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ZIELGRUPPE 

 

Direkt betroffene Interessensvertreter des 

Projektes sind Bildungseinrichtungen und 

Schulungsinstitute, nationale Behörden, 

welche für Bildung und Schulung 

verantwortlich sind. Indirekt betroffene 

Interessensvertreter sind Personen mit 

geringer Qualifikation, Firmen und 

Sozialpartner, die sich mit Erwachsenen-

bildung und –schulung oder dem zweiten 

Bildungsweg beschäftigen. 
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BESCHREIBUNG 

 

Die neue europäische Agenda für 

Kompetenzen (COM82016) 381 final, 

10.6.2016) führt einige neue Tätigkeiten ein, 

um zu gewährleisten, dass das optimale 

Training, die benötigten Kompetenzen und 

die beste Unterstützung für Menschen mit 

Digitalisierungsbedarf in der EU zugänglich 

gemacht werden. Die Initiative „Skills 

Guarantee“ geht davon aus, dass Länder, die 

einen hohen Anteil an Erwachsenen mit 

niedrigen Kompetenzen in den Grund-

fähigkeiten aufweisen, einen niedrigeren 

Grad an Arbeitsproduktivität und 

schlussendlich geringere Aussichten für 

Wirtschaftswachstum und Wettbewerbs-

fähigkeit haben. Um die Alltagsfähigkeiten zu 

verbessern und die digitale Kluft für ältere 

Menschen zu überwinden, ist es notwendig, 

das Augenmerk auf bereits erprobte gut 

funktionierende Praxismodelle zu legen. 

Zudem ist es wichtig, die optimalen Methoden 

für den digitalen Alphabetisierungsunterricht 

und die damit verbundene Erwachsenen-

bildung zu ermitteln. Ziel dieses Projektes ist 

es, an den besten Modellen, Praktiken und 

pädagogischen Strategien von Partner 

Ländern anzuknüpfen – sowohl auf lokaler 

Ebene der beteiligten Institutionen als auch 

auf nationaler Ebene. 

 

 

ZIELE DES PROJEKTES 

 

Die allgemeinen Ziele des Projektes sind: 

A) Ermittlung von gut funktionierenden 

Praxismodellen, um die Alltagsfähigkeiten zu 

verbessern und damit die digitale Kluft für 

ältere Menschen zu überwinden. 

B) Einführung von gut funktionierenden 

Praxismodellen in den Partnerinstitutionen 

und deren Netzwerkpartnerschaften. 

 

Die spezifischen Ziele des Projektes sind: 

1) Ermittlung gut funktionierender Praxis-

modelle für digitale Erwachsenenbildung von 

Anbietern; 

2) Entwicklung eines White Papers der 

besten Praxismodelle; 

3) Veröffentlichung der Ergebnisse des 

Projektes im Internet; 

4) Übermittlung der Ergebnisse des Projektes 

an Erachsenenbildungseinrichtungen; 

5) Förderung des digitalen Alphabetisierungs 

Unterrichts. 

 

 

 

EFFEKT 

 

Der erwartete Effekt auf Erwachsenen-

bildungseinrichtungen ist, dass auf den 

Bedarf von digitalem Alphabetisierungs-

unterricht aufmerksam gemacht werden soll; 

um die aufkommenden Bedürfnisse der 

Lernenden bedienen zu können und bereits 

erprobte gut funktionierende Praxismodelle 

zu wissen. Des Weiteren sind sie in der Lage, 

ihre Entscheidungen über die Durchführung 

von neuen digitalen Alphabetisierungskursen 

auf der Basis von effektiver Information 

auszurichten. Der indirekte Effekt auf die 

Lehrenden zeigt sich in der Verbesserung 

ihrer Lehrfähigkeiten die Fähigkeit effektiven 

didaktischen Inhalt zu entwickeln und digitale 

AnalphabetInnen auf wirksame Weise zu 

erreichen. Der wichtigste indirekte Effekt auf 

Lernende ist die Verbesserung ihrer digitalen 

sowie ihrer emotionalen und kognitiven 

Fähigkeiten. Auf dem Gebiet der emotionalen 

Alltagsfähigkeiten sollten Lernende die 

Fähigkeit entwickeln, mit Emotionen und 

Stress fertig zu warden. Jedliche Art von 

Angstgefühl, Widerwillen und negativer 

Einstellung sollte bewältigt werden.  


