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ZIELE DES PROJEKTS

ERSTES TREFFEN IN TRANI

TREFFEN DER STAKEHOLDER

Digital@dults.eu ist ein interna onales
strategisches Erasmus+ Partnerscha sprojekt für die Zusammenarbeit im
Bereich Innova on und den Austausch
bewährter Verfahren. Das Projekt zielt auf
die Verbreitung bewährter Verfahren auf
europäischer Ebene durch die Ausbildung
von Ausbildern ab, die digitale Fähigkeiten
vermi eln können, insbesondere im
sozialen Bereich auf die Arbeitswelt
angewandte Netzwerke für benachteiligte
Erwachsene.

Das erste transna onale Projek reﬀen
fand vom 20. bis 21. Dezember 2018 in
Trani, Italien, sta .

Die Partner verfügen jeweils über ein
breites Netzwerk potenziell interessierter
Stakeholder, die gezielt angesprochen
werden. Ziel ist es, wich ge Kontakte zu
Stakeholdern herzustellen und ihr
Interesse am Projekt zu wecken.

Dank dieses ersten Treﬀens ha en die
Partner die Gelegenheit, einander
kennenzulernen, ihre Organisa onen
vorzustellen, mehr über die Stadt Trani
zu erfahren und natürlich den Arbeitsplan der Projekte abzuschließen.

Es sind 7 Organisa onen aus Italien,
Deutschland, Spanien, Norwegen,
Griechenland, Ungarn und Slowenien
beteiligt. Im Rahmen dieses Projekts
erhalten alle Partner Einblicke in die Art
und Weise, wie unsere europäischen
Nachbarn mit Online- und persönlichen
Unterrichtsformaten zusammenarbeiten
und wie sie die vielen Werkzeuge in ihren
eigenen Lek onen einsetzen können.
D u rch d ie Teiln ah me werd en alle
Teilnehmer an einem europäischen Knowhow-Transfer im Bereich digitaler Lehrund Lernansätze zwischen den
teilnehmenden Erwachsenenbildungszentren und verschiedenen
Bildungseinrichtungen beteiligt.

SCHLÜSSELDATEN
2. Transna onales Projek reﬀen
Schrobenhausen, Deutschland
30-31. Mai 2019
Aufnahmeorganisa on:
VHS Schrobenhausen

Zwischen April und Juni ﬁnden erste
Veranstaltungen für Stakeholder in allen
teilnehmenden Ländern sta , um die
Projektentwicklung kennenzulernen, sich
zu beraten und das Projekt von Anfang an
zu verbreiten. Die Projektpartner werden
Erwachsene, Erwachsenenbildung und
andere relevante Interessengruppen in die
Entwicklung von Leistungsmessungen
e i n b ez i e h e n , d i e Fo r t s c h r i e u n d
Ergebnisse bewerten, die im Projekt
dargelegt werden sollen.

Kommunen, poli schen Entscheidungsträgern und anderen relevanten Interessengruppen wird gezeigt, dass es möglich
ist, "digital@dult.eu" als eine weitere
Maßnahme zu nutzen, um die Beteiligung
von Erwachsenen zu fördern und zum
sozialen und wirtscha lichen Zusammenhalt beizutragen, insbesondere durch
d i e te r r i to r i a l e n S c h u l u n g sve ra n staltungen des Projekts. In der Strategie
zur Verbreitung und Nutzung wird ein
klarer Plan beschrieben, wie alle iden ﬁzierten Zielgruppen und Interessengruppen erreicht werden können.
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