Hintergrund des Projekts Ed-Way:
Einführung in technologiegestütztes informellen Lernenst
In einer Welt, in der Technologien schneller entstehen, als wir es manchmal begreifen können, entwickelt sich momentan ein neuer europäischer und weltweiter Trend: Es entstehen neue Möglichkeiten und Kanäle zum (Selbst-)studium
und für die Vermittlung von Werten.
Wir verstehen Bildung (“Education”) als fortwährendes und lebenslanges Kontinuum während allen Lebensabschnitten. Zur Bildung gehören nicht nur formale
Inhalte, sondern auch Kompetenzen, Fertigkeiten, Qualifikationen und Werte.
“On the way” steht nicht nur für die Möglichkeit während des gesamten Lebens
zu lernen sondern auch wörtlich für “unterwegs”, da die neuen Technologien
auch neue Möglichkeiten bieten, wenn es darum geht, dort zu lernen wo wir
es gerne möchten. Dies schafft auch neue Möglichkeiten für Kooperation,
Gleichheit, Integration, Inklusion und Kommunikation. Technologien,
die sich mit und für den Nutzer entwickeln, schaffen auch neue
Chancen für das Lernen, und die Möglichkeit, informelles
Lernen in der Lebenswelt des Einzelnen an vielen
Stellen anzusiedeln.
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Was ist Ed-Way?
Es ist ein von der Europäischen Union unter dem Programm Erasmus+ (KA2 Strategische Partnerschaften) gefördertes Projekt mit einer Laufzeit von September
2015 bis August 2017.
Unser Ziel
Wir möchten informelles und non-formales Lernen im Bereich der Erwachsenenbildung, und besonders in der Bildung von SeniorInnen,
fördern. Dazu möchten wir auch die Kompetenzen
Wie
der Trainer im Bereich Informations- und Komkann mir das
munikationstechnologien stärken, da sich
Projekt nützen?
diese Technologien für das non-formale
Sie lernen, wie Sie InformationsLernen anbieten. Wir legen auch Wert auf
und Kommunikationstechnologien
den Erwerb von persönlichen und soziain formalen und non-formalen Billen Fertigkeiten und Einstellungen der
dungsbereichen einsetzen und Ihre
Trainer. Für interessierte Trainer und Lefachübergreifenden Kompetenzen
hrer entstehen dazu ein Manual und
verbessern. Wir stellen Ihnen Methoein online Kurs.
den und Techniken zur Verfügung,
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die Sie bei Ihren eigenen Kursen
und Aktivitäten einsetzen
können.
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Kompetenzen
Wir beabsichtigen, Lerner zu unterstützen um fachübergreifende Fähigkeiten
und Soft Skills wie Autonomie, Verantwortung, Planungsfertigkeit, Teamwork,
Führungsqualitäten, Eigeninitiative oder Flexibilität zu erwerben, indem wir humanistische Ansätze mit Informationstechnologie kombinieren. Mit einem Lerner-zentriertem Ansatz versuchen wir den Trainern und Lehrern Fertigkeiten zu
vermitteln, damit diese ihre Erwachsenen- und Seniorenteilnehmer optimal unterstützen können und Technologien zur verbesserter Inklusion und Teilhabe an
der heutigen technologisierten Gesellschaft einsetzen können. Ziel ist es letztendlich
die Lebensqualität und das
Wohlbefinden aller
Lernenden zu
verbessern.

Projektleistungen
Ein Handbuch, dass Lehrer durch die folgenden 7 Stufen führt,
angereichert mit Empfehlungen, Methoden und Erfahrungen anderer Lehrer, um Lehrer und Trainer informell weiterzubilden und
fachübergreifende Kompetenzen zu vermitteln.
Einleitung

4. Vielschichtiges
Denken

1. Bewusstsein schaffen

5. Vernetzen mit
Anderen

2. Unterrichten

6. Leistungsfähigkeit

3. Zusammenarbeiten

7. Anpassung

Ein online Kurs für Trainer und Lehrern, die den oben
genannten Ed-Way Prozess kennen lernen wollen,
die Methoden für sich entdecken und anwenden
wollen und Multimediaressourcen nutzen wollen.
Besuchen Sie für weitere Informationen www.ed-way.eu oder
kontaktieren Sie uns: info@ed-way.eu

