiv nutzbare Suchmaske – die Playlist Auf dem Weg 
nach Europa, mit einer Auswahl von Online- (zum Beispiel das Video zum 
internationalen Jugendprojekt Eurocamp 2018) und Offline-Angeboten (zum 
Beispiel ein Informationsabend zum Thema Mobilitätsmöglichkeiten vom re-
gionalen Europe Direct Informationszentrum), die zu seiner Vorbereitung auf 
einen Auslandsaufenthalt sinnvoll sind. Erfahrungsberichte und Kommentare 
von Peers helfen ihm bei der Erstellung seines persönlichen Lernpfads. 

YouWARD! 
YouWARD! ist der Zugang zu OpenBadges im Kontext der internationa-
len Jugendarbeit. OpenBadges haben als Tool zur Anerkennung und Sicht-
barmachung von Lernerfahrungen in den letzten Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewonnen (Rat der Europäischen Union, 2016). Als digitale Zer-
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tifikate ermöglichen sie es bei YouWARD!, die eigenen Lernerfahrungen der 
Nutzer/-innen darzustellen sowie eigene Entwicklungswege, Erfahrungen und 
Erlebnisse sichtbar zu machen und in sozialen Netzwerken zu teilen. In Kom-
bination mit YouCONNECT! und YouGO! ist dies sowohl bei Lernerfahrungen 
im Rahmen von Mobilitätsprojekten als auch bei Angeboten in der Region vor 
Ort möglich. Durch Auslandsaufenthalte und den Austausch mit Jugendlichen 
aus verschiedenen Ländern, der bei vielen Maßnahmen der internationalen Ju-
gendarbeit im Mittelpunkt steht, wird die Ausprägung von interkulturellen und 
sprachlichen Kompetenzen (nachweislich) gefördert. Mit den OpenBadges hat 
sich in den letzten Jahren ein Verfahren verbreitet, das es ermöglicht, individu-
elle Lernerfahrungen digital darzustellen und sichtbar zu machen. Damit wird 
ein Beitrag geleistet zur Anerkennung non-formaler Lernerfahrungen (siehe 
www.badgecraft.eu). 

So kann auch Simon aus Calbe sich nach Zusammenstellung seiner Playlist 
(dem Nutzen der Lernangebote) auf dem Mobilitätskonto über seinen neuen 
OpenBadge Fit für Europa freuen und diesen mit seinen Freunden und Netz-
werken digital teilen. Und wenn er an seinem ersten Jugendaustausch teil-
nimmt und den Youthpass bekommt, versteht er noch besser, wie wichtig ein 
solches Anerkennungsinstrument für seinen Selbstwert, die Bestätigung in sei-
nem Umfeld und seine Zukunft sein könnte. Bei der nächsten internationalen 
Aktivität sammelt er dann gezielt die attraktiv gestalteten digitalen Badges wie 
Multilinguist oder Tongue twister für erste Gespräche in Englisch, Naturfreund 
und Good ideas für seine Beiträge im Video-Workshop zum Thema Umwelt-
freundlichkeit. Wenn er die Badges mit seinem Facebook-Profil verlinkt, Likes 
und Kommentare seiner Freunde sieht, wird ihm immer bewusst, dass er nicht 
nur eine spannende Zeit hatte, sondern auch wertvolle Erfahrungen und Kom-
petenzen erwarb, die für seine späteren Beschäftigungsfähigkeit wertvoll sein 
können.

Es geht nicht so schnell und einfach …

Seit Frühjahr 2017 wird das Mobilitätskonto im Rahmen eines Modellprojekts 
durch den Innovationsfonds »Internationale Jugendarbeit« des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Das Konzept wur-
de erstmalig von GOEUROPE! Europäisches Jugend Kompetenz Zentrum in 
Sachsen-Anhalt entwickelt, erprobt und im gleichen Bundesland zur Nutzung 
bereitgestellt. Hierbei lagen die Umsetzungsschwerpunkte zu Beginn des Pro-
jektes in der Partnergewinnung, der Präsentation des Vorhabens in Fachkrei-
sen und in der Lobbyarbeit. Die Aufklärungsarbeit, Vorortbesuche und die 
Einbeziehung der Partner in die Entwicklungsprozesse half, Berührungsängs-
te in Bezug auf digitale Lösungen zu mindern. Damit das Mobilitätskonto ei-
ne möglichst große Reichweite in Sachsen-Anhalt und später auch in Deutsch-
land hat, war es notwendig, Partnerschaften mit Einrichtungen aufzubauen, 
über die sich die Zielgruppe erreichen lässt. Die Zusammenarbeit mit lokalen 
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bzw. regionalen Akteuren der grenzüberschreitenden Jugendmobilitätsarbeit 
sowie den Schulen und anderen Einrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil des 
Konzeptes im gesamten Umsetzungszeitraum (2017 bis Ende 2019). Dement-
sprechend wurden verschiedene Schulen und Jugendeinrichtungen aller Schul-
formen in Sachsen-Anhalt besucht, um das Mobilitätskonto vorzustellen. Ei-
ne besondere Kooperation ergab sich mit dem Netzwerk der Europaschulen in 
Sachsen-Anhalt. 

Ein zweiter Schwerpunkt lag in der ausführlichen Planungs- und Recherche-
arbeit zur digitalen Erstellung des Mobilitätskontos unter Einbeziehung der 
Hauptzielgruppe des Projekts. Mittels verschiedener Methoden wie Fokusgrup-
pen-Gespräche, Workshops und Online-Befragungen wurden die grundlegen-
den Anforderungen an ein solches, digitales Angebot für Jugendliche erarbei-
tet. Als Zugangspunkte konnten hierzu die Arbeitstreffen eines Jugendbeirats, 
der Mobilitätsbotschafter/-innen sowie der Austausch im Rahmen von Schul-
projekttagen genutzt werden. Während der intensiven und zahlreichen Kon-
takte wurden die Angebote jugendgerecht optimiert, thematische Playlists ge-
meinsam entwickelt und Kriterien für den Erhalt von OpenBadges abgestimmt. 
Parallel fand die technische Entwicklung einer entsprechenden digitalen Platt-
form statt. Im Rahmen der von Erasmus+ JUGEND IN AKTION geförderten 
Strategischen Partnerschaft Connected Spaces of Learning in Europe wurde in 
Zusammenarbeit mit europäischen Partnern aus Litauen, Frankreich, Spanien, 
den Niederlanden und Irland das Angebot des Mobilitätskontos um die Ange-
bote von YouCONNECT! erweitert. Hierbei konnte die Plattform auch in an-
deren europäischen Regionen getestet und weiterentwickelt werden, um eine 
spätere, europaweite Verwendung zu ermöglichen. 

Junge Menschen aus Sachsen-Anhalt können bereits jetzt das Mobilitäts-
konto online und offline nutzen. Sie erfahren über diese Möglichkeit meistens 
in den GOEUROPE!-Workshops und Projekttagen an ihrer Schule und erhal-
ten einen Flyer mit ausführlicheren Informationen. In den Partnereinrichtun-
gen stehen schon die ersten zwölf Informationssäulen, die das Mobilitätskonto 
bewerben. Weitere 25 sind für 2019 geplant.

Die größten Herausforderungen im bisherigen Umsetzungsprozess bestan-
den in den digitalen Berührungsängsten und in den unterschiedlichen bereits 
existierenden Kommunikationswegen zur Bewerbung von Angeboten grenz-
überschreitender Lernerfahrungen. Dies kann durch die aktive Beteiligung an 
Gremien und Netzwerken sowie weiterer Informations- und Lobbyarbeit ge-
mindert werden.

Ein regionales Angebot mit europäischem Potential …

Das Mobilitätskonto ist als digitales Angebot eine Erweiterung in den Informa-
tions- und Beratungsstrukturen in der grenzüberschreitenden Jugendmobilität. 
Als Innovation gegenüber bereits bestehenden Plattformen ist die lokale und 
regionale Anbindung und das damit verbundene jugendgerechte Angebot, die 
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Beteiligung Jugendlicher in Entwicklungs- und Aktualisierungsprozesse sowie 
die Interaktivität des Mobilitätskontos zu sehen. 

Die Erfahrungen aus der Kombination der verschiedenen Komponenten, 
von der umfangreichen Einbindung der Zielgruppe während des Entwick-
lungsprozesses bis hin zur organisationsübergreifenden Zusammenarbeit ver-
schiedener Träger und Akteure an neuen interaktiven Informationsangeboten, 
bieten das Potential, zukünftig Jugendliche noch besser in ihrer Lebenswelt di-
rekt zu erreichen und abzuholen. Die Strukturen des Mobilitätskontos ließen 
sich dementsprechend auch auf andere Regionen in Deutschland ausdehnen. 
Basierend auf den bisherigen Erfahrungen liegt es zudem nahe, verschiedene 
Elemente des Mobilitätskontos auch auf andere digitale Informationsangebote 
im Jugendbereich zu übertragen. Eine ausgeweitete Erprobung des Mobilitäts-
kontos in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr wird dabei helfen, diese Wirkungen 
und Ergebnisse noch stärker zu konkretisieren.
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Abstract

Digitale Angebote nehmen im Leben jun-
ger Menschen an Bedeutung zu. Neue 
Technologien erweitern die Möglichkeiten, 
viele Jugendliche nah an ihrer Lebenswelt 
zu erreichen. Internationale Jugendarbeit 
und deren Beratungsangebote müssen sich 
auf die veränderten Lebenswelten ihrer 
Zielgruppen einstellen. Dafür wurde vom 
Europäischen Jugend Kompetenz Zentrum 
GOEUROPE in Sachsen-Anhalt seit 2017 
die Idee eines Mobilitätskontos entwickelt 
und erprobt. Das Mobilitätskonto ist eine 
digitale Plattform für grenzüberschreiten-
des Lernen und Mobilität, entstanden aus 
den Ergebnissen mehrjähriger Entwick-
lungsprozesse für und mit Jugendlichen. 
Die bekannten Methoden der zeitgemä-
ßen Informationsvermittlung werden auf 
der Plattform mit Gamification-Elementen 

erweitert. Die Nutzer/-innen können mit 
Playlists ihren eigenen Lernpfad gestal-
ten, mit anderen Jugendlichen interagie-
ren, Angebote bewerten und eigene Erfah-
rungen miteinander teilen. Das vielseitige 
Konzept des Mobilitätskontos erlaubt es 
den Jugendlichen online und wohnort-
nah individualisierte Informationen und 
konkrete Angebote für grenzüberschrei-
tende Lernerfahrungen zu erhalten. Ein 
besonderes Merkmal stellt eine starke re-
gionale Verankerung und Ergänzung des 
digitalen Angebots durch Face-to-Face-
Beratung von Fachkräften und Peers dar. 
Eine besondere Qualität entsteht durch 
die Verknüpfung mit den OpenBadges – 
einem digitalem Anerkennungssystem für 
die Sichtbarmachung von neu erworbenen 
Kompetenzen und Erfahrungen.

Abstract
Interactive – individual – participatory: An international mobility 
account for all young people

Today’s young people live in an increasing-
ly digital world. Thanks to new technolo-
gies, there are more possibilities than ever 
to communicate with the younger genera-
tion through channels that respond to their 
needs. The international youth work com-
munity needs to adapt to the changing re-
alities faced by their target groups. Since 
2017, the European Youth Competence 
Centre GOEUROPE in the state of Saxo-
ny-Anhalt has been developing and testing 
what are known as “mobility accounts”, 
which run on a digital platform for interna-
tional learning and mobility programmes 
that is the result of several years of work in 
this field with and for young people. Well-
known communication methods are com-
bined with gamification elements, allow-

ing users to create playlists charting out 
their own “learning paths”, interact with 
their peers, rate activities and schemes, and 
share experiences with others. This multi-
faceted, flexible tool also delivers relevant 
online content as well as information on in-
ternational learning opportunities appro-
priate for users in a given region. The mo-
bility account has a strong regional profile, 
plus the digital side of things is comple-
mented by face-to-face advice that is deliv-
ered offline by experts and peers. A special 
quality feature of the platform is that users 
can earn so-called OpenBadges – a digital 
recognition system that allows them to 
demonstrate programmes they have partic-
ipated in and new skills they have acquired.
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