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e-Protect 6. Newsletter 

Möchten Sie ein innovatives Programm für Ältere sehen? 

Das e-Protect-Projektkonsortium hielt am 1. April 2022 eine Sitzung ab. Abgesehen von 

der grossen Energie und Positivität, traf sich das Konsortium, um ein kurzes Update über 

die bereits durchgeführten und die für den kommenden Zeitraum geplanten Aufgaben im 

Projekt zu geben. Im Moment arbeiten die Partner an der Überarbeitung des e-Protect 

Train-the-Trainer Toolkits, das von fünf Erwachsenenbildnern aus jedem Partnerland 

begutachtet wird. 

 

 

Das e-Protect Toolkit 

Ziele 

Das e-Protect Train-the-Trainer-Toolkit 

vermittelt Wissen und Verständnis für die 

Lehrpläne, Anleitungen zur Vorbereitung 

des Trainingsprogramms, Unterrichts-

materialien sowie Tipps und Ratschläge 

für die Beziehung zwischen den 

Ausbildenden und den Teilnehmenden. 

Das Toolkit des e-Protect-Projekts soll den 

Kapazitätsaufbau der Erwachsenen-

bildner bei der Umsetzung des 

innovativen Schulungsprogramms für 

ältere Menschen unterstützen. Da 

Trainingsprogramme eher zu den 

gewünschten Ergebnissen beitragen, 

wenn sie aktuell, gut organisiert, 

verständlich und genau sind, werden die 

Partner bei der Entwicklung des Train-the-

Trainer-Toolkits ein fundiertes Ergebnis 

sicherstellen, das aus der andragogischen, 

kognitiven und technologischen 

Forschung abgeleitet wird. 
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Nächste Schritte 

Das e-Protect Train-the-Trainer-Toolkit 

wurde bereits entwickelt und wird in den 

Projektpartnerländern lokalisiert: Zypern, 

Schweiz, Irland, Griechenland und 

Frankreich.  

Der Inhalt wird derzeit von CARDET, dem 

verantwortlichen Partner für die 

Entwicklung dieses Train-the-Trainer-

Toolkits, überprüft. 

Dieses Toolkit soll bis Juni 2022 

veröffentlicht werden. Nach seiner 

Fertigstellung wird das Toolkit über die 

Website und die Plattform des e-Protect-

Projekts zugänglich und frei zum 

Download verfügbar sein. Ausserdem 

wird das Toolkit von 5 Erwachsenen-

bildnern begutachtet, um Feedback zur 

Verbesserung des Inhalts zu erhalten. 

Für den Überprüfungsprozess werden die 

Partner Expertinnen einbeziehen, die mit 

der Zielgruppe arbeiten, um ein möglichst 

zuverlässiges Feedback zu erhalten. 

Nach der Überprüfung wird CARDET die 

Rückmeldungen sammeln und die 

endgültige öffentliche Version 

entwickeln.  

 

Aufbau 

Das e-Protect Train-the-Trainer Toolkit ist 

in 8 Bereiche unterteilt, die von 6 

Projektpartnern entwickelt wurden. Jeder 

Bereich weist die folgenden Strukturen 

auf: 

➔ Einleitung 

➔ Ältere und die digitale Welt 

▪ Merkmale der Zielgruppe 

▪ Bedürfnisse 

▪ Erwartungen 

▪ Weiterbildungsbedarf 

➔ Methoden und Lerntechniken 

▪ Andragogik 

▪ Partizipative Methode 

▪ Authentische Sprache 

➔ Die Rolle der Ausbildenden 

▪ Nötiges Wissen, Fähigkeiten und 

Haltungen 

▪ Tipps und Ratschläge 

➔ Die e-Protect Kompetenzskala 

▪ Beschreibung der Skala 

▪ Kategorien 

▪ Schrittweise Lernen 

▪ Die 10 Kompetenzbereiche  

➔ Das e-Protect Curriculum  

▪ Beschreibung des Curriculum 

▪ Aufbau der Lektionenpläne 

▪ Schrittweise Lernen 

▪ Hinweise zur Umsetzung 

➔ Vorbereitung der Unterrichtseinheiten 

▪ Materialien 

▪ Aufbau des Curriculum 

▪ Lektionenpläne 

➔ Die e-Protect Lernplattform 

▪ Zugang zum Material 

▪ Was man Wissen muss 

▪ Selbstorganisiertes Lernen 

▪ Erklärungen zum 

Selbstorganisierten Lernen 

▪ Weitere Ressourcen 
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Wenn Sie mehr über die Internetsicherheit 
für ältere Menschen und die Aktivitäten 
des Projekts erfahren möchten, füllen Sie 
dieses Formular aus und nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf. 
 
Für weitere Aktualisierungen des e-

Protect-Projekts und andere Nachrichten 

zur Online-Sicherheit folgen Sie uns auf 

Facebook und der Website: 

www.eprotect-project.eu   

eProtectprojectEU 

 

https://eprotect-project.eu/de/konakt/
http://www.eprotect-project.eu/
https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/
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Meet the partners 

 

 CARDET 
www.cardet.org 

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational 

Technology) is one of the leading research and development centre in the Euro-

Mediterranean region, with global expertise in project design and implementation, 

capacity building, and e-learning. 

 

INNOVADE LI 
www.innovade.eu 

INNOVADE is a social innovation organisation with extensive expertise in designing and 

implementing projects and solutions in diverse settings around the globe. INNOVADE is 

interested in the healthy and sustainable development of organisations, new businesses, 

start-ups, social enterprises and it is involved in various local and regional initiatives that 

promote entrepreneurship, innovation, and Information and Communication 

Technologies. 

 
The Rural Hub 

www.theruralhub.ie 

The Rural Hub is an association that specializes in community development and local 

initiatives to support the social inclusion of disadvantaged rural youth, migrant 

communities and isolated older residents, by providing a wide range of training and 

capacity development programmes. 

 

KMOP www.kmop.gr 

KMOP is a non-profit organization aiming to drive solution-oriented, knowledge-based 

interventions that are crucial to foster resilience and make the world a better place to live. 

KMOP’s main areas of expertise include social welfare and health, employability and 

human rights protection, scientific research and development of know-how in social 

policy and social protection issues. 
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eSeniors www.eseniors.eu 

E-Seniors is a non-profit non-governmental organization that aims at fighting e-exclusion 

by offering ICT training to seniors (people aged 55 and over). It strives to bridge the digital 

gap between generations, foster seniors’ social participation, and propose activities 

encouraging seniors to spend actively their free time. 

 
SVEB 

www.alice.ch 

SVEB is the Swiss national umbrella organization for adult education and operates as a 

professional association and pressure group. It also manages the national training-of-

trainers system and is responsible for eduQua, the national quality label for adult learning 

providers. 
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