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TRAINING ACCESS – 1. PROJEKTNEWSLETTER

Das Hauptziel von TRAINING ACCESS (2018-1-ES01-KA204-050989) ist die Förderung
und Erleichterung der Grundbildung erwachsener Lernender mit niedrigem
Qualifikationsniveau, insbesondere von Langzeitarbeitslosen.

Wir wollen die Zielgruppe mit spezifischen Tools, die für ihr Lernen entwickelt
wurden, motivieren und schulen – und sie dadurch unterstützen, ihre Bildungs- und
Berufschancen zu erhöhen.

Im Projekt entsteht eine Plattform für die Ausbildung von Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen
und digitale Fertigkeiten), die der Zielgruppe und Fachkräften frei zugänglich sein wird. Die Plattform wird
verschiedene Materialien und Tools enthalten, die sowohl auf die Motivation zum (weiteren) Lernen als auch
auf die konkrete Verbesserung von Grundkompetenzen abzielen. Im Rahmen des Projekts wird auch ein
interaktives Spiel für Erwachsene zur Verbesserung (alltags)mathematischer Fähigkeiten entwickelt.

Während der Laufzeit des Projekts werden 120 Arbeitslose mit geringer Qualifikation und 80 Berufstätige
(Pädagogen und Leiter der Zentren) daran teilnehmen, alle aus den 4 beteiligten Ländern Spanien,
Deutschland, Österreich und Italien.

IM PROJEKTS ENTSTEHEN…
●
●
●
●

Ein transnationaler Bericht zur Übersicht über nationale und europäische Praxis im Bereich des
Lehrens und Lernens von Grundkompetenzen;
Eine Online-Lernplattform mit Informationen und Tools, die Menschen motivieren und
unterstützen sollen, das Lernen (wieder) zu beginnen;
Ein Tool zur Selbstbewertung, das es Menschen ermöglicht, ihren persönlichen Stand in Bezug
auf Grundkompetenzen einzuschätzen;
Ein interaktives Spiel, um Menschen beim Training ihrer mathematischen Fähigkeiten zu helfen.

Das Projekt, das von der spanischen Agentur SEPIE finanziert wird, ist Teil des Programms Erasmus+
Strategische Partnerschaften im Bereich der Erwachsenenbildung der Europäischen Union und wird in
Partnerschaft mit vier europäischen Partnern durchgeführt: Fundación de Trabajadores de la Siderurgia
Integral (Spanien), Wisamar Bildungsgesellschaft GmbH (Deutschland), BEST - Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Österreich) und Promimpresa srl (Italien).
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AUSBILDUNG VON GRUNDKOMPETEMZEN … IN EUROPA
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Ausbildung von Grundkompetenzen ein Weg ist, die
Lebensqualität in jeder Gemeinschaft zu verbessern, erwachsenen Menschen zu helfen, die nach neuen
beruflichen Chancen suchen, und eine wesentliche Voraussetzung für ihre gesellschaftliche Teilhabe zu
schaffen, sowohl zur Selbst- als auch zur sozialen Stärkung.
Wenngleich die Grundbildung erwachsener Lernender nicht einer traditionelleren Bildungsmethodik folgt,
gibt es in den Partnerländern bereits erprobte Modelle und wertvolle Erfahrungen. Die Ergebnisse der
Analyse und des Vergleichs der auf nationaler Ebene in Spanien, Deutschland, Österreich und Italien
gesammelten Informationen heben zwei kritische Hauptaspekte im Zusammenhang mit niedrigen
Literalisierungsniveaus hervor:
●

●

Nationale Szenarien sind aufgrund des unterschiedlichen Alphabetisierungsgrades der
Zielgruppen in den einzelnen Ländern, in denen die Erhebungen eingereicht wurden, sehr
schwer zu vergleichen und zusammenzuführen; nationale Bildungspolitiken wurden nicht im
Einklang mit der gemeinsamen europäischen Identität erstellt: aus diesem Grund:
Die Lehrmethoden, auch wenn sie auf spezifische soziokulturelle Kontexte abgestimmt sind,
müssen auf einem höheren Niveau standardisiert werden, um die Kluft zwischen Nord- und
Mitteleuropa und den Mittelmeerländern zu verringern.

Die gesammelten Daten sollten bei der Entwicklung eines spezifischen Instruments zur Selbstbewertung
grundlegender Fähigkeiten nützlich sein, um lebenslange Lernwege bei denjenigen zu fördern und zu
motivieren, die nicht von den traditionellen Bildungssystemen profitiert haben.

PARTNERSMEETINGS
Kick-off Meeting
Barakaldo, Spanien.
15.-16. Januar 2019
Gastgeber: Fundacion de Trabajadores
de la Siderurgia Integral

2. Meeting
Palermo, Italien.
29.-30. April 2019
Gastgeber: Promimpresa srl

FOLLOW US:
@trainingaccessproject

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine
Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für
die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.

