
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Transnationales Meeting  
  11.-12. Oktober 2021 

 
Am 11. und 12. Oktober fand das zweite transnationale Projekttreffen 

(TPM) aufgrund der Covid-Beschränkungen im Hybridmodus statt. Die 

italienischen, spanischen, bulgarischen und englischen Partner:innen 

trafen sich in Lecco (Italien), während die deutschen und türkischen 

Partner:innen online teilnahmen. 

 

Das Treffen bot die Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand der 
Projektumsetzung und Ideen über die Arbeit an IO3 auszutauschen: 
ein digitales Handbuch für Erwachsenenbildner:innen und Bildungsma-
nager:innen über Online- und Offline-Werbestrategien für Bildungsan-
gebote. 
 
Die Partner:innen einigten sich auf die zu behandelnden Themen und 
legten fest, wer die einzelnen Inhalte entwickeln soll. Die Usak-Univer-
sität übernahm die Verantwortung für die Erstellung einer Vorlage für 
die Entwicklung der einzelnen Module. 
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Adressat:innen und Out-
puts 

 
Die direkten Begünstigten des Pro-

jekts sind Trainer:innen, die mit be-

nachteiligten Erwachsenen (z.B. mi-

grierten und/oder arbeitslosen 

Menschen usw.) arbeiten, sowie 

Leitende von Ausbildungszentren. 

Die indirekten Begünstigten sind die 

Schulungsteilnehmer:innen, die lo-

kalen Behörden und die Schulungs-

zentren. 

 

Das Projekt entwickelt zwei intellek-

tuelle Outputs: 

- einen blended learning Kurs für 

Trainer:innen, der mit einer Tool-

Bank ausgestattet ist, die für die Er-

stellung eigener Lektionen und Pro-

gramme nützlich ist; 

- ein digitales Handbuch zur Förde-

rung von Unterrichtsstrategien und 

digitalen Werkzeugen für den Un-

terricht. 
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Learning, Teaching,  

Training Activity  
      24.-26. Januar 2022 

 

Ende Januar wurde eine Learning, Teaching, Training Activity (LTTA) 

für Trainer:innen, Lehrkräfte und Bilungsmanager:innen organisiert.  

Erneut konnten aufgrund der Pandemie nur einige Mitglieder der Part-

nerschaft persönlich in Sofia (Bulgarien) zusammenkommen. Nikanor 

beherbergte DomSpain, EdEUcation und deren Teilnehmenden, wäh-

rend die Trainer:innen von Les Cultures (Italien), der Usak University 

(Türkei) und Wisamar (Deutschland) ihre Module über Zoom vorstell-

ten. 

Den Teilnehmenden wurde neues Wissen über digitale Fähigkeiten in 

der Lehre und Strategien zur Einbeziehung und Motivation erwachsener 

Lernenden aus Risikogruppen vermittelt. 

Die Teilnehmenden von Les Cultures, Wisamar und der Universität Usak 

werden an der Online-LTTA teilnehmen, die vom 9. bis 11. Februar 

stattfindet. 

 

 

Die Partner:innen 
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Visit website 

https://domspain.es/en/home
https://www.edeucation.com/
https://www.wisamar.de/
https://www.wisamar.de/
https://www.wisamar.de/
http://www.lescultures.it/
https://nikanor.bg/
https://www.usak.edu.tr/Home/Index/Ingilizce


 

                             3. Transnationales Meeting 
                                                            25. Januar 2022 

 

                                                           

 

 

Anlässlich des LTTA in Sofia organisierte die Partnerschaft das dritte 

transnationale Projekttreffen in einem Hybridmodus. 

Während des TPMs wurde der Verlauf des LTTA und Rückmeldungen 

zu den Präsentationen der Module diskutiert. 

Ferner haben Partner:innen über das Testen des Train-the-Trainer-

Kurses (IO2) gesprochen und Fristen für die Entwicklung von IO3 fest-

gelegt. 

Wie immer war das TPM auch eine wichtige Gelegenheit, um sich über 

den aktuellen Stand der Projektdurchführung zu informieren. Beson-

dere Aufmerksamkeit wurde der Öffentlichkeitsarbeit im Projekt und 

der Qualitätssicherung gewidmet. 

 

Das nächste Online-Treffen wird am 28. März stattfinden, in dem ins-

besondere die Ergebnisse der Evaluierung von IO2 besprochen werden 

sollen. Das nächste transnationale Treffen wird in der zweiten Jahres-

hälfte 2022 stattfinden. 

 

 

 

mapprojecteu@gmail.com 

  

 

 
www.mapproject.eu 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/eplusmap?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVMpIK6GJn6GPQV2UGjEpdc90xq16ywAP-YTpL00iClKSv7At_XhDRYzqvSrSsCybo4HMMlQPvHzMU4Ipi0jJuW4kd6Wen_KZ029EGnfWXmcC_8YkBUiuPKVRqZfRMcBufUQeM11TBidU9b6BJi029cTAfGgpp4ifr4NAP_JtnEQ_OIUHiLkqfnjolGUOfEEk8&__tn__=%2ANK-R
file:///C:/Users/carola.dierich/Desktop/www.mapproject.eu
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus

