
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die MAP-Website ist online! 
 
Haben Sie unsere Website www.mapproject.eu besucht? 

Wir laden Sie herzlich dazu ein! Es gibt zahlreiche nützliche Tools für Ihre 

Trainingsaktivitäten zu entdecken.  

 

In der Rubrik "Train the trainer" finden Sie einen Kurs darüber, wie Sie Ihre 

Bildungsprogramme zusammenstellen können. Er besteht aus fünf Modulen 

zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit dem Unterrichten: 

Selbstvertrauen und Fähigkeiten als Lehrkraft, Überprüfung der Lerninhalte, 

Einsatz digitaler Werkzeuge (sowohl Software als auch Hardware) und 

Planung einer Lehreinheit.  

Im Abschnitt "Visuelles Material" haben wir einige Artikel hochgeladen, die 

von den Partner*innen über einzelne Module des Kurses geschrieben wurden. 

Dabei handelt es sich sowohl um Forschungsmaterial als auch um Vorschauen 

auf den oben erwähnten Kurs. Wir werden diesen Bereich bis zum Ende des 

Projekts mit neuen Beiträgen aktualisieren. 

Die Abschnitte "Toolbank" und "Digitales Handbuch" haben noch keine 

Inhalte, da wir noch an ihnen arbeiten. 

Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir Ihnen, die Website auf Englisch zu 

besuchen. Übersetzungen in Bulgarisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch und 

Spanisch sind noch in Bearbeitung. 
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Begünstigte und Outputs 
 

Die direkten Begünstigten des 

Projekts sind die Ausbildende, die 

mit marginalisierten Erwachsenen 

(Migrant*innenen, Arbeitslosen 

usw.) arbeiten, sowie Leitende von 

Ausbildungszentren. Die indirekt 

Begünstigten sind Schulungs-

teilnehmende, lokale Behörden und 

Schulungszentren. 

 

Im Rahmen des Projekts werden 
zwei intellektuelle Outputs ent-

wickelt: 

• ein blended Kurs, der sich 

an Ausbildende richtet. Er 
ist in eine Datenbank mit 

nützlichen Tools für die 
Erstellung eigener Lehrin-

halte und Programme 

integriert; 

• ein digitales Handbuch zur 
Förderung von Unterrichts-

strategien mit digitalen 
Hilfsmitteln 
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„Learning, Teaching,  

Training Activity” 
      09. Februar -11. Februar 2022 

 

Im letzten Newsletter haben wir über die dreitägige LTTA für Trainer, 

Lehrkräfte und Bildungsmanager*innen berichtet, die Ende Januar in 

Sofia (Bulgarien) stattfand. 

 

Aufgrund der Pandemie konnten nur einige Mitglieder der Partnerschaft 

persönlich an der Schulung teilnehmen. Daher wurde vom 09. bis zum 

11. Februar eine Online-Schulung organisiert, um auch jene 

weiterzubilden, die nicht vor Ort sein konnten. 

  

Teilnehmende von Les Cultures, Wisamar und der Usak Universität 

besuchten das Online-LTTA und diskutierten digitale Fähigkeiten für 

den Unterricht, Strategien, Motivation und Teilhabechancen von 

marginalisierten erwachsenen Lernenden. 
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Webseite besuchen  
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Website besuchen 

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


 

                             Vorbereitungen für Leipzig! 
                                                            Online-Meeting am 07. Juni 2022 

                                                           

 

Am 7. Juni traf sich die Partnerschaft online. Wir haben die bisherige Arbeit 

im Rahmen des dritten intellektuellen Outputs des Projekts besprochen. IO3 

zielt darauf ab, ein digitales Handbuch über Online- und Offline-

Werbestrategien von Bildungsangeboten für Erwachsenenbildner*innen und 

Bildungsmanager*innen zu erstellen. 

DomSpain hat an der Gestaltung dieses wichtigen Instruments gearbeitet, 

das in wenigen Wochen auf unserer Website in Englisch und ab September 

in allen Partnersprachen verfügbar sein wird. 

Es wurden auch Maßnahmen zur Verbreitung des Projekts diskutiert. Wir 

haben uns darauf geeinigt, weiterhin Artikel über die Schulungsmodule zu 

schreiben, um den Bereich der visuellen Materialien auf der Website zu 

bereichern. 

Der letzte Teil des Treffens war der Organisation des nächsten und letzten 

transnationalen Projekttreffens gewidmet. 

Es wird am 18. Und 19. Oktober 2022 in Leipzig stattfinden, wo wir von 

Wisamar empfangen werden. 
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