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Erwachsenenbildung für soziale Inklusion und Integration
Das Hauptziel jedes Bildungssystems ist es, Menschen ein breites Spektrum an Fähigkeiten und
Kompetenzen zu vermitteln, damit sie ein selbstbestimmtes und gelungenes Leben führen können –
als mitbestimmende Akteure der Gesell-schaft, in der sie leben.
Erwachsenenbildung ist ein essentieller Teil des Bildungssystems geworden. Menschen brauchen
Zugang zu Orten und Quellen des fortlaufenden, lebensbe-gleitenden Lernens, um:
• neue Methoden und Kompetenzen zu erlernen, die sie für ihre professionel-le Tätigkeit brauchen
• Kenntnisse und Wissen zu sammeln, die sie für die Umorientierung in neue berufliche Richtungen
benötigen, um neuen Herausforderungen gewachsen zu sein und um auf dem sich stetig wandelnden
Arbeitsmarkt erwerbsfähig zu bleiben.
Vor allem Menschen aus sozial- und bildungsbenachteiligten Bereichen brauchen oft Unterstützung
und gezielte Förderung, um sich Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen, die für die Arbeitssuche
relevant sind, und die ihnen ganz allgemein die Möglichkeit geben, an der Gesellschaft teilzunehmen
und ei-ne aktive Rolle zu spielen.

Über das Projekt
“Integration durch soziales und digitales Lernen” (“Integration by Social and Digital Learning” - ISDL)
ist ein transnationales Projekt, gefördert durch das EU Programm Erasmus+.
Das Projekt bezieht sich auf die Situation von Arbeitslosen und MigrantInnen in unterschiedlichen
Ländern. Es ist aus der Überzeugung heraus entstanden, dass der Erfolg sozialer Inklusion und
Integration von einem gezielten Ange-bot an Erwachsenenbildung abhängig ist, in dem insbesondere
kulturelle Sensibilität und digitale Fähigkeiten gefördert werden.
Ziel des Projektes ist es, gelungene Beispiele aus verschiedenen Ländern zu sammeln und
vorzustellen. Im Fokus stehen Organisationen und Initiativen, die innovative, kreative und effiziente
Methoden und Modelle der Integration inner-halb der Erwachsenenbildung entwickelt haben. Es soll
eine Sammlung ausführ-licher Beschreibungen und Auswertungen entstehen, die öffentlich verfügbar
gemacht werden.
ISDL richtet sich an alle, die im Bereich der Erwachsenenbildung arbeiten. Durch dieses Projekt wollen
wir ihnen neue Inspirationen, Ideen und Impulse für Bildungsaktivitäten geben.

Über uns und die Arbeit
An dem Projekt nehmen sechs Organisationen aus Italien, Rumänien, Türkei, Polen und Deutschland
teil. Gemeinsam reflektieren und spiegeln wir die jewei-ligen Erfahrungen und generieren ein
gemeinsames, vernetztes Wissen.
Während der zweijährigen Laufzeit des Projektes (2017-2019) führen die Pro-jektpartner jeweils eigene
Recherchen in ihrem nationalen Kontext durch.
Alle Ergebnisse werden in einer leicht lesbaren Form gesammelt und als O-pen-Source-Dokumente
auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt.
Somit entsteht hier eine Sammlung “Gelungener Beispiele” (“Good Prac-tices”) aus dem Bereich der
Bildungsarbeit für Integration durch soziales und digitales Lernen im Europäischen Raum.

