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Newsletter Nr. 1 

Willkommen bei TAO 

Das TAO-Projekt reagiert auf das Fehlen adäquat 
ausgebildeter Lehrender, die in der Lage sind, Online-
Kurse mit älteren Erwachsenen (ab 50 Jahren) durch 
zuführen und Online-Tools in den Unterricht zu in-
tegrieren. Das Ziel des Projekts ist es, Lehrende 
entsprechend weiterzubilden, sie mit verschiedenen 
Unterrichtstechniken zum Einsatz moderner Technol-
ogien vertraut zu machen und mit einem Online-Tool 
zum Selbstlernen auszustatten. 
Die Projektpartnerschaft wird ein umfassendes Ausbil-
dungsprogramm für Lehrende entwickeln, das als 
Schwerpunkte die Unterrichtsmethodik für Erwach-
sene sowie die neuesten Online-Tools besonders für 
ältere Lernende, die Fremdsprachen und andere 
Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben wollen, um-
fasst. 
Es wird ein detailliertes Trainingsprogramm geben, 
einen umfassenden Leitfaden für Lehrende und eine 
App für mobile Geräte, die das unkomplizierte und 
schnelle Zugreifen auf Lehrmaterialien ermöglicht. 
Ausgebildete Lehrende, die durch Teilnahme an Part-
nerschulungen oder im Rahmen von Multiplikatoren-
veranstaltungen direkt an diesem Projekt beteiligt 
sind, werden weitergebildet, um mit erwachsenen, 
insbesondere älteren Lernenden zu arbeiten, die 
einen etwas anderen Bildungsansatz erfordern. 
Mit einer erhöhten Motivation und einem verstärkten 
Bewusstsein für reife Menschen, den Wert und die 
Bedeutung des lebenslangen Lernens erwarten wir 
ein erweitertes Wissen über ältere Menschen, deren 
Bildungsmöglichkeiten und die daraus folgende nötige 
Weiterentwicklung der wesentlichen Grundkompeten-
zen auf einem hohem Niveau und immer im Hinblick 
auf das lebenslange Lernen. 
 

Erwartete Ergebnisse 

Das TAO-Projekt wird die folgenden Ergebnisse 
erarbeiten: 

 ein Trainingsprogramm für Lehrende von 
Erwachsenen und älteren Menschen, das sich mit 
der Unterrichtsmethodik bei Lernenden im fort-
geschrittenen Alter, der praktischen Anwendung 
von Online-Tools im Unterricht von erwachsenen 

und insbesondere älteren Lernenden sowie dem 
Online-Unterricht von Fremdsprachen und an-
deren Fähigkeiten und Kompetenzen befasst 

 Im Rahmen des Projektes wird es drei Partner-
schulungen geben, an die sich jeweils die Er-
probung und Evaluierung der im Projekt entstan-
denen Ergebnisse anschließen.  

 einen umfassenden Leitfaden für Lehrende mit 
Abschnitten über Methodik im Unterricht bei äl-
teren Lernenden; digitale und organisatorische 
Fähigkeiten der Lehrenden und Lernenden, die 
für den effektiven Einsatz von Online-Tools 
unerlässlich sind; geeignete Online-Tools für das 
Lernen von Fremdsprachen und den Erwerb an-
derer Kompetenzen; Möglichkeiten zur Kombina-
tion eines Online-Kurses mit Interaktion zwischen 
den Gruppenteilnehmern  

 eine App für mobile Geräte (in drei Sprachver-
sionen), die sich an Lehrende von älteren Ler-
nenden richtet. Die App enthält einen Leitfaden 
für Lehrende, einen Werkzeugkasten mit prak-
tischen Hinweisen und Ressourcen zum Online-
Lehren, zum Umgang mit virtuellen Klassenzim-
mern und Beispiele für das Schulen verschieden-
er Kompetenzen.  
 

Die Multiplikatorenveranstaltungen sind Schulungen 
für Lehrende, die über die Partnerinstitutionen 
hinausgehend in den einzelnen Partnerländern 
stattfinden. 
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Auftakttreffen und erste Part-
nerschulung in Polen 

Die Partnerorganisationen trafen sich vom 27. bis 31. 
Oktober 2017 in Gdańsk, Polen, um das Projekt zu 
starten, die nächsten Schritte in der zweijährigen 
Zusammenarbeit zu planen und die erste Part-
nerschulung zu absolvieren. 
Einige Partner hatten in der Vergangenheit bereits 
zusammengearbeitet und einige waren neu in der 
Partnerschaft, also war es spannend, sich (besser) 
kennenzulernen und so einer institutionellen Partner-
schaft eine zusätzliche, persönliche Dimension zu 
geben. 
Alle Partner tauschten sich über die Expertise und 
Erfahrungen des anderen im Thema des Projekts aus. 
Die Aufgaben wurden entsprechend den Stärken der 
Partner und dem damit verbundenen Potenzial, 
voneinander zu lernen, verteilt. 
Die zukünftige regionale Umsetzung der Projekt-
ergebnisse wurde diskutiert. 
Die Partnerschulung konzentrierte sich auf die Un-
terrichtsmethodik des Unterrichts mit Menschen im 
fortgeschrittenen Alter. Dabei gab auch es die Gele-
genheit, mit zwei Lehrenden, die zu Gast waren, 
nämlich Eliza Wójcik und Dr. Anna Grabowska, 
darüber zu diskutieren, welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten es in der Unterrichtspraxis in den 
Partnerländern gibt. 
 

Zweites Treffen und zweite 
Partnerschulung in Deutschland 

Vom 13. bis 16. Februar 2018 trafen sich die Part-
nerorganisationen in Leipzig, Deutschland, um die 
Projektfortschritte zu besprechen, die Qualität der 
bisherigen Ergebnisse zu analysieren und notwendige 
Anpassungen an einigen Aktivitäten vornehmen.  
Im Mittelpunkt der Partnerschulung stand die prak-
tische Anwendung von Online-Tools für den Unterricht 
von erwachsenen, insbesondere älteren Lernenden. 
Die Partner hatten die Möglichkeit, Experten der Uni-
versität Leipzig zu treffen, neue Online-Tools zu 
entdecken und auch selbst auszuprobieren.  
 

 

Projektpartner 

Alle Partner verfügen über Erfahrung in der Erwach-
senenbildung und in der Entwicklung von Trainings-
programmen und Online-Ressourcen. Die internatio-
nale Partnerschaft setzt sich aus den folgenden Or-
ganisationen zusammen: 
 

English Unlimited (EU) ist eines 
der wichtigsten privaten Zentren 
für Erwachsenenbildung in der 
nordpolnischen Region Pom-
mern. Angeboten werden 
Fremdsprachenkurse, Leh-
rerausbildung und Intensivspra-

chprogramme im Vorfeld einer Berufsausbildung im 
Ausland. EU ist akkreditiertes Lehrerbildungszentrum 
und Prüfzentrum für Cambridge English Language 
Assessments und das Goethe-Institut. English Unlim-
ited bringt für dieses Projekt relevante Erfahrungen in 
den Bereichen Pädagogik, Methodik und Projektman-
agement mit. Dieser Partner verfügt über um-
fangreiche Erfahrung in der Erstellung von Materialien 
und Übungen, die den Prozess des Erinnerns fördern, 
ist Koordinator dieses Projekts und als solches auch 
derjenige, der die reibungslose Durchführung der 
Projektaktivitäten überwachen wird, wenngleich die 
Verantwortung auf mehrere Projektpartner verteilt ist. 
 

Wisamar ist als ge-
meinnütziges Institut 
in Leipzig, Deutsch-
land in der Berufs-, 

Kultur- und Erwachsenenbildung tätig. Wisamar ist als 
Bildungsanbieter nach AZAV zertifiziert und durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Integra-
tionskursanbieter anerkannt. Ziel der Organisation ist 
die Förderung der Bildung, Toleranz und internatio-
nalen Einstellung in allen Bereichen der Verbindung 
zwischen verschiedenen Menschen, Kulturen und 
Bildung. Wisamar wird die Schulungsaktivitäten des 
Projekts überwachen. 
 

edEUcation ist ein 
britisches Bildungsber-
atungsunternehmen mit 
fundierter Expertise bei 

der Arbeit an internationalen Bildungsprogrammen. 
Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in der 
Entwicklung von Online-Schulungstools und Train-
ingsprogrammen für ausgebildete Lehrende. edEUca-
tion hat im Bereich der Schulentwicklung eine Reihe 
von Dienstleistungen für verschiedene Organisationen 
in Nordengland erbracht, die unter anderem die 
Weiterbildung von Sprachlehrenden, Schulungen für 
Lehrenden und Jugendarbeiter*innen, Coaching und 
Beratung in mehreren EU-Ländern, Entwicklung von 
Unterrichtsmodellen und kreativen Methoden sowie 
die Unterstützung von Organisationen bei Aufbau und 
Pflege internationaler Beziehungen umfassten. edEU-
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cation wird in diesem Projekt die Qualitätssicherung 
überwachen und die Entwicklung der TAO-App 
übernehmen. 

 

Die WBS TRAIN-
ING AG, Deutsch-
land ist seit mehr 

als 35 Jahren Experte im Bereich der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung. An unserem Standort in Schwerin 
bieten wir ein breites Leistungsspektrum, das von der 
geförderten Weiterbildung für Arbeitssuchende, über 
maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen bis hin 
zu Integrationskursen reicht. In unserem Trainings-
zentrum in Schwerin, nehmen die Lernenden vom PC-
Arbeitsplatz aus am online-basierten Live-Unterricht 
oder auch an Präsenzunterricht teil. WBS wird die 
Verbreitungsaktivitäten dieses Projekts überwachen. 

www.tao.eu.com.pl 


