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Willkommen! 
In diesem vierten und letzten Newsletter des Projekts 
MATURE (Making Adult Teaching Useful, Relevant and 
Engaging) wollen wir Ihnen ein Update über die 
Entwicklungen im Projekt geben.  Im Fokus von MATURE 
steht die Entwicklung eines Trainings für 
Bildungsanbietende, um sie darin zu unterstützen, 
effektiver auf die Bedürfnisse und Erwartungen von 
älteren, benachteiligten Menschen zu einzugehen. Das 
Training beschäftigt sich  mit  Ausgangsmotivation und 
Engagement, will aber auch ein Verständnis für den  
potentiellen Nutzen des Lernens in Bezug auf 
langfristiges Wohlergehen aufzeigen. Auf unserer 
Projektwebsite finden Sie weitere Information über das 
Projekt und das Projektteam:  http://matureproject.eu/ 
 
MATURE  Training 
Das MATURE Projektteam hat zwei Trainingsprogramme 
entwickelt: Das MATURE  Präsenztraining  besteht aus 
10 Einheiten, die, je nach Bedarf der Teilnehmenden,  in 
verschiedenen Kombinationen durchgeführt werden 
können. Das MATURE Trainingsprogramm zum 
Selbststudium bietet eine Auswahl von acht Einheiten, 
welche für eigenständiges Lernen genutzt werden 
können.  
 
Wie wurde das MATURE Training ent-
wickelt? 
Bei der Entwicklung der Trainingseinheiten konnte das 
Team auf die Expertise aller Teilnehmenden 
zurückgreifen, ebenso auf die jeweiligen nationalen und 
globalen Netzwerke der PartnerInnen. Die so 
entworfenen Lerneinheiten wurden umfangreich 
getestet und evaluiert, und zwar von mehr als 150 
Personen mit unterschiedlichstem Hintergrund. Einige 
der EvaluatorInnen nahmen an Pilottrainings teil 
(LehrerInnen, MentorInnen,  professionell wie ehren-
amtliche Beschäftigte), einige testeten die Einheiten für 
das Selbststudium (TrainerInnen,  ExpertInnen, 

LehrerInnen und Ehrenamtliche). Unsere portugiesische 
Partnerin, verantwortlich für die Evaluation innerhalb 
des Projekts, beauftragte ein ExpertInnenpanel von 21 
EvaluatorInnen (FortbildnerInnen und andere ExpertIn-
nen aus dem Bereich der Erwachsenenbildung, der 
Seniorenbildung und der Seniorenarbeit allgemein), die 
Trainingseinheiten zu bewerten. Diese externen 
EvaluatorInnen aller Kategorien kommen aus ganz 
Europa.   
 
Aufgrund der Rückmeldungen der ExpertInnen wurden 
alle Trainingseinheiten überarbeitet und derzeit werden 
sie in die verschiedenen Sprachen der Projekt-
partnerInnen übersetzt. Im September 2014 werden die 
Trainingseinheiten in folgenden Sprachen vorliegen:  
englisch, deutsch, griechisch, französisch, polnisch, 
portugiesisch und slowenisch. Auf unserer  
Projektwebsite werden alle Trainingseinheiten auch 
online sein:  
http://matureproject.eu/face-to-face-training 
http://matureproject.eu/online-training-2   
 
MATURE Training – intensive Kursangebote  

Im Projekt war ursprünglich geplant, aus dem 
entwickelten Präsenztraining einen sogenannten 
Grundtvig-Kurs einzureichen. Da es nun jedoch diese 
„European Training Database“ nicht mehr gibt haben wir 
eine andere Lösung gefunden. Unsere PartnerInnen aus 
Großbritannien und aus Österreich entwickeln zurzeit 
federführend einen Leitfaden für einen umfassenderen 
Trainingskurs, der zum Beispiel für einen Fünftagekurs 
verwendet werden kann. Die MATURE Trainings-
einheiten sind sehr flexibel und so können daraus 
maßgeschneidert Kurse entwickelt werden, welche zum 
Beispiel auch unter den Bedingungen des neuen 
ERASMUS+ Programms angeboten werden können. Der 
Leitfaden wird im September 2014 auf unserer Webseite 
online sein http://matureproject.eu/. 
 
 

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/face-to-face-training
http://matureproject.eu/online-training-2
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Die MATURE Broschüre – „Lernen im 
späteren Alter für Alle“ 
Im MATURE Training spielen Menschen und 
Organisationen, die außerhalb des Bildungsbereiches 
einen Zugang zu älteren Menschen haben, eine große 
Rolle. Diese haben oft Zugang zu älteren benachteiligten 
Menschen.  Besonders wichtig ist das vor allem auch für 
die Motivation von älteren benachteiligten Menschen. 
Im Projektverlauf konnte das Projektteam bei 
transnationalen Treffen mit einigen dieser 
„vermittelnden“ Organisationen (Intermediaries) zusam-
menarbeiten, vor allem im Bereich der Entwicklung und 
der Umsetzung der Trainingseinheiten. Ein Ergebnis 
dieser Arbeit ist eine Broschüre, die gezielt 
„vermittelnde“ Organisationen und Personen anspricht. 
Diese Intermediaries sind meist nicht mit Bildungs-
angeboten vertraut und sie sind sich oft Ihrer wichtigen 
Rolle bei der Überbrückung von Lernhindernissen für 
Ältere nicht bewusst. Diese Broschüre ist im September 
2014 kostenlos in allen Sprachen der Projekt-
partnerinnen auf der Website abrufbar 
http://matureproject.eu/advice-booklet.  

 
„MATURE and you“ – Danke, und bleiben 
Sie uns treu 
Das  MATURE Projektteam möchte sich ganz herzlich bei 
den vielen Menschen bedanken, die auf verschiedene 
Weise das Projekt unterstützt haben: bei den 
Teilnehmenden der bisher durchgeführten öffentlichen 
Veranstaltungen, bei  den Teilnehmenden der Trainings 
und bei den EvaluatorInnen – Sie alle haben wertvolle 
Beiträge für unser Projekt geleistet und uns dabei 
unterstützt, die Produkte in bestmöglicher Qualität zu 
erstellen.  Bleiben Sie mit uns in Verbindung über die 
Seite „MATURE and you“ auf unserer Website. 
(http://matureproject.eu/making-mature-work-2). Auf 
dieser Seite erfahren Sie Neues aus dem Bereich 
MATURE, Sie können Veranstaltungen zum Thema 
veröffentlichen oder auf Events aufmerksam machen, 
die zu den MATURE-Themen passen 

(http://matureproject.eu/conferences-and-events).  
Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt, Ihre Veröffentlichung 
oder Ihre Organisation in der Linkliste des Projekts  
Erwähnung finden (http://matureproject.eu/links-2) und 
teilen Sie uns doch Ihre Meinung zu Angelegenheiten im 
Bereich des Lernens im späteren Alter mit  
(http://matureproject.eu/haveyoursay).  
 
Eine Einladung, die Sie nicht ablehnen 
können: Die MATURE Abschlusskonferenz 
“Älter werden, lernen, dazu gehören” am 
Freitag, 19.9.2014, in Hamburg.  
 

 
Die MATURE Abschlusskonferenz bietet einen 
interessanten Mix aus international bekannten 
SprecherInnen, Workshops und viel Gelegenheit zum 
Netzwerken. Die Teilnahme ist gratis. Natürlich wird das 
Projektteam von MATURE vorort sein und auch einige 
der externen ExpertInnen. Sie erfahren mehr über die 
Arbeit des Projekts und Lösungsvorschläge, wie man 
Lernfremde besser erreichen kann. Lernen Sie die 
Produkte, die während des Projektes entwickelt wurden, 
besser kennen und diskutieren Sie mit einem 
europäischen Publikum. Konferenzsprache ist Englisch, 
einige Workshops werden auch in Deutsch angeboten. 
Wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie bitte unsere 
Website  (http://matureproject.eu/conference-details) 
oder senden Sie eine Mail an H.Koelln-Prisner@vhs-
hamburg.de.   
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