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Newsletter Nr. 3 

Fast geschafft! 

Es sind noch 2 Monate bis zum Ende des Projekts, 
und wir arbeiten nun an den letzten Schritten, um die 
Projektergebnisse zu vervollständigen. Wir fügen dem 
Trainingsprogramm, das verschiedene Wege  
zur Nutzung der im Rahmen des Projekts entwickelten 
Materialien vorschlägt, einige weitere zusätzliche 
Materialien hinzu. Der Inhalt des Handbuchs ist fertig 
und wir passen sein Design derzeit an die allgemeine 
Corporate Identity des Projekts an. Außerdem werden 
nach dem Ausprobieren die letzten Probleme der App 
behoben.  Alle Partner sind damit beschäftigt,  
die Multiplikatorenveranstaltungen in ihren Ländern 
vorzubereiten, für die wir Broschüren, ein Banner  
und eine gemeinsame Präsentation erstellt haben.   

 

 
 

 

Multiplikator-Event UK 

edEUcation organisiert am 12. April 2019 in Carlton 
Towers, North Yorkshire, eine fachspezifische 
Netzwerkveranstaltung, an der Erwachsenenbild-
ungseinrichtungen und Wirtschaftsvertreter*innen aus 
Nordengland teilnehmen. Ziel ist es, gemeinsam die 
potenziellen Auswirkungen der Online-Bildung reifer 
Erwachsener auf lokale Unternehmen und die 
Wirtschaft im Allgemeinen zu untersuchen. Die Ver-
treter*innen verschiedener Ausbildungsorganisationen 
werden diskutieren, wie das Ausbildungsangebot für 
ältere Erwachsene mit dem TAO-Ansatz verbessert 
werden kann, und die Vertreter*innen  der Unterneh-
men werden einen höheren Anteil der älteren Genera-

tion im Online-Geschäft aufgrund ihrer verbesserten 
digitalen Integration anstreben. 

Multiplikator-Event Leipzig, 
Germany 

Am 16. Mai 2019 wird Wisamar mit Lehrenden  
aus Leipzig und der Region über Online-Lehren  
und -Lernen in der Erwachsenenbildung diskutieren. 
Anhand der Ergebnisse des TAO-Projekts möchten 
wir uns mit Lehrenden in der Erwachsenenbildung 
über die digitalen Kompetenzen von Lehrenden und 
älteren Lernenden austauschen. Wir werden zusam-
men auch einige der Online-Tools ausprobieren,  
die im TAO-Handbuch gesammelt wurden.   

 

 
 
 

Viertes transnationales Treffen 
in Schwerin, Deutschland  

 

Das letzte transnationale Treffen des TAO-Projekts 
fand am 4. und 5. Februar 2019 in Schwerin statt. 
Während des Treffens testeten die Projektbeteiligten 
die App im Detail, sammelten Feedback und meldeten 
Probleme. Darüber hinaus diskutierten die Partner 
verschiedene Wege, um Trainings mit Hilfe der im 
Rahmen des Projekts entwickelten Materialien 
durchzuführen, um eine differenzierte Beratung im 
Rahmen des Trainingsprogramms zu ermöglichen. 
Während des Treffens haben sich die Beteiligten auch 
auf die Gestaltung des Leitfadens geeinigt. Weitere 
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Themen auf der Tagesordnung waren das Gesamt-
projektmanagement und die Berichterstattung, die 
Bewertung und die laufende Verbreitung, zu denen 
auch die Planung der Multiplikatorveranstaltungen in 

den Partnerländern gehörte.    

 

 

www.tao.eu.com.pl 


