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Ihr findet uns auf Fcebook@digitaladuts 

Und unsere Website unter digitaladults.eu 

wo wir die Informationen  

mit euch teilen werden. 

 

Das Projekt digital@adult ist zu Ende. 

Nach zwei Jahren Projektzeit und einer 

Verlängerung, die es den Partnern 

ermöglichte, die Projektaktivitäten in 

Präsenz umzusetzen, müssen wir uns 

nach der Pandemie verabschieden und 

uns für die Unterstützung in diesen 

Jahren bedanken. 

Am 14. Oktober fand das letzte trans-

nationale Projekttreffen in Ungarn in 

Budapest statt, das vom Partner 

Kreatem ausgerichtet wurde, nachdem 

die beiden vorherigen aufgrund des 

Gesundheitsnotstands online stattfan-

den.  

Bei dieser Gelegenheit konnten die 

Partner die neuesten Aktivitäten, die 

noch vor Ende des Projekts abge-

schlossen werden sollen, zusammen-

fassen und die dank digital@dults.eu 

erstellten Ergebnisse, wie das Hand-

buch der vergleichenden Studien in 

Europa zu Herangehensweisen und 

Lehrmethoden, gemeinsam überprüfen 

im Bereich IKT und Erwachsenen-

bildung jetzt unter diesem Link 

verfügbar, übersetzt in die sieben 

Sprachen der Partner  

als Ressource für  

alle, die im Web  

des Projekts  

eingesehen werden  

kann. 

Projekt Update 

Die Schulungsveranstaltung für die 

Projektmitarbeiter fand in zwei 

Phasen statt, die erste online im 

Februar 2021 und die zweite vor Ort 

in Kalamata GR, veranstaltet vom 

griechischen Partner AREADNE 

vom 30. August bis 3. September 

2021. 

Dank der erneuten Reisemöglichkeit 

hatten Mitarbeiter der Partner-

organisationen die Möglichkeit, 

nach Griechenland zu fliegen und 

persönlich an der Schulung 

teilzunehmen, um den Austausch 

von IKT im Moment des Austauschs 

und des internationalen Vergleichs 

kennenzulernen und zu erleben 

zwischen all den Akteuren, die 

täglich in diesem Bereich tätig sind; 

Gleichzeitig bot es Interessierten, 

die in diesem Bereich tätig werden 

möchten, die Möglichkeit zu 

erfahren, wie es möglich ist, 

Erwachsene in informelle Lern-

kontexte einzubeziehen und ihnen 

neue Technologien näher zu bringen 

den Rest Europas. 

Nach dem Training in Kalamata 

begannen die Teilnehmer, die vor 

Ort erworbenen Fähigkeiten und 

Kenntnisse zu verbreiten, indem sie 

verschiedene Schulungsveranstal-

tungen für Pädagogen und Er-

wachsene organisierten, um be-

währte Verfahren auf europäischer 

Ebene durch die Ausbildung von 

Trainern zu verbreiten, die digitale 

Fähigkeiten insbesondere in der 

Anwendung von soziale Netzwerke 

für benachteiligte Erwachsene in 

der Arbeitswelt. 

 
 

Danke, dass du bei uns bist und 

folge bitte: digital@dults.eu. 

 

 

 

 
 

 

 

Kurzes Training der Beschäftigten Lokales Training für Erzieher und 

Erwachsene 
 

 

Folge weiterhin: digital@dults.eu 

http://digitaladults.eu/

