4. TPM in Norwegen – Online Treffen

DIGITAL@DULTS.EU HANDBUCH

Aufgrund des Ausbruchs von Coronavirus
Global und der Sperrung in den
Projektländern war es den Partnern nicht
möglich, zu reisen und sich physisch zu
treffen. Daher wurde das Meeting auf
der Gotomeeting-Online-Plattform
veranstaltet und aufgezeichnet. Während
des Treffens diskutierten die Partner
über die Gesamtumsetzung des Projekts,
die Sichtbarkeit und Verbreitung der
Ergebnisse, die nächsten Schritte, die
Analyse und den Austausch von
Rückmeldungen zu den bereits
geleisteten Arbeiten sowie die
kurzfristige gemeinsame Schulungsaktivität des Personals C1. Da nicht sicher
war, wann die COVID-19-Krise enden
wird, beschlossen die Partner
abschließend, im Mai 2020
einvernehmlich zu überprüfen, wie sie
sich entwickeln, um festzustellen, ob die
festgelegten Termine für die
Projektaktivitäten beibehalten oder
geändert werden sollen.

Das Forschungshandbuch in Europa
zu den besten Praktiken im Bereich
der IKT für die Erwachsenenbildung
ist das Ergebnis nationaler
Forschungen der Partner unter
digital@dults.eu. Das Handbuch ist in
Partnersprachen und Englisch
verfügbar. Die von den Partnern
vorgeschlagenen bewährten
Verfahren basieren auf
Konsultationen mit Erwachsenen und
Erwachsenenbildnern. Das Handbuch
enthält Anleitungen zu deren
Verwendung. wie effektiv und
relevant für Zielgruppen. Das
Handbuch ist daher eine Präsentation
von Materialien und Rückmeldungen
von Lernenden und Pädagogen zur
Stärkung der digitalen Fähigkeiten
und zur Interaktion mit
benachteiligten erwachsenen
Lernenden in sozialen Netzwerken,
die auf die Arbeitswelt angewendet
werden.

GEMEINS. MITARBEITERSCHULUNG

Diese kurzfristige gemeinsame
Schulungsveranstaltung für
Mitarbeiter bietet den Partnern die
Möglichkeit, die Benutzerfreundlichkeit des Handbuchs mit den
eingeladenen Erwachsenenbildnern
aus den einzelnen Partnerländern
weiter zu erkunden.
Nach dem Training müssen die
Teilnehmer auf lokaler oder
nationaler Ebene eine Intervention
nach dem Training für den
Lerntransfer durchführen, bei der die
gesammelten Daten als Beweis dafür
dienen, wie das Projekt die
erwarteten Auswirkungen erzielt.

Wichtige Termine

Das Treffen der Partner zur Entscheidung, ob die festgelegten
Daten für die kurze gemeinsame Schulung der Mitarbeiter im Juni 2020
beibehalten oder geändert werden sollen, findet am 27. Mai 2020 um
11:00 Uhr MESZ statt.
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