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Kurze Beschreibung des Projekts digital@dults.eu 

Digital@dults.eu ist ein internationales strategisches Partnerschaftsprojekt 

von Erasmus +, das sich mit Innovationen und dem Austausch bewährter 

Verfahren befasst. Das Projekt zielt darauf ab, bewährte Verfahren auf eu-

ropäischer Ebene durch die Ausbildung von Ausbildern zu verbreiten, die 

digitale Fähigkeiten vermitteln können, insbesondere bei der Nutzung sozi-

aler Netzwerke, die von benachteiligten Erwachsenen in der Arbeitswelt 

eingesetzt werden. Es sind sieben Organisationen aus Italien, Deutschland, 

Spanien, Norwegen, Griechenland, Ungarn und Slowenien beteiligt. Im 

Rahmen dieses Projekts erhalten alle Partner Einblicke in die Art und Wei-

se, wie unsere europäischen Nachbarn mit Online- und persönlichen Bil-

dungsformaten zusammenarbeiten, und wie sie die vielen Werkzeuge in 

ihren eigenen Lektionen einsetzen können. Durch die Teilnahme werden 

alle Teilnehmer an einem europäischen Know-how-Transfer im Bereich di-

gitaler Lehr- und Lernansätze zwischen den teilnehmenden Erwachsenen-

bildungszentren und verschiedenen Bildungseinrichtungen beteiligt. 

Kontext hinter dem Projekt 

Die Erwachsenenbildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Politik der 

Kommission für lebenslanges Lernen.Eine kürzlich durchgeführte internati-

onale Umfrage zu den Kompetenzen von Erwachsenen zeigt, dass die 

Ergebnisse Europas schlechter sind als die Ergebnisse vieler Mitbewerber. 

Ein Fünftel der Erwachsenen in der EU hat ein sehr niedriges Maß an Al-

phabetisierung und Fähigkeiten zum Rechnen, während ein Viertel digitale 

Technologien nicht effektiv nutzen kann. Einem von vier Erwachsenen fehlt 

es an den digitalen Fähigkeiten, die für eine zufriedenstellende Teilnahme 

am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben sowie im Alltag erforder-

lich sind. Im November 2011 verabschiedete der Rat den Rat "Die erneuer-

te europäische Agenda für die Erwachsenenbildung" (EAAL), in dem die 

Notwendigkeit anerkannt wird, dass alle Erwachsenen ihre persönlichen 

und beruflichen Fähigkeiten regelmäßig durch flexibles und qualitativ 

hochwertiges Lernen zu jeder Zeit ihres Lebens stärken müssen Ergebnisse. 
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Ziele des Projekts 

• Erzielung relevanter und qualitativ hochwertiger Fähigkeiten und Kompe-

tenzen. 

• Umsetzung und Weitergabe innovativer Praktiken auf lokaler, regionaler, 

nationaler und europäischer Ebene. 

• Unterstützung positiver und langfristiger Auswirkungen auf die beteilig-

ten Organisationen, Systeme und Einzelpersonen, die direkt und indirekt 

beteiligt sind. 

• Verbesseruns und Erweiterung an personalisierten Lernangeboten, die 

durch informelles Lernen auf den Bedürfnissen einzelner Lernender abge-

stellt sind, die allgemein und im digitalen Umfeld geringer qualifiziert sind. 

• Erteilen der Möglichkeit an jeden Erwachsenen, seine Kompetenzen zu 

erweitern und seine Fähigkeiten im Laufe des Lebens zu verbessern, um 

die Lebensqualität für den Einzelnen zu steigern und Wertschöpfung und 

Flexibilität im Arbeitsleben zu erreichen. 

• Ausbildung qualifizierter Erzieher, die Erwachsenen helfen können, aus-

geschlossen oder gefährdet zu sein. 

Zielgruppen 

 

• Benachteiligte Erwachsene 

• Erwachsenenbildner 

• Erwachsenenorganisationen, Kommunen, Unternehmen, Beschäftigungs-

zentren, politischen Entscheidungsträgern, Fachleuten und Forschern 

• Trainer und Erzieher 

• Teilnehmende Organisationen 
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Projektpartner 

 

→ PETIT PAS, , Italien (Projektkoordinator) 

Die Vereinigung für Sozialförderung Petit Pas wurde 2015 in Trani (BT) - 

Puglia - Italien gegründet. Die Vereinigung ist unparteiisch und zielt da-

rauf ab, soziale Initiativen zu entwickeln, die von Demokratie, Gleichheit 

und Pluralismus inspiriert sind. Petit pas zielt auf die Entwicklung der all-

gemeinen und beruflichen Bildung und des Unternehmertums von Ju-

gendlichen, Frauen, Migranten und Behinderten in Apulien (IT) und im 

Ausland. Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet Petit pas fortlaufend mit 

führenden Universitäten, Schulen, Verbänden, NGOs und Forschungsein-

richtungen in Apulien zusammen, um Projekte, Schulungen und Schu-

lungsmaterial zu entwickeln. 

Kontakt: savino.ricchiuto@gmail.com 

 

 

 

→ VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Deutschland  

Das Volkshochschulzentrum Schrobenhausen e.V. ist eine typisch de-

utsche Volkshochschule in der kleinen Stadt Schrobenhausen. Es liegt in 

der ländlichen Gegend zwischen München und Ingolstadt in Bayern. Seit 

mehr als 65 Jahren wird die Erwachsenenbildung in Schrobenhausen 

nicht von der Stadtverwaltung, sondern von einem gemeinnützigen Ve-

rein organisiert. So werden die öffentlichen Mittel, die auf dem 

Förderweg zur Volkshochschule fließen, optimal eingesetzt. 

An der Volkshochschule Schrobenhausen werden alle 190 Monate über 

300 Kurse von ca. 190 Dozenten angeboten;  
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Diese Zahlen sind sehr variabel, die VHS Schrobenhausen ist immer auf 

dem neuesten Stand und neue Kurse sind im Programm, aber auch una-

ufgeforderte Preise werden abgezogen. Etwa 5000 Teilnehmer 

(Lernende) verzeichneten jährlich eine positi-

ve Tendenz im Erwachsenenbildungszen-

trum. 

Website: http://www.vhs-sob.de/ 

Kontakt: roland.schneidt@web.de 

 

→ ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Spanien 

ACD La Hoya ist ein spanischer Kultur- und Sportverband, der auf den 

Prinzipien der Zusammenarbeit, Integration, des Umweltschutzes, der 

Solidarität, der Menschheit und der universellen menschlichen Werte 

basiert und ein Umfeld fördert, in dem die Gemeinschaft ihre Ideen kre-

ieren, denken, verwirklichen und bauen kann Positionen und Reaktionen 

auf wichtige Fragen. Entwicklung von Aktivitäten in der ländlichen Ge-

meinschaft als Kunst, Sport und Kultur, die sich auch der erfolgreichen 

Umsetzung und Beteiligung europäischer Projekte widmen, um die Ju-

gend und das ältere Europa näher zu bringen. Das Hauptziel besteht da-

rin, den Jugendlichen und der Gemeinschaft die Möglichkeit zu geben, 

ihre Zeit zu verbringen (Sport, Kunst, Workshops, Kultur, Europa), um 

Initiativen der Gemeinde von unten zu unterstützen, die Sozialarbeit zu 

verbessern und die Integration junger Menschen in die Gesellschaft, ins-

besondere in jene, zu erleichtern der ländlichen Gebiete, indem wir sie 

in unsere Arbeit einbeziehen und ihren kreativen Geist fördern, der zur 

Steigerung der Jugendbeteiligung sowohl in der lokalen Gemeinschaft 

als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen 

beiträgt. 

Website: http://www.acdlahoya.org/ 

Kontakt: edumacia78@yahoo.es 
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→ ANASTASIOS DIMOPOULOS-IOANNIS PAPADOPOULOS OE, Grie-

chenland 

Areadne ist ein akkreditiertes Zentrum für lebenslanges Lernen, das sich 

auf berufliche und berufliche Ausbildungskurse für NEETs, Fachleute und 

die breite Öffentlichkeit spezialisiert. Es kam nach IP Educational und 

An. Di. IT Solutions wurde 2015 zusammengeführt. Wir bieten Online- 

und Präsenzkurse in griechischer und englischer Sprache auf verschiede-

nen Ebenen des griechischen Qualifikationsrahmens (entsprechend dem 

Europäischen Qualifikationsrahmen) an. Unsere Kurse umfassen Spra-

chen, IKT, Lehrerausbildung, Tourismusstudien, Betriebswirtschaft und 

mehr. Viele unserer Kurse beinhalten Praktika oder andere praktische 

Elemente. Darüber hinaus konzipieren oder evaluieren wir Kurse für Un-

ternehmen und andere Organisationen. Areadne beschäftigt 10 Lernbe-

rater / Trainer, die alle über einen Aufbaustudiengang verfügen und 

über 10 Jahre Erfahrung in ihrem Fachgebiet verfügen. Zu den Organisa-

tionen, mit denen wir zusammenarbeiten, gehören Schulen, Universitä-

ten, nationale und internationale Ausbildungsunternehmen und -

organisationen, nationale und internationale NGOs, Handelskammern, 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, lokale, nationale und 

internationale Unternehmen. Unser körperliches Trainingszentrum ist 

für Menschen mit Mobilitätsbedürfnissen 

voll zugänglich. 

Website: http://www.areadne.eu/ 

Kontakt: papadopoulos@areadne.gr 

 

→ KREATEAM EGYESULET, Ungarn 

Wir sind eine erfahrene NGO aus Ungarn, die sich mit Bildungsmana-

gement und Erwachsenenbildung befasst. Wir haben mehrere Projekte, 

die sich mit Fernunterricht, E-Learning und Kompetenzentwicklung 

befassen. Eines unserer Hauptziele ist es, jungen Erwachsenen die 

Möglichkeit zu geben, ihre beruflichen Ideen und sonstigen   
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Vorstellungen umzusetzen. Die Hauptaufgabe der KreaTeam Association 

ist es, sich auf die Möglichkeiten junger Menschen zu konzentrieren und 

Dienstleistungen anzubieten, die den Ausbau ihres Wissens in den Berei-

chen Gemeinschaftsaufbau, Kompetenzentwicklung, Umgang mit den 

Auswirkungen der EU-Integration usw. fördern. Um die Ziele des Vereins 

zu erreichen, sind wir auf Ressourcen gestoßen, führen Schulungen dur-

ch, organisieren Veranstaltungen und Projekte. Um die Ziele des Vereins 

zu erreichen, arbeiten wir mit öffentlichen, sozialen und wirtschaftlichen 

Organisationen und Verbänden zusammen, um den erfolgreichen Betrieb 

des Vereins und seiner Zielgruppen zu unter-

stützen. 

Website: kreateam-ngo.org 

Kontakt: hello@kreateam-ngo.org 

→ TERRAM PACIS, Norwegen  

Jugendbildung ist das Kernstück dessen, wofür Terram Pacis steht, es ist 

der Schlüssel zu Frieden, Freiheit, Entwicklung und Menschenrechten. 

Unser Ziel ist es, eine Gesellschaft aufzubauen, in der junge Menschen 

unabhängig von den Umständen erwachsen werden können, um ihre Zie-

le zu erreichen. und Förderung einer Jugendarbeit, in der die Jugend eine 

Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Bildungspolitik spielt; Ermutigen Sie 

damit Debatten über politische, ökologische und soziale Fragen unter Ju-

gendlichen. Daher wird die Arbeit von Terram Pacis durch folgende Pro-

gramme beschrieben: Menschenrechtserziehung und -erziehung für den 

Frieden, Unsere Mitarbeiter, obwohl sie über viele Ressourcen und 

Kenntnisse in Bezug auf dieses Projekt verfügen; Das Projekt schafft ein-

zigartige Möglichkeiten, um Werkzeuge, Kompetenzen, Fähigkeiten, be-

währte Praktiken, innovatives Wissen und neue und wirksame Methoden 

zu verbessern und auszutauschen, mit denen sowohl Erwachsene als 

auch junge Menschen zusammenarbeiten können, um 

ihre Lernziele in verschiedenen Bereichen ihres Lebens zu 

erreichen ihre Integration und persönliche und berufliche 

Entwicklung. 
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→ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Slowenien 

Ljudska univerza Rogaška Slatina ist ein gemeinnütziger Anbieter von all-

gemeiner und beruflicher Bildung für die Gemeinde der Region und dar-

über hinaus mit einer reichen Tradition. Die Organisation bietet ihren Ler-

nenden zehn formale Bildungsprogramme an, die sowohl Sekundarschu-

len als auch Berufsbildungsprogramme umfassen. Ljudska univerza entwi-

ckelt ständig neue Programme und passt die vorhandenen an die Bedürf-

nisse und Wünsche der Erwachsenenbevölkerung für Weiterbildung und 

Ausbildung an. Informelle Bildungsprogramme werden in Form von Semi-

naren, Kursen, Vorträgen und literarischen Abenden und Ähnlichem 

durchgeführt. Die Organisation bietet auch verschiedene persönliche 

Wachstumsprogramme, verschiedene Workshops, Computerkurse für Ar-

beitslose und ältere Menschen, Sprachkurse, Computerkurse und Buch-

haltung sowie viele Bildungsprogramme für Erwachsene mit besonderen 

Bedürfnissen für das örtliche Care Work Center an. Univerza bietet auch 

19 nationale Berufsbildungsprogramme an und organisiert verschiedene 

Kurse für Arbeitslose. Die Organisation hat auch eine sehr aktive Universi-

tät für das dritte Lebensalter, an der wir Menschen über 55 verschiedene 

Aktivitäten zum lebenslangen Lernen anbieten. Ljudska univerza Rogaška 

Slatina ist auch ein lizenziertes Zentrum für Slowenisch als Zweitsprache 

und ein Intergenerational Center. Ljudska univerza Rogaška Slatina hat 

viel Erfahrung in nationalen und internationalen Projekten. 

 

 

 

Website: www.lu-rogaska.si 

Kontakt: mvukovicmojca3@gmail.com 
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Kurzer Überblick über die Aktivitäten, die während des Pro-

jekts ausgeführt werden 

 

• Theoretisch-praktischer Schulungskurs für Mitarbeiter von Organisatio-

nen zum Umgang mit benachteiligten Erwachsenen und zur Unterstüt-

zung bei der Verwendung digitaler Werkzeuge. 

• Regionale Schulungsveranstaltungen für Erwachsene: Jeder Partner or-

ganisiert diese in seiner Region (7 Veranstaltungen). 

• Regionale Schulungsveranstaltungen für benachteiligte Erwachsene. Je-

der Partner organisiert diese in seiner Region (7 Veranstaltungen). 

• Transnationale Treffen 

 

 

Erwartete Ergebnisse 

 

• Handbuch mit vergleichenden Studien über die IKT-Methodik in Europa 

und die Methodik des Einsatzes von IKT für benachteiligte Erwachsene 

 

• Webplattform mit sämtlichem Material, das während des Projekts er-

stellt wurde, wie z.B. den Videos der Lektionen, die während der Regional

-Schulungsveranstaltungen für Erwachsenenbildung durchgeführt wurden 

und der Regional-Schulungsveranstal-tungen für benachteiligte Erwachse-

ne.  
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„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Diese Veröffentlichung [Mitteilung] gibt nur die Ansichten des 

Verfassers wider und die Kommission kann nicht für die Verwendung der 

darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. “    


