Besseres Lehren und Lernen in der VHS durch Fortbildung im europäischen Ausland (01.06.2018 –
31.05.2019)

Unser Projekt zielt darauf ab, die fachlichen und sozialen Fähigkeiten unserer Lehrenden zu
verbessern. Außerdem möchten wir bei unseren Lehrerenden ein europäisches Bewusstsein schaffen
und damit die europäische Idee in die Seminare einfließen lassen. Insgesamt sind es 6 Teilnehmende
die am Förderprogramm partizipieren: 5 Lehrende aus verschiedenen Fachbereichen der VHS
(Sprache, berufliche Bildung, Kunst und Kultur, Erziehung und Familienbildung) und eine
Fachbereichsleitung, die unter anderem Kurse in Alphabetisierung und Grundbildung und im
kulturellen und beruflichen Bereich gibt. Es wurden folgende Seminarthemen ausgewählt: NLP,
soziales Lernen und neue Ressourcen für den Unterricht.
Die Lehrkräfte werden das Gelernte in ihren Seminaren anwenden und ihr neues Wissen und ihre
Erfahrungen mit den Lehrkräften in unserer Einrichtung sowie mit Lehrkräften anderer Institutionen
teilen. Wir werden über unser Projekt und seine Ergebnisse in der Presse, im Internet und in den
sozialen Medien berichten.
Die Lernergebnisse werden bewertet. Die Teilnehmer erstellen einen persönlichen Bericht, dessen
Inhalt / Ergebnisse in den Abschlussbericht aufgenommen werden.
Wir gehen davon aus, dass sich diese Erasmus-Fortbildung längerfristig auf das
Fortbildungsbildungsverhalten der Lehrenden auswirkt. Diejenigen, die an den europäischen
Seminaren teilgenommen haben, werden wiederum andere Kursleitenden motivieren, sich in
anderen europäischen Ländern weiterzubilden, um mit anderen Europäern Ideen auszutauschen und
die europäische Idee aufzugreifen und weiterzuführen.
In Englisch:
Our project aims to improve the professional and social skills of our teachers. Furthermore, we aim
to develop an European awareness among our teachers and to make the European idea work in the
seminars. There will be a total of 6 participants, 5 teachers from different subject areas of the VHS
(Language, Vocational Education, Art and Culture, Parenting and Family Education and a faculty
management, she gives also courses in literacy and basic education. Requirements for each seminar
topic were selected, NLP, social learning and new resources for teaching.
Teachers will apply what they have learned in their seminars and share their new knowledge and
experience with instructors in our institution as well as with other educators. We will report on our
project and its results in the press, on the internet and in social media.
The learning outcomes are evaluated. The participants will create a personal report, whose contents
/ results will be included in the final report.
We expect to have a longer-term impact on our educators to continuously educate themselves to
improve their professionalism. Those who have participated in the European seminars will in turn
motivate other course instructors and educators to further educate themselves in other European
countries in order to exchange ideas with other Europeans and to take up the European idea and
carry it on.

