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Vorwort 

Digital@dults.eu ist eine internationale strategische 

Partnerschaft von einem Europäischen Erasmus+ 

Projekt in der Zusammenarbeit für Innovation und 

den Austausch bewährter Verfahren. Das Projekt zielt 

darauf ab, bewährte Verfahren auf europäischer 

Ebene durch die Ausbildung von Ausbildern zu 

verbreiten, die benachteiligten Erwachsenen digitale 

Fähigkeiten vermitteln können, insbesondere bei der 

Nutzung sozialer Netzwerke auf dem Arbeitsmarkt. Es 

sind sieben Organisationen aus Italien, Deutschland, 

Spanien, Norwegen, Griechenland, Ungarn und 

Slowenien beteiligt. Im Rahmen dieses Projekts 

erhalten alle Partner Einblicke in die Zusammenarbeit unserer europäischen Nachbarn mit Online- und 

persönlichen Bildungsformaten und in die Verwendung der zahlreichen Tools im eigenen Unterricht. Durch die 

Teilnahme werden alle Teilnehmer Teil eines europäischen Know-how-Transfers im Bereich digitaler Lehr- und 

Lernansätze zwischen den teilnehmenden Erwachsenenbildungszentren und verschiedenen Bildungsein-

richtungen. 

Website des Digital@dults.eu-Projekts: http://digitaladults.eu/  

Die Erwachsenenbildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Politik der Kommission zum lebenslangen Lernen. 

Der Rat der Europäischen Union "erkennt die Schlüsselrolle an, die die Erwachsenenbildung bei der Erreichung 

der Ziele der Lissabon-Strategie spielen kann, indem er den sozialen Zusammenhalt fördert, den Bürgern die 

erforderlichen Fähigkeiten vermittelt, um neue Arbeitsplätze zu finden, und Europa hilft, besser auf die 

Herausforderungen der Globalisierung zu reagieren" (Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Mai 2008). Eine 

kürzlich durchgeführte internationale Umfrage zu den Fähigkeiten von Erwachsenen zeigt, dass die Ergebnisse 

in Europa schlechter sind als die vieler Wettbewerber. Ein Fünftel der Erwachsenen in der EU verfügt über ein 

sehr geringes Maß an Alphabetisierung und numerischer Berechnung, während ein Viertel nicht in der Lage ist, 

digitale Technologien effektiv zu nutzen. Jedem vierten Erwachsenen fehlen die digitalen Fähigkeiten, die für 

eine zufriedenstellende Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Leben sowie am Alltag erforderlich sind. 

Im November 2011 wurde vom Rat der Rat "Die erneuerte europäische Agenda für die Erwachsenenbildung" 

(EAAL) verabschiedet, in dem die Notwendigkeit anerkannt wird, dass alle Erwachsenen ihre persönlichen und 

beruflichen Fähigkeiten regelmäßig durch flexibles und qualitativ hochwertiges Lernen zu jedem Zeitpunkt ihres 

Lebens stärken müssen Ergebnisse. 

Das Projekt Digital@dults.eu wurde ins Leben gerufen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen: Mangel an 

Angebot und qualitativ hochwertige Lernmöglichkeiten basierend auf den individuellen Bedürfnissen von 

Erwachsenen im digitalen Umfeld, Schwierigkeiten beim Zugang zu Kursen zur Verbesserung des 

Qualifikationsniveaus durch informelles und nicht formales Lernen für Erwachsene , geringe Nachfrage, 

Motivation und Beteiligung von Erwachsenen auf dem Weg zur Erreichung höherer Qualifikationen, 

Schwierigkeiten bei der Ermittlung hochwertiger Lernpfade, die auf die Bedürfnisse einzelner erwachsener 

Lernender zugeschnitten sind, und nicht zuletzt Schwierigkeiten von Ausbildern, sich an neue Methoden 

anzupassen und diese zu aktualisieren und bewährte Verfahren, die auf europäischer Ebene in der 

Erwachsenenbildung entwickelt wurden. Die Idee, europaweit bewährte Verfahren zu sammeln, um einen 

Überblick über die im Land des Projektpartners verwendeten Methoden zu IKT und sozialer Eingliederung zu 

erhalten, zielt daher darauf ab, relevante und qualitativ hochwertige Fähigkeiten und Kompetenzen zu erlangen 

http://digitaladults.eu/
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und innovative Praktiken auf lokaler, regionaler Ebene umzusetzen und zu übertragen , nationale und 

europäische Ebene basierend auf den Bedürfnissen einzelner Lernender mit geringen Qualifikationen und 

geringerer Qualifikation im digitalen Umfeld durch informelles und nichtformales Lernen. 

Dieses Projekt möchte allen, insbesondere Erwachsenen, die Möglichkeit bieten, ihre Kompetenzen zu 

erweitern und ihre Fähigkeiten zu entwickeln, um die Lebensqualität und Flexibilität im Arbeitsleben zu 

verbessern. 

 

Handbuch 

Dieses Handbuch ist eine Sammlung vergleichender Studien in Europa zu Methoden des Ansatzes und des 

Unterrichts im Bereich der IKT für benachteiligte Erwachsene, die sich an alle richten, vor allem aber an 

benachteiligte Erwachsene, Erwachsenenbildner, Lehrer und Ausbilder, die mit Erwachsenen, lokalen Behörden 

und Unternehmen zusammenarbeiten , Beschäftigungszentren, politische Entscheidungsträger, Fachkräfte und 

Forscher. 

Seine Inhalte bilden die unterstützende Theorie für die kurzfristige gemeinsame Schulungsveranstaltung für 

Mitarbeiter in Griechenland mit dem Ziel, Pädagogen für eine effektive Integration von Erwachsenen auf 

europäischer Ebene auszubilden, die nach der Schulungsveranstaltung zunächst auf einen lokalen Hebel 

übertragen werden. 

Wir wünschen allen Lesern, dass sie aus den hier präsentierten Informationen Schlussfolgerungen für ihr eigenes 

Handeln im Bereich der Erwachsenenbildung ziehen können. Bitte beachten Sie jedoch immer, dass unsere 

Informationen ab 2020 vorliegen und dass sich die Ergebnisse der Untersuchungen gelegentlich geändert haben. 

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Erfolg mit diesem Handbuch.  

Februar 2020 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

digital@dults
Best Practices für 

Erwachsenenbildung in IKT
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1 Untersuchungen in Europa zu bewährten Verfahren für die 

Erwachsenenbildung im IKT-Bereich mit besonderem Schwerpunkt auf 

sozialen Netzwerken, die auf den Arbeitsmarkt angewendet werden 

 

1.1 Unterrichten von Erwachsenen mit Defiziten 

Name der Fallstudienorganisation: Volkshochschule Schrobenhausen 

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

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation:  

Die Volkshochschule Schrobenhausen e. V. ist eine typische German Open University für Erwachsene in der Stadt 

Schrobenhausen in ländlichen Gebieten zwischen München und Ingolstadt in Bayern. 

In der Volkshochschule Schrobenhausen werden zweimal im Jahr mehr als 450 Kurse mit ca. 250 Dozenten 

angeboten, wobei im Laufe des Jahres ca. 5500 Teilnehmer (Lernende) eingeschrieben sind. 

Es werden alle Arten von Kursen angeboten, zum Beispiel: Fremdsprachenlernen, Deutsch für nicht 

deutschsprachige Menschen, Grundkenntnisse 

Kurse in den Bereichen IT, Lesen und Schreiben, Rechnen, Bildverarbeitung und Computer, Recht und 

wirtschaftliches Verständnis, Kurse für Natur und Ökologie, Kurse für Nähen und Kochen, Tanzen und Sport, 

Kurse für Gesundheit, Bauen und Renovieren. 

Alle Erwachsenen können an den Kursen teilnehmen, ohne Rücksicht auf Alter, Behinderung, geistige 

Leistungsfähigkeit, Geschlecht oder Nationalität, Personen, die wieder arbeiten möchten oder aufgrund ihrer 

vorherigen Ausbildung aufholen müssen. 

Beispiel für eine bewährte Methode: Schritt für Schritt mit Android auf Tablet und Smartphone 

Jeder, der ein Smartphone oder ein Tablet besitzt, arbeitet höchstwahrscheinlich mit dem Android-

Betriebssystem. Die Grundlagen des Vorgangs können schnell herausgefunden werden, aber wer Android 

wirklich dominiert hat, kann viel mehr Nutzen aus seinem Tablet oder Smartphone ziehen und verliert nicht 

mehr unnötig Zeit, während er das System "Versuch und Irrtum" ausprobiert. 

In diesem Kurs gibt der Lehrer Raimund Kaindl einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten: 

Benutzeroberfläche, Grundeinstellungen, Einrichten eines E-Mail-Kontos, Surfen im Internet, 

Startbildschirmprogramme, Einrichten von WLAN, Verwenden von Bluetooth 

https://www.vhs-sob.de/
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Lehrmethode: Handlungsorientierung 

Handlungsorientierter Unterricht in IT ist ein ganzheitlicher, schüleraktiver Unterricht, bei dem die zwischen 

dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Aktionsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses 

bestimmen. Das Ziel ist es, das "Kopf, Herz und die Hand" auszugleichen, d. H. Das kognitive, affektive und 

psychomotorische Lernen der Schüler. Es ist kein didaktisches Modell, sondern lediglich ein didaktisch-

methodisches Konzept. 

1. Möglichkeit: Der handlungsorientierte IT-Unterricht für Erwachsene beginnt in der Regel von einer konkreten 

Situation bis zur Übung (erster Schritt), daraus ein allgemeines Gesetz abzuleiten (zweiter Schritt) oder ein 

allgemeines Prinzip zu erläutern (induktiver Ansatz). 

2. Möglichkeit: Der handlungsorientierte IT-Unterricht für Erwachsene könnte auch Unterrichtsunterricht sein. 

Der Lehrer erklärt zunächst das Prinzip (z. B. gezeichnet), die Rechtmäßigkeit oder den Kontext und behandelt 

dann Einzelfälle in Form von Übungen oder Beispielen (deduktiver Ansatz). 

Beide Methoden der Aktionsorientierung werden in dem oben beschriebenen Kurs abwechselnd angewendet. 

Am Ende des Kurses sagen die erwachsenen Lernenden: Wir wissen nicht nur, wie etwas funktioniert, wir 

können es auch selbst tun, weil wir handlungsorientierten Unterricht hatten. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Herr Raimund Kaindl ist ein junger Lehrer, der alles über Smartphones und Tablets weiß. Er unterrichtet in 

unserer Erwachsenenschule VHS SOB mit viel Erfolg. Seine Lernenden sind meist ältere oder arbeitslose 

Menschen. Er unterrichtet sehr praktisch und handlungsorientiert. Er unterrichtet im Klassenzimmer in kleinen 

Gruppen. Jeder Teilnehmer wird individuell betreut. 

Alle diese Elemente zeigen die Praktikabilität für diese Art des Unterrichts für unser Projekt. 

Teile des Kurses können beispielhaft für das Unterrichten von Erwachsenen in unserem Projekt sein, 

insbesondere die erste Methode des handlungsorientierten Unterrichts (Beispiel): Der handlungsorientierte 

Unterricht in IT für Erwachsene beginnt normalerweise von einer konkreten Situation bis zur Übung 

(erster Schritt), daraus ein allgemeines Gesetz abzuleiten (zweiter Schritt) oder ein allgemeines Prinzip zu 

erklären (induktiver Ansatz). 

Zum Beispiel lernt man das Zeichnen am Computer mit der Maus. Er zeichnet ein Haus durch diese Elemente: 

Rechteck, Linie, freie Zeichnung, Punkte, Schraffur in einem einfachen Programm, z. "MS Paint". Danach 

verallgemeinern der Lehrer und der Schüler das Wissen, so dass man in anderen Programmen, z. in "MS WORD". 

 

1.2 Unterrichten von Erwachsenen, die Anfänger sind und IT lernen 

Name der Fallstudienorganisation: Volkshochschulen in Berlin 

Website: https://www.vhsit.berlin.de/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Erwachsenenbildungszentren sind die wichtigsten Anbieter von Erwachsenenbildung in Berlin. Im Verein 

erfüllen die Erwachsenenbildungszentren den gesamten städtischen Ausbildungsvertrag. Sie garantieren den 

Bürgern ein vielfältiges Bildungsangebot für lebenslanges Lernen. Sie fördern die soziale Integration und die 

Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an sozialen Prozessen und deren Mitgestaltung. 

Bildung ist der Rohstoff unserer Gesellschaft; Die Bildung aller sichert die Zukunft unseres demokratischen 

Staates. Bildung basiert auf Werten, einem vielfältigen Kanon und einer Mediationsethik, die niemanden 
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ausschließt und die unterschiedlichen Bedürfnisse vieler berücksichtigt. Die Berliner Erwachsenenbildungs-

zentren sind heute und sicherlich auch in Zukunft die wichtigsten Träger und Anbieter der liberalen Bildungsidee 

für alle. Diese Leitprinzipien spiegeln sich in einem Programm wider, das sich sowohl auf die Zukunft als auch 

auf die Zukunft konzentriert und alle Bildungsansätze und -möglichkeiten eröffnet. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Computerclub 

Eine der Aktivitäten der Volkshochschulen in Berlin ist ein Computerclub. 

Der Computerclub ist für alle gedacht, die den Computer in Ruhe lernen und erleben möchten. Der Kurs enthält 

ein Schwerpunktthema und viel Zeit für Übungen und Fragen. 

Lehrmethode: Lernen entdecken 

Das Entdecken des Lernens (auch als exploratives Lernen bekannt) ist eine Methode zum Erwerb von Wissen 

sowie physischen und technischen Fähigkeiten. Der Schwerpunkt der Überlegung liegt beim Schüler und nicht 

bei der Vermittlung durch den Lehrer. Sein Ursprung in jüngster Zeit hatte der Entdecker in den lebhaften 

Unterrichtsvorschlägen gelernt, die auch für jüngere Altersgruppen entwickelt wurden. 

Learning Discovery konzentriert sich auf Lernreize oder Lernarrangements, die das selbstaktive Lernen 

motivieren. Die regelmäßige Überprüfung des vorhandenen Wissens und gegebenenfalls das Ersetzen durch 

aktuelle Informationen ist für das Überleben in der heutigen Wissensgesellschaft von entscheidender 

Bedeutung. 

Beispiel: Der Computer ist das ideale Werkzeug für das "Entdeckungslernen", da er sofort eine Rückmeldung 

darüber gibt, ob die Aktivität erfolgreich war oder nicht. Ein einfaches Beispiel ist das Markieren von Text, um 

ihn "fett" zu machen. Man lässt die Schüler einen fertigen Text anprobieren, wie man ihn markiert und mit 

welchen Befehlen man den Text ändern kann. Dies wird durch Entdeckungslernen schnell und erfolgreich sein, 

so dass am Ende der Lektion das Prinzip der Änderung der Textattribute mit den Schülern gemeinsam 

ausgearbeitet wurde. Der Schüler kann dieses Prinzip später jederzeit anwenden, da es in praktisch jedem 

Programm gleich funktioniert. 

Der Lehrer ist Moderator und gibt Vorschläge. Am Ende der Lektion wird zusammengefasst, was gelernt wurde. 

Es ist möglich, diese Methode bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Erwachsenen anzuwenden. Diese 

Methode eignet sich besonders gut für Erwachsene mit geringen oder keinen Vorkenntnissen. 

Diese Methode eignet sich auch zum Erlernen von IKT, da der Computer sofort über den Bildschirm reagiert und 

anzeigt, ob der Befehl erfolgreich war oder nicht. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Diese Methode eignet sich sehr gut für unser 

Projekt, da keine Vorkenntnisse erforderlich 

sind und der Lerneffekt aufgrund des 

sofortigen individuellen Feedbacks vom 

Computer sehr groß ist. 

Dieses Verfahren ist besonders gut geeignet, 

um die Grundlagen des Computerbetriebs und 

die Grundlagen der Verwendung bestimmter 

Programme, z. MS WORD. 

 



14 

European Erasmus+ Project - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

1.3 Unterrichten von Erwachsenen, die 

Anfänger sind und Online-Marketing lernen 

Name der Fallstudienorganisation: Volkshochschulen in 

Berlin 

Website: https://www.vhsit.berlin.de/  

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Erwachsenenbildungszentren sind die wichtigsten 

Anbieter von Erwachsenenbildung in Berlin. Im Verein 

erfüllen die Erwachsenenbildungszentren den gesamten 

städtischen Ausbildungsvertrag. Sie garantieren den Bürgern ein vielfältiges Bildungsangebot für lebenslanges 

Lernen. Sie fördern die soziale Integration und die Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an sozialen Prozessen 

und deren Mitgestaltung. 

Bildung ist der Rohstoff unserer Gesellschaft; Die Bildung aller sichert die Zukunft unseres demokratischen 

Staates. Bildung basiert auf Werten, einem vielfältigen Kanon und einer Mediationsethik, die niemanden 

ausschließt und die unterschiedlichen Bedürfnisse vieler berücksichtigt. Die Berliner Erwachsenen-

bildungszentren sind heute und sicherlich auch in Zukunft die wichtigsten Träger und Anbieter der liberalen 

Bildungsidee für alle. Diese Leitprinzipien spiegeln sich in einem Programm wider, das sich sowohl auf die 

Zukunft als auch auf die Zukunft konzentriert und alle Bildungsansätze und -möglichkeiten eröffnet. 

Beispiel für Best Practice: Social Media Marketing für Anfänger 

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer Social-Media-Kampagnen aus verschiedenen Branchen kennen. 

Über 35 Millionen Website-Besucher in Deutschland nutzen regelmäßig soziale Netzwerke wie Facebook, 

Twitter und YouTube, um Nachrichten aufzuzeichnen, einkaufen zu gehen oder ihre Karriere zu entwickeln. Für 

Unternehmen wird es immer wichtiger, Social-Media-Strategien für ihre eigene Zielgruppe zu entwickeln und in 

den Marketing-Mix einzubeziehen. 

Dank dieses Kurses lernen die Teilnehmer, wie sie mithilfe eines Inhaltsplans Themen, Ereignisse und Produkte 

interaktiv vorbereiten können. Welche Regeln und rechtlichen Fallstricke sollte jeder kennen, wenn er sich in 

sozialen Netzwerken engagiert? Wie werden attraktive Themen gefunden und Profile für soziale Netzwerke 

geschrieben? Und wie gehen Sie mit kritischen Posts in Rating-Portalen um? 

Mithilfe von Überwachungstools zur Analyse des messbaren Erfolgs von Social-Media-Projekten wird der Kurs 

je nach Bedarf darin geschult, zu erkennen, wie Online-Texte formuliert werden, wie ein Unternehmensprofil 

optimiert und Konzepte entwickelt werden. 

Voraussetzungen: sichere PC- und Internet-Grundkenntnisse. 

Lehrmethode: Kooperatives Lernen 

Kooperatives Lernen bezieht sich auf Lernarrangements wie Partner- und Gruppenarbeit, die eine synchrone 

oder asynchrone (über Computer), koordinierte, konstruktive Aktivität der Teilnehmer erfordern, um eine 

gemeinsame Lösung für ein Problem oder ein gemeinsames Verständnis einer Situation zu entwickeln. 

Kooperatives Lernen wird insbesondere Erwachsenen empfohlen, die bereits über Vorkenntnisse verfügen und 

in den Arbeitsmarkt eintreten möchten, da Kooperation beim Lernen auch das Erlernen der Zusammenarbeit 

beim Arbeiten bedeutet. 

Besonderheiten des kooperativen Lernens: 

https://www.vhsit.berlin.de/
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• Jeder ist sowohl für das Lernen innerhalb der 
Gruppe als auch für das eigene verantwortlich. 

• Zwei Verantwortungsebenen: die Verantwortung 
der gesamten Gruppe, die Gruppenziele zu 
erreichen, und zweitens die Verantwortung jedes 
Gruppenmitglieds, ihren Teil der Arbeit zu leisten. 

• Beide Verantwortungsebenen müssen in den 
kooperativen Unterricht integriert werden. Dies 
wird erreicht, indem die Leistung jedes Mitglieds 
gemessen und gemeldet wird und die Belohnungen 
auf Teamebene vergeben werden. Studien zeigen 
jedoch, dass Gruppenzugehörigkeit und 
zwischenmenschliche Interaktion zwischen 
Schülern nur dann zu höheren Leistungen führen, wenn die positive Abhängigkeit klar strukturiert ist. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Die Idee, soziale Medien auf ihre Werbeinhalte und ihre Auswirkungen auf die Entscheidungen der Menschen 

zu untersuchen, ist innovativ und wichtig. 

In unserem Projekt ist die Methode des kooperativen Lernens eine der effektivsten Möglichkeiten, um sich mit 

einigen Themen in der Erwachsenenbildung vertraut zu machen. 

 

1.4 Abschluss bei Microsoft Office 

Name der Fallstudienorganisation: Areadne Lifelong Learning Center 

Website: https://www.areadne.eu/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Areadne ist ein akkreditiertes Zentrum für lebenslanges Lernen in Griechenland (Acc. Nr. 2101309), das sich auf 

berufliche und berufliche Programme für NEETs, Fachkräfte und die breite Öffentlichkeit spezialisiert hat. 

Sie bieten Online- und Präsenzkurse in Griechisch und Englisch auf verschiedenen Ebenen des griechischen 

Qualifikationsrahmens an (entspricht dem europäischen Qualifikationsrahmen). Ihre Kurse umfassen Sprachen, 

IKT, Lehrerausbildung, Tourismusstudien, Betriebswirtschaft und mehr. Die meisten Kurse beinhalten Praktika 

oder andere praktische Elemente. Darüber hinaus entwerfen oder bewerten sie Kurse für Unternehmen und 

andere Organisationen. Ihr Schulungszentrum ist für Menschen mit Bedürfnissen uneingeschränkt zugänglich. 

Areadne ist im Bildungsbereich mit Online- und Präsenzkursen in Griechisch und Englisch auf verschiedenen 

Ebenen der griechischen Qualifikationsrahmen aktiv. 

Die Organisation verwendet verschiedene Lehrmethoden, wie z. B. die theoretische Herangehensweise an den 

Unterricht mit Handbüchern oder praktischen Übungen und anderen praktischen Elementen. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Erwachsenenbildung im IKT-Sektor bei Microsoft Office 

Areadne fördert das kollaborative Lernen und den Austausch von Ansichten und Wissen durch den Dialog 

zwischen Auszubildenden und Ausbildern. 

Die Organisation nähert sich der IKT-Ausbildung mit Vorlesungen im Klassenzimmer unter Verwendung von 

Projektoren, Videokursen, Handbüchern und praktischen Übungen am Computer oder automatisierten 

Simulationstests. 
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Ein Beispiel für diese Methode ist der Grad des Computers, in dem die grundlegenden Microsoft Windows-

Module Erwachsenen beigebracht werden. Dieses Programm basiert auf einem automatisierten Test mit 

Vorlesungen mit Projektor- und Videokursen. 

Der Unterricht findet in den Computerräumen von Areadne statt. Die Lernenden sind Bürger von Kalamata im 

Alter von über 18 Jahren, die einen IKT-Abschluss benötigen, um ihren Lebenslauf zu bereichern, damit sie mehr 

Beschäftigungsmöglichkeiten haben oder weil sie ihr Wissen erweitern möchten. 

Die Unterrichtsräume bestehen aus 6 Schülern unterschiedlichen Alters. Das Kursprogramm ist so strukturiert, 

dass die Lektionen in 50 Stunden abgeschlossen sind, vom Öffnen des Computers über das Herunterladen von 

Webseiten bis hin zum Erstellen von Microsoft Office-Dateien. 

Die erste Lektion beginnt mit einem allgemeinen Verweis auf den Computer, wie er funktioniert und was 

Microsoft Office ist. Anschließend führt der Kursleiter mit Hilfe des Projektors den ersten Teil des Programms 

ein, nämlich das Internet und Microsoft Office Outlook. Danach beginnen die Lernenden, die automatischen 

Tests mit Hilfe des Lehrers oder von Videos zu lösen, die die Lösungen von Tests haben. 

Das gleiche Verfahren wird für die verbleibenden Abschnitte des Abschlusses angewendet, bei denen es sich um 

Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Access und Windows handelt. 

Am Ende des Programms bestehen die Auszubildenden die Prüfungen, um das IKT-Zertifikat zu erhalten. Die 

Schüler am Ende des Tests bewerteten die Art des Unterrichts. Sie sagten, diese Methode sei effektiv, weil sie 

ihnen dabei half, schneller und einfacher zu lernen. 

Viele der Auszubildenden fanden nach Erhalt des Zertifikats einen Job, bei dem sie das verwendeten, was ihnen 

im Klassenzimmer beigebracht wurde. Einige von ihnen sind Lehrer, die das, was sie im Unterricht gelernt haben, 

zum Nutzen ihres eigenen Unterrichts nutzten. Diese Methode der Verwendung eines Ausbilders sowie die 

automatisierten Tests waren also erfolgreich. 

Lehrmethode 

Die IKT-Lehrmethode des Areadne Lifelong Learning Center kann auch für das Projekt digital@dutls.eu 

verwendet werden. Die digitale Erwachsenenbildung ist ein Ziel von beiden. Das Areadne Lifelong Learning 

Center möchte Methoden und Taktiken finden, um die Bildung digitaler Erwachsener zu verbessern. Sie 

verwenden traditionelle Methoden wie Präsenzschulungen in Kombination mit technologischen Methoden wie 

automatisierten Tests. Aus diesem Grund könnten für digital@dults.eu traditionelle Methoden in Kombination 

mit technologischen Werkzeugen verwendet werden. Beispielsweise kann ein automatisierter Test mit Fragen 

zu Computern und ihren Programmen erstellt werden. 

Es kann in zwei Ebenen unterteilt werden: Auf der ersten Ebene kann es Fragen geben, die die Auszubildenden 

mit einfachen Fragen in die Welt der Informationstechnologie einführen. Auf der zweiten Ebene gibt es 

möglicherweise spezifischere Fragen zu Microsoft Office. Sie können auch Videos mit schrittweisen 

Testlösungen erstellen. Diese Lehrmethode kann nicht nur für Microsoft Office-Programme, sondern allgemein 

für die digitale Bildung angemessen eingesetzt werden.  

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Dieses Beispiel befasst sich mit einer speziellen Kategorie von Bürgern, die zumindest in Griechenland über sehr 

geringe IKT-Kenntnisse verfügen. 

In dieser Hinsicht wird das obige Beispiel dem digitalen Erwachsenenprojekt das Wissen hinzufügen, wie man 

mit Menschen mit geringem Selbstwertgefühl umgeht und welche Strategien für den Unterricht von 

Erwachsenen für sie wirksam waren. 
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1.5 Wie benutze ich Facebook? 

Name der Fallstudienorganisation:  

Areadne Lifelong Learning Center 

Website: https://www.areadne.eu/ 

Beispiel für bewährte Verfahren: 

Erwachsenenbildung im IKT-Bereich - Wie 

wird Facebook genutzt? Die Social-

Networking-Tools. 

Soziale Medien in der Erwachsenenbildung können das Lernen erleichtern, da sich die Auszubildenden in einem 

weniger formellen und freundlichen Umfeld wohl fühlen. Gleichzeitig nehmen die aktive Teilnahme, das positive 

Verhalten, das kritische Denken und die Interaktion der Teilnehmer zu. 

Facebook als Social-Networking-Tool bietet einen geeigneten sozialen, organisatorischen und konzeptionellen 

Rahmen, der von den Teilnehmern einfach genutzt werden kann. Unter den verschiedenen sozialen Netzwerken 

wählte Areadne LLC Facebook, da es in Griechenland die bekannteste und am häufigsten genutzte Website für 

soziale Netzwerke für Erwachsene ist (insbesondere über 40 Jahre). 

Die wichtigsten Bildungstechniken, die im Programm verwendet werden, sind das Arbeiten in Gruppen, 

Brainstorming und Fragen-Antworten. 

Der Unterricht findet in den Computerräumen von Areadne statt. Die Lernenden sind Bürger von Kalamata im 

Alter von über 40 Jahren, die diese neue Art der Kommunikation lernen möchten, die junge Menschen so oft 

verwenden. Die Klassenzimmer bestehen aus 6 Schülern unterschiedlichen Alters. 

Das Kursprogramm ist so strukturiert, dass der Unterricht in 10 Stunden abgeschlossen ist, von der Erstellung 

eines Facebook-Kontos über die Suche nach Freunden bis hin zum Austausch von Nachrichten zwischen ihnen. 

Der Unterricht beginnt mit einem allgemeinen Verweis auf das Internet. Themen wie „Was ist Internet, wie 

funktioniert es und was können wir mit Internet tun?“. Anschließend führt der Kursleiter mit Hilfe des Projektors 

den ersten Teil des Programms ein, nämlich die Internetdienste. 

An diesem Punkt versucht der Trainer mit Fragen und Brainstorming, etwas über das Wissen jedes Schülers über 

das Internet und über das, was er im Internet tun möchte, zu lernen. 

Anschließend führen die Auszubildenden eine kleine Gruppe durch, um die oben genannten Themen zu 

besprechen. Danach macht der Trainer eine bereicherte Präsentation für Social Media und speziell für Facebook. 

Während des Kurses erstellen die Auszubildenden mit Hilfe des Lehrers einen Facebook-Account. Sie beginnen 

nach Freunden zu suchen; anfangs ihre Klassenkameraden und sie fügen sich hinzu. Dann lernen sie, wie man 

Nachrichten liest, sendet und beantwortet. 

Die gleiche Methode wird für den Rest der Lektionen bezüglich des Lernens von Facebook verwendet. Das Ziel 

ist, dass die Schüler am Ende des Unterrichts über Facebook kommunizieren und sich mit diesem Web-Tool wohl 

fühlen können. 

Am Ende des Programms äußerten sich die Schüler zu der effektiven Unterrichtsmethode, da sie ihnen dabei 

half, schnell und einfach zu lernen. Die Verwendung von Präsentationen, Fragen und die Arbeit in Gruppen 

hielten ihr Interesse aufrecht. 
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Sie sagten auch, dass der gesamte Prozess ihrer Kurse ihre Moral steigerte und sie der jungen Generation 

näherbrachte. Viele der Auszubildenden führten nach Abschluss der Kurse ihren Facebook-Account und 

verwendeten das, was sie im Klassenzimmer gelernt hatten. Diese Methode, einen Ausbilder einzusetzen und 

in Gruppen zu arbeiten, war also erfolgreich. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Die IKT-Lehrmethode des Areadne Lifelong Learning Center kann auch für das Projekt digital@dutls.eu 

verwendet werden. 

Das Areadne Lifelong Learning Center möchte Methoden und Taktiken finden, um die Bildung digitaler 

Erwachsener zu verbessern. Die Methode der Gruppenarbeit erwies sich als hilfreich beim Unterrichten von IKT 

bei Erwachsenen. 

Aus diesem Grund könnten für die traditionellen Verfahren in Kombination mit technologischen Werkzeugen, 

z. Die Verwendung von Fragen-Antworten oder das Arbeiten in Gruppen beim Erlernen eines IKT-Tools hilft den 

Erwachsenen, den Wert des Tools und dessen Verwendung besser zu verstehen. 

Diese Lehrmethode kann nicht nur für Facebook, 

sondern allgemein für die digitale Bildung angemessen 

eingesetzt werden. 

Dieses Beispiel befasst sich mit einem in Griechenland 

häufig vorkommenden Fall, bei dem Erwachsene in der 

Regel über 40 Jahre alt sind und digital Analphabeten 

sind. In dieser Hinsicht wird das obige Beispiel dem 

digitalen Erwachsenenprojekt das Wissen hinzufügen, 

wie man mit diesen Menschen umgeht und welche 

Strategien für den Unterricht von Erwachsenen für sie 

effektiv waren. 

 

1.6 Elektronische Bildung für Erwachsene 

Name der Fallstudienorganisation: Zentrum in Alhaurín de La Torre 

Website: http://franciscofontalba.blogspot.com/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation: 

Die Studenten dieses Zentrums in Alhaurín de La Torre lernen verschiedene Konzepte für elektronische Geräte 

kennen, um sich später für eine diesbezügliche Stelle bewerben zu können und ihre Erfahrungen in einem Blog 

auszutauschen. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Kurs über Computerkenntnisse 

Das Zentrum in Alhaurín de La Torre vermittelt den Schülern unterschiedliche Fähigkeiten im Umgang mit 

Computern und elektronischen Grundlagen. Alle sind Erwachsene, die ihr Studium abgebrochen oder nie 

beendet haben, um sich an den Computer zu gewöhnen, den sie in einem Blog erstellt haben, in dem die Schüler 

einen Blog erstellt haben müssen jede Woche aktiv sein, um sich mit dem Computer vertraut zu machen, und 

dann lernen sie, wie man mit den Hauptprogrammen des Computers und bestimmten Dingen wie Grafikdesign 

arbeitet. Sie lernen auch, online nach einem Job zu suchen, abhängig von ihrem elektronischen Bereich. Danach 

stellen sie alle Informationen in einen Blog, um sie mit anderen Menschen zu teilen. 
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Der Lernprozess bei dieser Methode wird gleichmäßig zwischen einem Lehrer und einem Schüler aufgeteilt. 

Beide spielen während des Studiums eine wichtige Rolle und es ist ein völliges Gegenteil zum lehrerzentrierten 

Ansatz. Der Lehrer ist wie ein Trainer für die Schüler. Es ist wichtig, das neue Material zu erklären und das 

Verständnis dafür zu fördern. Der Lehrer erklärt, wie man den Computer benutzt, wie man Word- und Excel-

Dokumente öffnet und ändert, wie man auf das Internet zugreift usw. 

Danach werden alle Informationen in den zu diesem Zweck erstellten Blog übertragen, um die Ergebnisse an 

andere erwachsene Personen weiterzugeben. 

Die verwendeten sozialen Medien sind Blogs, die vom Lehrer erstellt werden, um den Schüler mit den sozialen 

Medien zu verbinden und alle Ressourcen mit anderen interessierten Personen zu teilen. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Um diese Methode zu vereinfachen, können wir sie sehr einfach an das Projekt digital@dutls.eu anpassen. Dies 

ist hilfreich, um zu lehren, wie ein Blog erstellt wird, um die Ergebnisse einer Lernsitzung mit anderen Personen 

zu teilen. 

Jeder kann in seinen Organisationen etwas Ähnliches tun, um den Menschen beizubringen, online einen Job zu 

finden oder die Hauptprogramme vom Computer aus zu verwenden, und um den Lehrer einen Blog zu erstellen, 

in dem er seine Aktivitäten teilt. 

 

1.7 Digitale Grundkompetenz für ältere Menschen 

Name der Fallstudienorganisation: Universidad der Salamanca 

Website: http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view File / 7508/7539 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Universidad der Salamanca nutzt die Technologie, um erwachsenen Menschen, die nicht wissen, Barrieren 

zu überwinden. Sie lernen, wie man Computer in verschiedenen Bereichen einsetzt und wie man einen Job 

bekommt, bei dem sie all die Dinge nutzen können, die sie gelernt haben, zum Beispiel: den Umgang mit 

grundlegenden Peripheriegeräten: Maus, Tastatur, Bildschirm, Drucker. 

Die Virtuosität der neuen Umgebung: Betriebssysteme, Speichersystem nach Dateien und Ordnern usw. 

Die Beziehung zwischen beiden: Bestellungen. Ein- und Ausgabe. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Digitale Alphabetisierung für ältere Menschen 

Dieser Workshop basiert auf der Erfahrung der Studenten, dass er möglicherweise nicht unbedingt mit der 

Informatik zusammenhängt. sowie bei der fortschreitenden Konstruktion von Wissen unter Berücksichtigung 

der folgenden Faktoren: Vorherige Organisation. 

Jede Sitzung muss einen kurzen Rückblick auf die vorherige Sitzung enthalten, wodurch die mentalen Schemata 

der Schüler aktiviert und auf die Klasse des Tages vorbereitet werden. Und eine globale Zusammenfassung 

dessen, was an diesem Tag gearbeitet wurde. Wissen und frühere Erfahrungen. Es ist notwendig, dass der 

Speicher im Schüler und im Schüler aktiviert wird. 

Das neue Wissen baut nur auf den Säulen auf, die jeder Mensch besitzt, und dies ist sein eigenes Leben, sein 

vorheriges Lernen. Simulieren Sie den Kontext, reaktivieren Sie das Gedächtnis durch Fragen „Wie erinnerst du 

dich wann?“. Auf diese Weise wird das neue Konzept in den Köpfen der Schüler mit dem vorherigen verknüpft, 

wodurch ihr Verständnis und ihre Bindung erleichtert werden. Lassen Sie uns als Beispiel Paare von Elementen 

sehen, die als Vergleich im Workshop für digitale Kompetenz für Erwachsene verwendet werden und die 
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Aktivierung, Erklärung, Beziehung und Konstruktion von mentalen Schemata zwischen dem Wissen, das die 

Schüler bereits mitbringen, und dem neuen, das wir möchten, erleichtern lehren. 

Lese-/ Schreibanschlüsse: USB-Stecker: Stecker/ Buchse, nur eine Position ist korrekt. Wenn wir es mit Gewalt 

benutzen, beschädigen wir das Gerät. 

Fenster: Schließen-Schaltflächen minimieren / maximieren, wiederherstellen. 

Dateien, Unterordner: Mit einer einfachen Box, einem Ordner oder Aktenschrank, Archivplastik und Folios ist 

das Konzept normalerweise klarer als das klassische Gleichnis des Baums, obwohl es auch nützlich sein kann: 

Stamm, Zweige, Blätter. Gleichnis von russischen Puppen. 

Cut-Paste: Piaget hätte viel zu sagen. Ein Kind eines bestimmten Alters ist sich des Verschwindens beispielsweise 

der russischen Puppe in einer anderen nicht bewusst. 

Dies sind unser Ausschneiden und Einfügen. Ein Konzept der Übertragung, das oft schwer zu erklären ist. Das 

beste Beispiel: die Realität einer authentischen Handwerkswerkstatt, eine Collage mit Zeitschriften und 

Zeitungen. Mit einer Schere ausschneiden, einfügen usw. Diese Elemente dienen als Grundlage für zukünftige 

Konzepte der einfachen Mehrfachauswahl, Textauswahl, Fotoretusche usw. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Wir können versuchen, einen ähnlichen Workshop mit 

ihren Arbeitsprozessen mit den erwachsenen Menschen 

aus unseren Städten durchzuführen, was für sie sehr 

hilfreich sein könnte, um mehr Möglichkeiten zu erhalten. 

Wir können daraus lernen, wie sie unterschiedliche 

Lernmethoden anwenden und alle in der gleichen 

Lernphase halten. 

 

1.8 Neue Methoden des IKT-basierten Lernens in Erwachsenenbildungszentren 

Name der Fallstudienorganisation: Károly Eszterházy University of Eger 

Website: https://uni-eszterhazy.hu  

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Károly Eszterházy Universität Eger bietet ihren Studenten eine Vielzahl von Bildungsprogrammen an vier 

Standorten in vier Städten der Region. Neben den traditionellen Bereichen der Künste, Wissenschaften und 

Geisteswissenschaften wie Pädagogik, Naturwissenschaften, kreative Künste und Geisteswissenschaften 

werden Bachelor- und Masterprogramme sowie Schulungen in Bereichen angeboten, die neuen Anforderungen 

an Fachwissen entsprechen und gleichzeitig Wege zum individuellen Erfolg und zur Erfüllung schaffen. Ihr Ziel 

ist es, modernstes Wissen bereitzustellen, damit die Studenten die heutigen Arbeitsmarktbedürfnisse 

erfolgreich erfüllen können. Die Forschungs- und Wissenszentren unter dem Banner von Eszterházy ermöglichen 

die akademische wissenschaftliche Forschung sowie die praktischen Bedürfnisse verschiedener Organisationen 

und Unternehmen der Region. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Neue Methoden des IKT-basierten Lernens in Erwachsenenbildungszentren. 

Das Projekt „Neue Methoden des IKT-basierten Lernens in Erwachsenenbildungszentren“ zielt darauf ab, 

Initiativen zur Erwachsenenbildung zu entwickeln und Innovation, Erfahrungsaustausch und Know-how 

zwischen verschiedenen Arten von Organisationen mit Erfahrung im IKT-Lernen zu fördern. Das Hauptziel 

https://uni-eszterhazy.hu/
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besteht darin, den beteiligten Organisationen die 

Entwicklung und Stärkung von Netzwerken zu 

ermöglichen, ihre Fähigkeit zu erhöhen, auf 

transnationaler Ebene zu agieren, Ideen, Praktiken 

und Methoden im IKT-Bereich auszutauschen und 

zu konfrontieren. 

Zu diesem Zweck werden die Teilnehmer dieses 

Projekts partizipative Ansätze und IKT-basierte 

Methoden verwenden, kombiniert mit einem 

moderneren, dynamischeren, engagierteren und 

professionelleren Umfeld innerhalb der 

Organisation: bereit, bewährte Verfahren und neue Methoden in die täglichen Aktivitäten zu integrieren. 

Ziel dieses Projekts ist es, die digitale Kompetenz zu verbessern und das Verständnis für Praktiken, Strategien 

und Systeme in der allgemeinen und beruflichen Bildung oder in der Jugend in verschiedenen Ländern zu 

verbessern. 

Offene und innovative Praktiken im digitalen Zeitalter - Maßnahmen zur Förderung innovativer Methoden und 

Pädagogiken, gegebenenfalls partizipative Governance, Entwicklung von Lernmaterialien und -instrumenten 

sowie Maßnahmen zur Unterstützung des effektiven Einsatzes von Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) werden Vorrang eingeräumt. in Bildung, Ausbildung und Jugend. Dies 

beinhaltet die Unterstützung von Synergien mit Forschungs- und Innovationsaktivitäten und die Förderung 

neuer Technologien als Treiber für Verbesserungen in der Bildungs-, Ausbildungs- und Jugendpolitik. 

Erweiterung und Weiterentwicklung der Kompetenzen von Pädagogen, insbesondere im effektiven 

Unterrichten von Lese-, Rechen- und digitalen Fähigkeiten für gering qualifizierte oder gering qualifizierte 

Erwachsene, auch durch den effektiven Einsatz von IKT. 

Fragen des Projekts: Wer hat unter erwachsenen Lernenden Zugang zu welchen Formen von IKT zu Hause, am 

Arbeitsplatz und in größeren Community-Sites? Wofür nutzen Erwachsene in diesen Bevölkerungsgruppen IKT 

und wie passt der IKT-Einsatz allgemeiner in ihr Leben? Wie lernen Erwachsene, IKT effektiv für formelle und 

informelle Lernaktivitäten einzusetzen? Was lernen Erwachsene durch ihre Beschäftigung mit IKT-

Umgebungen? 

Dieses Projekt wurde als Best Practice in einem nationalen Wettbewerb von Universitäten in Ungarn 

ausgezeichnet, der sich mit ITC-Erwachsenenbildung befasste. 

 

1.9 Verringerung der digitalen Kluft - Schulung von gering qualifizierten 

Erwachsenen in IT  

Name der Fallstudienorganisation: Kreateam Association Eger 

Website: www.kreateam-ngo.org 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Kreateam ist eine erfahrene NGO aus Ungarn, die sich mit Bildungsmanagement und Erwachsenenbildung 

befasst. Sie haben mehrere Projekte, die sich mit Fernunterricht, E-Learning und Kompetenzentwicklung 

befassen. Eines ihrer Hauptziele ist es, jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, ihre Berufsideen und 

andere Vorstellungen umzusetzen. Die Hauptfunktion der KreaTeam Association besteht darin, sich auf die 
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Möglichkeiten für junge Menschen und Erwachsene 

(NEETs) zu konzentrieren, Dienstleistungen anzu-

bieten, die die Erweiterung ihres Wissens in den 

Bereichen Aufbau von Gemeinschaften, Entwicklung 

von Fähigkeiten und Umgang mit den Auswirkungen 

der EU-Integration fördern etc…. 

Um die Ziele des Vereins zu erreichen, stießen sie auf 

Ressourcen, führten Schulungen durch, organisierten 

Veranstaltungen und Projekte und arbeiteten mit 

öffentlichen, sozialen und wirtschaftlichen Orga-

nisationen zusammen. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Verringerung der digitalen Kluft - Schulung und Betreuung von "IT-gering 

qualifizierten" Erwachsenen 

Das übergeordnete Ziel dieses Kurses, der aus einem nationalen Projekt hervorgegangen ist, besteht darin, die 

digitale Kompetenz der Bevölkerung zu erhöhen, die für die Beschäftigung unverzichtbar ist, und so qualifizierte 

Arbeitskräfte für die Wirtschaft bereitzustellen, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu steigern und 

gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten zu erhöhen. Das praxisorientierte, leicht zu erlernende Schulungs-

programm ermöglicht es Menschen mit niedrigem Bildungsstand, die Möglichkeiten des World Wide Web zu 

nutzen. Die Schulung bietet eine solide Benutzerbasis und ist Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der 

Abschlussprüfung. Die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse tragen dazu bei, den Kontakt, die Verwaltung 

und den Wissenserwerb auf einem Computer, Tablet oder Smartphone aufrechtzuerhalten, die Lebensqualität 

zu verbessern und die Chancen auf eine Arbeitsvermittlung zu erhöhen. 

Lehrmethoden: 

• Problemorientiert (Es wählt Anwendungswerkzeuge für die schrittweise wachsende Reihe von 
Aufgaben aus oder erweitert die verwendeten Konzepte und Funktionen aus dem erforderlichen 
Werkzeug.) 

• Anwendungsorientiert (Es vermittelt die Fähigkeiten, die zum Erstellen eines bestimmten 
Dokumenttyps in der Reihenfolge seiner Struktur und Erweiterung erforderlich sind.) 

• Menüorientiert (Es vermittelt Anwendungswissen über eine Anwendung oder genauer über die 
Menüpunkte der Anwendung.) 

• Funktionsorientiert (Definiert die allgemeinen Funktionen eines Anwendungssystems, z. B. Einstellen, 
Korrigieren, Drucken, Formatieren usw. für Textverarbeitungsprogramme, und verknüpft dann konkrete 
Wissenselemente mit diesen.) 

• Konzeptorientiert (Definiert die Konzepte, die von einem Anwendungssystem verwendet werden, z. B. 
Zelle, Zeile, Spalte, Block, Blatt usw. für Tabellenkalkulationen, und erläutert dann die damit 
verbundenen Funktionen.) 

• Abstrakte werkzeugorientiert (Definiert die ständig wachsende Reihe abstrakter Werkzeuge, z. B. 
herkömmliche mechanische Schreibmaschine, elektronische Schreibmaschine mit Korrekturfunktion, 
elektronische Schreibmaschine mit Zeilenformatierungsfunktion usw. für Textverarbeitungs-
programme, und erörtert dann das erforderliche Wissen für jedes Level.). 

 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Das Hauptergebnis dieses Projekts war die Tatsache, dass der IKT-Unterricht nicht mit einer langen Geschichte 

aufwarten kann, in den meisten Fällen nicht klar formuliert wurde und ihre Ausbildung nicht so bewusst, 

sondern eher instinktiv ist, was auch dazu führt, dass die meisten Lehrer Verwenden Sie nicht eine einzige 

Methode, sondern eine Art Methodenmischung, wobei eine davon dominant dargestellt wird. Diese 
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methodische „Unsicherheit“ stellt auch sicher, dass es 

Lehrer gibt, die in der Lage sind, erfolgreich zu 

unterrichten, selbst wenn sie eine Methode verwenden, 

die im Folgenden als negativ gekennzeichnet ist. Das 

negative Etikett kann hauptsächlich dadurch erklärt 

werden, dass diese Methoden nicht „automatisch“ einen 

guten Unterricht gewährleisten. Darüber hinaus ist es 

leicht, sehr schlecht zu unterrichten, wenn man sich auf 

sie verlässt. 

Die Anwendung des methodischen Rahmens dieses 

Projekts wird für unsere Projektumsetzung nützlich sein. 

 

1.10 IKT-basiertes Lehren und Lernen sowie Erwachsenenbildung 

Name der Fallstudienorganisation: Miskolci University 

Website: www.uni-miskolc.hu 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Universität Miskolc ist einer der wichtigsten Anbieter von Hochschulbildung in Nordungarn. In ihrem Leitbild 

heißt es: „Die Mission der Universität besteht darin, durch internationale Exzellenz in Lehre und Forschung in 

einem Umfeld der Gleichheit, Toleranz und des gegenseitigen Respekts einen möglichst breiten Zugang zum 

Lernen zu ermöglichen und dadurch Bildung, Wirtschaft, Soziales und Kultur zu fördern Entwicklung in 

Nordungarn und auf der ganzen Welt. “ Eine genaue Prüfung dieser Erklärung zeigt, dass die Universität sich mit 

Fragen der Erwachsenenbildung und der Integration und Nutzung von IKT befassen muss, um den Einsatz von 

Computern beim Lehren und Lernen zu fördern und zu unterstützen. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Das Institut für lebenslanges Lernen 

Die Miskolci University bietet ihren erwachsenen Studenten eine Kombination aus IKT-basierten intellektuellen, 

kulturellen, sozialen und Freizeitmöglichkeiten. Das Outreach-Programm beinhaltet die kontinuierliche Reaktion 

auf die Bedürfnisse der größeren nordungarischen Gemeinschaft durch wegweisende außerschulische und 

Erwachsenenbildungskurse. 

Die Miskolci-Universität bietet Erwachsenenbildung hauptsächlich über das Institut für lebenslanges Lernen an. 

Bestehende Programme umfassen Folgendes: Extra-Wandkurse, Zertifikate und Diplome, Bachelor-

Studiengänge, Aufbaustudiengänge, Zugangskurse, Senior Awards für Städte und Gilden. 

Die außerschulischen Kurse stehen allen Erwachsenen offen. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Einige 

Kurse werden auf verschiedenen Ebenen angeboten, und für einige von ihnen stehen Punkte für die Vergabe 

eines Zertifikats zur Verfügung. Alle Zertifikatskurse werden in Teilzeit angeboten. Die Zugangsvoraussetzungen 

variieren je nach Kursniveau und richten sich in erster Linie an erwachsene Studierende. In der Regel werden 

relevante Erfahrungen sowie formale Qualifikationen berücksichtigt. Die Dauer des Kurses beträgt in der Regel 

ein bis zwei Jahre. 

Die Vordiplom-Ehren-Studiengänge stehen als modulare Teilzeitprogramme zur Verfügung. Diese Kurse decken 

die Bereiche ab: Management- und Betriebswirtschaftslehre, Umweltwissenschaften, Geisteswissenschaften 

und kombinierte Studien 

Sie sind in erster Linie auf die Bedürfnisse erwachsener Studenten zugeschnitten, die keine Möglichkeit zum 

Vollzeitstudium haben. Aufbaustudiengänge werden in den Bereichen Organisationsmanagement, 
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Lebenslanges Lernen, irische Migrationsstudien, Lernen am Arbeitsplatz, Englischunterricht, computer-

gestütztes Lernen, Wissenschaftskommunikation angeboten 

Viele der Kurse werden an Standorten wie den anderen Standorten der Universität und an Standorten von 

Partnerhochschulen für Weiterbildung angeboten. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Eines der Hauptergebnisse der Grundlage dieses Erwachsenenbildungsprogramms ist, dass die Experten der 

Universität die wichtigsten Herausforderungen des IKT-basierten Lernens erkannt haben: Angst vor 

Technologie, mangelnde finanzielle Kompetenz bei der Nutzung von E-Learning Bewusstsein für die 

Möglichkeiten, die IKT-basiertes Lehren / Lernen bietet, um eine angemessene Nutzung zu ermöglichen. Fehlen 

einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Sammlung von Online-Informationsressourcen zur 

Unterstützung von Lehren, Lernen und Forschen. Eingeschränkter Zugriff auf das Hauptinformationsnetz und 

seine Dienste für Lernende. 

Sicherheit: Die Schaffung und Pflege einer sicheren Lehr- und Lernumgebung und des Internets mit 

authentifiziertem Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen, sodass vertrauliche Transaktionen bequem und 

sicher ausgeführt werden können. 

Ein umfassendes Angebot an Beratungs- und Beratungsdiensten, mit denen Institutionen das Internet 

zusammen mit anderen IT-Anwendungen für Lernen, Lehren, Forschen und E-Business sicher, legal und effektiv 

erkunden und nutzen können. 

Zusammenarbeit: Die Notwendigkeit, die Wertschätzung des globalen Charakters von IKT und der damit 

verbundenen Anwendungen zu fördern, um die Zusammenarbeit für einen wirksamen internationalen 

Wettbewerb zu fördern. 

In diesem Projekt werden die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des IKT-basierten Lehrens und Lernens 

in Bezug auf Erwachsene untersucht. Diese Ergebnisse werden aufgrund unserer internationalen 

Zusammenarbeit sehr wertvoll sein. 

 

1.11 Die Aktionen von Mondo Digitale 

Name der Fallstudienorganisation: DIGITAL WORLD FOUNDATION 

Website: www.mondodigitale.org/it 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (MKS) - Digital World Foundation 

World Foundation - setzt sich für eine integrative Wissensgesellschaft ein, die Innovation, Bildung, Inklusion und 

Grundwerte kombiniert. Die Mission des DWF besteht darin, den Austausch von Wissen, soziale Innovation und 

soziale Eingliederung unter Berücksichtigung der von Ausgrenzung bedrohten Kategorien (ältere Menschen, 

Einwanderer, junge Arbeitslose usw.) zu fördern. Von Labors für digitale Kompetenz bis hin zu sozialen Medien, 

vom Internet der Dinge über Unternehmertum bis hin zu Möglichkeiten, das Potenzial von Digital für das 

Wachstum Ihres Unternehmens kennenzulernen. Das Bildungsangebot der Stiftung ist sehr breit: 

• Immersive Schulungserfahrungen mit dem Einsatz von Technologie-Kits, Storytelling in sozialen Medien 
und in Zusammenarbeit mit Facebook und Free Formers Schulungen für Innovation, Social Media 
Marketing und Webpräsenz. 
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• Besondere Termine mit "She Means 
Business", dem globalen Facebook-
Programm, das in Italien in Zusammenarbeit 
mit der „Fondazione Mondo Digitale“ erstellt 
wurde, um weibliche Geschäftserfahrungen 
zu unterstützen. 

• Workshops, junge Menschen, Fachkräfte 
und Unternehmen, die ihre Kompetenzen 
und Erfahrungen mit interaktiven Ge-
sprächen, inspirierenden Testimonials und 
praktischen Workshops teilen, um die vom 
Arbeitsmarkt geforderten Fähigkeiten durch 
Schulungen in digitalen und sozialen 
Netzwerken zu reflektieren. 

• Monatliche Treffen, um Erfolgsgeschichten zu präsentieren, über das Thema digitale Kompetenzen zu 
debattieren und sich zu vernetzen. 

• Sommerakademien/ -camps, die für die Staatsbürgerschaft offen sind, um die neuen Grenzen der 
Technologie zu erkunden und aufstrebende Sektoren und berufliche Profile zu entdecken: vom digitalen 
Geschichtenerzählen über das Bloggen bis hin zu sozialen Medien 

Die Stiftung hat Aktivitäten in verschiedenen Bereichen im Zusammenhang mit sozialer und digitaler Inklusion 

mit Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien gestartet: Einige befinden sich in der Planungsphase, 

andere stellen Pilotaktionen dar, viele sind in Arbeit, gerade erst begonnen oder in Vorbereitung. Die Aktivitäten 

richten sich vor allem an ältere Menschen für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Großeltern im Internet 

Die Aktionen von Mondo Digitale sind als Instrumente sozialer Innovation konzipiert und umgesetzt und bilden 

"hybride Allianzen" auf lokaler, nationaler und transnationaler Ebene mit dem Ziel, tugendhafte Kreise von 

Vorteilen für die gesamte Gemeinschaft zu schaffen. 

Die Stiftung fördert die Teilnahme von Menschen überall mit unterschiedlichen Methoden (kooperatives 

Lernen, soziales Lernen, Lernen durch Handeln usw.), Dialog und Vergleich zwischen verschiedenen 

Generationen und Kulturen. 

Der Vorschlag für eine IKT-Ausbildung wird durch grundlegende und fortgeschrittene Computerkurse, 

Internetecken in Seniorenzentren, Handbücher, Videokurse, Tutorials und Blogs entwickelt. 

Für die Ausbildung von IKT für Erwachsene verwendet die MKS Vorlesungen im Klassenzimmer. 

Ein Beispiel für diese Methodik ist das nationale Projekt "Großeltern im Internet", das älteren Menschen helfen 

soll, sich mit den heutigen technologischen Werkzeugen vertraut zu machen. Das Modell basiert auf einer 

kollaborativen, kooperativen und personalisierten Lehrmethode. Mit anderen Worten, die didaktische Aktion 

des jungen Lehrers kann das Training personalisieren, indem es auf die individuellen Bedürfnisse des 

erwachsenen Schülers abgestimmt wird. 

Der Unterricht findet in den Computerräumen von Schulen aller Niveaus statt. Die Teilnehmer sind die Bürger 

des Territoriums über 60, die die wirklichen Großeltern der Schüler sein oder in älteren sozialen Zentren oder 

anderen Vereinen eingeschrieben sein können. Für jede Schule, die sich an die Initiative hält, werden 20/25 

ältere Klassen gebildet. Die Lehrer sind die Schulkinder, die von einem Lehrer koordiniert werden, der Experte 

für Informationstechnologie und Telematik ist. Die didaktische Beziehung besteht aus einem Tutor alle zwei 

Senioren. 

Das Kursprogramm ist so strukturiert, dass das ABC des Computers in 15 Lektionen abgeschlossen wird, vom 

Einschalten bis zum Surfen im Internet, von der Verwendung von E-Mail bis zu sozialen Netzwerken. Die 
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Präsentation der verschiedenen Peripheriegeräte, die an den PC angeschlossen werden können (Kamera, 

Scanner usw.), bietet auch die Gelegenheit, älteren Menschen und Erwachsenen zu helfen, sich mit neuen 

Kommunikationstechnologien (Mobiltelefonie, digitales terrestrisches Fernsehen, iPod, IPTV, etc.). Jede 

Ausgabe ist mit einer Multimedia-Arbeit angereichert, die Tutoren und Großeltern zusammenstellen, um mit 

dem PC zu üben: von der Bearbeitung eines Online-Wörterbuchs der alten Spiele bis zum digitalen Fotoalbum 

mit den alten Fotos. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Die von der Digital World Foundation verwendete Strategie gilt auch für das Projekt digital@dults.eu. Erstens, 

weil die Ziele gemeinsam sind: Förderung und Verbreitung bewährter Verfahren auf europäischer Ebene durch 

die Ausbildung von Ausbildern, die benachteiligten Erwachsenen digitale Fähigkeiten vermitteln können. 

Tatsächlich hat sogar die Digital World Foundation in mehreren Ländern mit Projekten expandiert, die auch in 

anderen sozialen und wirtschaftlichen Kontexten eingesetzt wurden. DWF verwendet in seiner Tätigkeit 

verschiedene Strategien 

 

1.12 IT-Kurse namens "Nonno Clic" 

Name der Fallstudienorganisation: Auser Trani 

Website: www.ausertrani.it 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Auser ist eine freiwillige und soziale Fördervereinigung, die in ganz Italien mit über 300 Zweigstellen vertreten 

ist und sich für die Förderung des aktiven Alterns älterer Menschen, die Entwicklung von Freiwilligenarbeit, 

Aktivitäten zur sozialen Förderung, Erwachsenenbildung und internationale Solidarität in Bezug auf ältere 

Menschen und die Beziehungen zwischen den Generationen einsetzt. Es unterstützt Menschen und verbessert 

ihre Lebensqualität. Auser Trani respektiert die Mission und die Ziele des nationalen Auser und ist in drei 

Abschnitte unterteilt: Auser Volunteering, Auser Youngsters und Pink Auser. 

Beispiel für Best Practice: IKT-Kurs "Nonno clic" 

Auser Trani organisiert jedes Jahr grundlegende und fortgeschrittene IT-Kurse mit dem Namen "Nonno Clic", die 

über eine Generationsbrücke das Problem des digitalen Analphabetismus reduzieren, das bei älteren Menschen 

sehr häufig ist. 

Die Kurse beginnen mit dem einfachen Ein- und Ausschalten des Computers und werden in mehreren Schritten 

entwickelt. Am Ende jedes Kurses können die Teilnehmer den Computer autonom nutzen und Textaktivitäten 

(mit Word) und interaktiven Aktivitäten (mit Power Point) sowie soziale Kanäle, insbesondere Facebook, 

Instagram und Skype, verfolgen. Für die Schulung der Teilnehmer nutzt der Auser etablierte Fachleute der 

Branche, darunter Social-Media-Manager, Web-Marker, SEO-Spezialisten sowie freiwillige Informatiker. 

Um eine stärkere Spezialisierung zu ermöglichen, hat Auser vertiefende Kurse entwickelt wie: 

• Großvater-Trichterkurs, damit Senioren die verschiedenen Online-Tools harmonisch nutzen können 
• Großvater-Influencer-Kurs, damit Senioren Instagram intensiv nutzen und der erste Förderer des 

Vereins werden können 
• Großvater Blogger-Kurs zur Schulung älterer Menschen zum Schreiben von Artikeln zu verschiedenen 

Themen, die auf der Website enthalten sein sollen 

Eine Reihe von Initiativen wurde gestartet, um Erwachsene und ältere Menschen für die Nutzung sozialer 

Medien zu schulen. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Kursen (Großvater-Trichterkurs, Großvater-
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Influencer-Kurs usw) wurden Seminare und Schulungs-

debatten über die Nutzung sozialer Medien und ihre 

Auswirkungen auf den Alltag organisiert. Zum Beispiel 

haben wir in dem Treffen mit dem Titel "Liebe zur Zeit 

der sozialen Medien" darüber gesprochen, wie sich die 

relationale und affektive Dynamik aufgrund der 

Entwicklung der sozialen Medien verändert hat. 

Ein weiteres sehr interessantes Treffen in diesem Sinne 

trägt den Titel „#iperconnected“ und befasst sich mit 

den Problemen von Cybermobbing und Sexting, die manchmal hinter sozialen Medien verborgen sein können. 

Um ein besseres Lernen zu ermöglichen, wurden außerdem personalisierte Konsultationen zur Nutzung sozialer 

Medien durchgeführt. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Die Aktivitäten des Auser Trani haben sich positiv auf alle Projektteilnehmer ausgewirkt. Tatsächlich gibt es jedes 

Jahr viele Verwachsungen und die vorherigen Studenten freuen sich darauf, die fortgeschrittensten Kurse zu 

beginnen. Dies ist ein Erfolgsmodell, das auch von anderen Verbänden, Organisationen und sozialen Initiativen 

wiederholt werden kann. Der Auser steht zur kostenlosen Unterstützung und Unterstützung zur Verfügung. Wir 

glauben, dass eine sehr ähnliche Strategie auch für digital@dults.eu verwendet werden kann. 

Ohne traditionelle Instrumente zu vernachlässigen, könnte eine Mischung zwischen traditionellen 

Kommunikationsinstrumenten und innovativen Werkzeugen geschaffen werden. Beispielsweise könnten ein 

digitales E-Book und soziale Medien erstellt werden, die Verbände oder Pädagogen den Kursteilnehmern, 

insbesondere älteren, zur Verfügung stellen können. Offensichtlich werden aus einem vollständigen E-Book zwei 

Stufen erstellt: eine Grundstufe und eine fortgeschrittenere, um den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer 

Schüler gerecht zu werden. Auf diese Weise hätten die Teilnehmer immer leicht zu konsultierende Richtlinien 

mit einer Offline-Konsultation. 

Wir könnten von diesem Projekt ausgehen, um hervorzuheben, dass in der digitalen Welt jeder unabhängig vom 

Ausgangspunkt Ergebnisse erzielen kann, indem er die Themen dank der Unterstützung erfahrener und 

kompetenterer Mitarbeiter glaubt und vertieft. Das Projekt digital@adults.eu könnte vom Projekt Auser Trani 

ausgehen, um ältere Menschen zu motivieren, sich zu engagieren und das Problem des digitalen 

Analphabetismus persönlich zu bekämpfen. Aus praktischer Sicht könnten Seminare mit weltbekannten 

Experten der Branche abgehalten werden, aber auch mit gewöhnlichen Menschen, die von vorne angefangen 

haben und jetzt Computer und Internet sehr gut nutzen und kleine Erfolge erzielt haben. 

 

1.13 Schulungskurse für die Verwendung von Tablet-Computer für ältere 

Menschen 

Name der Fallstudienorganisation: Senior Italy Onlus Foundation 

Website: www.fondazionesenioritalia.it 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten des Vereins 

Die italienische Senior Onlus Foundation wurde aus der Erfahrung von FederAnziani Senior Italia geboren. Senior 

Italien FederAnziani ist der Verein, der die Rechte und die Lebensqualität älterer Menschen schützt, um ihre 

Rolle in der Gesellschaft zu stärken. Durch die Finanzierung und Durchführung von Forschungen, Studien, 

Konferenzen und das Sponsoring informativer Arbeiten sensibilisiert und konzentriert sich Senior Italia 
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FederAnziani auf die vorrangigen Themen der Welt des dritten Zeitalters. Mit über 3,5 Millionen Mitgliedern in 

ganz Italien fördert es Initiativen zur Bestätigung eines neuen Lebensstils, der ältere Menschen zu einer 

gesunden Langlebigkeit führt. 

Beispiel für eine bewährte Methode: Kurs - Bringen Sie älteren Menschen den Umgang mit einem Tablet bei 

Die Kurse ermöglichen es älteren Menschen, sich in kurzer Zeit mit der technischen Ausstattung vertraut zu 

machen, sogar von vorne. Diese Art von Kurs wurde aus verschiedenen Gründen entwickelt. Tatsächlich sind 

Tablets Smartphones sehr ähnlich, die jetzt jeder von uns in der Tasche hat. Darüber hinaus denken wir, dass 

Tablets einfacher zu bedienen sind als Computer. Der Kurs ist in mehrere Sitzungen unterteilt. 

Wie bei jedem Computerkurs oder ähnlichem, der sich in den letzten Jahren an ältere Menschen richtet, besteht 

eines der Ziele der Teilnehmer darin, die Nutzung sozialer Medien zu beherrschen und mit ihnen vertraut zu 

werden. In den letzten Lektionen können Sie soziale Medien, hauptsächlich Facebook und Instagram, nutzen 

und (für diejenigen ohne) ein spezielles soziales Profil erstellen. Darüber hinaus werden soziale Medien genutzt, 

um Initiativen zu fördern. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Die Kurse richten sich in erster Linie an ältere Menschen, sind jedoch alle zugänglich. 

Wir glauben, dass eine sehr ähnliche Strategie neben herkömmlichen Tools auch für digital@dults.eu verwendet 

werden kann. Sie können darüber nachdenken, eine einfache zusammenfassende Anleitung zur Verwendung 

des Tablets zu erstellen und diese Initiative mit wöchentlichen Terminen zu kombinieren, bei denen freiwillige 

Helfer der Vereinigung Ältesten helfen und keine Tablets verwenden. 

Dieses Beispiel ermöglicht es uns zu verstehen, wie selbst Tablets wie jedes andere digitale Tool von jedem 

verwendet werden können, älteren Menschen und nicht einmal von Grund auf neu. Darüber hinaus können Sie 

durch die Verwendung von Tablets und anderen Geräten mit Internetverbindung problemlos Menschen auf der 

ganzen Welt erreichen und mit ihnen kommunizieren. 

 

1.14 Erwachsene trainieren digitale Fähigkeiten 

Name der Fallstudienorganisation: Kompetanse Norge 

Website: https://www.kompetansenorge.no 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten des Vereins 

Kompetenzen Norwegens (Kompetanse Norge) Vision ist lebenslanges Lernen für eine integrative Wirtschaft 

und Gesellschaft. Sie arbeiten daran, dass Erwachsene, ob berufstätig oder nicht, Zugang zu den Fähigkeiten 

haben, die sie benötigen. Sie bündeln somit Wissen und unterbreiten Regierungsbehörden und anderen 

Parteien Empfehlungen, um die Entwicklung einer Kompetenzpolitik herbeizuführen. 

Das Hauptziel der Arbeit von „Kompetanse Norge“ besteht darin, die Qualität des Unterrichts zu verbessern und 

sicherzustellen, dass der Einzelne eine an seine Bedürfnisse angepasste Ausbildung erhält, damit jeder 

Erwachsene das Niveau der Grundkompetenz erreichen kann, das es ihm ermöglicht, die gestiegenen 

Anforderungen der heutigen Arbeit zu erfüllen und Alltag. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Trainingsprogramme für digitale Fähigkeiten für erwachsene Lernende 

In Norwegen liegen die durchschnittlichen Befähigungswerte von 16- bis 65-Jährigen in den Bereichen Lesen, 

Schreiben und Rechnen deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder (Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung), die an der Erhebung über die Fähigkeiten von Erwachsenen (PIAAC: Das 
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Programm für) teilnehmen die internationale Bewertung der Kompetenzen von Erwachsenen). Nur 6,9% der 

erwachsenen Bevölkerung (16–65 Jahre) geben an, keine Vorkenntnisse mit Computern zu haben oder keine 

sehr grundlegenden Computerkenntnisse zu haben. 

Obwohl Norwegen in der PIAAC-Umfrage zu den Fähigkeiten von Erwachsenen im Vergleich zu anderen Ländern 

einen hohen Wert hatte, gibt es immer noch viele Erwachsene, deren Grundkenntnisse angegangen werden 

müssen. Statistiken zeigen, dass ungefähr 400 000 Erwachsene gefährdet sind, da die Zahl der Menschen mit 

geringen Grundkenntnissen mit dem Alter zunimmt. Zuwanderer, insbesondere aus nichtwestlichen Ländern, 

weisen aufgrund des niedrigen Bildungsniveaus, der hohen Arbeitslosenquote oder der geringen 

Sozialleistungen eine niedrige Punktzahl auf. 

Zu den Schulungsprogrammen für digitale Fähigkeiten für erwachsene Lernende gehört die Fähigkeit, digitale 

Tools, Medien und Ressourcen effizient und verantwortungsbewusst einzusetzen, praktische Aufgaben zu lösen, 

Informationen zu finden und zu verarbeiten, digitale Produkte zu entwerfen und Inhalte zu kommunizieren. 

Wenn Sie über digitale Kenntnisse der Stufen 1 bis 2 verfügen, können Sie bei Bedarf digitale Informationen in 

Beziehung setzen und digitale Tools verwenden sowie mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung des 

Internets vertraut sein. 

Digitale Fähigkeiten auf Stufe 3 zu haben bedeutet, in der Lage zu sein, sich aktiv auf digitale Informationen zu 

beziehen und diese Informationen in neuen Umgebungen und Situationen zu verwenden. Digitale Tools und 

Dienste sind bekannt und werden verwendet. 

Digitale Fähigkeiten auf Stufe 4 zu haben bedeutet, reflektierende Benutzer komplexer digitaler Tools und 

Dienste zu sein. Die Erstellung persönlicher IKT-basierter Informationen wird an die Situation angepasst und 

basiert auf früheren Erfahrungen. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Kompetenzziele für Grundfertigkeiten beschreiben die Entwicklung der Grundfertigkeiten auf drei Ebenen: Stufe 

1–2, Stufe 3 und Stufe 4. Die Stufen geben die ersten vier von insgesamt fünf Stufen im Rahmen für 

Grundfertigkeiten an. Darüber hinaus sind die individuellen Fähigkeiten in verschiedene Bereiche unterteilt. 

Erwachsene haben oft unterschiedliche Fähigkeiten und viele sind in einigen Bereichen stärker als in anderen. 

Die Teilnehmer können daher Schulungen auf verschiedenen Ebenen in den verschiedenen Bereichen 

benötigen. Am wichtigsten ist, dass jeder Teilnehmer mit den Kompetenzzielen arbeiten kann, die den für ihn 

relevanten Herausforderungen entsprechen. Im Anschluss an die Arbeit mit den Kompetenzzielen hat Vox 

(norwegische Agentur für lebenslanges Lernen) Beispiele dafür formuliert, wie Erwachsene die Fähigkeiten in 

der Praxis einsetzen. Die Beispiele stammen aus verschiedenen Bereichen und Situationen des 

Erwachsenenalltags. Sie sollen Ideen liefern und den Lehrer inspirieren, und es müssen lokale Beispiele 

gefunden werden, die für die Teilnehmer selbst relevant sind. 

Lehrmethoden: Praxisorientiertes Training 

Praxisorientiertes Training ist ein Training, das mit der eigenen Realität der Teilnehmer bei der Arbeit und im 

Alltag verbunden ist. Es basiert auf Themen, die die Teilnehmer für relevant halten, und konzentriert sich auf 

Strategien, die auf das tägliche Leben aller anwendbar sind. Praxisorientiertes Training kann motivierend wirken, 

da das Training konkret und praktisch orientiert ist und das Verständnis und die Verwendung der Lerninhalte 

erleichtert. 

Das praxisorientierte Training basiert auf authentischem Material, Themen und Beispielen aus dem Alltag der 

Teilnehmer und wird so verwendet, dass es dem realen Leben so nahe wie möglich kommt. Für die Teilnehmer 

ist es auch wichtig zu fühlen, dass die Themen, mit denen sie arbeiten, von Bedeutung sind. Studien zeigen, dass 
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dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Teilnehmer die Fähigkeiten nach Abschluss des Kurses nutzen und 

beibehalten. (Jacobson, 2003). 

Damit die Teilnehmer über das Training hinaus neue Fähigkeiten nutzen können, müssen sie darauf vertrauen, 

dass dies möglich ist. Wahlgren und Aarkrog (2012) behaupten, dass Erwachsene das, was sie in der 

Trainingssituation gelernt haben, nicht unbedingt in die Praxis in anderen Bereichen übertragen. Es reicht dem 

Lehrer auch nicht immer aus, mit den Teilnehmern über die Übertragbarkeit des Gelernten zu sprechen 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef40 22c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals. pdf 

InterAct Handbuch: http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbo ok_uk.htm 

 

1.15 Erhöhe Deine IKT-Fähigkeiten 

Name der Fallstudienorganisation: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Website: http://www.lu-velenje.si/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Andragoški zavod Ljudska univerza bietet ein modernes und qualitativ hochwertiges Wissen für die persönliche 

und berufliche Entwicklung mit qualitativen Bildungsprogrammen wie: Grundschule für Erwachsene, 

Berufsbildung, Schulungen entsprechend den Arbeitsmarktbedürfnissen, Sprach- und IKT-Schulungen und 

dergleichen. Sie bieten kostenlose Nachhilfe in ihrem unabhängigen Lernzentrum an. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Kurse zur Verbesserung der IKT-Kenntnisse 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje bietet mehrere IKT-Kurse an, in denen die Teilnehmer ihre IKT-

Fähigkeiten verbessern. Die Kurse sind folgende: IKT-Grundkurs mit individuellem Ansatz, in dem die Teilnehmer 

die Windows-Umgebung, die Grundlagen von Word, Internet und E-Mail kennenlernen. Sie bieten auch 

Microsoft Word- und Microsoft Excel-Kurse an, für die Vorkenntnisse erforderlich sind. 

Sie können auch zwischen einem 12-stündigen Microsoft Power Point-Kurs und einem 8-stündigen Kurs wählen, 

der den Bereich E-Mails, Internet, Skype, Facebook und andere soziale Netzwerke abdeckt. Die Teilnehmer 

können auch an einem Kurs Digitale Fotografie für Anfänger teilnehmen, einem 8-stündigen praktischen 

Workshop, in dem die Teilnehmer lernen, wie man Digitalkameras verwendet, wie man Bilder auf den Computer 

hochlädt und wie man die Computerprogramme zur Verarbeitung der Bilder verwendet. Ein weiterer Workshop 

trägt den Titel Bearbeitung von Papieren und Diplomen. Nach Abschluss einzelner Kurse erhalten die Teilnehmer 

ein Zertifikat. 

Lehrmethoden: 

In der IKT verwendete Methoden: Vorlesungen, Interpretation, Demonstration, Visualisierung, Wiederholung, 

Kommunikation, Zusammenarbeit, Fallstudien, Motivation, Bewertung, Beratung. 

Methoden zur sozialen Methode für den Arbeitsmarkt: Demonstration, Visualisierung, Wiederholung, 

Kommunikation, Bewertung. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Die Website der Organisation bietet einen Link zum kostenlosen Online-Material, auf dem die Teilnehmer 

verschiedene Filme für die Arbeit mit Computern finden. 

Die Kurse sind sehr praktisch ausgerichtet, was einen großen Vorteil in der Erwachsenenbildung darstellt. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
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1.16 Suche nach einem kulturellen Ereignis 

Name der Fallstudienorganisation: Ljudska Univerza Rogaška Slatina 

Website: http://www.lu-rogaska.si/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina ist seit mehr als 56 Jahren ein gemeinnütziger Anbieter von 

Erwachsenenbildung und -ausbildung für die Gemeinde in der Region und darüber hinaus. In dieser Zeit 

umfassten sie 10 formelle Bildungsprogramme, die sowohl weiterführende Schulen als auch 

Berufsbildungsprogramme umfassen (wie Catering, Kochen, Verkauf, Wirtschaft, Kinderbetreuung, Verkehr, 

Tourismus). Die Organisation hat zahlreiche Bildungsprogramme angeboten, die den Bedürfnissen und 

Wünschen der erwachsenen Bevölkerung nach Weiterbildung und Bildung entsprechen. Der Bereich der 

informellen Bildung wird durch verschiedene Seminare, Kurse, Vorträge, literarische Abende und vieles mehr 

abgedeckt. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina bietet auch andere Formen der Ausbildung an, wie z. B. Programme für 

persönliches Wachstum, Computerkurse für Arbeitslose und ältere Menschen, Sprach- oder Buchhaltungskurse. 

Sie organisierten Schulungsprogramme für pädagogisch und didaktisch benachteiligte Gruppen von 

Erwachsenen wie Einwanderer, Arbeitslose und Ausländer. Ljudska Univerza Rogaška Slatina betreibt auch eine 

Universität für das dritte Lebensjahr, an der Menschen über 55 verschiedene Aktivitäten zum lebenslangen 

Lernen anbieten (z. B. Sprachkurse, Kurse für Computerkenntnisse, Lerngruppen, Aktivitäten für einen gesunden 

Lebensstil und andere). 

Beispiel für bewährte Verfahren: lernen Sie Erwachsenen, wie sie online nach Informationen suchen können 

Die Hauptidee der Aktivität bestand darin, Erwachsenen beizubringen, wie sie im Internet nach Informationen 

suchen und mit Tools arbeiten, die bei der Suche helfen und mehr Möglichkeiten zum Auffinden von 

Informationen aufzeigen. Die Teilnehmer suchten nach kulturellen Veranstaltungen in ihrer Stadt (oder 

anderswo). Sie lernten, wie man Schlüsselwörter definiert, um bessere Ergebnisse zu erzielen, und welche Tags 

wann verwendet werden sollen. Gleichzeitig wurden sie in verschiedene Browser und beliebte Suchmaschinen 

eingeführt und Unterschiede zwischen ihnen. Zum besseren Verständnis des Internetadressnamens wurden die 

Teilnehmer in das Grundformat einer Internetadresse eingeführt. Anschließend wurden ihnen verschiedene 

Arten der Suche nach kulturellen Ereignissen vorgestellt: über Kulturverzeichnisse und den Besuch der Websites 

von Kulturinstitutionen. Sie übten mit dem Ziel, das kulturelle Ereignis ihres eigenen Interesses zu finden. Am 

Ende teilten sie den anderen mit, wie sie das gewünschte Ergebnis erzielt hatten. 

Die Lernergebnisse der Aktivität waren folgende: 

• Fähigkeit, in einem nach einem kulturellen Ereignis zu suchen 
• eigene Stadt (oder anderswo) im Internet 
• Fähigkeit, mit Browsern und Suchmaschinen zu arbeiten und Schlüsselwörter zu definieren 
• Kenntnisse über verschiedene Arten von Browsern und Suchmaschinen 
• Kenntnisse über kulturelle Verzeichnisse / Kultur 
• Websites von Institutionen 
• Kenntnisse über das Grundformat von Internetadressen 
• Ausrüstung: Computer mit Internetzugang, Datenprojektor 
• Unterstützungsmaterialien: Liste der Verzeichnisse und Kulturinstitutionen, Präsentation mit wichtigen 

Informationen und Grafiken 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Dies ist eine gute Methode, um Erwachsene zur Entwicklung digitaler Fähigkeiten zu ermutigen, um die 

erforderlichen Informationen aus dem Internet zu erhalten. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

digital@dults
Best Practices für Methoden 

der sozialen Eingliederung



33 

European Erasmus+ Project - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

 

3 Untersuchungen in Europa zu bewährten Verfahren für die 

Erwachsenenbildung im IKT-Bereich mit besonderem Schwerpunkt auf 

Techniken und Methoden der sozialen Eingliederung 

 

3.1 Senioren lernen online mit Geld umzugehen 

Name der Fallstudienorganisation: Volkshochschule München, Abteilung Seniorenbildung 

Website: https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Das "Senioren-Erwachsenenbildungszentrum" der Münchner Erwachsenenbildungszentren ist eine Abteilung, 

in der die Bedürfnisse von Senioren (ältere Menschen über 60 Jahre) nach dem Motto berücksichtigt werden: 

"Senioren, Sie haben endlich Zeit zu lernen! Ob Sie etwas Neues ausprobieren oder die vertrauten Dinge 

auffrischen möchten: Ohne Leistung und Zeitdruck geben Sie im Kurs mit Gleichgesinnter Ihre Neugier." 

Beispiel für bewährte Verfahren: Senioren lernen, online mit Geld umzugehen 

In Deutschland sind rund 17 Millionen Menschen über 65 Jahre alt - ein Fünftel der Bevölkerung. Sie sollten 

nicht alle durch die fortschreitende Digitalisierung zurückgelassen werden. Das fordert aber immer mehr ältere 

Menschen. 

Ein paar Knopfdrücke - und das Geld wurde bereits überwiesen. Aber hier beginnt das Problem für viele ältere 

Menschen. Weil sie sich zunehmend mit Apps befassen und immer weniger Leute am Schalter finden müssen, 

beraten und unterstützen sie. 

Unter dem Motto "So wird es gemacht" gingen kürzlich viele Menschen in Farchant auf die Straße. Die 

drohenden Schließungen werden in der Stadt heiß diskutiert. Und die Mitglieder der Bürgerinitiative versuchen 

alles, um die Schließung der Filialen zu verhindern. Sie haben über 2000 Unterschriften gesammelt. Die Banken 

suchen nun nach einer Möglichkeit, mindestens mehrmals pro Woche eine persönliche Beratung anzubieten. 

Und doch ist es für den Münchner nicht einfach, die technischen Details zu beherrschen. Immer wieder stoppt 

das Programm, und ein Beispiel für dieses Problem ist das Zeugnis von Barbara Schneider (80). "Zuerst konnte 

ich nicht mit der Maus umgehen, weil ich wirklich zitterte und wirklich Angst hatte, sie zu drücken, obwohl ich 

es tat konnte früher Schreibmaschine schreiben und kann es immer noch, aber es war eine so schreckliche 

Hemmschwelle, die ich jetzt überwunden habe. " 
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Dank eines Patientenkurses wagt sich der Dozent in immer mehr Bereiche im Internet. Bei Problemen wird sie 

im Kurs beraten. 

Methoden der sozialen Eingliederung - Lernen durch kooperatives Handeln 

Learning by Doing ist neben dem Lernen nach dem Modell die häufigste Form des Lernens im Prozess des 

lebenslangen Lernens. Insbesondere ältere Menschen, die viel Lebenserfahrung haben, aber keine neuen 

Modelle und Techniken gelernt haben, können bestehende Defizite beseitigen, indem sie in der Gemeinschaft 

lernen. 

Das oben beschriebene Projekt der Volkshochschule München verfolgt zwei Ziele: Ältere Menschen lernen neue 

Techniken, um mit Geld umzugehen. Dazu müssen sie auch die Grundlagen der Computertechnik erlernen. Da 

diese Senioren nicht allein lernen, können sie sich an der Gruppe beteiligen und neue Beziehungen aufbauen. 

Dies ist eine großartige Möglichkeit, ältere Menschen zu integrieren. Ältere Menschen werden im Umgang mit 

Computern sicherer und können ihr Leben ohne Hilfe verwalten. Die UNCEC-Wirtschaftskommission der 

Vereinten Nationen für Europa beschreibt zu Recht, welche Anstrengungen zur Integration älterer Menschen 

erforderlich sind. 

Die Herausforderung: Menschen leben länger und gesünder als je zuvor und haben das Potenzial, auch im Alter 

wichtige Beiträge zur Gesellschaft zu leisten. Ältere Menschen sind jedoch häufig von Ausgrenzung, 

Marginalisierung und Diskriminierung bedroht. 

Empfohlene Strategien: 

• Stärkung der politischen Fähigkeiten älterer Menschen 
• Förderung der Teilnahme älterer Menschen am Arbeitsmarkt 
• Förderung des lebenslangen Lernens und der Bildung älterer Menschen, insbesondere in Bezug auf neue 

Techniken und neue Medien 
• Anerkennung älterer Menschen als Verbrauchergruppe mit spezifischen Bedürfnissen, Interessen und 

Vorlieben 
• Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen in Bezug auf Wohnen, öffentliche Verkehrsmittel 

und kulturelle Aktivitäten 
• Förderung der Beziehungen zwischen den Generationen durch positive Medienberichterstattung und 

öffentliche Imagekampagnen 
• Förderung des zivilen Engagements älterer Menschen und Stärkung der Rolle der Freiwilligentätigkeit 
• Erwartetes Ergebnis 
• Bessere Lebensqualität für ältere Menschen 
• Stärkerer sozialer Zusammenhalt in der gesamten Gesellschaft 
• Eine Gesellschaft für alle Altersgruppen schaffen 

 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

In unserem Projekt können wir aus diesem Beispiel lernen, dass aktive und erschwingliche Angebote Senioren 

direkt ansprechen und motivieren können. 

Wie der folgende Text aus den Zeitungen der Volkshochschule München (München, Deutschland) des 

Ministeriums für Seniorenbildung zeigt: 

„Endlich haben Senioren Zeit zum Lernen! Egal, ob Sie etwas Neues ausprobieren oder das Vertraute auffrischen 

möchten: Ohne Zeit- oder Arbeitsdruck werden Sie im Kurs mit Gleichgesinnten Ihrer Neugier nachgeben. Neuer 

Wunsch zu lernen! Wunsch, ohne Zeit- oder Leistungsdruck zusammen zu lernen - aber nicht ohne Anspruch. In 

kleinen Gruppen können Sie in Ihrem eigenen Tempo lernen. “ 
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3.2 Einrichten von Lern-Kaffees  

Name der Fallstudienorganisation: Hamburger 

Volkshochschule 

Website: https://www.vhs-hamburg.de 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Qualifizierte Grund- und Weiterbildung für Erwachsene - Die 

Volkshochschule ist der größte Anbieter in der Stadt 

Demokratie braucht Bildung: Die Hamburger 

Volkshochschule wurde 1919 unter diesem Motto gegründet und ist heute genauso aktuell wie vor einem 

Jahrhundert. Unabhängig vom Einkommen oder der persönlichen Lebenssituation weiter lernen zu können, 

bedeutet, an der Gesellschaft teilnehmen zu können. 

Heute ist VHS mit 100.000 Teilnehmern pro Jahr bei über 8000 Veranstaltungen (Kurse, Projekte und andere 

Angebote) Hamburgs größter Anbieter allgemeiner Erwachsenenbildung. In den acht Fachgebieten ist für jeden 

etwas dabei - Sprachen, Deutsch als Fremdsprache, Kultur und Kreativität, Gesundheit und Umwelt, IT und 

Karriere, Gesellschaft und Politik, Grundbildung sowie Multimedia und Fotografie. 

Die kulturelle Vielfalt wird an mehr als 250 Standorten in der ganzen Stadt jeden Tag lebendig. Alles bei VHS 

fördert den Dialog und die Interaktion zwischen den Teilnehmern. Computerbildschirme und Kochgeschirr 

werden bekannt gemacht. Zwischen Staffeleien und Nähmaschinen entstehen Freundschaften. Die 

mehrsprachige Kommunikation findet auf Yogamatten und in Chören statt. 

Als öffentliche Einrichtung hat die Hamburger Volkshochschule ein Bildungsmandat des Ministeriums für Schule 

und Berufsbildung. Dieses Mandat umfasst Kurse zur Integration von Einwanderern, zur Sprache und zur 

Orientierung. Kurse und Qualifikationen für Schüler, Studenten, Senioren, pädagogisch benachteiligte Personen, 

Einwanderer und Analphabeten. Die Lehrmethoden überwinden geografische und soziale Grenzen. eLearning-

Programme und Webinare vernetzen Wissen und machen es von überall zugänglich. 

Beispiel für bewährte Verfahren: Kurse in Lerncafés 

Lerncafés für Erwachsene mit IT-Defiziten Lerncafés - Karoviertel und Lerncafés nur für Frauen - Computercafé 

für Frauen. NWT Girls Club Long Striepen. 

In diesen Kursen können die Teilnehmer im Lernportal www.ich-will-lernen.de des Deutschen Erwachsenen-

bildungsverbandes selbstständig in ihrem eigenen Tempo am PC und online lesen und schreiben lernen. Lesen, 

Schreiben, Rechnen oder für den Abschluss der Hauptschule, wobei die Grundlagen in Deutsch, Englisch und 

Mathematik wiederholt werden. Wenn die Lernenden Fragen haben, hilft Ihnen gerne ein erfahrener Kursleiter. 

Neulinge erhalten ein Passwort und werden in das Programm eingeführt. Es ist daher möglich, andere PC-

Tutorials zu erhalten. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Holismus 

Ganzheitlichkeit in der Pädagogik bezieht sich auf eine integrative Komponente handlungsorientierter Konzepte. 

Erste Ansätze finden sich bereits mit der Idee der Grundschulbildung, des Lernens mit Kopf, Herz und Hand. 

Basierend auf der Reformpädagogik betont das ganzheitliche Lernen nicht nur die traditionell privilegierten 

kognitiv-intellektuellen Aspekte, sondern auch die physischen und emotional-emotionalen Aspekte: 

Ganzheitliches Lernen ist Lernen mit allen Sinnen, Lernen mit Intellekt, Geist und Körper. 

Dieser methodische Ansatz berücksichtigt das folgende Beispiel: PC Learning Café 
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In einer ungezwungenen Atmosphäre können sich die Teilnehmer mit einer Tasse Kaffee und einem Stück 

Kuchen an den PC setzen und lernen. Ihre Fragen werden von anderen Teilnehmern oder von einem Tutor 

beantwortet. Das Besondere an diesen Kursen ist, dass es keinen Zwang gibt und alle Lernleistungen auf dem 

Vorwissen aufbauen. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Es ist nicht zu unterschätzen, welche Vorteile ein solches ganzheitliches Lernen hat: 

• Lernen ist freiwillig und Lernen macht Spaß. 
• Lernen ist nicht der einzige Zweck der Versammlungen. 
• Ein Treffen in einer entspannten Atmosphäre hilft bei der sozialen Integration. 
• Der Lernende bestimmt sein eigenes Lerntempo, indem er Fragen zu dem Thema stellt 
• Der Lernende bestimmt die Zeit und Dauer des Lernens selbst. 

 

3.3 Erwachsenenbildung in IKT in der „Schule der zweiten Chance“ 

Name der Fallstudienorganisation: Second Chance School of Kalamata 

Website: http://sde-kalam.mes.sch.gr/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Second Chance School von Kalamata hat ihren Sitz in Kalamata. Die Schule richtet sich an Personen, die das 

Gymnasium (Sekundarstufe I) noch nicht abgeschlossen haben, und bietet ihnen die Möglichkeit, in einer 

erwachsenenfreundlichen Umgebung zu studieren, in der die Unterrichtsmethoden speziell auf der Grundlage 

der Theorie der Erwachsenenbildung entwickelt und angewendet werden. Ziel der Schule ist es, 

Grundkenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, soziale Ausgrenzung zu bekämpfen, das Selbstwertgefühl der 

Lernenden zu stärken und die soziale Integration zu fördern. Das Studium dauert zwei Jahre und findet in kleinen 

Gruppen statt (maximal 20 Studierende). Der Hauptunterschied zu anderen Schultypen besteht darin, dass in 

diesem Fall keine Bücher verwendet werden und die Schüler hauptsächlich in Gruppen arbeiten. Die Schüler 

besuchen 5 Unterrichtsstunden pro Tag. 

Methode der sozialen Eingliederung: 

• Ein experimenteller Teil von zwanzig Studenten aus gefährdeten Gruppen (z. B. Roma, Studenten ab 50 
Jahren, die nicht mit Computern und Internet vertraut sind) wurde entwickelt, um sie mit Microsoft Office-
Programmen vertraut zu machen. Dies war Teil der IT-Ausbildung, die das SCS von Kalamata seinen 
Lernenden anbietet. 

• Zunächst lernten die Schüler die Grundlagen von Microsoft Office, Word, Excel und wie diese verwendet 
werden können. 

• Anschließend arbeiteten sie mit Hilfe des Lehrers in Gruppen und überlegten, ob die Microsoft Office-
Programme (Word, Excel) möglicherweise verwendet werden könnten. Ziel dieser Aufgabe war es, ihnen den 
Wert des Einsatzes von Computern in ihrem Leben verständlich zu machen. 

• Die in den oben genannten bewährten Verfahren verwendete Methodik bestand darin, auf die täglichen 
Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen und dann jeden Tag kleine Schritte zu unternehmen, um diese 
Bedürfnisse mit dem Einsatz von Technologie zu erfüllen. 

• Die Schüler lernten unter anderem, wie man: 
o Schreiben Sie einen Lebenslauf mit bereits vorbereiteten Vorlagen 
o Notieren Sie ihre Ausgaben in einer Excel-Tabelle 
o Schreiben Sie ein formelles Formular 
o Erstellen Sie eine Kontaktliste 
o Suchen Sie ein Wort oder eine Phrase in einem großen Text 
o Bilder in ein Dokument einfügen 
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Das Programm dauerte zwei Monate (2 Stunden pro 

Woche) und die Ergebnisse waren spektakulär. Den 

Teilnehmern gelang es, Microsoft auf einem sehr guten 

Niveau zu handhaben. Sie fühlten sich mit sich selbst 

zufrieden und glaubten, auf diese Weise dem Rest der 

Menschen in ihrem sozialen Umfeld näher gekommen zu 

sein. Sie zitierten, dass sie sich weniger fähig fühlten, wenn 

sie Computer nicht kannten, und jetzt sind sie 

selbstbewusster. 

Während des gesamten Programms wurden verschiedene 

Herausforderungen geschaffen. Die Hauptsache war, die 

Teilnehmer davon überzeugen zu können, dass ihr Alter sie nicht am Lernen hindert und dass sie es können, 

wenn sie lernen wollen. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Dieses Beispiel befasst sich mit einer speziellen Kategorie von Bürgern, die zumindest in Griechenland über sehr 

geringe IKT-Kenntnisse verfügen. 

In dieser Hinsicht wird das obige Beispiel dem digitalen Erwachsenenprojekt das Wissen hinzufügen, wie man 

mit Menschen mit geringem Selbstwertgefühl umgeht und welche Strategien für den Unterricht von 

Erwachsenen für die Erwachsenen wirksam waren. 

 

3.4 Senioren lernen über Facebook 

Freunde zu finden 

Name der Fallstudienorganisation: Areadne Lifelong 

Learning Center 

Website: www.areadne.gr 

Methoden der sozialen Eingliederung: Ältere Lernen 

mit Facebook 

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für den Schutz 

älterer Menschen in Kalamata wurde eine experi-

mentelle Abteilung mit zwanzig älteren Studenten eingerichtet, um sie mit Social-Media-Tools, insbesondere 

Facebook, vertraut zu machen. 

Sie lernten zunächst, was Social Media bedeutet, was Facebook ist und wie es genutzt werden kann. 

Dann erstellte jeder mit Hilfe des Lehrers seinen eigenen Facebook-Account. 

Danach hatten sie die Möglichkeit, sich auf Facebook als Freunde zu treffen. Sie lernten, online nach Freunden 

zu suchen, Freundschaftsanfragen zu stellen und Anfragen anderer anzunehmen. Sie lernten, Nachrichten zu 

schreiben und zu senden sowie Videoanrufe zu tätigen, Fotos, Videos und Aufkleber zu senden. 

Das Programm dauerte zwei Monate und die Ergebnisse waren spektakulär. Die Teilnehmer haben es geschafft, 

Facebook auf einem sehr guten Niveau zu handhaben; Sie fühlten sich mit sich selbst zufrieden und glaubten, 

auf diese Weise der Jugend näher gekommen zu sein. 
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Der Kurs begann im Jahr 2015. Während des gesamten 

Programms wurden verschiedene Herausforderungen 

geschaffen. Die Hauptsache war, die Teilnehmer davon 

überzeugen zu können, dass ihr Alter sie nicht am Lernen 

hindert und dass sie es können, wenn sie lernen wollen. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Dieses Beispiel befasst sich mit einer speziellen Kategorie 

von Bürgern, die zumindest in Griechenland über sehr 

geringe IKT-Kenntnisse verfügen. In dieser Hinsicht wird 

das obige Beispiel dem digitalen Erwachsenenprojekt das Wissen hinzufügen, wie man mit Menschen mit 

geringem Selbstwertgefühl umgeht und welche Strategien für den Unterricht von Erwachsenen für sie wirksam 

waren. 

 

3.5 Transformatives Lernen durch ästhetische Erfahrung 

Name des Projekts: Das Projekt „Durch unsere eigenen Augen“ ist eine Erasmus + KA2-Partnerschaft, an der 

vier Länder (Griechenland, Italien, Frankreich, Türkei) beteiligt sind. 

Website: http://tooe-project.eu/ 

Methode der sozialen Eingliederung: „Transformatives Lernen durch ästhetische Erfahrung“ 

Die Partnerschaft wurde durch die Schwierigkeiten ausgelöst, mit denen Schulen und 

Erwachsenenbildungszentren bei der Aufnahme neu angekommener Flüchtlinge konfrontiert sind. Einige der 

Studenten ohne Migrationshintergrund haben Schwierigkeiten, Flüchtlinge in ihren Klassen aufzunehmen, und 

es findet eine Radikalisierung sowohl der lokalen Jugend als auch der Erwachsenen statt. 

Das „Transformative Lernen durch ästhetische Erfahrung“ ist eine Methode, die von der Hellenic Open 

University entwickelt wurde und mithilfe von Kunst den Lernenden hilft, Fehler in ihren Einstellungen zu 

entdecken. Durch die Partnerschaft wurde ein Online-Repository mit Kunstwerken geschaffen, mit dem negative 

Einstellungen gegenüber Flüchtlingen verändert werden können. 

Ziel dieses Projekts ist es, eine Online-Datenbank mit Kunst aus Ländern zu erstellen, die an der Spitze der 

Flüchtlingskrise stehen (Griechenland, Türkei, Italien, Frankreich), sowie ein begleitendes Handbuch zur 

Verwendung dieser Kunst, um negative Einstellungen zu transformieren gegenüber Flüchtlingen. 

Die von „Through our own eyes project“ empfohlene Methodik wurde in der „Second Chance School“ in 

Kalamata getestet. Die Trainer verwendeten die Unterrichtspläne von Projekten auf der Online-Plattform. Sie 

lesen die Methodentheorie, sehen sich die verfügbaren Kunstwerke an und modifizieren dann den 

Unterrichtsplan, um sie an ihre Bedürfnisse anzupassen. 

Die Methodik konzentriert sich auf die Bedeutung der systematischen Beobachtung und kritischen Analyse 

authentischer Kunstwerke im Rahmen des transformativen Lernens. Die fragliche Methodik besteht aus sechs 

verschiedenen Stufen, und ihre Grundprinzipien basieren auf den Ideen von Freire, Mezirow, der Frankfurter 

Schule und der Perkins-Technik: 

• Feststellung der Notwendigkeit, die für selbstverständlich gehaltenen Annahmen zu einem bestimmten 
Thema kritisch zu prüfen. 

• Einholung der Zustimmung der Teilnehmer zur weiteren Prüfung des Problems. 
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In der zweiten Phase äußern die Teilnehmer ihre Meinung 

zu diesem Thema. In der dritten Phase werden dann die zu 

untersuchenden Gesichtspunkte definiert. 

In der vierten Phase wird eine Auswahl von Kunstwerken 

vorgestellt und versucht, in Gruppen eine Verbindung zu 

den kritischen Fragen herzustellen. Es ist sehr wichtig, auf 

die Korrelation zwischen dem Kunstwerk und der 

dysfunktionalen Sichtweise sowie auf die in der vorherigen 

Phase festgelegte kritische Frage zu achten. 

In der fünften Phase folgt kritisches Denken durch 

ästhetische Erfahrung. Und schließlich wird in der sechsten Phase eine Neubewertung der Räumlichkeiten 

durchgeführt. 

Dieser Ansatz dauert 3 Unterrichtsstunden. Am Ende dieser Aktivität konnten die Teilnehmer Kunstwerke 

auswählen, um die Methode anzuwenden, Kunstwerke mit kritischen Fragen zu verbinden, zu demonstrieren, 

was während der Teamarbeitsdiskussion gesammelt wurde, Annahmen zu erkennen und zu identifizieren, die 

für selbstverständlich gehalten wurden Migrationsproblem 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Dieses Beispiel befasst sich mit der Flüchtlingskrise, von der alle Länder in Europa betroffen sind. Die spezifische 

Methodik verwendet einen Ansatz, der Erwachsenenbildungstheorie mit Kunst kombiniert.  

 

3.6 Spanisch als Zweitsprache für erwachsene Einwanderer 

Name der Fallstudienorganisation: Elche Acoge 

Website: http://www.elcheacoge.org/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

"Spanisch als Zweitsprache für erwachsene Einwanderer", das seit Beginn des Unternehmens im Jahr 1994 

entwickelt wurde, fördert die soziale und arbeitsrechtliche Integration von Einwanderern, die nach Elche 

kommen 

Die Elche Acoge Foundation wurde für ihre Arbeit zur Förderung der Bildung von Einwanderern mit dem Unesco-

Confucio Literacy Prize ausgezeichnet. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Spanisch als Zweitsprache für erwachsene Einwanderer 

Dieses Projekt war möglich dank der Beteiligung und Zusammenarbeit des Freiwilligenteams des 

Unternehmens, das seine Zeit, sein Wissen und sein Einfühlungsvermögen eingesetzt hat, um sicherzustellen, 

dass es den Tausenden von Menschen, die in diesen 24 Jahren an dem Programm teilgenommen haben, 

gelungen ist, die Sprache zu beherrschen. Darüber hinaus hat die Stadt Elche an dieser Arbeit mitgearbeitet, die 

dem Unternehmen einen Raum in der Nähe von Carrus zugewiesen hat, der es immer mehr Menschen 

ermöglicht hat, Spanisch zu lernen. Sie haben dieses Projekt aufgrund der Zunahme der 

Einwandererbevölkerung in der Stadt ins Leben gerufen. Es begann 1994 und sie versuchen, die Einbeziehung 

der Einwanderer in die Gemeinschaft durch das Erlernen der Sprache zu unterstützen. 
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Die Auswirkungen auf diese erwachsenen 

Einwanderer sind positiv, da sie 

möglicherweise die Sprache und Kultur des 

Landes lernen. In der örtlichen Gemeinde sind 

die Auswirkungen gut, da die Vielfalt in der 

Stadt zunimmt und den Menschen mehr 

Möglichkeiten bietet, einen Job zu finden 

oder zu kommunizieren. Sie lernen Spanisch, 

IKT, wie man einen Lebenslauf erstellt, 

Gesetze in Spanien usw. 

Die Auswirkungen in der Gemeinde sind hoch, 

da es auch verschiedene Aktivitäten gibt, bei 

denen sie ihre Kultur teilen. Dank der 

Spanisch, die sie schneller in die Gemeinde integrieren, und der Möglichkeit, im Unterricht Raum mit Spaniern 

zu teilen, bereichern sie die kulturellen und gemeinschaftlichen Aktivitäten. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Wir können aus der Idee der Gemeinschaft lernen, den Einwanderern zu helfen, die Sprache zu lernen, um sich 

in der Gesellschaft zu engagieren, und den IKT beizubringen, sich schneller in die Gesellschaft und die 

Gemeinschaft zu integrieren. 

 

3.7 Das Rennen von Gancho 

Name der Fallstudienorganisation: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes 

Website:  

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat% C3% A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

(Seitenzahl 98) 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Das Hauptziel der Fundación Cepaim ist es, eine Gemeinschaftserfahrung von Partizipation, Dynamisierung und 

Koexistenz zwischen Menschen, Kulturen und Generationen in der Nachbarschaft von S. Pablo zu schaffen, die 

die einzelnen Bildungsprozesse und / oder Gruppen ergänzt, die bereits in Schulen stattfinden. 

Ausbildungszentren, Kinderfreizeitzentren und Jugendzentren usw. mit einer schrittweisen Einbeziehung aller 

Sozialagenten, Nachbarn / als organisiert oder nicht organisiert, Kaufleute, Hoteliers usw. in einen offenen und 

allgemeinen Beteiligungsprozess mit maximaler Anzahl von Agenten und Ressourcen der Nachbarschaft, die 

Jahr für Jahr bereichert und perfektioniert wird. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Das Rennen 

Das Rennen ist ein Prozess: mit einer Dauer von einem Jahr in Zyklen, die sich Jahr für Jahr wiederholen und 

fortsetzen. Der Prozess endet mit der Bewertung und wird am Ende des Prozesses nach einem Reflexionsprozess 

reaktiviert (von der Organisation und geteilt mit anderen Agenten, Ressourcen, Teams, Personen aus der 

Nachbarschaft in der Fahrgruppe der Karriere und in der Karriere Kommissions- / Nachbarschaftstreffen werden 

einberufen, definieren und planen den Prozess im Laufe der Zeit und ein erster thematischer Vorschlag wird auf 

der Grundlage der Bewertung der vorherigen Ausgabe gemacht. 
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Treffen finden in der Nachbarschaft statt, mit Gruppen, mit Ressourcen, mit Künstlern usw. und zwischen ihnen 

sowie mit der Verwaltung in ihren verschiedenen Abteilungen mit Inzidenz in der Nachbarschaft (soziales 

Handeln, Kultur, Wohnen, Bezirksvorstand, Stellplatz) Büro) und mit den Ressourcen, die von ihnen abhängen - 

Schulwerkstatt, Jugendhäuser, Freizeitzentrum usw. - und Ideen, Vorschläge und Ideen werden geteilt. 

Bedürfnisse, die für ihre Realisierung gelöst werden müssen. 

Das monatliche Treffen der Nachbarschaft ist offen und wird durch Beschilderung und Kommunikation per E-

Mail, soziale Netzwerke (Facebook, Blog usw.) einberufen. Während des gesamten Prozesses finden 4 bis 5 

Sitzungen statt, die im Sommer intensiviert werden. Dabei findet eine monatliche Sitzung statt, bei der 

Informationen über alles ausgetauscht werden, was von den Ausschüssen gefördert und vorgeschlagen wird 

und was in den verschiedenen Zentren, Ressourcen und Einrichtungen durchgeführt wird die auch Ideen und 

Vorschläge präsentieren, die Inhalte liefern und den thematischen Vorschlag bereichern. Die durchschnittliche 

Teilnahme beträgt 5 bis 40 Personen, die ihre jeweiligen Kollektive vertreten. Dieses Projekt wurde 2004 ins 

Leben gerufen und läuft noch jedes Jahr. 

In der Karriere sind der Diskurs und die Botschaft sowie die Ästhetik und das Format, in dem sie erzählen wollen, 

wichtig. Es ist der Weg, um die Ziele zu erreichen und den Diskurs für alle Kulturen, Sprachen und Sensibilitäten 

verständlich und zugänglich zu machen. Jedes Jahr hat das Rennen ein anderes Thema, mit einigen 

gemeinsamen Aspekten aller Ausgaben, deren Möglichkeiten in keiner Ausgabe ausgeschöpft sind. Im 

Gegenteil, thematische Vorschläge sind sehr offen, vielseitig und reich an Nuancen und narrativen 

Möglichkeiten. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Wir können in unseren Städten eine Veranstaltung für lokale Künstler schaffen (egal welche Art von Kunst), um 

Erfahrungen auszutauschen und ihre Kreationen während dieser Veranstaltung irgendwo aufzubewahren, damit 

die Menschen sie für den Rest des Jahres sehen können. 

 

3.8 Integrales Programm für Inklusion 

Name der Fallstudienorganisation: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes. 

Website: www.cepaim.org 

http://cepaim.org/wp- content / uploads / 2014/01 / cat% C3% A1logo-de-buenas-pr% C3% A1cticas.pdf 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

In der Fundación Cepaim geht es darum, mit der Bevölkerung von Randvierteln mit unterschiedlichen 

ethnischen Gruppen und Kulturen (Payaos, Zigeuner, Einwanderer) zusammenzuarbeiten und verschiedene 

Probleme dieser Viertel durch die Einbeziehung ihrer eigenen Nachbarn anzugehen. 

In diesem Bereich arbeitet es seit 4 Jahren in diesem Sinne. Es begann mit einer Diagnose der Realität derselben, 

aus dem Kontakt mit den Nachbarn und mit den darin anwesenden Entitäten und Organisationen, von dort aus 

priorisierten Arbeitslinien, in denen die Protagonisten des gesamten Prozesses die Nachbarn waren, die an der 

Analyse und Erkennung beteiligt waren des Problems zur Planung von Aktivitäten, um es zu lösen. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Integrales Programm für Eingliederung 

An diesem Projekt beteiligen sich Hunderte von Menschen aus dieser Nachbarschaft und Freiwilligen. Die 

sozioökonomische Verschlechterung der Nachbarn hat eine direkte Auswirkung auf die Instandhaltung der 

Nachbarschaft, wobei eine enorme Verschlechterung auch auf die Aufgabe durch die lokalen Behörden 

zurückzuführen ist: nicht vorhandene oder stark verschlechterte Straßenmöbel, die Verantwortung für die 
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Reinigung und Müllabfuhr (die Nachbarschaft) hat ein ernstes Müllproblem), offensichtliche Unsicherheit der 

Bürger ... die die Nachbarschaft Wirklichkeit werden lassen und ein Stigma haben, das in der Stadt als marginale, 

verarmte und kriminelle Nachbarschaften bekannt ist. Es gibt jedoch Bevölkerungsgruppen, die an der 

Überwindung dieser Situation der Ausgrenzung interessiert sind und bereit sind, Anstrengungen zur Förderung 

von Personen und Gruppen zu unternehmen, insbesondere Gruppen von Frauen und Jugendlichen sowie 

Angehörige von Einheiten, die versuchen, ihre Situation in der Nachbarschaft zu normalisieren. 

Dieses Projekt läuft bereits seit 4 Jahren. Es werden viele positive Ergebnisse erzielt, und im Allgemeinen wird 

von Nachbarn eine Reihe von Lerninhalten in Bezug auf Konfliktlösung in einem Dialog, Partizipation und 

Organisation festgestellt, um unter anderem ihre Umwelt zu verbessern. Ebenso wird der Mangel an Kontinuität 

in einigen Arbeitsbereichen aufgrund der Kürzung des Haushaltsplans und des daraus resultierenden 

Personalabbaus festgestellt, was dazu geführt hat, dass einige Erfolge im Laufe der Zeit nicht aufrechterhalten 

wurden, insbesondere in Bezug auf die mit dem / erzielten Fortschritte die Minderjährigen. 

Die Veränderungen in Menschen und Umgebungen der Ausgrenzung sind langsam und fortschreitend, die 

Nachbarschaften werden immer noch stark verschlechtert und von den Verwaltungen weitgehend aufgegeben, 

aber nach und nach werden bei den Nachbarn neue Einstellungen gesehen, der Wunsch, weiter für ihre 

Nachbarschaft zu kämpfen und nicht aufzugeben und kleine Verbesserungen an Gebäuden, Schaffung von 

Stadtgärten, Landschaftsgestaltung von verschlechterten Gebieten usw. 

Es gibt zahlreiche Vorträge und Treffen auf verschiedenen Ebenen: Teilnahme an Masterstudiengängen und 

Fächern der Universität Almería, Gespräche am IES, Treffen mit Nachbarn aus anderen Stadtteilen, Teilnahme 

an Konferenzen und Konferenzen auf nationaler Ebene usw. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Wir können lernen, wie man eine große Anzahl von Menschen erreicht und ihre Situation ändert. 

 

3.9 Neue Fähigkeiten zur sozialen 

Eingliederung in benachteiligten 

Siedlungen 

Name der Fallstudienorganisation: Agria Tiszk 

Website: www.agriatiszk.hu 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der 

Organisation 

Die Organisationsentwicklung von AGRIA TISZK hat 

auch Community-Funktionen geschaffen, die ihren 

Studenten komplexe Dienstleistungen im Bereich 

Berufswahl und Berufsberatung sowie Berufsberatung bieten. Ihre wichtige Aufgabe ist es, ein gemeinsames 

und einheitliches Qualitätssicherungssystem für die Partner zu entwickeln. Gemeinsame Entwicklung und 

Zusammenarbeit verbessern auch die Kosteneffizienz der Mitglieder. Insgesamt 3335 Personen aus den 

kooperierenden Eger-Schulen nehmen an der Berufs- und Erwachsenenbildung teil. Die sechs Einrichtungen 

decken ein breites Spektrum der Berufsbildung ab und ermöglichen es AGRIA TISZK, ein innovatives und 

erfolgreiches Berufsbildungszentrum zu werden. Mitglieder nehmen am 9-12 teil. sowie in der postgradualen 

Berufsbildung sowie in der Hochschul- und Erwachsenenbildung.  
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Methode der sozialen Eingliederung: Neue 

Fähigkeiten für die soziale Eingliederung in 

benachteiligten Siedlungen des Landkreises Heves - 

Vergleich der EU-Chancen. Das Projekt fasst die 

wichtigsten Treiber der Sozial- und Bildungspolitik zu 

einer einzigen Agenda zusammen, um diejenigen zu 

unterstützen, die in Ungarn, Landkreis Heves, 

bildungsmäßig benachteiligt sind. Ziel ist es, 

gleichgesinnte Organisationen in der gesamten 

Region zusammenzubringen, die sich mit dieser 

Agenda befassen und dabei helfen möchten, die 

künftige Form von Arbeitsplätzen und Kompetenzen 

in ganz Europa zu bestimmen. 

Die Zielgruppe für dieses Projekt sind Organisationen, die mit schutzbedürftigen jungen Menschen und 

Erwachsenen arbeiten. Die Zielgruppe passt nicht ohne weiteres in reguläre Lernsysteme, da viele von ihnen 

negative schulische Erfahrungen haben. Ihre Motivation ist es, persönliche Ziele zu erreichen, um das tägliche 

Leben zu verbessern, anstatt sich als Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Bildung ist daher ein 

lebenslanger Prozess zur Steigerung der Lebensqualität. Die Ergebnisse dieser Programme werden nicht im 

Hinblick auf kognitive Lerngewinne oder Beschäftigung definiert, sondern allgemeiner im Hinblick auf die soziale 

Eingliederung. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Wir könnten als Beispiel die Aufgabe einer NGO nehmen, die Mitglied des Konsortiums war - mit der Aufgabe, 

nach benachteiligten Erwachsenen in kleinen Siedlungen des Landkreises Heves zu suchen und ihnen die 

Ausbildung der Möglichkeiten des Projekts anzubieten. Die Methode des Besuchs der Zielgruppe war sehr 

effektiv; Es könnte auf das Toolkit angewendet werden, um die Motivation und die Beteiligung an unserem 

Projekt zu erhöhen. 

 

3.10 Ihr Leben, Ihre Wahl - Entwicklung der Lebenskompetenzen junger NEET-

Erwachsener 

Name der Fallstudienorganisation: Kreateam Association Eger 

Website: www.kreateam-ngo.org 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Kreateam ist eine erfahrene NGO aus Ungarn, die sich mit Bildungsmanagement und Erwachsenenbildung 

befasst. Sie haben mehrere Projekte, die sich mit Fernunterricht, E-Learning und Kompetenzentwicklung 

befassen. Eines ihrer Hauptziele ist es, jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, ihre Berufsideen und 

andere Vorstellungen umzusetzen. Die Hauptfunktion der KreaTeam Association besteht darin, sich auf die 

Möglichkeiten für junge Menschen und Erwachsene (NEETs) zu konzentrieren, Dienstleistungen anzubieten, die 

die Erweiterung ihres Wissens in den Bereichen Aufbau von Gemeinschaften, Entwicklung von Fähigkeiten und 

Umgang mit den Auswirkungen der EU-Integration fördern etc. 

Um die Ziele des Vereins zu erreichen, stießen sie auf Ressourcen, führten Schulungen durch, organisierten 

Veranstaltungen und Projekte. Um die Ziele des Vereins zu erreichen, arbeiten sie mit öffentlichen, sozialen und 
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wirtschaftlichen Organisationen, Verbänden, die den erfolgreichen Betrieb des Vereins unterstützen, und seinen 

Zielgruppen zusammen. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Projektieren Sie Ihr Leben, Ihre Wahl - Entwicklung der 

Lebenskompetenzen und der Finanzkompetenz junger NEET-Erwachsener 

Lebenslanges Lernen ist eine wichtige und 

nützliche Aktivität in jeder Lebensphase. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn sich das Leben 

eines Menschen verändert oder in seinen 

Lebensbedingungen steckt und weitere 

Fähigkeiten benötigt, um seine 

verschiedenen Kompetenzen zu entwickeln. 

Dieses Projekt richtet sich indirekt an 

Erwachsene, die aufgrund einiger externer 

Faktoren aus dem Arbeitsmarkt gedrängt 

wurden, ihr Leben für weitere Erfolge 

ändern, neues Wissen erwerben, neue Jobs 

finden und nach neuen Möglichkeiten 

suchen müssen. Die direkte Zielgruppe sind Pädagogen, Trainer, Trainer und Fachkräfte für 

Erwachsenenbildung, die sich mit gestörten Erwachsenen befassen oder befassen möchten, die Hilfe benötigen, 

mit ihren Problemen vertraut sind und offen dafür sind, neue Lösungen zu finden und anzuwenden. In 

einzigartiger Weise soll der Erwerb grundlegender Lebenskompetenzen für neue Herausforderungen und neue 

Arbeitsumgebungen gefördert werden, wobei der Schwerpunkt auf der Finanzkompetenz im Zusammenhang 

mit einem erfolgreichen Leben liegt.  

Die zur Erreichung dieser Ziele verwendeten Instrumente sind eine auf einer Online-Plattform basierende 

methodische Sammlung, die sich in erster Linie an Experten richtet, die sich mit der indirekten Zielgruppe 

(außerhalb der erwachsenen Arbeitskräfte) befassen. Ziel dieser Sammlung ist es, ein neues, praxisorientiertes 

und benutzerfreundliches Handbuch zu erstellen, das Methoden zur Erwachsenenbildung enthält, die auf neue 

Herausforderungen und praktische Umsetzungsübungen reagieren. Professionelles Material umfasst den 

größtmöglichen Inhalt durch grundlegende Haushalts-, Sozial- und Sozialkenntnisse sowie Einsparungen bei 

nachhaltigen Lebensstilen und zukünftigen Planungsfragen, außerdem ein Heft und eine praktische 

Aufgabensammlung, die in der Praxis die Benutzerfreundlichkeit unterstützen. 

Dieses Projekt ist von Vorteil, um das Vertrauen und die positive Einstellung von Zielgruppen zu stärken, deren 

Trainer an dem Projekt beteiligt sind. Durch die erfolgreiche Kontrolle ihres Verhaltens im Alltag wird ihr 

Selbstwertgefühl gesteigert und ihr Selbstvertrauen erhöht. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, über ihr Verhalten 

und die Auswirkungen auf die anderen nachzudenken, indem sie ihr Verständnis für Selbstkontrolle, 

Zusammenarbeit und das Geben und Akzeptieren von Feedback auf angemessene Weise verbessern. 

Auf der anderen Seite haben Organisationen, die der Kompetenzentwicklung für Erwachsene dienen, Zugang zu 

einem Tool, mit dem sie ihre Praktiken bei der Erfassung von Ergebnissen verbessern und ihre Fähigkeit zur 

Kommunikation von Ergebnissen verbessern können. 

Dieses Projekt wird eine Methode für die breite Öffentlichkeit liefern, um ihr Verständnis für den 

Zusammenhang zwischen den heutigen Investitionen in Dienstleistungen für Erwachsene mit veränderten 

Lebenssituationen mit langfristigen Auswirkungen auf die Gesellschaft zu verbessern. 
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Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Dieses Projekt ist der erste Schritt einer konzertierteren Politikvertretung, die sich aus der Praxis ergibt und die 

wir auf der Grundlage unserer Ergebnisse entwickeln möchten. Wir glauben, dass die entwickelten Materialien 

bei der Implementierung des Projekts digital@dult.eu nützlich sein werden. 

 

3.11 Die Adecco-Stiftung für Chancengleichheit 

Name der Organisation der Fallstudie: Adecco Stiftung 

Website: www.fondazioneadecco.org 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Adecco-Stiftung für Chancengleichheit befasst sich mit Menschen, die Schwierigkeiten haben, in die 

Arbeitswelt aufgenommen zu werden. Tatsächlich setzt es sich dafür ein, die Arbeitswelt zugänglich zu machen 

und dabei die Grundsätze der Chancengleichheit, des Rechts auf Arbeit, der sozialen Eingliederung, der Vielfalt 

und der Nichtdiskriminierung zu respektieren. Zielgruppe sind Menschen mit Behinderungen, junge Menschen 

mit Schwierigkeiten beim Eintritt in den Arbeitsmarkt, Menschen über 40 Jahre, Langzeitarbeitslose, 

benachteiligte Frauen und Flüchtlinge. Adecco führt berufsbildende Kurse durch und bietet so wirksame 

Instrumente für die Umsetzung des Integrationspfades zur Unterstützung der Chancengleichheit. 

In den letzten Jahren haben Millionen von Flüchtlingen Europa vor Krieg, Terror und Verfolgung erreicht. Für 

ihre berufliche Zukunft hat Adecco spezielle Interventionsmethoden wie "Safe in" und "Domus" entwickelt. Die 

Stiftung befasst sich mit Aktivitäten zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Verbesserung der 

Fähigkeiten behinderter Menschen am Arbeitsplatz. Daher besteht die Mission darin, Projekte in 

Zusammenarbeit mit Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und anderen Realitäten des privaten sozialen 

Sektors zu entwickeln. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Die Mission der Adecco Foundation for Equal Opportunities 

Die Adecco Foundation for Equal Opportunities ist eine private Stiftung, die mit dem Ziel gegründet wurde, die 

Arbeitswelt integrativer zu gestalten. Es bietet benachteiligten Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine 

Beschäftigung zu finden, Bildungs- und Berufsausbildungswege und die am besten geeigneten Instrumente an, 

um Chancengleichheit zu erreichen. Das Projekt begann im Jahr 2001. 

Die Mission der Stiftung ist die Einbeziehung benachteiligter Menschen in die Arbeitswelt. Daher besteht die 

größte Herausforderung darin, Unternehmen in ihre Projekte einzubeziehen. Es handelt sich jedoch nicht um 

ein einfaches Berufspraktikum, sondern um eine echte strategische Partnerschaft bei der Schaffung von 

Schulungskursen, Orientierungsmomenten und Erfahrungsaktivitäten zum Thema Vielfalt. Die andere große 

Herausforderung, der sich die Stiftung stellen muss, ist ihre Strategie. Tatsächlich wurde ein dreieckiges 

Wachstumsmodell gewählt, das Unternehmen und Verbände in ein Netzwerk einbindet, das sich aus 

verschiedenen Gründen dafür einsetzt, benachteiligten Menschen gegenüber der Arbeitswelt zu helfen. Adecco 

ist somit das Bindeglied und der Kontaktpunkt zwischen Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen, Schulen, 
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der öffentlichen Verwaltung oder gemeinnützigen Organisationen. Daher entwickelt die Stiftung in einer 

Systemvision Projekte zusammen mit privaten Themen (Unternehmen und Realitäten der gemeinnützigen Welt) 

und öffentlichen Themen (lokale Behörden, Institutionen) auf lokaler und nationaler Ebene mit dem Ziel, 

Menschen und Unternehmen in zu unterstützen Schaffung der besten Besprechungsbedingungen. Ziel ist es, 

Menschen und Unternehmen auf die vollständige Integration vorzubereiten und der Vielfalt im Kontext des 

allgemeineren Lebensprojekts des Einzelnen und des umfassenderen Geschäftsentwicklungsprojekts einen 

Mehrwert zu verleihen. Die größte Herausforderung besteht daher darin, das Potenzial und die Fähigkeiten 

benachteiligter Erwachsener aus verschiedenen Gründen zu verstehen und sie in den Kontext der 

Nachschlagewerke zu stellen. 

Um die Auswirkungen der Projekte der Stiftung auf das persönliche und berufliche Leben von Erwachsenen 

besser zu verstehen, wurde auf der Website ein Abschnitt "Geschichten über Chancen" erstellt, in dem die 

Geschichten derer gelesen werden können, die in der Lage waren, eine Zukunft zu schaffen, in der die Zukunft 

überwunden werden kann Schwierigkeiten der Gegenwart und der Vergangenheit. Unter diesen können wir 

hier die Geschichte von Alain berichten, einem jungen Einwanderer, der gezwungen war, seine Heimat zu 

verlassen, der dank Adecco einen Vertrag mit einer Firma hatte. Oder die Erfahrung von Penda, einer 

senegalesischen Mutter, die Tiger nach ihrer Karriere in der Ausbildung eingestellt hatte. Diese Geschichten 

zeigen daher, wie wichtig der Einfluss der Stiftung auf die Zukunft von Erwachsenen ist. 

Die Stiftung hat einen großen Einfluss auf die gesamte italienische Gemeinschaft. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Die Adecco Foundation bezieht Unternehmen auf drei verschiedene Arten ein: 

Informations- und Sensibilisierungsdialoge: Es werden Räume für Besprechungen und den Dialog mit 

Mitarbeitern des Unternehmens geschaffen, um das Bewusstsein für Themen wie Vielfalt und Inklusion zu 

schärfen. Die Dialoge werden von den Experten der Stiftung zusammen mit Beratern, Testimonials und 

Vertretern von Verbänden geführt. 

Berufsbildungswege: Sie werden durch ein kognitives Interview, Orientierung, Analyse der Fähigkeiten und des 

Schulungsbedarfs, Unterstützung der Arbeit und Überwachung entwickelt. 

Familienplan: Ziel ist es, den am stärksten gefährdeten Personengruppen zu helfen, sich bei der Arbeitssuche 

unabhängiger zu orientieren und eine integrative Arbeitskultur innerhalb des Unternehmens und des 

Territoriums zu verbreiten. Dieser Plan soll Familienmitgliedern von Mitarbeitern helfen, die Schwierigkeiten 

haben, Arbeit zu finden. 

Die Projekte und die Mission der Adecco-Stiftung für Chancengleichheit umfassen die gesamte 

Staatsbürgerschaft: Nutzer, Unternehmen, Verbände und alle Realitäten. 
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3.12 Oma und Opa lernen Englisch 

Name der Fallstudienorganisation: Auser Trani 

Website: www.ausertrani.it 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der 

Organisation 

Auser ist eine freiwillige und soziale 

Fördervereinigung, die in ganz Italien mit über 300 

Zweigstellen vertreten ist und sich für die 

Förderung des aktiven Alterns älterer Menschen, 

die Entwicklung von Freiwilligenarbeit, Aktivitäten 

zur sozialen Förderung, Erwachsenenbildung und 

internationale Solidarität in Bezug auf ältere Menschen und die Beziehungen zwischen den Generationen 

einsetzt. Es unterstützt Menschen und verbessert ihre Lebensqualität. Der Auser Trani respektiert die Mission 

und die Ziele des nationalen Auser und ist in drei Abschnitte unterteilt: Auser Volunteering, Auser Youngsters 

und Pink Auser. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Oma und Opa lernen Englisch 

Anzahl der am Projekt teilnehmenden Personen 30: 

28 studentische Freiwillige, 1 Trainer, 1 Projektmanager 

Das Projekt entstand aufgrund der ständigen Anfragen der älteren Freiwilligen des Vereins und des Bewusstseins 

der assoziativen Manager, dass ältere Menschen mindestens die Grundbegriffe der englischen Sprache lernen 

müssen, um sich nicht ausgeschlossen zu fühlen aus der Welt. 

Das Projekt startete im März 2018. 

Die größte Herausforderung bei seiner Hinrichtung bestand darin, Menschen zuzulassen, die noch nie Englisch 

gelernt hatten, hauptsächlich Senioren. Darüber hinaus wurden trotz aller Erwartungen eine Synergie und eine 

unglaubliche Harmonie zwischen Menschen unterschiedlichen Alters geschaffen. 

Das Projekt hatte einen wichtigen Einfluss auf Erwachsene und ältere Menschen. Tatsächlich können sie heute 

grundlegende Fragen beantworten und Filme auf Englisch anhören. 

Das Projekt ermöglichte es der örtlichen Gemeinde, aktivere und besser vorbereitete ältere Menschen zu haben, 

zumindest auf einem Grundniveau der englischen Sprache. Dies garantiert einen Nutzen für die gesamte 

Gemeinschaft, da sie wiederum andere Menschen ausbilden oder Freunde und Bekannte ermutigen können, an 

den nächsten Kursen teilzunehmen. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Der Auser Trani sammelt ständig neue Mitgliedschaften, damit andere Menschen an dieser wunderbaren 

Initiative teilnehmen und die Teilnehmer nach dem Startlevel aufteilen können. 

Ein ähnliches Projekt kann unter digital@adults.eu durchgeführt werden, um den Austausch und das Lernen 

verschiedener Sprachen zu erleichtern, nicht nur Englisch, sondern auch Französisch, Italienisch, Spanisch und 

Deutsch. 
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3.13 Sozial-Garten 

Name der Fallstudienorganisation: Auser Trani 

Website: https://www.ausertrani.it 

Methoden der sozialen Eingliederung: Social Garden 

Anzahl der am Projekt 30 teilnehmenden Personen, 

davon: 20 Freiwillige und zukünftige Gärtner, ein 

Agronom, ein Gemüsehändler, Gärtner, Tutoren, fünf 

erfahrene Freiwillige zu diesem Thema. 

Das Projekt des Sozialgartens ist seit langem in der 

Pipeline. Tatsächlich ist es eine Initiative, die auch in 

anderen Städten genutzt wird, um ein Netzwerk zu 

schaffen. Grundschulen und Schulen der Sekundar-

stufe I haben Treffen organisiert, um die menschlichen 

Auswirkungen des Anbaus zu verstehen. Ein 

Gemüsegarten kann Einfluss auf eine einzelne Person 

oder auf eine ganze Gemeinschaft zwischen jungen 

und alten Menschen haben und die Prinzipien der 

Solidarität, des zivilen Zusammenlebens und der 

Nachhaltigkeit fördern. 

Auf wirtschaftlicher Ebene wurde dies durch eine 

private Spende ermöglicht. 

Dieses Projekt startete im September 2017. Die größte Herausforderung bestand darin, Menschen, die noch nie 

Landwirtschaft betrieben hatten, die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Garten zu pflegen und zu verwalten. 

Eine weitere Herausforderung bestand darin, Harmonie zwischen den Managern der verschiedenen Gärten und 

ein Klima der Harmonie und Zusammenarbeit zu schaffen, als wären sie ideale Mitbewohner. Darüber hinaus 

wurden benachteiligte Menschen dank der Hilfe anderer Verbände wie dem CSM (Mental Health Center) und 

dem Jobel Center in dieses Projekt einbezogen. 

Das Projekt hat einen wichtigen Einfluss auf Erwachsene gehabt. Tatsächlich können sie heute Früchte ohne 

externe Unterstützung unabhängig säen, anbauen und ernten. Darüber hinaus wurde eine freundschaftliche 

und kooperative Beziehung zwischen den verschiedenen Freiwilligen im Gemüsegarten hergestellt, die 

monatlich Schulungs- und Managementtreffen organisieren. 

Das Projekt wurde in einem Zentrum der Gemeinde (Centro Polivalente Villa Guastamacchia) durchgeführt, das 

sich im Centro-Gebiet in Trani befindet und daher zum Stolz der Nachbarschaft und der gesamten Stadt 

geworden ist. Verschiedene 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Auser Tranis soziales Gartenprojekt bezieht einen großen Teil der lokalen Gemeinschaft ein: Verbände, 

Freiwillige, Fachleute aus der Industrie, Schulen und lokale Behörden. Von einem Projekt, das auf den ersten 

Blick mit einer bloßen körperlichen Aktivität verbunden zu sein schien, sind wir zu einem 360 ° -Projekt 

übergegangen, das menschliche Beziehungen, grundlegende Prinzipien wie Nachhaltigkeit beeinflusst und die 

Schaffung von Momenten der Aggregation, des Trainings und des Vergleichs vorangetrieben hat. Das Projekt 

kann auch im Kontext von ditale@adults.eu repliziert werden, um andere lokale Gemeinschaften einzubeziehen, 

um verschiedene Ziele zu erreichen. 
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3.14 Lokale Erwachsenenbildungszentren 

Name der Fallstudienorganisation: Kompetanse Norge 

Website: https://www.kompetansenorge.no 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Kompetenzen Norwegens (Kompetanse Norge) Vision ist 

lebenslanges Lernen für eine integrative Wirtschaft und 

Gesellschaft. Sie arbeiten daran, dass Erwachsene, ob 

berufstätig oder nicht, Zugang zu den Fähigkeiten haben, 

die sie benötigen. Sie bündeln somit Wissen und unterbreiten Regierungsbehörden und anderen Parteien 

Empfehlungen, um die Entwicklung einer Kompetenzpolitik herbeizuführen. 

Das Hauptziel der Arbeit von „Kompetanse Norge“  besteht darin, die Qualität des Unterrichts zu verbessern 

und sicherzustellen, dass der Einzelne eine an seine Bedürfnisse angepasste Ausbildung erhält, damit jeder 

Erwachsene das Niveau der Grundkompetenz erreichen kann, das es ihm ermöglicht, die gestiegenen 

Anforderungen der heutigen Arbeit zu erfüllen und Alltag. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Hochwertige Grundfertigkeiten für Erwachsene 

„Kompetanse Norge“ wurde vom norwegischen Bildungsministerium beauftragt, lokale Erwachsenenbildungs-

zentren bei der Einrichtung hochwertiger Grundfertigkeiten für Erwachsene zu unterstützen. „Kompetanse 

Norge“ unterstützt derzeit Pilotprojekte in acht Erwachsenenbildungszentren im ganzen Land bei der 

Entwicklung von Kursen für Grundfertigkeiten. 

Eine gründliche Dokumentation aller Aspekte dieser Projekte soll andere Erwachsenenbildungszentren und 

lokale Behörden ermutigen, ähnliche Schulungskurse zu initiieren. Durch den Austausch von Erfahrungen und 

bewährten Verfahren wollen wir die Zahl der Erwachsenen erhöhen, die in Norwegen Grundfertigkeiten 

absolvieren. 

Grundfertigkeiten sind nicht nur die Grundlage für weiteres Lernen, sondern auch notwendig, um aktiv am 

Arbeitsleben und an der Gesellschaft im Allgemeinen teilzunehmen. Grundlegende Fähigkeiten sind 

unerlässlich, um mit den Bedürfnissen eines sich schnell entwickelnden Arbeitsmarktes Schritt zu halten und 

ständig nach qualifizierten Arbeitskräften zu suchen. Die Bereitstellung hochwertiger Schulungen ist der 

Schlüssel zur Steigerung der Teilnahme. 

Pilotprojekte 

Pilotprojekte werden landesweit in Bergen, Molde und Kristiansund an der Westküste, in Alstahaug und Rana 

im Norden, in Glåmdal im Osten sowie in Sande und Tønsberg im Süden durchgeführt. Ziel ist es, unabhängig 

von finanzieller Unterstützung Schulungen zu entwickeln, um diese nach Ablauf des Projektzeitraums rentabel 

zu machen. Die lokalen Projekte erhalten nur einen geringeren Betrag, damit sie eine Person als Teilzeit-

Projektkoordinator engagieren können. Das Geld kann auch verwendet werden, um geeignete Methoden für 

die Ausbildung von Erwachsenen in Grundfertigkeiten zu entwickeln. 

Ergebnis und Wirkung messen 

Die Messung der Auswirkungen für den einzelnen erwachsenen Lernenden nach Abschluss der Schulung ist ein 

wichtiger Bestandteil der Pilotprojekte. Verbesserungen des Selbstvertrauens, des Selbstwertgefühls und der 

persönlichen Fähigkeit der Lernenden, Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen, sind die häufigsten 

Auswirkungen für Erwachsene, die an der Ausbildung grundlegender Fähigkeiten teilnehmen. Mit qualitativen 

und quantitativen Methoden analysiert „Kompetanse Norge“ die Ergebnisse, Auswirkungen und Vorteile für die 

Personen, die an den Pilotprojekten teilgenommen haben. 
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Integration von Einwanderern 

In Fragen der Integration von Einwanderern ist Skills Norway Wissensanbieter für das Ministerium für Bildung 

und Forschung und Partner der Direktion für Integration und Vielfalt (IMDi). 

Kompetenzen Norwegen ist ein Kompetenzzentrum und ein Verfechter der Entwicklung von Inhalten und 

pädagogischen Ansätzen im Zusammenhang mit dem Unterricht norwegischer Sprache und Sozialkunde für 

erwachsene Einwanderer. Dies beinhaltet die Verantwortung für die Umsetzung und Weiterentwicklung des 

nationalen Lehrplans in norwegischer Sprache und für Sozialstudien für erwachsene Einwanderer. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Fähigkeiten Norwegen ist verantwortlich für die Entwicklung und Durchführung der Abschlusstests in 

norwegischer Sprache und Sozialkunde für Einwanderer. Weitere Aufgaben von „Kompetanse Norge“ sind die 

Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungskursen für Lehrer und Schulleitung, die an norwegischen 

Sprach- und Sozialstudien beteiligt sind, die Akkreditierung privater Anbieter solcher Studiengebühren und die 

Initiierung der Entwicklung von Unterrichtsmethoden und -materialien. 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic- skills/Local-training-services/Designing-basic-skills- training 

 

3.15 Integrationszentrum Simbioza 

Name der Fallstudienorganisation: Medgeneracijski-Zentrum Simbioza 

Website: http://www.simbioza.eu/sl/2018/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Hauptziele der Organisation sind die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Generationen und das 

Zusammenleben von Generationen, die Verknüpfung, Information, Bildung, der Transfer von Wissen und 

Erfahrung. Sie bemühen sich um eine aktive Beteiligung aller, einschließlich der Einbeziehung von Jugendlichen 

und älteren Menschen, die ihre Freizeit aktiv verbringen möchten. Sie bieten verschiedene tägliche Aktivitäten 

an - Computerkurse, Freizeitaktivitäten, Gedächtnistraining, Fremdsprachenlernen und ähnliches. 

Die Aktivitäten werden von Mitarbeitern zusammen mit Freiwilligen geleitet. Das Hauptziel ist es, Gelegenheit 

zum Erfahrungsaustausch zwischen Generationen zu bieten und einen aktiven Freizeitaufwand zu fördern. 

Gleichzeitig fördern die Aktivitäten die soziale Eingliederung von Jugendlichen und älteren Menschen, senken 

die Einsamkeit älterer Menschen und erhöhen die Lebensqualität sowie die Anerkennung der Bedeutung der 

Zusammenarbeit zwischen den Generationen. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Projekt „Simbioz @ e-pismena Slovenija“ 

Das generationsübergreifende Zentrum Simbioza wurde 2014 als Ergebnis eines nationalen Projekts „Simbioz 

@ e-pismena Slovenija“ gegründet, das 2011 ins Leben gerufen wurde. Das Projekt umfasste wöchentliche IKT-

Kurse in ganz Slowenien, in denen junge Freiwillige älteren Menschen Grundlagen der IKT und des Internets 

beibrachten. Das Projekt verband über 15.00 ältere Menschen und 9.000 Jugendliche in ganz Slowenien. Das 

Simbioza-Projekt entwickelte ein Modell für Computerkurse für Erwachsene, in denen ältere Menschen von 

Jugendlichen lernen und in einer Woche die Grundlagen des Computergebrauchs erlernen. 

Die Workshops waren kostenlos und basierten auf dem Wissenstransfer von Jugendlichen zu älteren Menschen. 

Nach fünf Jahren wurden 50.000 Personen in das Programm aufgenommen. Aufgrund des großen Interesses an 

diesem Projekt beschlossen die Autoren des Programms, es zu einem Terminalprogramm zu machen, das alle 

Generationen verbindet. 2017 organisierten sie das Lernen zwischen den Generationen mit dem Titel „Smart 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
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with Smart“, bei dem älteren Menschen freiwillig den Umgang mit Mobiltelefonen und Tablets beibrachten. Das 

Projekt ist ein starkes Instrument zur Minimierung der sozialen Ausgrenzung älterer Menschen. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Das Medgeneracijski-Zentrum Simbioza wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen 

ausgezeichnet. Generationsübergreifende Zusammenarbeit, Wissenstransfer von Jugendlichen zu älteren 

Menschen. 

 

3.16 Plan B: Active Senioren-Freiwillige 

Name der Fallstudienorganisation: Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Website: http://www.ric-nm.si/si/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten der Organisation 

Die Organisation ist eine der führenden Organisationen für Erwachsenenbildung in Slowenien mit mehr als 50 

Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Erwachsenen. Das Institut wurde von der Gemeinde Novo mesto, der größten 

Stadt im Südosten Sloweniens, als öffentliche gleichwertige Einrichtung gegründet. Das Unternehmen 

beschäftigt derzeit 27 Mitarbeiter und arbeitet mit mehr als 130 regulären externen Experten, Lehrern, 

Mentoren und Forschern zusammen. 

Sie entwickeln und implementieren innovative formale und nicht formale Bildungsprogramme für verschiedene 

Zielgruppen: Als öffentliche Einrichtung arbeiten sie eng mit einem breiten Netzwerk lokaler, regionaler und 

nationaler Partner zusammen, z. B.: Kommunen, Ministerien, regionale Entwicklungsagenturen, Kammer von 

Handel und Industrie, Handwerkskammer, andere Organisationen der Erwachsenenbildung, Grund- und 

weiterführende Schulen, Hochschulen und Fakultäten, NRO, Unternehmen usw. Aufgrund ihrer Projektarbeit 

arbeiten sie mit einem Netzwerk internationaler Partner zusammen. 

Methoden der sozialen Eingliederung: "Plan B: Aktive Senioren Freiwillige" 

"Plan B: Aktive Senioren Freiwillige" ist eine Erasmus+ / Strategic Partnerships for Adult Education, die 2015 

entwickelt wurde und sich auf die Schaffung eines innovativen Programms zur Förderung des aktiven Alterns 

und des lebenslangen Lernens durch Beteiligung an der Freiwilligenarbeit konzentriert, das Themen wie 

Unionsbürgerschaft, Umwelt und interkulturelle Themen behandelt Dialog und soziale Eingliederung unter 

anderem. Ziel ist es, aktives Altern und lebenslanges Lernen zu fördern, basierend auf Komponenten: 

• Förderung der Beteiligung an Freiwilligenarbeit und Aktivitäten in der Gemeinde als Schlüsselstrategie 
für aktives Altern und aktive Bürgerschaft. 

• Entwicklung und Festigung der Kompetenzen von Erwachsenenbildnern, um Initiativen für ein aktives 
Alternsprogramm für Senioren zu strukturieren. 

• Nachhaltige Beiträge zu einer positiven Auswirkung auf die lokale Entwicklung unter Berücksichtigung 
der Senioren als Schlüsselakteure. 

• Beitrag zur Zugehörigkeit zu Europa als europäische Bürger durch Schaffung eines Programms mit einer 
transnationalen Komponente. 

• Ein praktisches Beispiel dafür, wie die Freiwilligen dabei unterstützt werden können, ihre im Projekt 
entwickelten Vitalwerte zu finden, ist die praktische Übung: „Vitalwerte“. 

• Ziel: Unterstützung von Freiwilligen bei der Ermittlung ihrer Vitalwerte 
• Materialien: Stift und Papier 
• Zeit: 10 Minuten 
• Führen Sie die folgenden Schritte aus: 
• Erstellen Sie eine Liste mit 8 Werten in "Leben" 
• Erstellen Sie eine neue Liste, in der die Werte in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angeordnet sind 



52 

European Erasmus+ Project - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

Nachdem Sie die Liste in die gewünschte Reihenfolge gebracht haben: 

• Wählen Sie zwischen dem ersten und dem zweiten Wert und schreiben Sie den von Ihnen ausgewählten 
Wert in eine neue Liste 

• Wählen Sie zwischen dem zuvor nicht ausgewählten Wert und dem nächsten in der Liste und schreiben 
Sie den ausgewählten Wert in die neue Liste 

• Fahren Sie mit dem vorherigen Schritt für alle Werte fort 
• Die ersten 4 Werte in dieser neuen Liste sind Ihre Vitalwerte 
• Denken Sie darüber nach: 
• Was ist passiert, als Sie zwischen zwei wichtigen Werten wählen mussten? 
• Wie haben Sie die Entscheidungen getroffen? 
• Hat sich die endgültige Liste relativ zu der Liste geändert, in der Sie die Werte in der Reihenfolge ihrer 

Präferenz geschrieben haben? 
• Haben Sie auf diese Antworten gewartet? 
• Sind Ihre lebenswichtigen Werte für Sie sinnvoll? 
• Halten Sie dieses Bewusstsein für wichtig? 
• Was können Sie tun, um Ihre eigenen Lebenswerte in Ihrem „Leben“ zu fühlen und zu leben? 
• Teilnehmerzahl: Ca. 15 in jedem teilnehmenden Land 

Dieses Projekt wirkt sich auf Erwachsene aus, erzeugt ein größeres Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 

Gemeinschaft und kann aktiv zur lokalen Gemeinschaft beitragen, ein größeres Gefühl des Selbstwertgefühls. 

und über lokale Gemeinschaften, die eine aktivere Bürgerschaft in der Gemeinschaft fördern, ein größeres 

Bewusstsein für die Möglichkeit, dass eine Person als Freiwillige teilnehmen muss. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Generationsübergreifende Zusammenarbeit 

 

3.17 Laboratorium für Multi-Kulti Fähigkeiten 

Name der Fallstudienorganisation: Ljudska univerza Radovljica 

Website: https://www.lu-r.si/ 

Kurze Beschreibung der Hauptaktivitäten des Vereins 

Ljudska univerza Radovljica ist ein Anbieter von formeller und informeller Erwachsenenbildung in den 

Gemeinden Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Es nimmt an verschiedenen nationalen und internationalen 

Projekten teil. 

Methoden der sozialen Eingliederung: Projekt „Multi-Culti Life Skills Lab“ 

Das Projekt „Multi-Culti Life Skills Lab“ wurde für junge Menschen mit weniger Chancen entwickelt, die mit sehr 

schwierigen psychosozialen Situationen, Armut, sozialer Ausgrenzung, besonderen Bedürfnissen und 

Arbeitslosigkeit konfrontiert sind. Unser Ziel war es, an den Kompetenzen zu arbeiten, die jungen Menschen bei 

der Eingliederung in die Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt helfen. Die kurzfristigen EFD-Aktivitäten waren 

Teil eines längeren Lernprozesses, der langfristige Auswirkungen haben wird. Wir wollten die 

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen durch Empowerment fördern, das auf nicht formalem Lernen und 

positiven Erfahrungen basiert, ihr Selbstwertgefühl verbessern, effizientere Bewältigungsstrategien entwickeln 

und ihre Vorurteile überwinden. 

Zavod Manipura aus Slowenien beherbergte 14 kurzfristige Freiwillige aus Großbritannien, Frankreich, Italien, 

Estland, Deutschland, Albanien und der Türkei für einen Zeitraum von 2 Monaten und einen langjährigen 

Freiwilligen aus Albanien. Die Freiwilligen nahmen an einem breiten Spektrum von Aktivitäten teil: Sie nahmen 
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am Programm zur Stärkung der Lebenskompetenzen teil, halfen bei der Renovierung des Hauses, bauten kleine 

Holzhäuser und einfache Möbel für das Jugendzentrum, kümmerten sich um den ökologischen Garten und die 

Tiere. Neben der praktischen Arbeit halfen sie bei der Organisation und nahmen an den Freizeitaktivitäten für 

einheimische Kinder und Jugendliche teil, wie Sportaktivitäten, Spiele in der Natur und andere Outdoor-

Aktivitäten, verschiedene künstlerische Aktivitäten und freie Spielzeit für Kinder. Sie haben viel Arbeit für die 

lokale Gemeinschaft geleistet, wie Zeit mit behinderten Menschen zu verbringen, Aktivitäten für die Kinder im 

örtlichen Kindergarten und in der Grundschule zu organisieren, interkulturelle Lernworkshops für Jugendliche 

in verschiedenen Organisationen durchzuführen und bei laufenden Veranstaltungen unserer Organisation und 

zu helfen Gemeinde. Der langjährige Freiwillige half beim Programm für Schulabbrecher in Ljudska univerza 

Radovljica. Es gab einen sehr intensiven interkulturellen Lernprozess, da wir gleichzeitig Freiwillige aus 

verschiedenen Ländern aufgenommen haben. 

Vier slowenische Freiwillige mit besonderen Bedürfnissen haben ihren EFD in der Organisation "Nadacia Krajina 

Harmonie" in der Slowakei absolviert, wo sie bei der Organisation eines internationalen Festivals zur 

Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen mitgewirkt haben. Zwei slowenische Freiwillige mit weniger 

Möglichkeiten verbrachten einen Monat in der Organisation Ookull in Estland . Sie halfen bei Freizeitaktivitäten 

für Kinder und Jugendliche in 2 verschiedenen Jugendzentren. 

Praktische Beispiele 

26 Freiwillige mit weniger Möglichkeiten und besonderen Bedürfnissen aus Slowenien nahmen an den 

kurzfristigen EFD-Projekten in verschiedenen Aufnahmeorganisationen in der Slowakei, Mazedonien, Estland, 

Georgien, Belgien, Großbritannien und Lettland teil. Sie halfen den Aufnahmeorganisationen bei vielen 

verschiedenen Veranstaltungen für lokale Kinder und Jugendliche sowie für junge Menschen mit 

Behinderungen. 

"Nadacia Krajina Harmonie" aus Žilina in der Slowakei organisierte jedes Jahr eine große kulturelle 

Veranstaltung, um die Inklusion von Menschen mit geistigen Behinderungen zu fördern. Die Freiwilligen mit 

geistigen Behinderungen nahmen an dem Projekt teil und halfen bei der Vorbereitung und Durchführung des 

Festivals mit dem Namen "Inter nos". Sie nahmen an Musik-, Tanz- und Theaterworkshops teil, halfen bei der 

Vorbereitung des Ortes und der Landschaft und nahmen aktiv an der Aufführung teil. 

Eine weitere großartige Möglichkeit für junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen bot die 

Aufnahmeorganisation CYA Krik aus Skopje, Mazedonien. Die slowenischen Freiwilligen verbrachten zwei 

Wochen dort und nahmen an Handwerksworkshops, Sportaktivitäten, Sprachunterricht, Kulturbasar, sozialem 

Café und Workshops in der örtlichen Schule für hörgeschädigte, visuelle und geistige Kinder teil. 

Rund 30 Teilnehmer nahmen teil, die Organisation war als Erasmus-Plus-Projekt, Leitaktion: Lernmobilität von 

Einzelpersonen, Aktionstyp: Jugendmobilität. Es wurde 2017 gegründet und die Auswirkungen auf Erwachsene 

waren ein stärkeres Gefühl der Eingliederung in die Gesellschaft und ein Gefühl, ein aktives Mitglied der 

Gesellschaft zu sein. 

Was können wir aus diesem Beispiel lernen? 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen können ein sehr aktives Mitglied der Gesellschaft sein und einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten. 
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Schlussfolgerungen  

In der zunehmend globalisierten 

Welt von heute, in der Menschen zu 

Studien- oder Arbeitszwecken 

umziehen, möchten wir die 

Aufmerksamkeit auf zwei 

interessante Daten lenken, wie die 

kulturelle Kluft zwischen neuen und 

alten Generationen und die 

Notwendigkeit, die Integration und 

integrativen Systeme in einer 

Gesellschaft zu verbessern, in der sich jeder befindet sich bewegen, leben und arbeiten an anderen Orten als 

denen der Herkunft. 

Dank dieser vergleichenden Studie auf europäischer Ebene hat sich gezeigt, wie dringend es heute ist, 

grundlegende IT-Kenntnisse zu verbreiten, dank der Technologie, die sich schnell weiterentwickelt und nicht viel 

Zeit lässt, um Apps, Smartphones, Tablet-Websites und alles zu aktualisieren und auf dem Laufenden zu halten 

Die täglichen Aktivitäten, die bisher fast vollständig online übertragen wurden, beeinflussen die Entwicklung des 

täglichen Lebens und Handelns auf imposante Weise. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das Beispiel 

älterer Menschen, die Unterstützung bei der Durchführung der üblichen Online-Banking-Operationen 

benötigen. 

Die Beispiele für bewährte Verfahren in diesem Handbuch lassen leicht erkennen, wie stark die Notwendigkeit 

der Aggregation, Reaktivierung und Inklusion ist, insbesondere für Erwachsene und ältere Menschen, die häufig 

in der Lage sind, sich ständig neu zu erfinden oder zu aktualisieren, um den Herausforderungen von zu begegnen 

Das tägliche Leben oder der Arbeitsmarkt werden heute zunehmend digitalisiert. In dieser Perspektive sind alle 

Arten von Kursen für Erwachsene und ältere Menschen sowie die Schule der zweiten Chance von großem 

Nutzen, um grundlegende IKT-Kenntnisse zu verbreiten oder sich mit Online-Banking und Online-Marketing zu 

befassen und den sozialen Medien selbst ein neues Licht zu geben die sich als Unterhaltungs- und 

Verbindungsmittel in Werkzeuge verwandeln, um den Arbeitsbereich zu verbessern und ihm eine neue Note zu 

geben. 

Auf diese Weise werden die integrative und verbindende Sphäre der sozialen Medien und die Vermittlung 

grundlegender IKT-Fähigkeiten eng miteinander verbunden, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: Stimulieren, 

Aggregieren, Verbinden, Bereitstellen neuer nützlicher Fähigkeiten sowohl auf sozialer als auch auf beruflicher 

Ebene diejenigen, die es am dringendsten brauchen, wie benachteiligte, ältere Menschen und sogar Erwachsene 

mit geringen Kenntnissen auf diesem Gebiet. Das gemeinsame Wachsen eines Gemüsegartens, das Treffen in 

einem Lerncafé oder die Teilnahme am Race od Gancho zum Beispiel erhält eine neue Bedeutung in Bezug auf 

den Austausch von Fähigkeiten, das Erlernen einer neuen Sprache oder einfach das Bilden neuer Freunde und 

Verbindungen. 

In den Fallstudien in diesem Handbuch wird anhand verschiedener Methoden hervorgehoben, wie die soziale 

Komponente ein entscheidender Faktor für das Lernen ist, wobei die kooperative Lernmethode, das 

ganzheitliche Lehren oder das Lernen für den Ansatz digitaler Kompetenzen bevorzugt werden. Zusammen mit 

der großen Vielfalt klassischer Methoden und dem integrativen Aspekt, der Gruppenarbeit im Fall von 

kooperativem Lernen oder dem sensorischen 360-Grad-Lernen im ganzheitlichen Unterricht ermöglicht, 

ermöglichen die Fallstudien das Erlernen von Fähigkeiten, die auch nicht durch Vorkenntnisse, sondern 

stattdessen unterstützt werden Experimentieren Sie direkt auf dem Feld mit einem technologischen Gerät, das 

im Einklang mit der modernen Gesellschaft neue Welten, neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnet. 
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