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e-Protect 7. Newsletter 

e-Protect Schulung in Athen, Griechenland 

Die länderübergreifende e-Protect-Schulungsveranstaltung hat zur Gründung einer 

länderübergreifenden Praxisgemeinschaft gleichgesinnter Bildungsfachleute geführt, die 

die weitere Entwicklung der Bildungsressourcen des Projekts zur Entwicklung der 

digitalen Kompetenzen älterer Menschen unterstützen werden.

 

3-tägige Weiterbildung in Athen 

Das e-Protect Projektkonsortium und der 

dazugehörige Pool von Erwachsenen-

bilderinnenn trafen sich vom 23. bis 25. 

Mai 2022 in Athen zum Joint Staff Training 

in Athen. 

Das Hauptziel der Schulung ist es, 

Erwachsenenbildner über die Methodik 

der e-Protect-Kompetenzskala, die e-

Protect-Lehrpläne und das Train-the-

Trainer-Toolkit zu schulen und zu 

informieren, damit sie in der Lage sind, 

entsprechende Schulungen in ihren 

Ländern durchzuführen. Die Schulung hat 

sich als sehr nützlich erwiesen und ein 

klares Verständnis für den Nutzen von 

digitalen Fähigkeiten, Internetkennt-

nissen und Cybersicherheit für ältere 

Menschen vermittelt. 

Themen und Arbeitseinheiten 

Am ersten Tag traf sich die Gruppe der 

Ausbildenden in den KMOP-

Einrichtungen, die die Veranstaltung in 
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Athen verantworteten. Die 

Teilnehmenden kamen dank den 

Energizer-Aktivitäten schnell ins Gespräch. 

Anschliessend legte CARDET die Ziele und 

Erwartungen der Schulung in Abstimmung 

mit den Teilnehmern fest und schuf so 

eine gemeinsame Basis für die 

Zusammenarbeit. Die Ziele des Projekts 

wurden ebenfalls erläutert und der 

Prozess der Entwicklung der 

Kompetenzskala erklärt. Im Anschluss an 

diese Sitzung erläuterte KMOP den 

Grundgedanken des e-Protect-Lehrplans. 

Danach eröffnete e-Seniors eine 

Arbeitssession über die grundlegenden 

Merkmale der Endzielgruppe (Personen 

65+). Die Sitzungen beinhalteten eine 

wertvolle Aktivität zur Entwicklung einer 

PERSONA, um die Zielgruppe besser zu 

verstehen. Schliesslich schloss der Rural 

Hub den ersten Tag mit einer Diskussion 

über die Schulung älterer Erwachsener 

unter Einbeziehung verfügbarer 

Lehrmethoden und -praktiken. 

Studienbesuch bei People Behind 

Der zweite Tag wurde für einen 

Studienbesuch bei People Behind genutzt. 

People Behind ist eine gemeinnützige 

Organisation, deren Ziel es ist, Menschen 

über 65 aktiv zu halten. Konkret arbeitet 

People Behind an einer Gesellschaft für 

alle Altersgruppen und folgt dabei den EU-

Zielen für gesundes und aktives Altern. 

Das Motto der Organisation lautet "Eine 

Welt, in der niemand zurückgelassen 

wird". Die Organisation betreibt auch die 

University of Third Age. Die Idee zur 

Gründung der ersten Seniorenuniversität 

in Griechenland entstand nach 

Untersuchungen und dem Austausch 

bewährter Verfahren mit den 

Seniorenuniversitäten in Zypern, London 

und Malaga. Die Präsenzveranstaltungen 

begannen im Februar 2020, und es gingen 

über 400 Bewerbungen von Menschen 

über 65 Jahren ein. Die ersten drei 

Workshops waren Geschichte, Philosophie 

und Theater, mit 120 Teilnehmern. Kurz 

nachdem Covid-19 in Griechenland 

"angekommen" war, führte People Behind 

digitale Pilotaktivitäten durch, um die 

Korrespondenz der Begünstigten im Falle 

einer vollständigen digitalen Umstellung 

zu erkunden. Nach dem Feedback der 

Teilnehmenden wurde im September 

2020 die E-Learning-Plattform der 

Seniorenuniversität entwickelt, über die 

das Programm bis heute fortgesetzt wird. 

Spielend lernen 

Die Schulung endete, indem das Online-

Spiel Happy Onlife gespielt wurde. Happy 

Onlife ist ein Spiel und ein Toolkit für 

Kinder und Erwachsene, das darauf 

abzielt, das Bewusstsein für die Risiken 

und Möglichkeiten des Internets zu 

schärfen und die besten Online-Praktiken 

zu fördern, und das von der europäischen 

Forschungsstelle entwickelt wurde. Happy 

Onlife bietet Lehrpersonen und 

Ausbildenden die Möglichkeit, die Nutzer 

aktiv anzuleiten, intelligenter, verant-

wortungsbewusster und respektvoller mit 

digitalen Technologien umzugehen, und 

ihnen zu helfen, die Möglichkeiten, 

Fähigkeiten, Risiken und Konsequenzen 

ihrer Online-Entscheidungen zu ver-

stehen.

 

www.eprotect-project.eu  

eProtectprojectEU 

https://www.peoplebehind.gr/
https://e-panepistimio.peoplebehind.gr/
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) ist eines der führenden Forschungs- und Entwicklungszentren in der euro-

mediterranen Region mit globaler Expertise in Projektdesign und -implementierung, 

Kapazitätsaufbau und E-Learning. 

 

INNOVADE LI 
www.innovade.eu 

INNOVADE ist eine Organisation für soziale Innovation mit umfangreicher Expertise in der 

Gestaltung und Umsetzung von Projekten und Lösungen in verschiedenen Ländern. 

INNOVADE ist an der gesunden und nachhaltigen Entwicklung von Organisationen, neuen 

Unternehmen, Start-ups und Sozialunternehmen interessiert und engagiert sich in 

verschiedenen lokalen und regionalen Initiativen, die Unternehmertum, Innovation und 

Informations- und Kommunikationstechnologien fördern. 

 
The Rural Hub 

www.theruralhub.ie 

The Rural Hub ist ein Verein, der sich auf die Entwicklung von Gemeinden und lokalen 

Initiativen spezialisiert hat, um die soziale Eingliederung von benachteiligten 

Jugendlichen auf dem Land, Migrantengemeinschaften und isolierte ältere 

Einwohner*innen zu unterstützen, indem sie eine breite Palette von Trainings- und 

Kapazitätsentwicklungsprogrammen anbieten. 

 

KMOP www.kmop.gr 

KMOP ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, lösungsorientierte und 

wissensbasierte Interventionen voranzutreiben, die entscheidend sind, um die Welt 

lebenswerter zu machen. Zu den Hauptbereichen von KMOP gehören soziale Wohlfahrt 

und Gesundheit, Beschäftigungs-fähigkeit und Menschenrechtsschutz, wissenschaftliche 



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.  

Project Number: 2020-1-CY01-KA204-065949 

 

2 
 

www.project_url.eu 

 

Forschung und Entwicklung von Know-how in Fragen der Sozialpolitik und des 

Sozialschutzes. 

 

eSeniors www.eseniors.eu 

E-Seniors ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die zum Ziel hat, die 

digitale Ausgrenzung zu bekämpfen, indem sie IKT-Schulungen für Senioren (Menschen 

ab 55 Jahren) anbietet. Sie ist bestrebt, die digitale Kluft zwischen den Generationen zu 

überbrücken, die soziale Teilhabe von Senioren zu fördern und Aktivitäten vorzuschlagen, 

die Senioren dazu ermutigen, ihre Freizeit aktiv zu gestalten. 

 
SVEB 

www.alice.ch 

SVEB ist der schweizerische Dachverband für Weiterbildung und agiert als Berufs- und 

Interessenverband. Er verwaltet auch das nationale Weiterbildungssystem und ist 

verantwortlich für eduQua, das nationale Qualitätslabel für Anbieter von Erwachsenen-

bildung. 
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