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Programms, das bis September 2014 fertig gestellt
sein wird.

Willkommen
Dies ist das dritte E‐Bulletin des MATURE‐Projekts
(Making Adult Teaching Useful, Relevant and
Engaging). Wir bringen Sie auf den neuesten Stand
bezüglich des MATURE‐Trainingsprogramms, des
Handbuchs und der Aktivitäten, die wir zu
Entwicklung und Erprobung unternommen haben.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Training, um Planer
und
Unterrichtende
wirkungsvoll
dabei zu
unterstützen, wie sie mit Bedarfen und Erwartungen
älterer, benachteiligter Erwachsener umgehen
können. Das Training behandelt vor allem das
Anfangs‐Engagement der Teilnehmenden und ihre
Motivation und fördert das Verstehen für das
Lernpotential auf langfristige Sicht.
Gehen Sie für weitere Informationen über das Projekt
und die beteiligten Partner auf unsere Website:
http://matureproject.eu/

Face‐to‐face Training
Das MATURE‐Team hat 10 Trainingseinheiten
konzipiert, basierend auf Theorie und Praxis
nationaler und internationaler Untersuchungen der
beteiligten Partner.
(http://matureproject.eu/research‐report).
Die Einheiten wurden in 5 Partnerländern
(Deutschland, Griechenland, Polen, Slowenien und
der Schweiz) mit „Praktikern“ aus unterschiedlichen
Disziplinen (Erwachsenenbildungsplaner, Berater,
freiberufliche Kursleitende und ehrenamtlich Tätige)
durchgeführt.
Evaluationen and Empfehlungen aus diesem Prozess
bilden die Basis für die weitere Entwicklung des

Face‐to Face‐Training in Danzig, Polen

Selbststudiums – Trainingseinheiten
Fünf Einheiten sind derzeit als Entwurf in Englisch,
Französisch und Deutsch auf der MATURE‐Website
zugänglich. (http://matureproject.eu/online‐training‐
2). Diese Einheiten wurden in 4 Partnerländern
evaluiert. (Österreich, Deutschland, Schweiz und
Vereinigtes Königreich).
Das MATURE‐Team ist gespannt darauf, von anderen,
die eine oder sogar alle Einheiten testen mögen,
Kommentare zu erhalten. Tun Sie dies bitte in der
‘leave a reply’ Box (http://matureproject.eu/mature‐
self‐study‐training).
Dies ist Ihre Gelegenheit, Inhalte und Design eines
europäischen Trainingprogramms mit zu beeinflussen
– wir freuen uns auf Ihre Kommentare und
Ratschläge.
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MATURE und Sie – lassen Sie sich auf unser
Projekt ein
Das MATURE‐Team möchte Sie einladen, teilzuhaben,
solange das Projekt noch läuft. Sie erhalten
Aktualisierungen über unsere Arbeit, Einladungen zu
MATURE ‐ Veranstaltungen, und Möglichkeiten,
Kommentare abzugeben und Verbesserungen zu
machen.
Die MATURE‐Partnerschaft würde sich besonders
freuen, in Kontakt zu Einzelnen und Organisationen,
zu treten, die die Trainingseinheiten und das
Handbuch schon jetzt im Entwurfstadium oder erst in
der Endfassung (ab September 2014) nutzen
möchten. Die ‘MATURE and you’‐Seiten auf unserer
Website richten sich an Interessenten außerhalb des
Projektteams.
(http://matureproject.eu/making‐
mature‐work‐2)

Mittels dieser Seiten können Sie Neues erfahren, Ihre
Konferenzen und Veranstaltungen bekannt machen,
die mit MATURE‐Themen in Zusammenhang stehen;
dafür sorgen, dass Ihre Projekte, Veröffentlichungen
oder Organisationen auf der verlinkten Seite des
MATURE‐Projekts erscheinen und ‘have your say’ zu
Themen, die mit lebenslangem Lernen im Alter zu tun
haben. Nutzen Sie bitte die ‘leave a reply’ –Box, um
mit
MATURE
in
Kontakt
zu
treten.
(http://matureproject.eu/conferences‐and‐events;
http://matureproject.eu/haveyoursay).

Was geschieht als Nächstes?
Das MATURE‐Team bereitet sich auf das dritte
Meeting in Bern (Schweiz) im Februar 2014 vor. Dort
werden letzte Inhalte und die endgültige Fassung der

Trainings und des Handbuches festgelegt. Letzteres
richtet sich an Organisationen, die in Kontakt zu
älteren Menschen stehen, aber nicht mit deren
Lernmöglichkeiten und – bedarfen vertraut sind oder
die nicht wissen, wie man den erstmaligen
Lernprozess anstoßen kann
Das Team freut sich auf das Treffen und Diskussionen,
auch mit Schweizer Gästen, die zu einem der
Tagesordnungspunkte erwartet werden.

Ein Datum für Ihren Kalender
Die MATURE‐Abschlusskonferenz wird am Freitag,
dem 19. September 2014 in Hamburg stattfinden.
Konferenzsprachen werden Englisch und Deutsch
sein, und schon jetzt sind einige interessante
Hauptredner eingeladen, um eine lebhafte Debatte
über
Fragen
von
lebenslangem
Lernen,
Benachteiligung Älterer und Barrieren für die
Teilnahme zu führen.
Das MATURE‐Team engagiert sich stark bei der Suche
nach Lösungen für die Lernbedarfe einer älter
werdenden europäischen Bevölkerung. Die Konferenz
bietet die Möglichkeit, Informationen auszutauschen,
Netzwerke zu schaffen und mehr über Initiativen von
Lebenslangem Lernen in Europa zu erfahren.
Die Konferenzteilnehmer werden Trainingkurse, das
Handbuch und den Forschungsreport erhalten und
das gesamte Projektteam wird vor Ort sein, um
Fragen über seine Arbeit zu beantworten.
Bis dahin! Wir freuen uns auf Sie!
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