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e-Protect 3. Newsletter 
Trotz des schlechten Wetters ist das Lächeln an der Tagesordnung 

 

 

 

Onlinemeeting mit den Partnerländern 

Das zweite transnationale Projekttreffen, 
das ursprünglich in Paris geplant war, 
wurde schliesslich am 28. Januar 2022 
online durchgeführt. Mit einem Lächeln 
traf sich das Konsortium, um den 
Fortschritt des e-Protect-Projekts zu 
besprechen und die nächsten Schritte bis 
zum Ende des Projekts zu planen. 

Die wichtigsten Themen auf der 
Tagesordnung waren der Stand der 
Projektergebnisse, die Kommunikation 
und Verbesserungsmöglichkeiten, die 
erwarteten Auswirkungen unserer 
Maßnahmen und die Qualitätssicherung. 

Anfang Januar feierte e-Protect seinen 
ersten Geburtstag. Auf der Grundlage der 
Ergebnisse von IO1, der Kompetenzskala, 
haben die Partner die Entwicklung von 
IO2, dem e-Protect-Lehrplan, begonnen. 

Es bietet ein massgeschneidertes Training 
zu Verbraucher- und Datenschutz-
kompetenzen von Älteren, das von 
Ausbildenden und auch von älteren 
Menschen, verwendet werden kann.  
Weitere Informationen zum IO2 und zum 
neuen Curriculum finden Sie im nächsten 
Newsletter!

 

Der Schwerpunkt lag auch auf der 
Verbreitung des Projekts und dessen 
Ergebnisse. Dafür werden bereits seit 
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Beginn des Projektes verschiedene 
Kommunikationskanäle verwendet: 
Newsletter, Website, soziale Medien, 
öffentliche Veranstaltungen. Aufgrund 
der Pandemie sind digitale Kanäle 
beliebter denn je, und alle unsere Partner 
sind bemüht das Bewusstsein für den 
Verbraucher- und Datenschutz älterer 
Menschen im Internet zu schärfen. 

Wussten Sie, dass Sie auf unserer 
offiziellen Facebook-Seite jederzeit 
Zugang zu weiteren Neuigkeiten aus dem 
Projekt und zu anderen Nachrichten im 
Bereich der Online-Sicherheit haben? 
 

 
Folgen Sie uns: @eProtectprojectEU 

 


