
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Technologien im Dienste des 
lebenslangen Lernens 
Ein neues Projekt für alle, die in der Erwachsenenbildung tätig sind 

 
Erasmus+ Projekt MAP - MOTIVATE. ACT. PROMOTE (2020-1-ES01-KA204-
081780) wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Trainer und Manager von 

Erwachsenenbildungszentren dabei zu unterstützen, das Beste aus neuen 

Lehransätzen und den neuesten Technologien herauszuholen, um 
erwachsene Lernende besser in ihren lebenslangen Lernweg einzubinden. 

Dieses Projekt zielt insbesondere darauf ab: 
- die Trainer und Manager bei der Bewertung ihrer digitalen Fähigkeiten zu 

unterstützen; 
- ihre Fähigkeiten zur Motivierung der Lernenden zu verbessern; 

- die digitalen Fähigkeiten der Ausbilder zu entwickeln, um den Unterricht 

durch die Anwendung innovativer Praktiken zu verbessern; 
- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Organisationen, die im Bereich der 

Erwachsenenbildung auf europäischer Ebene tätig sind. 
Das Projekt sieht eine Partnerschaft von 6 Organisationen aus Spanien, 

Bulgarien, der Türkei, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Italien 

vor und wird 24 Monate dauern (November 2020 - Oktober 2022). 
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Begünstigte und  Outputs 

 
Die direkten Begünstigten des 

Projekts sind die Trainer, die mit 

benachteiligten Erwachsenen 

(Migranten, Arbeitslosen usw.) 

arbeiten, und die 

Verantwortlichen in 

Trainingszentren. Die indirekten 

Begünstigten sind die 

Kursteilnehmenden, lokale 

Behörden und die 

Ausbildungszentren. 

 

Das Projekt wird zwei 

intellektuelle Outputs entwickeln: 

- einen Blended-Learning-Kurs 

für Trainer, integriert mit einer 

Tool-Bank, die für die Erstellung 

eigener Lektionen und 

Programme nützlich ist; 

- ein digitales Handbuch zur 

Förderung von 

Unterrichtsstrategien und 

digitalen Werkzeugen für den 

Unterricht. 
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   Die interne Fortbildung 
  
 

Sobald der Schulungskurs in allen Partnerländern abgeschlossen und 

getestet ist, wird eine dreitägige Lern-, Lehr- und Schulungsaktivität 

organisiert. 

Jeder Partner wird drei Teilnehmende unter Trainern, Lehrkräften und 

Managern auswählen, insgesamt 15 Teilnehmende. Mit dieser Aktivität 

wird ein doppeltes Ziel verfolgt: Einerseits sollen die Teilnehmer 

geschult werden, indem sie auf den neuesten Stand gebracht werden, 

was die digitalen Fähigkeiten für den Unterricht und die Strategien zur 

Motivation und Einbeziehung gefährdeter erwachsener Schüler betrifft, 

andererseits soll der Kurs einem weiteren Test unterzogen werden, um 

dann eine endgültige Version zu entwickeln. 

Die Schulungssitzungen werden nach diesem Muster ablaufen: 

- Rolle der Trainer für Erwachsene: Tutoring und Lerndynamik; 

- Bedürfnisse und Arten von Lernenden im Kontext der 

Erwachsenenbildung; 

- Entwicklung von Bildungsprogrammen, die auf die Bedürfnisse von 

erwachsenen Lernenden zugeschnitten sind, unter Verwendung von 

IKT-Werkzeugen; 

- Werkzeuge und Techniken zur Steigerung der Motivation; 

- wirksame Strategien und digitale Lösungen für den Unterricht von 

gefährdeten Erwachsenen. 

 

Am Ende dieser drei Tage werden wir also 15 Trainer haben, die bereit 

sind, ihre Fähigkeiten und Methoden in ihren beruflichen Kontext 

einzubringen und einen Weg zu finden, den sie weitergeben können. 

 

 

 

   

 

Die Partnerschaft 
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Visit website 

https://domspain.es/en/home
https://www.edeucation.com/
https://www.wisamar.de/de/willkommen/
http://www.lescultures.it/
https://nikanor.bg/


 

 

Kick off meeting 
Am 27. November und 03. Dezember 2020 

 

 

Aufgrund der anhaltenden Pandemie fand das Kick-Off-Meeting des Projekts 

nicht in Reus, sondern online statt. An zwei Arbeitstagen, dem 27. November 

und dem 3. Dezember 2020, hatten die Partner die Gelegenheit, Ziele, 

Arbeitsmethoden und Fristen auszutauschen, um die nächsten Projektphasen zu 

planen, in der Hoffnung, sich bald persönlich treffen zu können! 

Previous collaborations  
A partnership that has been cooperating for more than six years 

 

  
Die an diesem Projekt beteiligte 

Partnerschaft hat in der Vergangenheit 

bereits andere erfolgreiche Erfahrungen 

im Rahmen des Programms Erasmus+ 

gesammelt.  

Angefangen mit dem Projekt Open the Door to Europe 

 (2014-1-ES01-KA204-004738) und dann mit Open IT Up 

(2017-1-ES01-KA204-038085) haben die Partner bereits 

gemeinsam am Thema lebenslanges Lernen im 

sprachlichen und unternehmerischen Bereich gearbeitet, 

immer mit dem Schwerpunkt auf neuen Technologien für 

den Unterricht. 

 
 

 

 
 

 

 

mapprojecteu@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

https://www.facebook.com/hashtag/eplusmap?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVMpIK6GJn6GPQV2UGjEpdc90xq16ywAP-YTpL00iClKSv7At_XhDRYzqvSrSsCybo4HMMlQPvHzMU4Ipi0jJuW4kd6Wen_KZ029EGnfWXmcC_8YkBUiuPKVRqZfRMcBufUQeM11TBidU9b6BJi029cTAfGgpp4ifr4NAP_JtnEQ_OIUHiLkqfnjolGUOfEEk8&__tn__=%2ANK-R
http://www.xxxxxxxx.xx/

