
 

TCA Angebote Erwachsenenbildung – Erasmus+ 
 

 
Adult Education Summer School (01.06. – 05.06.2020 in Dublin, Irland) 
 

 Sommerschule zu Themen, die für die Erwachsenenbildung relevant sind, einschließlich nachhaltiger 
Bildung, Gemeinschaftsbildung usw., mit Beiträgen von Experten und Akademikern. Das thematische 
Seminar wird die Gelegenheit bieten, sich über Erasmus+ Netzwerke und Möglichkeiten für die 
Projektentwicklung zu informieren. 

 Die Termine der Schulung sind noch nicht endgültig festgelegt, sie wird jedoch im 3. Quartal 2020 
durchgeführt. 

Voraussichtliche Anmeldefrist: 05.05.2020 
 

 
Mindfulness and movement (22.05. – 25.05.2020 Irland, Loch Garman) 
 

 Dieses TCA richtet sich an Mitarbeiter, die sich mit verschiedenen Inklusionsgruppen befassen, und 
verwendet so weit wie möglich partizipative Ansätze. Es werden verschiedene Methoden angewendet, 
darunter Präsentationen, geführte Meditationspraktiken, Diskussionen, Fragen und Antworten, 
Demonstrationen, Übungen für kleine und große Gruppen, Tanz, Theater und Bewegung.  

 Dieses TCA bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Achtsamkeits- und Mitgefühlspraktiken selbst zu 
erleben, um sie als Mittel des Wohlbefindens und der Belastbarkeit in das tägliche Leben zu integrieren. 
Die Teilnehmer werden auch untersuchen, was es bedeuten könnte, durch Einfühlungsvermögen und 
Verständnis achtsam miteinander umzugehen, um eine offene, integrative und nicht wertende 
Kommunikation zu fördern. 

 Ziele & vermittelte Kompetenzen: Unterstützung der körperlichen und geistigen Gesundheit und 
Wohlbefindens der Teilnehmer, Vermittlung von Methoden, die die soziale Eingliederung unterstützen, 
Anleitung zur Schaffung eines sicheren und unterstützenden Raums für die Selbstdarstellung der Jugend-
, Gemeinde- und Bildungsarbeiter. Außerdem, werden die Vorteile und Herausforderungen der 
Verwendung dieser Methoden in Ihrer Arbeit mit verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen 
untersucht. 
 

Voraussichtliche Anmeldefrist: 22.04.2020 
 

 
Contact Seminar "Enhancing Digital Competences in Education and Training" (08. – 11.09.2020 in Tallinn, 
Estland)  
 

 Die Gesamtidee des Kontaktseminars ist, Partner mit ähnlichen Interessen zu finden und Ideen für neue 
strategische KA2-Partnerschaften zum Thema IKT und digitale Kompetenzen zu entwickeln.  

 Das Seminar wird auch Gelegenheit bieten, Erfahrungen auszutauschen und neue Ansätze in diesem 
Bereich zu entdecken, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung sektorenübergreifender und 
transversaler Kooperationen zwischen verschiedenen Organisationen liegt.  

 
Voraussichtliche Anmeldefrist: 22.05.2020 

 

 
European Project Management in KA2 (16. – 18.09.2020 in Berlin, Deutschland) 
 

 Der Schwerpunkt liegt auf die verschiedenen Aspekte des Projektmanagements für die Koordinatoren 
von KA2-Projekten im Bereich der Berufsbildung und der Agrarumweltmaßnahmen. Diese TCA ist Teil der 
Erasmus+ Akademie. 

 Ziel: Verbesserte Projektmanagement-Fähigkeiten für Koordinatoren strategischer Partnerschaften. 
 

Voraussichtliche Anmeldefrist: 01.07.2020 



 

 
“Career guidance and counselling for students from vulnerable groups” (21. – 23.10.2020 in Belgrad, Serbien) 
 

 Die Berufsberatung und -orientierung (CGC) ist der Schlüsselmechanismus für die Entwicklung von 
Karrieremanagementfähigkeiten, die für die heutige, dynamische und sich ständig verändernde 
Arbeitswelt von entscheidender Bedeutung sind. Diese Fähigkeiten werden als eine der wichtigsten 
transversalen Kompetenzen anerkannt, die für alle notwendig sind, unabhängig von ihrem 
Interessengebiet und ihrem zukünftigen Arbeitsplatz. 

 Noch heikler ist die Frage der Berufsorientierung und -beratung von Studenten aus gefährdeten 
Gruppen, die möglicherweise nur begrenzten Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen hatten 
und nicht genügend Ermutigung erhalten haben, um gut informierte Berufsentscheidungen zu treffen. 
Eine gut geplante und organisierte karrierebezogene Unterstützung für Studierende aus gefährdeten 
Gruppen kann sie dazu ermutigen, ihre berufliche Entwicklung proaktiver zu gestalten, sie zum Lernen 
und zur Ausbildung zu motivieren, den Studienabbruch zu verhindern usw. 

 Ziel dieses Seminars ist es, Schlüsselelemente unterstützender Berufsberatungsdienste für Studierende 
aus gefährdeten Gruppen vorzustellen, Beispiele für Methoden und Techniken zu präsentieren, die 
verwendet werden können, und die Gemeinsamkeiten mit Berufsberatungsdiensten im Allgemeinen 
sowie die Besonderheiten von Berufsberatungsdiensten für einige spezifische Zielgruppen weiter zu 
erforschen. 

 Die genannten Termine und Fristen sind vorläufig. Geplanter Zeitraum für dieses TCA ist Oktober-
Dezember 2020. 

 
 Voraussichtliche Anmeldefrist: 31.07.2020 

 

 
Contact making seminar on how to engage people with low educational background (10. - 12.11.2020 in 
Budapest, Ungarn) 
 

 Das Kontaktseminar zielt darauf ab, Partner mit ähnlichen Interessen zu finden und Ideen für KA1- und 
KA2-Projekte zu entwickeln. Das Seminar bietet auch die Gelegenheit, Erfahrungen und bewährte 
Praktiken auszutauschen und neue Ansätze im Bereich der Erwachsenenbildung zu entdecken.  

 Darüber hinaus wird der Schwerpunkt auf Ideen gelegt, wie man Menschen mit niedrigem 
Bildungshintergrund im Bereich der Erwachsenenbildung motivieren kann. Dies kann durch die 
Entwicklung pädagogischer und methodischer Konzepte erreicht werden. Das Seminar wird ebenfalls die 
Möglichkeit bieten, Synergien zwischen KA2 (strategische Partnerschaften) und KA1 (Einzelmobilitäten) 
zu nutzen. 

 
Voraussichtliche Anmeldefrist: 24.09.2020 

 

 
Contact Seminar for Teaching Adult Second Language Learners (28. – 30.06.2021 in Bergen, Norwegen) 
 

 Beginn von KA204-Projekten (und KA104-Projekten) oder wie sie im neuen Erasmus 2021-2027 aussehen 
werden 

Voraussichtliche Anmeldefrist: 01.06.2021 
 

 


