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Was ist neu?  
Im Jahr 2022 haben wir bisher zwei transnationale Partnertreffen 
abgehalten. Einige Partner trafen sich im Februar persönlich in 
Belgrad, Serbien, und andere nahmen online teil. Im März 2022 
trafen sich alle Partner persönlich in Berlin, Deutschland, und wir 
waren hocherfreut, dass wir uns endlich alle zum ersten Mal von 
Angesicht zu Angesicht sehen konnten. Bei beiden Treffen wurden 
die jüngsten Entwicklungen des STARDUST-Projekts und die 
anstehenden Aufgaben besprochen.   
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Was sind die nächste Schritte? 
Der nächste entscheidende Schritt im STARDUST-Projekt ist die 
Erprobung aller Projektergebnisse. Die Partner haben mit der 
Umsetzung der Pilotierung begonnen und planen, alle 
intellektuellen Ergebnisse bis zu unserem nächsten transnationalen 
Partnertreffen zu erproben. Unser nächstes Partnertreffen wird 
Anfang Juni 2022 in Virginia, Irland, stattfinden.  

Halten Sie sich über das STARDUST-Projekt auf dem 
Laufenden: 
Website: stardustproject.net  
Facebook: www.facebook.com/Stardust-110450704559617 
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Status des 
Projekts 

 
IO1- Lehrplan für darstellende 

Künste 

Die Projektpartner haben den 
gesamten Inhalt des Lehrplans für 
darstellende Künste erstellt, und der 
Inhalt wurde in alle Partnersprachen 
übersetzt. Die Partner werden nun mit 
der Erprobung dieses Lehrplans in 
ihren Ländern beginnen, und IO1 wird 
bis zu unserem nächsten Treffen in 
Irland Anfang Juni vollständig 
abgeschlossen sein! 
 
IO2- Fortbildung für 
Berufsbildungsfachleute 
Das berufsbegleitende 
Schulungsprogramm, das die 
Ausbilder in der beruflichen Bildung 
bei der Vermittlung des neuen 
Lehrplans an die Künstler unterstützt, 
ist nun in englischer Sprache 
abgeschlossen, und die Partner haben 
mit der Übersetzung aller Inhalte in 
ihre Partnersprachen begonnen. 
 
IO3- MOOC 
Der MOOC wurde vollständig 
entwickelt, und die verantwortlichen 
Partner haben damit begonnen, 
Inhalte auf die Plattform hochzuladen 
und werden dies auch weiterhin tun, 
sobald sie fertiggestellt sind. 
 
IO4- Business Case Studies für 
ausübende Künstler 
Die Partner haben fast alle ihre 
Fallstudien zusammengetragen, und 
wir freuen uns, die Erfahrungen dieser 
einflussreichen Künstler mit Ihnen 
teilen zu können. Der gesamte IO4-
Inhalt soll bis Mitte Mai fertiggestellt 
und abgeschlossen sein. 
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