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Newsletter Nr. 4 

Kurz vor der Ziellinie! 

Und schließlich ist der Moment gekommen. 
Nach 20 Monaten harter Arbeit und Engage-
ment aller vier Partner haben wir das TAO-
Projekt abgeschlossen.  

Während des Projekts fanden vier Partnertref-
fen statt (in Danzig, Leipzig, Richmond und 
Schwerin), von denen drei mit einem Training 
kombiniert wurden.  

Wir haben drei Ergebnisse entwickelt  

1. Das Trainingsprogramm - es umfasst: 

a. die methodischen Grundsätze für das Unter-
richten von Erwachsenen, die in einem späteren 
Lebensabschnitt lernen;  

b. den allgemeinen Kontext und die Gründe für 
die Weiterbildung von Lehrenden älterer Er-
wachsener;  

c. Beispiele für Trainingsinhalte und -methoden. 

2. Das Handbuch für Lehrende - es enthält prak-
tisches Wissen über den Unterricht für Erwach-
sene ab 50 Jahren und geeignete Online-Tools.  

3. Die App - Die TAO-App für mobile Geräte ist 
ein praktisches, gebrauchsfertiges Werkzeug für 
Lehrende älterer Erwachsener. Es enthält High-
lights aus dem Handbuch für Lehrende, eine 
Toolbox mit praktischen Techniken und Res-
sourcen für das Online- und virtuelle Klassen-
zimmer-Management und praktische Tipps zum 
Unterrichten von Lernenden 50+. 

 

 

Die Ergebnisse liegen in drei Sprachversionen 
vor und können kostenlos von der Projektseite 
heruntergeladen werden: www.tao.eu.com.pl  

 

 

Multiplikatorenveranstaltung 
Großbritannien 

Sie fand am 12. April 2019 in Carlton Towers, 

North Yorkshire, statt und brachte Institutionen 

der Erwachsenenbildung und Wirtschafts-

vertreter aus Nordengland zusammen. Ziel war 

es, gemeinsam die potenziellen Auswirkungen 

von Online-Trainings für ältere Erwachsene auf 

lokale Unternehmen und die Wirtschaft im 

Allgemeinen zu erörtern. Die Vertreter verschie-

dener Ausbildungseinrichtungen diskutierten, 

wie das Bildungsangebot für ältere Erwachsene 

nach dem TAO-Ansatz verbessert werden kann, 

während Vertreter von Unternehmen einen 

höheren Anteil der älteren Generation am 

Online-Handel als Folge ihrer verbesserten 

digitalen Integration befürworteten. 

 

 
 
 
 
 

http://www.tao.eu.com.pl/


                                                

 
 

TAO  2017-1-PL01-KA204-038766 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

Multiplikatorenveranstaltung 
Leipzig 

Wisamar organisierte die Multiplikatoren-
veranstaltung am 16. Mai 2019. Im ersten Teil 
der Veranstaltung diskutierten wir den Einsatz 
von Online-Tools - privat und im Unterricht, die 
Vorteile der Nutzung von Online-Tools, die 
Möglichkeiten von Online-Tools sowie die 
Barrieren für deren Einsatz mit älteren 
Erwachsenen. Nachdem das Thema in der 
beschriebenen Weise beleuchtet wurde, 
wurden die intellektuellen Ergebnisse des TAO-
Projekts - das Trainingsprogramm, das 
Handbuch und die TAO-App - vorgestellt und 
demonstriert. 
Im zweiten Teil der Veranstaltung haben wir mit 
den Teilnehmern einige der im TAO-Handbuch 
enthaltenen Online-Tools ausprobiert. 
 

 
 
 

Multiplikatorenveranstaltung  
Schwerin 

Sie fand am 7. Mai in Schwerin statt. Während 
des Treffens wurde die Idee des TAO-Projekts 
und seine Ergebnisse vorgestellt. Der zweite Teil 
der Sitzung war den praktischen Aspekten der 
Nutzung der Projektergebnisse gewidmet, 
einschließlich der technischen Unterstützung für 
die Anwendung. 

 

 

 

Multiplikatorenveranstaltung  
Sopot, Polen 

Die Veranstaltung fand am 29. Mai an der Uni-
versität für Sozial- und Geisteswissenschaften in 
Sopot statt. Die Konferenz war in drei Themen-
blöcke unterteilt: Neues Bildungsprogramm zur 
Prävention von Demenz und praktische Online-
Tools für Lehrende, die mit älteren Erwachsenen 
arbeiten, mit Schwerpunkt auf der Präsentation 
der im Rahmen des Erasmus+ Prokjekts TAO 
entwickelten Ergebnisse. 

 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass das TAO-Projekt drei konkrete 
und sehr praktische Ergebnisse er-
bracht hat, die unserer Meinung 

nach eine Antwort auf den Mangel 
an Materialien für Lehrende in der 

Erwachsenenbildung darstellen. Wir 
hoffen, dass sie diese Materialien 
weiterhin verwenden werden, um 

das Lernen für Menschen 50+ effek-
tiver und für beide Seiten noch loh-

nender zu gestalten. 

 

Um mehr über das Projekt zu er-
fahren und die Ergebnisse des 
Projekts zu erhalten, besuchen 

Sie bitte unsere Projektwebseite: 

 

www.tao.eu.com.pl  
 

http://www.tao.eu.com.pl/

